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Editorial

Die ganze Vielfalt der Entwicklung des Controllings finden Sie nicht nur in 

den Fachartikeln des Controller Magazins hier im Heft und in unserem  

Online-Archiv unter www.controllermagazin.de, sondern jeweils auch in 

den weiterführenden Literaturempfehlungen unseres „Bücherwurms“ 

Alfred Biel, dem Prof. Dr. Markus Behmer vom Institut für Kommunikations-

wissenschaft der Universität Bamberg kürzlich schrieb: „Ich bewundere 

Ihre Durchhaltekraft: 37 Jahre Buchreport im Controller Magazin ... Eine 

große Serviceleistung ... Was für eine „Fleißarbeit“ im besten Sinne!“. Wir 

freuen uns über diese Auszeichnung unseres Kollegen. Gratulation!

Wie immer ist die Vielfalt groß. Picken Sie sich auch in dieser Ausgabe das 

heraus, was für Sie nützlich ist. Eine angenehme Lektüre wünscht Ihnen 

Conrad Günther

Herausgeber

 
 
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

ich freue mich sehr, Ihnen zum Einstieg in diese Ausgabe ein Interview 

präsentieren zu können, das Kollege Alfred Biel mit dem gesamten Vor-

stand des Internationalen Controller Vereins (ICV) geführt hat. Auch 

wenn Sie kein ICV-Mitglied sein sollten, lege ich Ihnen diesen Beitrag 

ans Herz, denn der ICV-Vorstand legt nicht nur dar, wie er die Zukunft 

dieses maßgeblichen Controller-Verbandes gestalten will, sondern 

auch, welche Zukunft er für die Entwicklung des Controller-Berufs er-

wartet. Persönlich treffen kann man die Mitglieder des ICV-Vorstands 

dann beim diesjährigen Controller Congress am 23./24. April in 
München, genauso wie auch uns vom Controller Magazin, die wir dort 

mit einem Stand vertreten sein werden. 

„Sich beruflich fit zu halten“ postuliert ICV- und CA-Vorstandsmitglied  

Dr. Klaus Eiselmayer in oben genanntem Interview. Der Artikel „Warum 

Controller über die Blockchain Bescheid wissen müssen“ bietet gleich im  

Anschluss daran die Gelegenheit, dies mit einem Artikel über eine hoch-

spannende technologische Entwicklung in die Tat umzusetzen. 

Auch gesetzliche Neuerungen erfordern es, sich beruflich mit ihnen aus-

einanderzusetzen. Guido Kleinhietpaß setzt unsere in der letzten Ausgabe 

begonnene Serie mit dem Artikel „Macht Transfer-Pricing die Interne  

Leistungsverrechnung überflüssig?“ fort. 

So sehr wir uns fachlich weiterentwickeln müssen, so bleiben doch auch 

die social skills ein genauso wichtiges Spielbein für die Controller. Elena 

Aminova und Denis Kotov legen in einem schönen Praxisbeispiel auf S. 26 ff. 

dar, warum Controller die idealen „Bias-Jäger“ sind. Und Prof. Dr. Martin 

Hauser gibt auf S. 57 ff. „Tipps zur Stärkung der persönlichen Resilienz“, 

die wir gerade dann dringend brauchen, wenn wir ständig den neuesten 

technologischen Entwicklungen nachspüren müssen.  

Im letzten Heft hatten wir einen Artikel zur Anzahl der Controller in 

Deutschland, basierend auf den Beschäftigungsdaten der Bundesagentur 

für Arbeit. Auf Seite 31 ff. finden Sie nun sozusagen einen „Spin-off“-Artikel, 

der die Daten weitergehend dahin analysiert, wie hoch der Frauenanteil 
im Controlling ist. Die vielschichtige Analyse mündet in dem Fazit, dass 

„Controlling bei weitem keine Männerdomäne mehr ist“. Wenn das Foto 

auf Seite 88 repräsentativ ist, das Matthias Nolte in der Veranstaltung  

„Kosten-, Erlös- und Ergebniscontrolling“ an der Universität Bamberg 

zeigt, wird die Zukunft des Controllings allerdings noch wesentlich weib-

licher aussehen. 

Conrad Günther

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Vorsitzender des Aufsichtsrats der CA 
Akademie AG

Rechtsanwalt

conrad.guenther@vcw.de
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Im Mittelpunkt dieses Interviews stehen Wissen 

und Erfahrungen, Meinungen und Werthaltungen 

der ICV-Vorstandsmitglieder zu aktuellen Control-

ling- und Controller-Themen. Ferner die Sichtwei-

se des ICV-Vorstandes zu Stand und Entwicklung 

des Internationalen Controller Vereins eV.

Biel: Zunächst besten Dank und viel Respekt, 

dass Sie für diesen Dialog zur Verfügung ste-

hen und damit auch Transparenz in eigener 

Sache ermöglichen. Diese Bereitschaft und 

Offenheit findet man nur bei wenigen ver-

gleichbaren Organisationen. 

Gänßlen: Wir danken Ihnen, Herr Biel! Das ist 

eine großartige Gelegenheit, unsere Positionen 

als Vorstände des Internationalen Controller 

Vereins darzustellen und damit auch uns per-

sönlich im Controller Magazin ausführlich vor-

zustellen.

ICV-spezifisches  
Controlling-Verständnis 

Biel: Die Controlling-Philosophie des ICV un-

terscheidet sich von manch anderen Denkwei-

sen und Verständnissen im Controlling. Das 

ICV-Controlling-Verständnis ist ganzheitlich. 

Welche konkreten Merkmale charakterisieren 

ganzheitliches Controlling und unterscheiden 

es z. B. von der „reinen Gewinnorientierung“? 

Losbichler: Für mich persönlich gibt es drei 

wesentliche Merkmale des ICV-Controlling-

Verständnisses, die ich wie folgt zusammen-

fassen möchte:

1.  Controlling als Managementprozess 
der Zielfindung, Planung und Steue-
rung. Das Controlling im Verständnis des 

ICV beschränkt sich nicht auf die Informa-

tionsversorgung des Managements durch 

den Controller. Es ist vielmehr ein zielorien-

tiertes Führungsprinzip von Managern und 

Controllern. 

Quo Vadis Controlling, Controller und ICV?

Quo Vadis Controlling, Controller  
und Internationaler Controller Verein ICV?

Interview mit dem ICV-Vorstand zum 43. Congress der Controller 
Matthias von Daacke, Klaus Eiselmayer, Siegfried Gänßlen, Heimo Losbichler,  
Malgorzata Podskarbi, Karl-Heinz Steinke und Carmen Zillmer

von Alfred Biel
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2.  Die betriebswirtschaftliche Breite und 
Geschlossenheit. Controlling im Sinne  

des ICV ist weder kurzfristig noch einseitig  

finanziell oder zahlenfokussiert. Unser Con-

trolling-Verständnis ist weniger investoren- 

als managementorientiert. Es unterstützt 

das Management umfassend: von strate-

gischen Entscheidungen des Top-Manage-

ments bis hin zu Entscheidungen in den 

operativen Unternehmensfunktionen und 

Geschäftsprozessen. Die Spannweite lässt 

sich am besten im Controlling-Prozessmo-

dell der Interna tional Group of Controlling 

IGC erkennen. 

3.  Die Rolle des Controllers als Sparrings-
partner des Managements. Das Setzen 

und Verfolgen von Zielen ist die Aufgabe 

von Führungskräften. Controlling kann es 

damit ohne das Management nicht geben. 

Dieser Zugang spiegelt sich seit jeher im 

Schnittmengenbild Deyhles wider und wur-

de im IGC-Controller-Leitbild und den „10 

Kernelementen des nachhaltigen Control-

ling-Ansatzes des ICV“ entsprechend be-

schrieben. Wesentlich für die Rolle des 

Controllers im Sinne des ICV ist dabei die 

Augenhöhe, auf der Controller das Ma-

nagement unterstützen und der Auftrag, 

sich gegen potenzielle Fehlentscheidungen 

bzw. Einzelinteressen des Managements 

zum langfristigen Wohl des Unternehmens 

zu stellen. Die ihm zugedachte Rolle kann 

der Controller nur dann ausfüllen, wenn er 

zu seiner fachlichen Expertise auch eine 

entsprechend breite Geschäftskenntnis so-

wie hohe Sozialkompetenz aufweist.

Biel: Bitte lassen Sie tiefer fragen: Wieweit 

lässt sich nach Ihrem Verständnis die Wertori-

entierung, z. B. die Steigerung des Unterneh-

menswertes, mit der Werteorientierung, z. B. 

Nachhaltigkeit, verbinden? Es heißt, Controller 

seien dem Wohl des Unternehmens verpflich-

tet. Was bedeutet dies?

Steinke: Zunächst muss man sich zur Beant-

wortung der Frage mit dem Begriff der Wert-

orientierung auseinandersetzen.

 · Unter Wertorientierung versteht man her-

kömmlich im Sinne einer ökonomischen Un-

ternehmensentwicklung die langfristige 
Steigerung des Eigenkapitals eines Un-
ternehmens über die Verzinsungsansprü-

che der Eigenkapitalgeber und die Befriedi-

gung der finanziellen Ansprüche der übrigen 

Stakeholder hinaus.

 · Heute geht aber das moderne, breitere 
Verständnis von Wertorientierung weit 

über eine rein finanzielle Betrachtung hin-

aus. Es geht um die grundsätzliche und auf 

Dauer angelegte Aufrechterhaltung einer 

Balance zwischen ökonomischen, ökologi-

schen, sozialen und gesellschaftlichen An-

forderungen, d. h. eine umfassende Stake-

holder-Orientierung. Damit verbunden wer-

den Glaubwürdigkeit und Vertrauen in das 

verantwortungsvolle Handeln von Unter-

nehmen in der Öffentlichkeit zur Erhaltung 

der gesellschaftlichen Akzeptanz (license 

to operate). 

 · Die Entwicklung zeigt, dass Ökonomie, 
Ökologie und Soziales nicht grundsätz-
lich widersprüchlich sind und auch nach-

haltig erfolgreich gestaltet werden können, 

wenn sie auch ökonomisch betrieben wer-

den. Eine große Herausforderung besteht 

bei Umsetzung dieses Ansatzes darin, die 

nicht-finanziellen Aspekte der Nachhaltigkeit 

in die Unternehmensstrategie zu integrieren. 

Es gilt zu entscheiden, in welcher Form die 

einzelnen Stakeholder in die Strategie einbe-

zogen werden sollen.

Biel: Was haben wir aus diesen Überlegungen 

für das Controlling zu folgern?

Steinke: Das Controlling kann und soll in die-

sem Prozess aktiv als Moderator und Treiber 

von Veränderungen auftreten und so dem Wohl 

des Gesamtunternehmens dienen. Ziel ist die 

integrierte Steuerung der ökologischen und so-

zialen Aspekte im Rahmen der routinemäßigen 

Steuerung des Kerngeschäfts. 

CM März / April 2018
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nehmenssteuerung auch eine Veränderung 

der Berufsbilder im Controlling: einen Kom-
petenz- und Rollenwandel. 

 · Es werden Controllertätigkeiten entfallen 
oder sich reduzieren, wie bereits angedeutet. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass 

einfache Tätigkeiten automatisiert oder in 

Shared Service Centers erledigt werden. Er-

wähnenswert ist auch das zunehmende Self-

Controlling der Führungskräfte, das durch 

die technische Entwicklung unterstützt und 

gefördert wird.

 · Die Controller-Aufgaben verändern sich. 

Die steigende Automatisierung ermöglicht 

Controllern, ihre Tätigkeit strukturell von re-

aktiv-analytisch zu proaktiv-prognostizierend 

zu verlagern. Die Digitalisierung ermöglicht 

Controllern, die Qualität und das Niveau ihrer 

Arbeit zu steigern. Zudem ist damit zu rech-

nen, dass auch seitens des Managements 

die Nachfrage nach hochwertigen Auswer-

tungen steigt, weil zum einen die Anforde-

rungen an die Steuerung von Unternehmen 

wachsen und zum anderen technisch mehr 

möglich ist, was den Appetit des Manage-

ments wecken kann.

 · Es herrscht zudem kein Mangel an neuen 
Aufgaben. Wir wissen aus der Erfahrung, 

dass die Einführung neuer Technologien, Tools 

und Prozesse einen erheblichen Unterstüt-

zungs- und Begleitaufwand erfordern. Solche 

Veränderung zu realisieren, erfordert erhebli-

che Anstrengungen, ist nie ein Selbstläufer.

Zusammenfassend lässt sich aus unserer 

Sicht sagen, dass die Digitalisierung für den 

Controller als Business Partner eine Reihe von 

Konsequenzen hat, die auf eine Veränderung 

des Controllings hinwirken. Der Controller 

wird sich anpassen und transformieren müs-

sen, aber er ist aus unserer Sicht in seiner 

Existenz nicht bedroht. 

ICV und Controlling in der  
Internationalisierung

Biel: Ein früherer Vorstand hat bereits vor Jah-

ren die Internationalisierungsstrategie begon-

nen. Heute ist der ICV in 15 Ländern vertreten 

und bietet dort Wissenstransfer und Erfah-

rungsaustausch. Darüber hinaus hat der ICV 

Mitglieder in über 30 Ländern. Womit hat diese 

von Daacke: Ein Netzwerk wie der ICV bietet 

dazu viele Möglichkeiten des fachlichen Aus-

tausches. Die konkreten Erfahrungen anderer 

Controller sind eine wichtige Quelle für die Ab-

wägung der Relevanz neuer Themen. Dies ist 

gerade für kleinere Unternehmen, in denen der 

Controller oft keine interne Möglichkeit zur Dis-

kussion hat, sehr nützlich. Dafür bietet der ICV 

neben seinen flächendeckenden Arbeitskreisen 

vor Ort den großen Münchner Congress sowie 

regionale Veranstaltungen bis hin zu seinem 

jährlichen Barcamp. Übrigens kann die Diffe-

renzierung der Relevanz von Veränderungen 

beispielsweise aus einem in die Planung in-
tegrierten Risikomanagementsystem abge-

leitet werden. Bei Modewellen gibt es oft noch 

keine weiter durchdachten, logisch aufeinander 

aufbauenden Entwicklungsschritte, die eine 

planerische Bewertung erlauben.

ICV und die Digitalisierung 

Biel: Es gibt derzeit kaum ein Thema, das so 

intensiv und auch kontrovers diskutiert wird wie 

die Digitalisierung. Vielfach werden gravierende 

Einwirkungen auf das Controlling und auf die 

Arbeit der Controller erwartet. Oft wird auch ein 

deutlicher Rückgang der Controller-Stellen vor-

ausgesagt. Der ICV sieht diese Entwicklung 

eher als eine Chance für Controller. Erklären 

und begründen Sie uns bitte diese Sichtweise.

Gänßlen: Ja, wir sehen die Digitalisierung als 

eine Chance für Controller. Wir möchten diese 

Sichtweise kurz und knapp begründen. Wie wir 

alle wissen, ist die Digitalisierung bzw. die digi-

tale Transformation das zentrale Thema unse-

rer Zeit. Die Unternehmen verändern sich. Aus 

Controllersicht kommt es besonders darauf an, 

wie sich Führung und Management in den 

nächsten Jahren verändern. Vor dem Hinter-

grund dieser Reformen muss auch das Control-

ling umgestaltet werden, die Controllerinnen 

und Controller müssen sich anpassen. Es 

zeichnen sich eine Reihe von Neuerungen ab. 

Planung, Reporting, KPIs, Datentransparenz 

und Prozesse werden beispielsweise zukünftig 

ganz oder teilweise automatisiert werden. Was 

das alles bedeutet, lassen Sie mich anhand ei-

niger Aspekte erläutern:

 · Zunächst bedeuten die technisch bedingt 

veränderten Rahmenbedingungen der Unter-

Der ICV als Akteur im  
Veränderungsprozess 

Biel: Wir beobachten zahlreiche Entwicklun-

gen und Tendenzen, die in unterschiedlicher 

Weise das Controlling beeinflussen und die 

Controller in Anspruch nehmen. Was sind die 

zentralen Zukunftsthemen aus Sicht des ICV?

Losbichler: Die Digitalisierung in all ihren Facet-

ten von Big Data über Robotic Process Automa-

tion bis hin zur Künstlichen Intelligenz ist sicher 

die dominierende Herausforderung und wird es 

auch noch lange bleiben. Daher auch die Digita-
lisierungsoffensive des ICV. Mit einher geht 

die Frage der zukünftigen Rolle von Controllern, 

ihren Kompetenzen sowie die Frage des Talent-

managements im Controlling.

Biel: Ihre Antwort führt zu der Frage, wie wirken 

sich die Veränderungen im Controlling für die 

Controllerinnen und Controller aus?

Gänßlen: Damit verbunden ist ein weiteres zen-

trales Zukunftsthema: Die Weiterbildung der 
Controller. Die skizzierten Entwicklungen erfor-

dern neue Kompetenzen, die es sich anzueignen 

gilt. Da sind die Unternehmen genauso gefordert 

wie jeder Einzelne auch. Es ist gut zu sehen, 

dass z. B. auch unsere engen Partner wie die CA 

controller akademie entsprechende Programme 

entwickeln. Hier sei der neue Abschluß Certified 

Information Manager CA beispielhaft genannt.

Biel: Wie können Controllerinnen und Control-

ler die Relevanz von sich abzeichnenden Verän-

derungen erkennen und z. B. von Modewellen 

unterscheiden?

Der 43. Congress der Controller findet 

am 23./24. April 2018 in München zu 

Controlling on the Move: hinterfragen 
– umdenken – neudenken statt. Neben 

den Plenarvorträgen gibt es 3 parallele 

Sessions zu: „Digitales Controlling“, „Was 

Controller von den IFRS lernen können“ 

sowie „Foresight im Vertrieb“. Mit eng-

lischer Simultanübersetzung.

Weitere Informationen unter: 

www.icv-controlling.com

Quo Vadis Controlling, Controller und ICV? 



führt zu veränderten Rahmenbedingungen des 

Controllings in Bezug auf die Unterstützung des 

Managements im Sinne der Controller als 

Business Partner und auf die Instrumente des 

Controllings, bei denen Digitalisierung und 

Business 4.0 im Mittelpunkt stehen. 

Biel: Bitte lassen Sie nachfragen: Sehen Sie 

den ICV auch als Partner der Praxis?

Podskarbi: Ich sehe das Internationale Con-

trolling als perfekte Verbindung zwischen den 

Erwartungen von Unternehmen und dem ICV-

Know-how sowie der ICV-Philosophie. Beide 

Parteien können also voneinander lernen. 

Dazu kommen noch Künstliche Intelligenz und 

Robotics, die auch im rasanten Tempo den 

Wirkungsbereich des internationalen Control-

lings beeinflussen.

ICV als beruflicher Fitness-Partner

Biel: Aus den vielfältigen Veränderungen und 

Umbrüchen ergeben sich wachsende Anforde-

rungen und Belastungen für Controllerinnen 

und Controller. Welche Hinweise und Empfeh-

lungen können Sie unseren Leserinnen und 

Lesern geben, wie können sie mit diesem 

steigenden Druck erfolgreich umgehen? Wie 

können sich Controllerinnen und Controller 

beruflich fit halten und fit machen?

Eiselmayer: Die Volatilität der Märkte, die In-

ternationalisierung und nicht zuletzt die Digitali-

sierung erhöhen den Druck, sich anpassen und 

weiter qualifizieren zu müssen. Themen wie 

agile Planung (Effectuation), agiles Projektma-

nagement (SCRUM), Internationale Rechnungs-

legung, Information Management (Advanced 

Analytics) sind Beispiele dafür, was bereits 

heute in Unternehmen nachgefragt wird. Fit 
wird, wer sich regelmäßig fit hält. Wenn es 

um Fitness geht, hat einem früher die Waage 

einen Fingerzeig gegeben. Heute ermahnt uns 

die Smart-Watch bzw. die Fitness-App, intensiv 

dran zu bleiben. Der ICV ist am Puls der Zeit 

und zeigt Interessierten laufend an, wo die 
Reise voraussichtlich hingeht und welche 
Themen zukünftig wichtig werden. 

Biel: Können Sie uns Ihre Feststellungen an 

einem Beispiel veranschaulichen?

Entwicklung zu tun? Warum betreibt der ICV – 

neben den damit verbundenen Größen- und 

Wachstumseffekten – diesen Prozess der Inter-

nationalisierung?

Podskarbi: Die Internationalisierung sehe ich 

als Chance und Notwendigkeit für die weitere 

Entwicklung des ICV. Dynamik und Globali-

sierung multinationaler Unternehmen führen 

dazu, dass das „Internationale Controlling“ 

immer mehr zunimmt. In diesem Kontext sehe 

ich den ICV als Plattform zum Wissenstrans-

fer und Erfahrungsaustausch von Control-
lern im internationalen Umfeld. Das beste 

Beispiel dazu ist die Leistung unserer Interna-

tional Work Group, wo „come, work, learn, 

develop together“ im Mittelpunkt steht. Auch 

die Nutzung der englischen Sprache unter-

stützt den ICV bei seiner Internationalisie-

rungsstrategie: Wir sind die International As-

sociation of Controllers (ICV).

Biel: Bedeutet dies, dass der ICV durch seine 

Organisationsform die Entwicklung in der Praxis 

abbildet und u. a. auch als Kow-how-Verstärker 

kleinerer Unternehmen wirkt?

von Daacke: Ja, so kann man es sagen. Viele 

unserer Firmenmitglieder haben im Ausland 
kleinere Standorte mit wenigen Controllern. 

Dort kommen die Stärken des ICV als Netzwerk 

besonders fördernd zur Geltung. Das kann ei-

nerseits dem besseren Verständnis der lokalen 

Controller für die Headquarter als auch dem 

Austausch mit Kollegen aus anderen Unterneh-

men dienen.

Biel: Müssen wir also vom „Internationalen 

Controlling“ sprechen? Wie sehen Sie das „Inter-

nationale Controlling“ im Kontext der aktuellen 

Herausforderungen? Verändern sich dadurch 

Rahmenbedingungen und Wirkungsbereiche 

des Controllings?

Podskarbi: Ja, dies ist eine Chance und Chal-

lenge für das Controlling. Die Globalisierung, 

Schnelligkeit und Komplexität führen zu einer 

beschleunigten Entwicklung von interna-
tionalem Controlling. Wechselkursänderun-

gen, unterschiedliche Länderrisiken, ökonomi-

sche Rahmenbedingungen, kulturelle Einflüsse 

stellen die Entscheidungsträger in Unterneh-

men vor neue Herausforderungen. Das alles 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie 
mit DeltaMaster Daten zu 
wirksamen und attraktiven 
Berichten aufbereiten.

Matinee: 
27.03. Hamburg
17.04. München
26.04. Frankfurt

Business Breakfast: 
10.04. Essen 

Bissantz Executive-Forum 2018 
17.05. Berlin

Melden Sie sich an: 
+49 911 935536 - 0
service@bissantz.de
www.bissantz.de/events

Business  
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fig zitierte Führungsebene, sondern auch die 

Mitarbeiter, die an der Datengenerierung und 

-verarbeitung mitarbeiten. Das bedeutet, die 
Arbeit des ICV, seine Visionskraft, seine 
Informations- und Schulungsangebote 
müssen sich auch an andere Personen-
kreise wenden. An Personen, die bisher eher 

wenig mit dem klassischen Bild des Control-

lers zu tun hatten.

Biel: Wo und wie kann das geschehen?

Eiselmayer: Dies geschieht u. a. auf dem jähr-

lichen Controller Congress in München, aber 

auch in den Regionalveranstaltungen des ICV. 

Hier trifft sich die Branche, hier erfährt man in 

Vorträgen, wie „Best Practice“ in den Unter-

nehmen umgesetzt wird, bzw. welche neuen 

Themen Unternehmen und ihre Mitarbeiter  

bewegen.

Biel: Wir führen ein Interview für das Controller 

Magazin. Daher die Frage, wie Sie das Controller 

Magazin in diesem Zusammenhang einordnen.

Eiselmayer: Das Controller Magazin, ur-

sprünglich als Vereinszeitschrift konzipiert, wird 

nicht von Journalisten, sondern von Fachleu-

ten, Brancheninsidern, geschrieben und deckt 

den relevanten Informationsbedarf alle zwei 

Monate ab. Darüber hinaus ordnet es Themen 

ein, gibt Literaturtipps und verweist auf Ver-

anstaltungen zu Controlling-Themen. Erwäh-

nenswert sind auch die Experten-Interviews wie 

dieses, die Orientierungshilfe geben können.

Biel: Der ICV ist also auch eine „kleine Medien-

agentur“? Was meinen Sie?

Eiselmayer: Die Ideenwerkstatt und die Fach-

kreise des ICV veröffentlichen regelmäßig ihre 

Erkenntnisse in Form von Quarterlys, White-
Papers und Büchern. Die regionalen Arbeits-

kreise sind die Netzwerkplattform vor Ort, wo 

Controller sich begegnen, Kontakte knüpfen 

und Erfahrungen austauschen. International, 

national, regional, über Vorträge, Diskussionen 

und im persönlichen Dialog, zur zeitversetzten 

Nutzung oder zur Archivierung, analog und di-

gital – wer regelmäßig mitverfolgt, was sich 

tut, wird seinen beruflichen Weiterbildungs-
bedarf daraus ableiten können und viele Ar-
beitshilfen an die Hand bekommen.

Biel: Und welche Unterstützung hinsichtlich 

fachlicher Orientierung und beruflicher Quali-

fikation kann der ICV leisten?

Eiselmayer: Aus zahlreichen Gesprächen mit 

der Industrie wissen wir, dass der Bedarf an 
Controllingwissen wächst, um in einer digi-

talisierten, globalisierten, auf Wettbewerb und 

Effizienz getrimmten Geschäftswelt bestehen 

zu können. Die Erkenntnisse aus BI/Big Data-

Analysen beeinflussen die strategische Aus-

richtung der Unternehmung. Mess- und damit 

belegbarer nachhaltiger Erfolg bestimmt die 

Handlungsspielräume in den Führungsebenen 

und den Fachbereichen. 

Biel: Nehmen Sie dabei auch andere Berufs-

gruppen in den Blick? Welche Schlussfolgerun-

gen ziehen Sie? 

Eiselmayer: Auch von Berufsgruppen und 

Fachbereichen, die bisher wenig mit betriebs-

wirtschaftlichen Prozessen zu tun hatten, wird 

immer häufiger eine ganzheitliche Business-

Kompetenz und damit ein mehr oder minder 

breites betriebswirtschaftliches Verständnis 

verlangt. Dies betrifft eben nicht nur die häu-

Eiselmayer: Ein schönes und konkretes Bei-

spiel ist das neue Berufsbild des Data Scien-
tist. Im optimalen Fall ist er eine Ergänzung des 

Controllings. Als Verband müssen wir auf diese 

Entwicklung hinweisen, Maßnahmen und Un-

terstützung anbieten für ein erfolgreiches Con-

trolling in der Welt 4.0. Hierzu gibt es bereits 

gute Angebote, z. B. BI-Seminare für Controller 

mit Themen wie „Predictive und Advanced 

Analytics“, die in der Ausbildung zum „Certified 

Information Manager CA“ gipfeln, die wir als 

ICV ausdrücklich unterstützen und deren Erfah-

rungen wir auf Verbandsebene konsolidieren. 

Biel: Insofern geht es den Controllern genauso 

wie den Unternehmen. Beschäftigungsfähig-

keit der Controller und Wettbewerbsfähigkeit 

der Unternehmen ergänzen sich? 

Eiselmayer: Auch bei den Controllern gilt wie 

bei den Unternehmen: Stillstand ist Rück-
schritt. Sich beruflich fit zu halten ist die 

Grundvoraussetzung, um wettbewerbsfähig zu 

sein. Wettbewerb ist vergleichbar mit dem 

Leistungssport. Ein guter Leistungssportler 

trainiert regelmäßig und nach individuellen  

Bedürfnissen.

Die Vorstandsmitglieder des ICV von links nach rechts: Prof. Dr. Heimo Losbichler, Stv. Vor-
standsvorsitzender und Chairman of the Management Board der International Group of Con-
trolling (IGC) sowie Professor für Finance & Controlling an der FH Oberösterreich, Campus 
Steyr; Siegfried Gänßlen, Vorstandsvorsitzender und ehem. CEO der Hansgrohe SE, Schiltach; 
Malgorzata Podskarbi, Leiterin Controlling bei Volkswagen Poznan (PL); Dr. Klaus Eiselmayer, 
Mitglied des Vorstands der CA Akademie AG, Wörthsee und Member of the Management 
Board der IGC; Carmen Zillmer, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied; Karl-Heinz Steinke, 
ehem. Ltr. Konzerncontrolling der Lufthansa Group; Matthias von Daacke, Director Controlling 
bei BLANCO GmbH & Co. KG, Oberderdingen. 
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3.  Letztlich haben wir auch als Veranstalter Er-

folg. Unsere Veranstaltungen sind attrak-

tiv und wirtschaftlich erfolgreich, wie das 

Beispiel der Auswirkungen der Digitalisie-

rung auf das Controlling zeigt.

Biel: Also keine Probleme? 

Steinke: Die stagnierende Zahl der individu-
ellen Mitgliedschaften und die Altersstruk-
tur der persönlichen Mitglieder sind eine 

echte Herausforderung. Das ist sicherlich auch 

ein Generationenproblem. Hier brauchen wir 

neue Ansätze, so wie wir sie in Workshops auf 

unserer letzten Führungskräftetagung diskutiert 

haben. Über die bessere Entwicklung der Fir-

menmitgliedschaften und die Mitgliederentwick-

lung im Ausland gelingt es aber derzeit noch, 

die Gesamtzahl der Mitgliedschaften zu halten.

Biel: Und welche Aufgaben hat der ICV intern 

noch zu bewältigen?

Steinke: Handlungsbedarf besteht im ICV auch 

bei der eigenen Digitalisierung. Noch immer 

sind viele unserer internen Prozesse „hand 

made“. Wir müssen auch über modernere For-

men der Kommunikation und Kollaboration 

nachdenken.

Biel: Bitte lassen Sie nachhaken. Trotz der be-

merkenswerten Erfolgsgeschichte des ICV 

klemmt es bei den Mitgliederzahlen. Das Mo-

dell der persönlichen Mitgliedschaft scheint 

deutlich weniger attraktiv zu sein als früher und 

dies bei einer noch steigenden Zahl von Con-

trollern in der Praxis. Wenn die Zahl der Control-

ler in Zukunft möglicherweise zurückgeht, 

könnte dann die Mitgliederzahl u. U. zur kriti-

schen Größe werden? Braucht der ICV neue 

Konzepte, neue Vorteile einer Mitgliedschaft? 

Zillmer: Hierzu debattieren wir häufig in unse-

ren Vorstandssitzungen. Dies auf Basis ver-

schiedener Erfahrungen, Rückmeldungen und 

Gesprächen mit den ICV-Arbeitskreisleitern, 

Mitgliedern, Nicht-Mitgliedern, Interessenten, 

persönlichen Mitgliedern, die dann in eine Fir-

menmitgliedschaft wechseln, genauso wie auf 

der Basis erfragter Kündigungsgründe und 

Benchmarkvergleichen mit anderen Vereinen 

und Veranstaltungsanbietern. Dabei fällt kein 
eindeutig erkennbarer Faktor auf. Ob das 

Biel: Wie lässt sich nun schlagwortartig Ange-

bot und Nutzen des ICV vermitteln? 

Zillmer: Hier will ich nochmals auf das große 

Spektrum unserer regionalen Arbeitskreise, 

Branchenkreise und Fachkreise hinweisen; natio-

nal und international. Zusammenfassend lässt 

sich sagen, der ICV bietet seinen Mitgliedern 

eine wertvolle Basis für deren fachliche Ori-
entierung und ihre beruflichen Qualifikation. 

Biel: Sehen Sie demnach den ICV als moderne 

berufsbezogene Bildungseinrichtung?

Zillmer: Natürlich. Es läuft aber nicht nach 

Schulschema ab. Man muss sich schon selbst 
einbringen, Inhalte erkennen, umsetzen, aktiv 

sein, sich Ziele stecken, Offenheit für Neues und 

Menschen haben, neugierig sein. Ich kann Ihnen 

auch aus Rückmeldungen anderer Teilnehmer 

von Arbeitskreisen nur bestätigen – hier lernt es 

sich spielend, günstig – und mit Vergnügen.

ICV als Organisation und  
Controlling-Faktor 

Biel: Bitte lassen Sie uns mit einer Positionie-

rungsanalyse der eigenen Aktivitäten fortfahren 

und dazu auf die SWOT-Analyse zurückgreifen. 

Wo sehen Sie – kurz und knapp – die Stärken 

und Schwächen sowie die Chancen und Risiken 

des ICV? 

Steinke: Ich möchte drei Aspekte hervorheben:

1.  Die Stärken des ICV liegen zweifelsohne im 

Wissen und in der Erfahrung unserer 
Mitglieder. Wir sind mit über 6.000 Mitglie-

dern die größte internationale Controlling-

Community weltweit. In mehr als 80 regiona-

len sowie Branchen-Arbeitskreisen und 

Fachkreisen wird Wissen ausgetauscht und 

werden Kontakte geknüpft, entstehen un-

zählige Vernetzungsmöglichkeiten. Insbe-

sondere die regionale Ausrichtung in Verbin-

dung mit dem hohen ehrenamtlichen Enga-

gement erzeugt hierbei eine große Verbun-

denheit mit dem ICV. 

2.  Ein weiterer Vorteil des ICV besteht darin, über 

die Ideenwerkstatt und die Dreamcar-Berichte 

aktuelle Controlling-relevante Entwick-
lungen aufzugreifen und für die Controlling-

Community praxisgerecht aufzubereiten. 
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kennen den zusätzlichen Schulungsbedarf, 

der sich auch aus der Digitalisierung ergibt 

und den international operierende Unterneh-

men heute konzernweit schulen lassen. 

Biel: Können Sie uns noch etwas zur Wechsel-

wirkung zwischen ICV und CA sagen? 

Eiselmayer: Die Partnerschaft mit der CA ist 

eine lange und innige. Der ICV wurde 1975 von 

Absolventen des CA Controlling Excellence Pro-

gramms (in 5 Stufen) gegründet, um die in den 

Seminaren geknüpften Beziehungen nicht zu 

verlieren, sondern konsequent weiter auszubau-

en. Auch die CA-Trainer sind ICV-Mitglieder und 

bringen sich mit ihrer Kompetenz aktiv an vielen 

Stellen ein. Die Alumni der CA, die den intensi-

ven Austausch suchen, treffen sich dann wieder 

im ICV. Die Ausbildungsbedürfnisse der ICV-

Mitglieder werden bei der CA professionell er-

füllt. Themen, die der ICV entwickelt, werden in 

Seminare umgesetzt, teils mit Referenten, die 

im ICV aktiv sind. Rückmeldungen und Wün-

sche aus den CA-Seminaren gelangen zurück 

zum ICV. Die Kooperation ist seit nunmehr über 

40 Jahren erfolgreich. Das ist eine fundierte 

Basis für die kommenden Herausforderungen.

Biel: Bitte lassen Sie uns noch einen Blick auf 

die IGC werfen.

Losbichler: Die International Group of Control-

ling wurde 1995 auf Initiative des Internationa-

len Controller Vereins gegründet, der auch den 

Vorsitzenden der IGC stellt. IGC und ICV sind 
eng verbundene Schwesterorganisationen, 

die aufeinander abgestimmte Tätigkeitsschwer-

punkte haben. Der ICV kann über die IGC auch 

jene Controller erreichen, die nicht Mitglied im 

ICV, sondern in ähnlichen Organisationen wie 

z. B. dem Österreichischem Controller Institut 

oder dem amerikanischen Institute of Manage-

ment Accountents (IMA) sind. Die Interessens-

konflikte sind entsprechend der abgestimmten 

Tätigkeitsschwerpunkte minimal.

Biel: Dies war in vielfacher Hinsicht ein beson-

deres Interview. Es war ein Dialog, in dem 
mich Ehrenamtliche durch ihr Engage-
ment für ihre Sache und für ihren Verein 
außerordentlich beeindruckt haben. 

Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten!  

schaftlichen Kennzahlen. Wir wissen aber auch 

um die Bedeutung der weichen Faktoren (soft 

facts) wie Images usw. Was bedeutet dies für 

die Entwicklung des ICV?

Gänßlen: Ja, neben dem handfesten fachli-

chen Nutzen spielen Emotionen eine ebenso 

wichtige Rolle. Wo es unseren Arbeits- und 

Fachkreisen oder auch unseren Veranstaltun-

gen gelingt, Know-how-Transfer mit Networ-

king und Socializing so eng zu verzahnen, dass 

die Leute mit ihren Herzen dabei sind, haben 

wir gute Argumente geschaffen, sich dem Ver-

ein anzuschließen.

Biel: Müssen wir in diesem Zusammenhang die 

Perspektive vergrößern? Der Name besagt 

doch „Internationaler Controller Verein“?

Podskarbi: Bei diesem Thema steht auch die 

Internationalisierung des ICV im Fokus. Die po-
tenziellen, neuen Mitglieder wollen wir 
stärker aus den Nachbarschaftsländern 
der DACH-Region für den ICV gewinnen. 
Das Controlling-Wissen und neue Trends wie 

Digitalisierung, Big Data, Business Analytics 

und Business 4.0 ziehen dort weitere internati-

onale, persönliche Mitglieder an.

Biel: Der ICV pflegt einige Kooperationen, bei-

spielsweise besteht eine enge Zusammenarbeit 

mit der CA controller akademie (CA) und der In-

ternational Group of Controlling (IGC). Die Zu-

sammenarbeit verschiedener Partner kann viel-

fältig hilfreich und nützlich sein, aber auch Ab-

hängigkeiten und ggf. Interessenkonflikte schaf-

fen. Warum sind diese Kooperationen wichtig? 

Eiselmayer: Ich möchte die Situation kurz skiz-

zieren:

 · Die Herausforderungen in der Wirtschaft 

werden immer komplexer, vielfältiger und in-

ternationaler. Kaum einer kann alles können 

und das noch in vielen Sprachen. Der ICV ist 

international tätig, spürt Trends auf und/oder 

setzt diese in vielen Fällen. Daraus ergeben 

sich naturgemäß immer wieder neue An-
forderungen für Controller. 

 · Durch den ständigen Kontakt mit Control-
lern und Führungskräften wissen die Trai-

ner der CA viel über die Anforderungen von 

Unternehmen und Organisationen an gut 

ausgebildete Controller. Sie kennen und er-

Modell der persönlichen Mitgliedschaft weniger 

attraktiv ist, bzw. wird – können wir nur vermu-

ten. Wir sehen, dass unsere Angebote sehr ge-

fragt sind: Ob es unsere Veranstaltungen, unsere 

regionalen Arbeitskreise, Branchenarbeitskreise, 

Fachkreise, die Fachliteratur, das Netzwerk etc. 

sind. Ein Grund für die Zunahme der Firmenmit-

gliedschaften besteht sicher darin, dass Firmen 

das Potenzial in Form von Aus- und Weiterbil-

dung „aus der Praxis – für die Praxis“ für ihre 

Mitarbeiter erkennen.

Biel: Bitte lassen Sie uns das Thema etwas dre-

hen. Was bedeutet diese Entwicklung für den ICV?

Zillmer: Als Geschäftsführerin muss ich fest-

stellen, dass ein Verein auf einer völlig anderen 

Grundlage arbeitet als ein Wirtschaftsunter-

nehmen. Sehr gerne würden wir unsere Pläne, 

Vorstellungen, Strategien für den ICV und  

dessen Mitglieder umsetzen; ob Marketing-,  

Vertriebs-, Social-Media-Aktivitäten etc. Der 

Grundstock an Manpower, Zeit und finanziellen 

Mitteln ist leider begrenzt. Ein großer Wunsch 

ist, dass alle Personen, die heute und zukünftig 

im Controlling und controlling-verwandten Be-

reichen tätig sind, erkennen, welch großes 
Potenzial der ICV bietet. Ich denke, allein aus 

diesem Wissen würden sich viele neue Mit-

gliedschaften ergeben. Ein weiterer Punkt: Das 

große zeitliche Engagement und der Einsatz un-

serer hoch qualifizierten ehrenamtlichen Mitar-

beiter im ICV würde dadurch belohnt werden.

Biel: Was bedeutet diese Tendenz für die ICV-

Strategie?

Gänßlen: Persönliche Mitglieder zu gewinnen 

ist eine Aufgabe, die wir sehr ernst nehmen und 

für deren Lösung vielfältige Lösungsansätze 

nötig sein werden. Die gegenwärtige Entwick-

lung hat vielfältige Ursachen; bis hin zu neuen 

flexiblen Lebensmodellen gerade bei jungen 

Menschen, die sich z. B. nicht mehr an einen 

Verein binden wollen. Eine erfolgreiche Antwort 

– unter verschiedenen Handlungsoptionen – 

sehen wir in der zunehmenden Gewinnung 
von Firmenmitgliedschaften. Hier lagen wir 

2017 erfreulich über unseren Planungen und 

werden auch zielstrebig weiterarbeiten.

Biel: Als Controller befassen wir uns mit harten 

Faktoren (hard facts), etwa mit betriebswirt-

Quo Vadis Controlling, Controller und ICV? 
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Der Begriff „Blockchain“ ist zurzeit medial sehr 

präsent. Laufend werden neue Projekte zu di-

versen Anwendungsmöglichkeiten in unter-

schiedlichsten Branchen initiiert. Vor allem in 

der Finanzbranche soll die Technologie Prozes-

se optimieren. Die Blockchain besitzt jedoch ein 

viel tiefer gehendes Potenzial. Wird die Techno-

logie als Infrastruktur für vernetzte Prozesse 

verstanden, lohnt es sich, diese frühzeitig zu er-

gründen und Anwendungen zu prüfen. Speziell 

in Verbindung mit ‚Smart Contracts’ und ver-

netzten Einheiten (Internet of Things) ergeben 

sich neue Chancen und Anforderungen an das 

Controlling/Accounting.

Historie

Die Blockchain-Technologie wurde im Jahre 

2008 erstmals für die Entwicklung eines autar-

ken E-Cash-Systems unter dem Pseudonym 

Satoshi Nakamoto veröffentlicht. Die Entwickler 

hatten das Ziel, innerhalb eines verteilten Netz-

werkes Transaktionen ohne einen Intermediär 

zu ermöglichen. Alle Transaktionen sollten nicht 

nur geringe Transaktionskosten, sondern auch 

keine Doppelausgaben verursachen. Doppel-

buchungen stellten ein bekanntes Problem des 

digitalen Zahlungsverkehres dar, bei dem Buch-

geld mehr als einmal verteilt werden konnte. Die 

Blockchain führte deshalb vorhandene Techno-

logien zu einem innovativen Konzept zusammen 

und ermöglichte die manipulationssichere Veri-

fizierung und Speicherung von Transaktionen. 

Im Rahmen eines verteilten Peer-to-Peer Netz-

werkes wurden Transaktionen bzw. Werte in  

einer Blockkette mittels Konsensmechanismen 

irreversibel, sicher, chronologisch und trans-

parent abgebildet. Die Entwickler konnten so 

ein Zahlungssystem ohne Intermediär verwirk-

lichen – die heute bekannte Kryptowährung 

Bitcoin entstand.1 Die Anfänge der Blockchain-

Technologie fokussierten sich auf den digitalen 

Zahlungsverkehr und können heute als Ent-

wicklungsstufe ‚Blockchain 1.0’ kategorisiert 

werden.2 

Doch entgegen der Intention, eine echte Alter-

native zum traditionellen Zahlungsverkehr zu 

schaffen, adaptierten Banken weltweit die 

Technologie, um eigene Prozesse zu optimieren 

und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ins-

besondere im Zahlungsverkehr und im Wertpa-

pierhandel wurden Anwendungsfälle erprobt. 

Zu dieser zweiten Entwicklungskategorie, der 

‚Blockchain 2.0’, gehören vor allem blockchain-

basierte ‚Smart Contracts’. Die elektronischen 

Verträge sind Blockchain-Applikationen und 

führen automatisch Vertragsbedingungen aus. 

Gegenüber traditionellen Verträgen haben 

Smart Contracts die Vorteile, dass sich Ver-

trags-, Durchsetzungs- und Compliance-Kos-

ten reduzieren und der Vertrag in Echtzeit aus-

geführt wird. Die autonome Vertragsausfüh-

rung verhindert zudem eine Manipulation 

durch Dritte.3 

Mit einer großen Dynamik entwickelte sich die 

Blockchain zur theoretischen Grundlage weite-

rer Anwendungen in diversen Branchen. Unter 

Warum Controller über die Blockchain  
Bescheid wissen müssen

von Horst Tisson und Sebastian Rieck

Blockchain
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‚Blockchain 3.0’ werden Applikationen in den 

Bereichen Industrie, Politik, Gesundheitswe-

sen, Wissenschaft oder Kultur subsumiert.

Ein großes mediales Interesse, zahlreiche neue 

Projekte von Branchengrößen und hohe Investi-

tionssummen ließen den Blockchain-Markt 

wachsen. Gemäß aktuellen Marktberichten soll 

der globale Blockchain-Markt bis zum Jahre 

2021 auf ein Volumen von 2,3 Milliarden US-

Dollar wachsen. Das prognostizierte Markt-

volumen für das Jahr 2017 liegt bei rund 340 

Millionen US-Dollar.4

Funktionsweise

Die Abbildung 1 zeigt schematisch die Funkti-

onsweise der Blockchain, wie sie bei der Kryp-

towährung Bitcoin besteht. Diese ursprüngliche 

Funktionsweise einer Blockchain läuft in den 

folgenden (vereinfachten) Schritten ab und ist 

die Basis für abgewandelte Verfahren:5

1)  Der Sender einer Transaktion signiert diese 

digital mit seinem persönlichen Schlüssel-

paar, um die Authentizität zu gewährleisten. 

Ersichtlich für das Netzwerk sind dabei Sen-

der und Empfänger sowie der Wert der 

Transaktion.

2)  Die Knotenpunkte (Teilnehmer) des Netzwer-

kes erhalten die Transaktion und autorisieren 

diese mit der Prüfung der Schlüsselpaare. 

Danach wird die Transaktion mit anderen 

zeitnahen Transaktionen gebündelt.

3)  Ein Knotenpunkt fasst nun die autorisierten 

Transaktionen in einem Block zusammen. 

Der Block enthält die Transaktionsliste, einen 

Referenzcode zu dem vorherigen Block 

(„Header“) und eine zufällige Zahlenkombi-

nation („Nonce“). Jeder Block enthält eine 

Vielzahl von gesammelten Transaktionen, 

welche solange gepaart und in Hashwerte 

umgewandelt werden, bis der sogenannte 

Merkle Root verbleibt. Der Header des Blo-

ckes vereint den errechneten Merkle Root 

und den Hashwert des Vorblockes. Somit 

sind die Blöcke miteinander verkettet und 

eine nachträgliche Manipulation ist unmög-

lich (siehe Abbildung 2).

4)  Das gesamte Netzwerk erhält nun den vor-

geschlagenen Block und versucht diesen zu 

validieren. Dazu werden Konsensprotokolle 

genutzt. Bei dem sogenannten „Proof-of-

work“-Ansatz werden die Listen der Trans-

aktionen, der Header und die Nonce zu einem 

Hashwert als Output kombiniert. Dieser Out-

put muss geringer sein als ein zuvor festge-

legter Wert. Nur dann wird der Block validiert, 

ansonsten wiederholt sich der Rechenpro-

zess. Als Anreiz für die Blockerzeugung be-

kommt der erfolgreiche Knotenpunkt (Miner) 

eine Vergütung (hier: Bitcoin).

5)  Im letzten Schritt hat ein Knotenpunkt den ge-

suchten Output mittels reiner Rechenkapazi-

tät gefunden und fügt diesen in die Block-

chain ein. Die dadurch verlängerte Blockkette 

hat dann den aktuellsten Zustand. Jeder 

Knotenpunkt erhält abschließend eine aktua-

lisierte Version der Blockchain.

Architekturarten

Die Blockchain kann auf verschiedene Arten or-

ganisiert werden. Hinsichtlich der Verteilung 

von Rechten (permissionless vs. permission) 

und des Dezentralisierungsgrades (public vs. 

private) lassen sich folgende Architekturarten 

unterscheiden:8

Abb. 1: Schematischer Miningprozess (Quelle: Eigene Darstellung, i. A. a. Burelli et. al., S. 8)

Abb. 2: Blockchain im Detail (Quelle: Bitcoin.org)

„Hashwerte“: Durch Algorithmen können Transaktionsinhalte in eine hexadezimale Zeichen-

kette, mit fester Länge gewandelt werden. Aus dem Hashwert kann der Eingangswert nicht 

rückermittelt werden. Wird der Transaktionsinhalt nachträglich verändert, entsteht ein neuer 

Hashwert. Hashwerte dienen daher zum einen als Verschlüsselungstechnik und zum anderen 

als Prüfsummen.6 

„Merkle Root“: Die Hashwerte von gebündelten Transaktionen werden immer weiter mit-

einander ‚gehasht’, bis ein letzter Hashwert, der Merkle Root, überbleibt. Der Merkle Root ist 

demnach die gesamte Prüfsumme aller Transaktionen eines Blockes.7

CM März / April 2018
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ten Blockchain-Ansätzen bestehen modifizierte 

Konsensmechanismen.

Durch diese drei Prinzipien entsteht eine 
Art manipulationssicheres, transparentes 
Kassenbuch. Mit einer nachvollziehbaren und 

integren Transaktionsdatenbank wird ein neuer 

Standard für Datenqualität und Sicherheit ge-

schaffen. Eine heterogene Gruppe aus sich 

nicht vertrauenden Wirtschaftssubjekten ist 

durch die Blockchain in der Lage, eine Vertrau-

ensbasis zu finden. Ohne Eingriff von vertrau-

ensstiftenden Intermediären können Transakti-

onen verifiziert und gespeichert werden. Die 

Nutzung der Blockchain als Infrastruktur für 

Geschäftsprozesse oder Supply-Chains mar-

kiert somit einen Paradigmenwechsel.

Mit der Blockchain als Basis sind viele weitere 

Anwendungen denkbar: Smarte Kontrakte kön-

nen blockchain-basiert definierte Aktionen au-

tomatisiert ausführen. In Verbindung mit ver-

netzten Produkten (IoT) werden Prozesse trans-

parenter und effizienter. Erste Projekte zeigen 

bereits das Potenzial der Blockchain. Im Okto-

ber 2016 nutzten die Commonwealth Bank of 

Australia, Wells Fargo und Brighann Cotton die 

Blockchain als Infrastruktur für die globale 

Transaktion von Baumwolle.9 Der Einsatz der 

Blockchain schaffte Transparenz zwischen 

Käufer und Verkäufer, ein hohes Sicherheitsni-

veau und die Möglichkeit, die Sendung in Echt-

zeit zu verfolgen. Automatisierte Zahlungsströ-

me waren dabei an vorab vereinbarte Bedin-

gungen (Letter of Credit) geknüpft. Als Ergebnis 

konnte das Projektteam die wesentlichen Vor-

teile einer Blockchain gegenüber traditionellen 

Handelsfinanzierungen aufzeigen:

Transparenz: Alle Beteiligten der Supply-

Chain haben aktuelle Daten, in einem in Echt-

zeit aktualisierten Netzwerk.

Kosten: Keine physischen Dokumente und kein 

Datenaustausch. Somit kein Risiko von fehler-

hafter Redundanz und Datenverlusten.

Individualität: Angepasste Versicherungspo-

licen sind möglich.

Zweckmäßig: Alle Parteien teilen zu jeder Zeit 

online ein Transaktionsregister.

Sicherheit: Verifizierte und unveränderbare Da-

tenbestände reduzieren die Gefahr von Betrug.

Analog könnte die Blockchain ähnliche Vor-
teile im Accounting und Audit-Bereich haben. 

Blockchain als Infrastruktur

Die Blockchain ist genau genommen ein neu-

artiges Konzept, das auf vorhandenen Techno-

logien aufbaut und so einzigartige Vorteile  

gegenüber zentralisierten Lösungen bietet. 

Maßgeblich gehören zu den Sicherheitsmecha-

nismen die asymmetrischen Schlüsselpaare, 

Hashwerte und der Konsensmechanismus. Mit 

den asymmetrischen Schlüsselpaaren lassen 

sich die Teilnehmer authentifizieren und Trans-

aktionen signieren, ohne dabei den Inhalt oder 

die Identität des Senders zu erfahren. Mit dem 

öffentlichen Schlüssel lassen sich Nachrichten 

für einen bestimmten Empfänger verschlüs-

seln. Nur der Empfänger kann mittels des per-

sönlichen, privaten Schlüssels die Nachricht 

entschlüsseln. Folglich können dadurch Trans-

aktionen sicher und für das Netzwerk transpa-

rent durchgeführt werden.

Ein weiterer Sicherheitsaspekt sind Hashfunk-

tionen. Durch Hashwerte wird der Blockinhalt 

mit dem vorherigen Block in Form eines einma-

ligen Wertes verbunden. Eine nachträgliche 

Manipulation des Inhaltes eines beliebigen Blo-

ckes würde den Hashwert verändern und somit 

identifizierbar werden. Bevor der Inhalt sicher in 

die Blockchain eingefügt werden kann, muss 

dieser verifiziert werden. Mittels Konsensme-
chanismen gelingt eine Übereinstimmung der 

kohärenten Knotenpunkte des Netzwerkes. Im 

Fall von Bitcoin müssen Knotenpunkte für die 

Blockerstellung eine Rechenaufgabe lösen, bei 

dem der Schwierigkeitsgrad von der gesamten 

beteiligten Rechenkapazität abhängt. Bei priva-

 · Öffentliche Architektur: Ohne Zugangsbe-

schränkung ist es jedem potenziellen An-

wender gestattet, die Blockchain zu nutzen 

und Mining-Aktivitäten durchzuführen. 

Transaktionen werden durch Konsensproto-

kolle verifiziert. Geprägt ist diese Architek-

turart durch das größte Maß an Dezentralität.

 · Konsortiale Architektur: Ähnlich der Struk-

tur eines Konsortialkredites haben vorausge-

wählte Knotenpunkte des Netzwerkes das 

Recht, Transaktionen zu verifizieren. Partiell-

dezentralisiert werden Transaktionen durch 

die Mehrheit der Knoten verifiziert. 

 · Private Architektur: Jeder Nutzer wird 

durch eine zentrale Instanz einzeln zugelas-

sen und erhält unterschiedliche Rechte inner-

halb des Netzwerkes. Oft erhalten die Teil-

nehmer nur das Recht, den Inhalt der Block-

chain zu lesen und nicht aktiv zu schreiben.

Die Auswahl geeigneter Blockchain-Architektu-

ren richtet sich nach den individuellen Zielset-

zungen in den Punkten Sicherheit, Kontrolle, 

Kosten, Zweck und Umfang. Für die Anwendung 

durch private Unternehmungen bieten die kon-

sortiale und die private Blockchain ein Mindest-

maß an Zugangsbeschränkung und Kontrolle. 

Multinationale Prozesse könnten etwa in einer 

konsortialen Blockchain mit asymmetrischen 

Befugnissen sowie Stimmrechten abgebildet 

werden. Aber auch vollkommen private Block-

chain-Anwendungen ermöglichen eine neue 

Form der Buchführung und bieten die Möglich-

keit, externen Instanzen temporären Zugang zu 

gewähren. Ferner können hybride Strukturen 

für individuelle Zielsetzungen gewählt werden.
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Supply-Chain-Management oder Transfer 
Pricing zu finden.

Moderne Wertschöpfungsketten umfassen oft 

viele Parteien auf unterschiedlichsten Ebenen. 

Wechselseitige Vertragsbeziehungen und kom-

plexe Leistungspakete können über die Block-

chain abgebildet werden. Smart Contracts hel-

fen, einfache und wiederkehrende Leistungs-

austausche zu automatisieren. Neben geringe-

rer Bürokratie, Kosteneffekten und schlankeren 

Prozessen verändert sich dadurch auch die 

Struktur des Reportings. Controller werden 

künftig die Aufgaben haben, Vertragsbeziehun-

gen neu zu koordinieren und die Blockchain als 

Instrument zu nutzen. 

Die Blockchain könnte auch mit einer anderen 

Zielsetzung angewendet werden: Im Rahmen 

des Transfer Pricing sind vor allem internatio-

nale Unternehmen verpflichtet, den erfolgs-

wirksamen Leistungstransfer lückenlos offen-

zulegen. Um die Verrechnungspreise 
nachzuweisen, könnte die Blockchain als 
ein Dokumentationstool verwendet wer-
den. Auch nach vielen Jahren wäre es mög-

passungen der steuernden sowie informati-

onsverarbeitenden Kompetenzfelder. Die Rolle 
des Controllers als traditionelle ‚single 
source of truth’ für strategische Entschei-
dungsfindungen bekommt zunehmend 
Konkurrenz durch die Ausprägungen der 
Digitalisierung. Das neue Berufsbild des 

‚Data Scientists’ entstand für die zielorientier-

te Auswertung der ‚Big Data’. Durch die tech-

nische Analyse der Informationen erweitert der 

Data Scientist die Informationslage. Der Cont-

roller ist gefordert, neue Informationsmöglich-

keiten zu koordinieren und die Ergebnisse 

strategisch zu nutzen.11

Die Blockchain spielt dabei eine entscheiden-

de Rolle. Auf Grund ihrer Manipulationssicher-

heit und der Transaktionseinsicht in Echtzeit 

ergeben sich spannende Anwendungsmög-

lichkeiten. Bei Prozessen zwischen mehreren 

Parteien kann eine gemeinsame Vertrauens-

basis geschaffen werden. Transparente Pro-

zesse und ein geteiltes Transaktionsregister 

für alle Beteiligten fördert die Kommunikation 

und Produktivität. Mögliche theoretische 
Anwendungsbeispiele sind in den Bereichen 

Transaktionen wären nicht nur transparent veri-

fizierbar und nachvollziehbar, sondern auch ex-

tern überprüfbar. Die oft aufwendige Jahresab-

schlusserstellung wäre durch die Blockchain 

automatisierbar. Über einen temporären Zugang 

könnten zudem Regulatoren die Blockchain prü-

fen. Diese disruptive Gefahr wird allerdings von 

der Branche noch nicht wahrgenommen. Eine 

aktuelle Studie von Thomson Reuters und dem 

Chartered Institute of Management Accoun-

tants (CIMA) zeigt, dass nur 4 % der Befragten 

die Blockchain als einen disruptiven Faktor für 

die nächsten 25 Jahre ansehen.10

 

Auswirkungen auf das Controlling 

Sollte sich die Blockchain-Technologie weiter-

hin in dem beschriebenen Tempo entwickeln, 

könnten schon in den nächsten Jahren markt-

reife Lösungen folgen. In dem größeren Kon-

text der Industrie 4.0 und vernetzter, digitali-

sierter Wertschöpfungsketten bietet die Block-

chain einen infrastrukturellen Rahmen. Größe-

re Datenmengen, schnellere Verfügbarkeit und 

eine gesteigerte Datenqualität erfordern An-
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tierung, überwunden werden können. Das Po-

tenzial einer sicheren Infrastruktur für immer 

mehr vernetzte und globalisierte Prozessstruk-

turen hat die Blockchain gewiss. Dadurch 

wächst auch der Anpassungsdruck auf das 

Controlling. Das neue Anforderungsprofil des 

modernen Controllers umfasst nicht nur die 

klassischen System- und Methodenkenntnis-

se, sondern auch die ständige Weiterentwick-

lung der technologischen Fähigkeiten. Somit 

wird das Controlling ein wichtiger Partner bei 

dem Wandel von traditionellen Denkmustern, 

hin zu einer aktiven Antizipation neuer Techno-

logien. Um an Relevanz nicht zu verlieren, 
sollte der Controller in der Lage sein, die 
Blockchain ganzheitlich zu verstehen und 
Anwendungsmöglichkeiten zu prüfen. Der 

dynamische Prozess der digitalen Transforma-

tion und spannende Technologien wie die 

Blockchain bieten aber auch die Chance, den 

eigenen Berufsstand gegenüber neuen Kom-

petenzfeldern abzusichern. Der Controller fun-

giert im besten Fall als Schnittstelle zwischen 

Management und Informationstechnologie.
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lich, die Einhaltung von Bandbreiten zu belegen 

und steuerliche Sanktionen zu vermeiden. 

Speziell das Controlling kann durch eine 

ganzheitliche Sichtweise Prozesse effektiv 

auf einer Blockchain abbilden.

Grundsätzlich wird die Entwicklungsdynamik 

der Blockchain zwei Verhaltensbilder des Con-

trollers fördern: den aktiven und den passiven 

Umgang mit der Technologie.

Das aktive Verhaltensbild entspricht der Aneig-

nung von Fachwissen, welches ebenfalls die 

praktische Anwendung respektive Implemen-

tierung der Blockchain umfasst. Als Schnittstel-

le zwischen Blockchain-Serviceanbietern und 

dem eigenen Unternehmen gestaltet der Cont-

roller die Adaption der Technologie aktiv mit. 

Wohingegen bei der passiven Verhaltensstruk-

tur der Controller die Blockchain zwar in den 

Grundzügen kennt, die Technologie jedoch nur 

als Informationsquelle nutzen wird. Die wichtige 

eigene Gestaltung von individuellen Block-

chain-Ansätzen übernehmen dann andere Par-

teien. Das kann allerdings dazu führen, dass 

der Controller die technologische Entwicklung 

verpasst und seine Rolle an Relevanz verliert. In 

beiden Fällen kann nicht darauf verzichten wer-

den, zumindest über ein technologisches 

Grundwissen zu verfügen. Als strategischer 
Berater des Managements sollte der Cont-
roller aber stets in der Lage sein, den Nut-
zen und die Anwendbarkeit neuer Techno-
logien detailliert zu prüfen. Dass die Block-

chain bereits ein praxisrelevantes Thema ist, 

zeigt zum Beispiel die aktuelle Adaption durch 

den Tourismus-Konzern TUI: Durch den Trans-

fer des gesamten Hotelinventars auf die Block-

chain verspricht sich TUI direktere Geschäfts-

modelle. Intermediäre, wie Internetportale, sol-

len dadurch obsolet werden.12 Die Blockchain 

wird zum zukünftigen Wettbewerbsfaktor.

Fazit: Neues Anforderungsprofil 
des Controllers

Folglich wird die Blockchain in den kommen-

den Jahren fundamentale Auswirkungen auf 

die Geschäftswelt haben. Voraussetzung dafür 

ist allerdings, dass derzeit noch bestehende 

Hürden, wie Skalierbarkeit, Data Bloat, recht-

liche Rahmenbedingungen und die Implemen-

Blockchain 
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Im zweiten Teil des Artikels „Macht Transfer-

Pricing die Interne Leistungsverrechnung (ILV) 

überflüssig?“ wollen wir uns den Einfluss steu-

erlicher Verrechnungspreise, i. d. R. Transfer-

preise genannt, auf die Steuerungsinformatio-

nen im Controlling anschauen. Ein Effekt, den es 

laut manchen Autoren des Steuerrechts gar 

nicht gibt. Die steuerliche Sicht könnte man 

sehr vereinfacht so darstellen: Im Rahmen des 

Steuerrechts dienen Verrechnungspreise vor 

allem der Vermeidung fiskalischer Sanktionen, 

der Vermeidung von Doppelbesteuerung und – 

wie die sogenannten „Paradise Papers“ zeigen 

– auch der Ausnutzung des „Steuergefälles“, 

d. h. unterschiedlicher Steuersätze in verschie-

denen Ländern (sowie anderer steuerlicher Ge-

staltungsmöglichkeiten). Das Vorsteuerer-
gebnis verteile sich lediglich – so die 
fälschliche Behauptung – nur auf die betei-
ligten Länder. Die Höhe des Vorsteuerer-
gebnisses werde von den Transferpreisen 
(konsolidiert gesehen) nicht beeinflusst. 

Aufgrund unterschiedlicher Steuersätze ließe 

sich die Steuerlast im Rahmen der gesetzlichen 

Möglichkeiten verringern und das Nachsteuer-

Ergebnis verbessern. Dieser Gedanke wird 

manchmal wie in Abbildung 1 dargestellt.

Dem versuchen die Steuerbehörden durch 

zahlreiche Vorschriften sehr enge Grenzen zu 

setzen. Der Fiskus verlangt den Nachweis, 

dass bei internen Leistungsbeziehungen – 

insbesondere beim Preis – genauso gehandelt 

wird, wie es unabhängige Unternehmen tun. 

Dies wird auch als „dealing at arms length“ 
(Fremdvergleich) bezeichnet. Die zugehöri-

gen Dokumentationsvorschriften sind in den 

letzten Jahren massiv verschärft worden und 

die Nachweispflicht der Fremdüblichkeit liegt 

beim Unternehmen. Es komme also, so man-

che Steuerexperten, vor allem auf eine gute 

Dokumentation an, um die vorhandenen 

Spielräume möglichst gut nutzen zu können, 

ohne in die Gefahr einer „unverwertbaren  

Macht Transfer-Pricing die Interne Leistungs-
verrechnung (ILV) überflüssig?

von Guido Kleinhietpaß  – Teil 2 –

Abb. 1: Auswirkung von Transferpreisen auf das Nachsteuerergebnis (Prinzipdarstellung)

Macht Transfer-Pricing die ILV überflüssig?
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Dokumentation“ und damit steuerlichen Schät-

zung zu kommen.

Diese Sicht vernachlässigt wichtige Aspekte. 

Es kann sich das konsolidierte Vorsteuer-
ergebnis verändern. Zudem werden mögli-
cherweise auch noch wichtige Kennzahlen 
des Controllings zur Steuerung beeinflusst. 
Im Folgenden zeigen wir auf, wie sehr die steu-

erlichen Regelungen absolute Größen (zum Bei-

spiel EBIT, JÜ) und relative Größen (z. B. ROS) 

beeinflussen bzw. vorbestimmen. So ist es bei-

spielsweise nicht möglich, die operative Effizi-

enz einer Vertriebsgesellschaft unter Verwen-

dung steuerlicher Transferpreise zu beurteilen. 

Grundlage: Transferpreise und 
ihre Ermittlung

Sofern sogenannte „verbundene Unternehmen“ 

über nationale Grenzen hinweg miteinander 

wirtschaftlich tätig werden, sind fiskalische Re-

geln zu beachten. Anders als der Titel Verrech-

nungspreise vermuten lässt, sind nicht nur die 

Preise, sondern alle mit einer Transaktion ver-

bundenen Konditionen, wie z. B. das Zahlungs-

ziel, relevant. Der Begriff der Transaktion ist 

dabei weit gefasst: Neben Gütern, Waren und 

Dienstleistungen gehören z. B. auch Adress-

überlassung, IT-Unterstützung, Marketinghil-

fen, Markennutzung, Lizenzen oder Know-how-

Transfer dazu. Grundsätzlich kann man sagen, 

dass alles, wofür fremde Dritte zahlen würden 

bzw. zahlen müssten, auch innerhalb von ver-

bundenen Unternehmen in Rechnung gestellt 

werden muss. Daraus werden konkrete, jeweils 

national gültige Regelungen abgeleitet. Die steu-

erlichen Vorschriften der meisten Länder orien-

tieren sich an den Empfehlungen der OECD. 

Auch Deutschland setzt diese weitgehend um.

Die OECD kennt sechs Methoden, nach denen 

Transferpreise ermittelt werden sollen: 

a)  Preisvergleichsmethode / Comparable  

Uncontrolled Price Method (CUP)

b)  Wiederverkaufspreismethode / Resale  

Price Method (R-/RPM)

c)  Kostenaufschlagsmethode / Cost-Plus  

Method (C+)

d)  Geschäftsvorfallbezogene Nettomargen-

methode / Transactional Net Margin Method 

(TNMM)

e)  Geschäftsvorfallbezogene Gewinnauftei-

lungsmethode / Profit Split Method (PSM)

f)  Gewinnvergleichsmethode / Comparable 

Profit Method (CPM)

Die ersten drei werden von der OECD und auch 

von Deutschland als vorrangig betrachtet. Sie 

werden „transaktionsbezogen“ genannt. Die 

letzten drei Methoden („gewinnorientiert“ ge-

nannt) sind bei uns nachrangig. In den USA ist 

es genau umgekehrt. Die Gewinnvergleichsme-

thode ist in Deutschland sogar verboten.

Um zu beurteilen, ob eine Methode zulässig 

für die vorliegende Transaktion ist, werden die 

ausgeübten Funktionen, die übernommenen 

Risiken und die eingesetzten materiellen und 

immateriellen Wirtschaftsgüter der beiden 

Konzernunternehmen verglichen. Diese Un-

tersuchung heißt „Funktions- und Risiko-
Analyse“.

Daraus ergibt sich international üblich die Ein-

teilung in Routineunternehmen und Strategie-

träger. Der deutsche Fiskus kennt zusätzlich 

noch den Gesellschaftstyp des Mittelunter-

nehmens. Dieser ist jedoch international nicht 

abgestimmt und wird darum im Ausland auch 

nicht anerkannt.

Aus dem Gesellschaftstyp wird ein Rück-

schluss auf die wirtschaftliche Lage, wie sie 

vermutlich bei Geschäften mit „fremden Dritten“ 

auftreten würde, gezogen. Routineunternehmen 

wird ein geringer, aber stabiler Gewinn zuge-

sprochen. Mittelunternehmen haben höhere  

Risiken, dem sollen entsprechend auch höhere 

Chancen gegenüberstehen. Der Strategieträger 

erhält das verbleibende Konzern ergebnis, d. h. 

abzüglich des Ergebnisses für Routine- und 

Mittelunternehmen. Bei ihm sind Risiken und 

Chancen am stärksten ausgeprägt und sein Er-

gebnis (Gewinn/Verlust) weist damit potenziell 

die größten Schwankungen auf. Es ist im wahrs-

ten Sinne des Wortes ein Residualergebnis. 

Dies ist beim Zusammenspiel zweiter Strategie-

träger nicht mehr umsetzbar. Dann ist die „Pro-

fit Split“-Methode umzusetzen. Auf die Erläute-

rung der beiden Unterarten der Methode wird 

hier verzichtet.

Der Gesellschaftstyp bestimmt damit die Mar-
generwartung des Fiskus. Für Routineunter-

nehmen muss darum sichergestellt sein, dass 

eine angemessene und stabile Marge erreicht 

wird. Darum ist die Anwendung der „Resale 

Minus“-Methode oder der „Cost Plus“-Methode 

für Routineunternehmen vorgesehen. Die An-

gemessenheit der Höhe der Marge wird in der 

Regel über eine Benchmark-Studie nachgewie-

sen. Zudem überprüft der Fiskus die mittels 

„Cost Plus“- bzw. „Resale Minus“-Methode er-

mittelten Margen nachträglich noch mit der 

TNMM-Methode.

Abb. 2: Diese Themenfelder steuerlicher Verrechnungspreise sind zu beachten
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(auch TNMM wäre denkbar). Im Beispiel wird 

untersucht, wie sich R- auf unterschiedliche 

Preisstrategien auswirkt.

Bei diesen Zahlen würde die lokale Vertriebsge-

sellschaft den preisaggressiven Markteintritt 

wählen. Der lokal ausgewiesene Deckungsbei-

trag („Quasi-DB“) ist bei dieser Variante am 

höchsten. Der Konzern hingegen würde mit  

seiner Kenntnis der kompletten Konzernmarge 

etwas anderes wählen, nämlich den mittelprei-

sigen Einstieg. Ohne ergänzende Informationen 

wählt die Vertriebsgesellschaft eine Variante, 

die für den Konzern nachteilig ist. Es gilt zudem 

zu beachten, dass dieser Nachteil nicht mehr 

durch Steuervorteile kompensiert werden kann. 

Das Beispiel zeigt, welche Fehlinformation in 

Bezug auf unterschiedliche Markteintrittsstrate-

gien erzeugt werden kann. Für sich allein be-

trachtet würde es bedeuten, die Delegation von 

Entscheidung auf dezentrale, lokale Einheiten zu 

unterlassen. Das Prinzip „all business is local“ 

würde so durch den steuerlichen Verrech-

nungspreis untergraben.

Das Beispiel verdeutlicht außerdem, dass die 

Vertriebsgesellschaft alleine nicht in der Lage 

ist, zu erkennen, ob es sich um ein relevantes 

Problem handelt oder nicht. Der Quasi-DB des 

Vertriebs liegt bei der linken und der mittleren 

Spalte doch recht dicht beieinander. Die Diffe-

renz von rund 4 % wäre im Rahmen der opera-

tiven Steuerung in den meisten Branchen gut 

zu vertreten. Erst die konsolidierte Konzernsicht 

zeigt das Ausmaß des Problems von rund 25 % 

Differenz in der Marge.

Das nächste Beispiel untersucht eine  
Routinegesellschaft der Produktion 

Unterstellt sei eine direkte Beziehung zur Ver-

triebsgesellschaft, welche gemäß F&R-Analy-

se als Strategieträger fungiert. Die steuerlich 

richtige Methode ist in dieser Konstellation die 

Kostenaufschlagsmethode. Auch wenn die 

Produktion nur in wenigen Branchen die Ver-

triebsentscheidung maßgeblich bestimmt, soll 

für diesen Fall gezeigt werden, dass die Metho-

de ebenfalls Fehlsteuerungen verursachen 

kann. Zur Verdeutlichung seien drei sehr ähnli-

che Artikel(gruppen) angenommen. Sie weisen 

de zu begründen. Dabei sollte darauf geachtet 

werden, dass sie aus Sicht aller beteiligten Län-

der zulässig ist. Sonst könnten in zwei Ländern 

für denselben Sachverhalt Steuern gezahlt wer-

den müssen (Doppelbesteuerung). Beispiels-

weise ist die Gewinnvergleichsmethode in den 

USA, aber nicht in Deutschland, zulässig. Ge-

nauso ist darauf zu achten, ob und in welcher 

Form Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) 

vorliegen. Deutschland hat über 100 solcher 

Abkommen abgeschlossen. Neben den DBA 

und dem jeweiligen lokalen Steuerrecht emp-

fiehlt es sich, die OECD-Richtlinie „Verrech-

nungspreise“ von 1995/99 und das OECD-

Musterabkommen zu beachten.

Preise und Mengen bei steuer-
lichen Verrechnungspreisen

Wie an anderer Stelle erwähnt, führt die Einhal-

tung der steuerlichen Regeln nicht immer zum 

optimalen Vorsteuer-Ergebnis. Das gilt auch für 

die Auswirkungen einer Verrechnungspreis-

Methode auf Preis-/Mengen-Kombinationen. 

Als Erstes wird eine Routinegesellschaft 
des Vertriebs betrachtet. Steuerlich ist die 

Wiederverkaufspreismethode anzuwenden 

Anhand der ersten drei Methoden soll beispiel-

haft der Fremdvergleichsgrundsatz verdeut-

licht werden: 

 · Die Preisvergleichsmethode fragt, welchen 

Preis zwei fremde Dritte untereinander ver-

einbaren bzw. welchen Preis konzerneigene 

Unternehmen mit einem fremden Dritten ab-

geschlossen haben. Ist der Verrechnungs-

preis – im Vergleich dazu – für eine interne 

Transaktion angemessen oder nicht?

 · Die Wiederverkaufspreismethode stellt dar-

auf ab, dass ein konzernintern beziehendes 

Unternehmen die Waren zu einem (Verrech-

nungs-)Preis erhält, der ihm eine angemes-

sene Rendite beim Verkauf an seine Kunden 

ermöglicht. Die Angemessenheit des Ver-

rechnungspreises wird daran erprobt, ob die 

Rendite unserer Konzerntochter von gleicher 

Höhe ist, wie sie ein fremder Dritter in ver-

gleichbarer Situation erzielen würde.

 · Die Kostenaufschlagsmethode verlangt ana-

log, dass der Erbringer der Leistung aus der 

konzerninternen Transaktion eine angemes-

sene Marge erzielt. In der Regel bezieht man 

sich dabei auf die Herstellungskosten.

Bezogen auf jede interne Transaktion ist die 

Angemessenheit der Verrechnungspreismetho-
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Abb. 3: Die „Resale Minus“-Methode kann falsche Anreize zur Steuerung geben

Macht Transfer-Pricing die ILV überflüssig? 



steuerliche Methode nicht geeignet, die best-

mögliche Konzernentscheidung dezentral tref-

fen zu können. Wenn nun noch Mengen oder 

Strukturkosten (z. B. aufgrund unterschiedlicher 

Fertigungsverfahren oder Maschinenbelegungen) 

vorliegen, kann der Ergebnisunterschied noch 

einmal anders ausfallen.

Fazit 

Somit lässt sich festhalten, dass unterschied-

lichste Kombinationen existieren, bei denen die 

Anwendung steuerlich determinierter Verrech-

nungspreise das Gesamtergebnis verschlech-

tert. Die im Bereich der Steuerliteratur oft zu 

findende Behauptung, dass Transferpreise das 

Vorsteuerergebnis lediglich auf Länder auftei-

len, ist damit klar widerlegt. Vielmehr zeigt sich, 

dass sowohl die Entstehung des EBIT als auch 

die Einhaltung der steuerlichen Vorgaben ei-

genständige Probleme sind. Zugleich beeinflus-

sen die steuerlichen Vorgaben die Fakturadaten 

und damit die Daten, auf denen die Kostenrech-

nung aufsetzt. Darum müssen die unterschied-

lichen Informationen, in unserem Beispiel von 

Produktion und Vertrieb, zusammengeführt 

werden, um die (im Plan) optimale Entschei-

dung zu finden. Ein Patentsystem gibt es dafür 

leider nicht. Dazu sind die Gegebenheiten in 

den Unternehmen zu unterschiedlich. Faktoren 

wie z. B. Branche, Kundenmacht, IT-Systeme, 

Führungskultur und Bonussysteme etc. führen 

dazu, dass es in der Praxis keine einheitliche 

Vorgehensweise gibt.  

alle die gleichen Strukturkosten („Fixkosten“) 

aus – möglicherweise werden sie sogar auf 

den gleichen Maschinen gefertigt. Die Kosten-

unterschiede sind in diesem Beispiel auf die 

Produktkosten („Grenzkosten“) reduziert. Wie 

wirkt sich nun „Cost Plus“ auf die Artikelaus-

wahl (relative Vorteilhaftigkeit) aus?

 

Die Strukturkosten von 30.000 Euro werden 

anteilig zu der Produktionsmenge (= Absatz-

menge) hinzugerechnet. Das sind 30 Euro je 

Stück. Zusammen mit den Produktkosten (vari-

ablen Kosten) ergeben sich die Herstellungs-

kosten. Auf diese wird ein Markup von 10 % ge-

rechnet, sodass sich der Transferpreis z. B. bei 

Artikel A von 154 Euro ergibt. Dies gilt entspre-

chend im Rahmen einer steuerlichen „Palet-
tenbetrachtung“. Die 154 Euro könnten auch 

die durchschnittlichen HK der Artikelgruppe A 

sein. Es zeigt sich, dass aus Sicht der Produkti-

on kaum ein Unterschied zwischen den Margen 

von A, B oder C zu erkennen ist. Die Produktion 

würde sich nur knapp für A entscheiden. Aus 

Konzernsicht ist dies jedoch ganz anders zu be-

werten. Hier ist ganz eindeutig Artikelgruppe C 

zu favorisieren:

Selbst unter den sehr vereinfachenden Annah-

men (identische Mengen und Strukturkosten) 

lassen sich erhebliche Ergebnisdifferenzen 

zeigen. Wiederum ist aus lokaler Sicht nicht 

annähernd einschätzbar, ob relevante Unter-

schiede zwischen den Entscheidungsalternati-

ven bestehen und welche davon vorzuziehen 

ist. Und auch in diesem Zahlenbeispiel ist die 

Abb. 4: Die „Cost Plus“-Methode kann falsche Anreize zur Steuerung geben
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Am 5. Oktober 2015 hat die OECD ihre Ab-

schlussberichte zur Base Erosion and Profit 

Shifting (BEPS) Initiative veröffentlicht. Ziel war 

eine internationale Koordinierung gegen legale 

Steuervermeidung in multinationalen Unterneh-

men. Die OECD hatte dafür 2012 ein Mandat 

der G20 erhalten. Das BEPS-Projekt will Regie-

rungen unterstützen, ihre Steuerbasis zu schüt-

zen und mehr Sicherheit für Steuerzahler zu 

schaffen, dabei aber auch Doppelbesteuer-

ungen und Einschränkungen für grenzüber-

schreitende Wirtschaftsaktivitäten zu vermei-

den.1 Beim BEPS-Prozess handelt sich um das 

bislang anspruchsvollste und weitreichendste 

Vorhaben der internationalen Steuerpolitik. 

Auf der Grundlage eines Aktionsplans mit 15 

Handlungsfeldern wurden innerhalb von zwei 

Jahren konkrete Empfehlungen gegen schäd-

lichen Steuerwettbewerb der Staaten und ge-

gen aggressive Steuerplanung international  

tätiger Unternehmen erarbeitet.2 

Standardisierte  
Dokumentationsanforderungen

Die zutreffende Besteuerung multinational tätiger 

Unternehmen kann, insbesondere für den Be-

reich der Verrechnungspreise für grenzüber-

schreitende Geschäftsbeziehungen zwischen 

verbundenen Unternehmen, nur gewährleistet 

werden, wenn die Finanzverwaltungen die not-

wendigen Informationen hierzu erhalten.3 Bei 

BEPS-Aktionspunkt 13 wurden standardisierte 

Dokumentationsanforderungen im Bereich der 

Verrechnungspreise für multinational tätige  

Unternehmen vereinbart, damit einerseits die 

Finanzverwaltungen die notwendigen Informa-

tionen erhalten und andererseits die multinati-

onalen Unternehmen ihren Dokumentations-

pflichten nach einem einheitlichen Standard 

nachkommen können.4 

Mit den standardisierten Anforderungen zur 

Verrechnungspreisdokumentation werden drei 

Ziele verfolgt: 

1)  Die multinationalen Unternehmen sollen  

die Übereinstimmung ihrer Verrechnungs-

preisgestaltung mit dem Fremdvergleichs-

grundsatz darlegen. 

2)  Den Finanzverwaltungen werden die not-

wendigen Informationen zur Durchführung 

eines Risikomanagements für Verrech-

nungspreise und 

3)  zur Durchführung einer Verrechnungs-

preisprüfung bereitgestellt. 

Dreistufiger Ansatz

Hierzu wurde ein dreistufiger Ansatz entwickelt, 

bestehend aus: 

1.  einem Überblick über die Geschäftstätig-

keit des multinationalen Unternehmens 

und seiner Verrechnungspreispolitik 

(Master File), 

2.  einer landesspezifischen Dokumentation  

der spezifischen Geschäftsvorfälle des 

Steuerpflichtigen mit verbundenen Unter-

nehmen (Local File) sowie 

3.  dem sogenannten Country-by-Country  

Report (CbCR). 

Mit dem CbCR sollen alle betroffenen Steuer-

verwaltungen einen Überblick über die globa-

le Aufteilung der Erträge und Steuern sowie 

über bestimmte Indikatoren für die geografi-

sche Verteilung der Wirtschaftstätigkeit auf 

die verschiedenen Staaten erhalten. Für den 

CbCR ist ein automatischer Informationsaus-

tausch mit den Steuerverwaltungen anderer 

Staaten vorgesehen, soweit diese Staaten 

eine entsprechende völkerrechtliche Verein-

barung abgeschlossen haben. Eine Veröffent-

lichung der Informationen aus der Verrech-

nungspreisdokumentation – auch des CbCR – 

ist ausdrücklich nicht vorgesehen.5 

Am 1. Dezember 2016 haben der Bundestag 

und am 16. Dezember 2016 der Bundesrat 

das Gesetz zur Umsetzung der Änderungen 

der EU Amtshilferichtlinie und weiterer Maß-

nahmen gegen Gewinnkürzungen und Ge-

winnverlagerungen („BEPS 1-Umsetzungsge-

setz“) verabschiedet. In dem Gesetzesentwurf 

heißt es unter anderem: „Außerdem hat der 

Rat mit der Richtlinie (EU) 2016/881 vom 25. 

Mai 2016 (ABl.L 146 vom 3.6.2016, S. 8) eine 

weitere Ergänzung der Richtlinie 2011/16/EU 

(EU-Amtshilferichtlinie) beschlossen, die den 

automatischen Austausch von Informationen 

im Bereich der Besteuerung betrifft, und damit 

die Pflicht zur Erstellung länderbezogener Be-

richte für multinationale Unternehmen (sog. 

Country-by-Country Reports) und deren auto-

matischen Austausch zwischen den Mitglied-

staaten eingeführt.“

Berichtsanforderungen aus dem  
Country-by-Country Reporting

von Stefan Tönnissen

Country-by-Country Reporting
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Mitteilungspflicht multinationaler 
Unternehmensgruppen

Das BEPS 1-Umsetzungsgesetz hat in der Ab-

gabenordnung die neue Norm § 138a Länder-
bezogener Bericht multinationaler Unter-
nehmensgruppen eingeführt, in der die Mit-

teilungspflichten internationaler Unternehmen 

festgeschrieben sind. Demnach müssen Unter-

nehmen, die 

a.  ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung  

im Inland haben, sowie 

b.  einen Konzernabschluss aufstellen und 

c.  mindestens ein Unternehmen mit Sitz und 

Geschäftsleitung im Ausland haben und 

d.  deren konsolidierte Umsatzerlöse im voran-

gegangenen Wirtschaftsjahr mindestens 

750 Millionen Euro betragen

nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres für die-

ses Wirtschaftsjahr einen länderbezogenen 

Bericht dieses Konzerns erstellen und dem 

Bundeszen tralamt für Steuern übermitteln 

(vgl. Abbildung 1).

Der länderbezogene Bericht im Sinne von 

§138a Abs. 1 AO erfordert eine nach Steuerho-

heitsgebieten gegliederte Übersicht, wie sich 

die Geschäftstätigkeit des Konzerns auf die 

Steuerhoheitsgebiete verteilt, in denen der 

Konzern durch Unternehmen oder Betriebsstät-

ten tätig ist. Zu diesem Zweck sind folgende 

Positionen, ausgehend vom Konzernabschluss 

des Konzerns, auszuweisen:

 · Umsatzerlöse und sonstige Erträge aus  

Geschäftsvorfällen mit nahestehenden  

Unternehmen

 · Umsatzerlöse und sonstige Erträge aus Ge-

schäftsvorfällen mit fremden Unternehmen

 · Summe aus Umsatzerlösen und sonstigen 

Erträgen gemäß den Buchstaben a und b

 · Im Wirtschaftsjahr gezahlte Ertragsteuern,

 · Im Wirtschaftsjahr für dieses Wirtschaftsjahr 

gezahlte und zurückgestellte Ertragsteuern

 · Jahresergebnis vor Ertragsteuern

 · Eigenkapital

 · Einbehaltene Gewinne

 · Zahl der Beschäftigten 

 · Materielle Vermögenswerte.

Konzernweit gültige  
Kennzahlen nötig

Auf den ersten Blick erscheinen die notwendigen 

Daten klar, doch bei einer tieferen Analyse und 

einem Blick in die Datenbanken des Unterneh-

mens wird schnell deutlich, dass eine konzern-

weit gültige Definition dieser Kennzahlen not-

wendig erscheint. Nehmen wir das einfache Bei-

spiel mit der Anzahl der Beschäftigten in einer 

Gesellschaft. Eine systematische Bearbeitung 

dieser Kennzahl könnte wie folgt geschehen:

1.  Betrachtung dem Grunde nach:  

Welche Definition legen Sie für den Begriff  

„Beschäftigter“ fest? Zählen Sie auch  

Leiharbeitnehmer hinzu? 

2.  Betrachtung der Höhe nach: Wie zählen  

Sie „einen“ Beschäftigten? Zählen Sie die 

Köpfe, und ignorieren damit Teilzeitarbeitneh-

mer? Oder zählen Sie ein Vollzeitäquivalent? 

Diese Daten sind dem Bundeszentralamt für 

Steuern in Bonn6 in einer nach Steuerhoheits-

gebieten gegliederten Auflistung aller Unter-

nehmen und Betriebsstätten zur Verfügung zu 

stellen. Die Übermittlung der Daten hat nach 

amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 

Datenfernübertragung zu erfolgen. 

Neben den inländischen Konzernobergesell-

schaften gibt es die Fälle, in denen die Konzern-

obergesellschaft ihren Sitz oder ihre Geschäfts-

leitung im Ausland hat. Für diese Sachverhalte ist 

zu unterscheiden zwischen

a.  Beauftragte Gesellschaft nach §138a  

Abs. 3 AO und

b.  Ausländische Konzernobergesellschaft  

nach §138a Abs. 4 AO.

In §138a Abs. 3 AO heißt es: „Umfasst der Kon-

zernabschluss eines ausländischen Unterneh-

mens, das nach Absatz 1 zur Abgabe des län-

derbezogenen Berichts verpflichtet wäre, wenn 

es Sitz oder Geschäftsleitung im Inland hätte 

(ausländische Konzernobergesellschaft), ein in-

ländisches Unternehmen (einbezogene inländi-

sche Konzerngesellschaft) und beauftragt die 

ausländische Konzernobergesellschaft die einbe-

zogene inländische Konzerngesellschaft damit, 

einen länderbezogenen Bericht für den Konzern 

abzugeben (beauftragte Gesellschaft), so hat die 

beauftragte Gesellschaft den länderbezogenen 

Bericht dem Bundeszentralamt für Steuern zu 

übermitteln.“ In diesem Fall hat die ausländische 

Konzernobergesellschaft eine inländische Toch-

tergesellschaft mit der Erstellung des länderbe-

zogenen Berichts beauftragt. In der betrieblichen 

Praxis wird jedoch die den Konzernabschluss er-

stellende Konzernobergesellschaft die Daten-

hoheit über den Konzern ausüben. Die inländi-

sche Tochtergesellschaft benötigt in diesem Fall 

die notwendigen Daten über die Gesellschaften 

im Konzern von der Muttergesellschaft. 

Meldepflicht auch für in  
Deutschland ansässige  
Tochtergesellschaften

In dem Fall, dass die ausländische Konzern-

obergesellschaft keinen länderbezogenen Be-

richt an das Bundeszentralamt für Steuern 

Abb. 1: Multinationale Unternehmensgruppe

Autor

Dipl.-Wirtsch.-Inform. (FH) Stefan Tönnissen, MBA, LL.M.

 
ist Konzerncontroller und Lehrbeauftragter an der  
Fachhochschule Münster.

E-Mail: stoennissen@freenet.de

CM März / April 2018



24

übertragung nach amtlich vorgeschriebenem 

Datensatz vor.

Datenprüfung vor Übermittlung 
an das Bundeszentralamt für 
Steuern

Nachdem die Daten für die länderbezogene Be-

richterstattung ermittelt wurden, sollten Kon-

zerncontrolling, Konzernrechnungswesen und 

Steuerabteilung gemeinsam einen Blick darauf 

werfen. Die Steuerverwaltungen versuchen mit 

diesen Daten einen Überblick über die globale 

Aufteilung der Erträge und Steuern zu erhalten. 

Daher empfiehlt es sich, ungeachtet der Not-

wendigkeit einen Vorjahres- bzw. Vorvorjahres-

vergleich durchzuführen. Sie erhalten damit ein 

besseres Gespür für Veränderungen in den 

Kennzahlen und können auf dieser Basis Ursa-

chenanalysen durchführen.

Aus Sicht des Unternehmens sieht man sich 

mit der praxisrelevanten Frage konfrontiert, 

ob die Gewinnverteilung über die jeweiligen 

Länder branchenüblich ist oder ob sich Auffäl-

ligkeiten zeigen, die eine tiefergehende Erläute-

rung erfordern.7 

Fußnoten

1 Vgl. OECD, Base Erosion and Profit Shifting: 

OECD-Berichte, https://www.oecd.org/berlin/publi-

kationen/beps-berichte.htm, Zugriff am 11.02.2017.
2 BMF, OECD veröffentlicht Ergebnisse des 

BEPS-Projekts gegen aggressive Steuergestal-

tung internationaler Konzerne, http://www.bun-

desfinanzministerium.de/Content/DE/Presse-

mitteilungen/Finanzpolitik/2015/10/2015-10-

05-PMBEPS.html, Zugriff am 11.02.2017.
3 BMF, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 

– Übersicht über die 15 Aktionspunkte, http://

www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/ 

Standardartikel/Themen/Steuern/beps-15-ak-

tionspunkte.html#doc21002bodyText1, Zugriff 

am 11.02.2017.
4 BMF, ebenda.; 
5 BMF, ebenda.; 
6 www.bzst.de
7 Nientimp, A. et al., Country-by-Country-Re-

porting und die Substanzfrage, in Der Betrieb 

Nr. 47 vom 25.11.2016, Seite 2742-2748.  

Abs.2 Nr.1c i. V. m. Abs.4 AO eine Geldbuße in 

Höhe von 10.000,– Euro möglich. 

Umsetzung der Anforderungen 
der länderbezogenen Bericht-
erstattung

Das Konzerncontrolling ist der erste An-
sprechpartner, wenn es um die für die län-

derbezogene Berichterstattung notwendigen 

Daten im Konzern geht. Im Unternehmen sind 

zunächst folgende grundlegenden Fragen in 

Abbildung 2 zu klären.

 

Zunächst ist im Konzern festzulegen, welches 

Unternehmen den länderbezogenen Bericht an 

das Bundeszentralamt für Steuern übermittelt. 

Bei einer im Inland gelegenen Konzernoberge-

sellschaft fällt dieser üblicherweise die Aufgabe 

zu, da sie bereits heute die Datenhoheit und die 

Verantwortung für den Konzernabschluss hat. 

Bei einer im Ausland gelegenen Konzernober-

gesellschaft gilt es, eine im Inland gelegene 

Tochtergesellschaft zu beauftragen. 

In einem nächsten Schritt sind die in §138a 

Abs. 2 AO geforderten Datenfelder zu definie-

ren. Zu jedem Datenfeld empfiehlt es sich, eine 

genaue Beschreibung des Inhalts und die Art 

der Messung (siehe Beispiel mit der Zahl der 

Beschäftigten) festzulegen. Für die aus GuV 

und Bilanz kommenden Kennzahlen ist zusätz-

lich ein Mapping der Konten zu den Datenfel-

dern zu erstellen. Wichtig ist neben der Defini-

tion der Datenfelder ebenfalls, woher die Daten 

bezogen werden können. In manchen Fällen ist 

die Quelle ein Berichtssystem oder ein operati-

ves ERP-System, jedoch liegen üblicherweise 

für Betriebsstätten im Ausland keine separaten 

GuV sowie Bilanzdaten vor. 

Zu guter Letzt ist zu prüfen, in welcher Form die 

Daten an das Bundeszentralamt für Steuern 

übermittelt werden müssen und können. Das 

Gesetz sieht in §138a Abs. 6 AO eine Daten-

übermittelt hat und auch keine inländische 

Tochtergesellschaft damit beauftragt wurde, so 

legt §138a Abs. 4 AO fest, dass jede einbezo-

gene inländische Tochtergesellschaft zur Abga-

be verpflichtet ist (sogenannter sekundärer Me-

chanismus). Aus praktischer Sicht könnte 
damit in der inländischen Tochterunterneh-
mung das Problem entstehen, den länder-
bezogenen Bericht abliefern zu müssen, 
ohne jedoch auf die notwendigen Daten im 
Konzern zugreifen zu können. Denn es ist 

kaum vorstellbar, dass eine inländische Toch-

terunternehmung bei einem multinationalen 

Konzern mit Sitz im Ausland die notwendigen 

Daten aller Tochterunternehmen zur Verfügung 

hat. Des Weiteren ist eine inländische Tochter-

gesellschaft regelmäßig nicht in der Lage, die 

Konzernstrukturen mit den Beteiligungsverhält-

nissen und den verbundenen Unternehmen zu 

kennen. 

Neben den zuvor genannten Daten müssen die 

inländischen Unternehmen nach §138a Abs. 5 

AO angeben, ob es

a.  eine inländische Konzernobergesellschaft  

im Sinne von Absatz 1 ist,

b.  eine beauftragte Gesellschaft ist oder

c.  eine einbezogene inländische Konzern-

gesellschaft eines Konzerns mit ausländischer 

Konzernobergesellschaft ist.

In den Fällen von Satz 1 Nummer 3 ist auch 

anzugeben, bei welcher Finanzbehörde und von 

welchem Unternehmen der länderbezogene Be-

richt des Konzerns abgegeben wird. Fehlt diese 

Angabe, ist die einbezogene inländische Kon-

zerngesellschaft selbst zur fristgerechten 

Übermittlung des länderbezogenen Berichts 

verpflichtet. 

Der länderbezogene Bericht ist nach §31 

EGAO für das Wirtschaftsjahr 2016 bis zum 

31.12.2017 zu übermitteln. Sollte der länder-

bezogene Bericht nicht, nicht vollständig oder 

nicht rechtzeitig an das Bundeszentralamt für 

Steuern übermittelt werden, so ist nach §379 

Abb. 2: Grundlegende Fragen

Country-by-Country Reporting 
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Das Schlagwort Digitalisierung beherrscht seit 

einiger Zeit die betriebswirtschaftliche Diskus-

sion. Wie so häufig, wird die Debatte stark auf 

die Belange von Großunternehmen konzen-

triert. Das gilt selbst für Start-ups mit ihrer ge-

ringen Größe: Natürlich gibt es Literatur, die 

sich mit der Steuerung solcher Unternehmen 

befasst, die für die zukünftige Wettbewerbs-

fähigkeit unserer Volkswirtschaft so wichtig 

sind. Ausführlicher wird aber derzeit darüber 

nachgedacht, wie man Start-ups in Großunter-

nehmen integrieren, wie man ihnen ein ent-

sprechendes Biotop schaffen kann, damit sie 

nicht gleich in der Planungsbürokratie des Re-

gelgeschäfts zerrieben werden. 

Auch das, was auf Controller im Prozess der  

Digitalisierung zukommt, wird zumeist vor dem 

Hintergrund der Situation in Großunternehmen 

mit ihrer drei-, manchmal vierstelligen Zahl von 

Controllern reflektiert. Auch wir an der WHU 

haben uns aktiv an einem entsprechenden 

Blick in die Zukunft beteiligt. Wir sehen drei 

Entwicklungen: (1) Transaktionale Aufgaben 

(wie z. B. reines Reporting) werden standardi-

siert und automatisiert. Sie fallen damit für 

Controller weg. (2) Die Business Partner-Funk-

tion wird für Controller immer anspruchsvoller, 

weil die Anforderungen der Manager steigen. 

Es wird zunehmend schwieriger, das dafür er-

forderliche Know-how aus dem Controllerbe-

reich heraus aufzubauen. Die Funktion wird 

mehr und mehr aus dem Management heraus 

abgedeckt. (3) Dabei greifen die Manager ver-

stärkt auf Methodenspezialisten zurück („data 

scientists“), die nicht mehr im Controlling sitzen, 

sondern aus Spezialisierungsgründen in einem 

eigenen Bereich zusammengefasst sind. 

Ein weiterer für Großunternehmen relevanter 

Einflussfaktor kommt hinzu, der in dieselbe 

Richtung wirkt: Wir stehen im internationalen 

Vergleich, was die Zahl der Controller betrifft, 

ziemlich einzigartig dar. Der anglo-amerikani-

sche Standard sieht deutlich weniger Controller 

vor, die noch dazu andere Funktionsbezeich-

nungen tragen. In einem bekannten deutschen 

DAX 30-Unternehmen wird die Controlling-

Funktion gerade reorganisiert. Dieses Mal 

bleibt die Stellenbezeichnung noch erhalten; in 

der nächsten Runde wird dies nicht mehr der 

Fall sein. Mit anderen Worten: Die Luft für die 

Profession Controlling in Großunternehmen 

wird dünn, wenn auch diese Veränderungen 

nicht von jetzt auf gleich stattfinden werden.

Schauen wir in die kleineren, mittelständisch 

geprägten Unternehmen. Gilt für ihre Controller 

dasselbe? Ich meine nein. Wir reden im Mittel-

stand häufig über zwei, drei oder vier Controller. 

Eine Standardisierung und Automatisierung der 

Prozesse rechnet sich hier wegen geringerer 

Skaleneffekte weniger. Die Unternehmen haben 

nicht die finanziellen Möglichkeiten, einen Data 

Scientist einzustellen (wenn dieser überhaupt in 

einen mittelständischen Kontext arbeiten woll-

te), weil sie ihn gar nicht auslasten können. Mit-

telständische Controller müssen wegen der gro-

ßen Nähe zum Management schon seit jeher 

eng am Geschäft sein, das auch nicht so kom-

plex und weit entfernt ist, als dass man es sich 

als Controller nicht im Tagesgeschäft erarbeiten 

könnte. Gefordert ist eher der Allrounder, weni-

ger der Spezialist. Die Führung erfolgt häufig 

durch direkte Ansprache, weniger indirekt durch 

finanzielle Zielgrößen. Controller stiften deshalb 

auch mit ihren bisherigen Qualifikationen genü-

gend Nutzen. Ihnen fehlt schließlich die interne 

Konkurrenz; sie müssen z. B. nicht fürchten, 

dass die IT-Abteilung sie übernimmt. 

Ehrlich gesagt kann ich mir auf absehbare Zeit 

kein Szenario vorstellen, das die Controller aus 

ihrer in den letzten Jahren aufgebauten Positi-

on in den mittelständischen Unternehmen ver-

treibt. Ganz im Gegenteil: Controller haben in 

einem solchen Umfeld sehr gute Chancen, sich 

für das Management noch wertvoller zu ma-

chen, indem sie sich etwas in die (schwierige) 

Materie von Big Data und Business Analytics 

einarbeiten, indem sie helfen, die Chancen der 

Digitalisierung für das Unternehmen zu erken-

nen und auszuschöpfen. Wird es weniger Con-

troller im Mittelstand in den nächsten Jahren 

geben? Eher nicht. Wird der Anteil der Control-

ler, die im Mittelstand arbeiten, zunehmen? 

Meiner Einschätzung nach ja. 

Digitalisierung – sind Controller 
kleinerer Unternehmen dieses 
Mal im Vorteil?
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Bei der wachsenden Komplexität von Ge-

schäftsmodellen und der externen Umwelt ver-

ändert sich die Rolle von Controllern bis hin zu 

Business-Partnern des Managements. Einer-

seits stellt dies neue Anforderungen an Control-

ler, andererseits muss sich auch die Führung 

an die neuen Umstände gewöhnen. Controller 

als Sparringspartner mag spannend klingen, 

bedeutet aber viel Vertrauen und enge Zusam-

menarbeit. Die Unterstützung des Manage-

ments bei der Entscheidungsfindung und der 

darauffolgenden Feedback-Analyse fordert von 

Controllern umfangreiches Fachwissen über die 

geschäftlichen Entscheidungen und Beurteilun-

gen über zukünftige Entwicklungen in der VUKA-

Welt. Doch ist es allein das Wissen, das bei der 

Entscheidungsfindung zählt? 

Wie die zahlreichen akademischen Forschun-

gen der Behavioural Economics nachweisen, 

verwenden wir alle oft unbewusst vereinfach-

te Lösungsstrategien (oder Heuristiken), um 

zwischen Alternativen zu wählen oder Wahr-

scheinlichkeiten zukünftiger Szenarien und 

Marktveränderungen abzuschätzen. Heuristi-

ken helfen uns, Entscheidungen in stressigen 

Situationen zu treffen. Werden diese aller-

dings ohne Reflexion verwendet, führen sie 

häufig zu mangelhaften Entscheidungen. Sys-

tematisch auftretende und oft unerwünschte 

Effekte der Verwendung bestimmter Heuristiken 

nennt man Bias. 

Controller als ideale Bias-Jäger

Controller sind im Grunde gut geeignet, um 

Entscheidungsträger bei der Adressierung und 

Überwindung der maßgeblichen Bias zu unter-

stützen. Erstens sind Controller unabhängig 

von vielen strategischen Geschäftsentschei-

dungen, auch wenn sie diese Entscheidungen 

mit Daten und ihrer Analyse unterstützen. 

Zweitens kennen sie die Vergangenheit, Ge-

genwart und prognostizierten Ergebnisse aus 

den beabsichtigten Handlungen. Sie können 

deswegen die erzielten Ergebnisse messen 

und den geplanten Werten gegenüberstellen. 

Darüber hinaus üben viele Controller professio-

nelle Skepsis und neigen zu kritischer Bewer-

tung der Fakten. All das macht Controller uner-

setzlich bei der Identifikation und Erklärung von 

Fehlentscheidungen.

Fallbeispiel UnitedPower

In diesem Artikel werden wir anhand eines 

Fallbeispiels exemplarisch aufzeigen, wie sich 

Bias bei strategischen Entscheidungen erken-

Wie können Controller als Business-Partner  
das Management bei der Identifizierung der Bias 
in Geschäftsentscheidungen unterstützen?

von Elena Aminova und Denis Kotov
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nen lassen und wie Controller mögliche Ein-

flüsse von Bias identifizieren können. Das bri-

tische Unternehmen UnitedPower, welches im 

Energiemarkt seit mehreren Jahren aktiv ist, 

wollte ins Gas- und Stromendkundengeschäft 

einsteigen. Zuvor hatte UnitedPower haupt-

sächlich an der Börse mit verschieden Ener-

gieträgern gehandelt. Über die Jahre hat Uni-

tedPower komplizierte Commodities Trading, 

Risk Managementsysteme und IT-Kompeten-

zen entwickelt. Weil sich das Unternehmen im 

Endkundengeschäft nicht gut genug auskann-

te, hat das Management beschlossen, ein Un-

ternehmen mit entsprechenden Kompetenzen 

zuzukaufen. Auf diese Weise könnten Wachs-

tumsziele schnell und sprunghaft erreicht, 

Skaleneffekte ausgenutzt und neue Kompe-

tenzen aufgebaut werden. Informell war dem 

Management bekannt, dass der Aufsichtsrat, 

dem die beabsichtigte Transaktion zur Geneh-

migung hätte vorgelegt werden müssen, die 

vorgeschlagene Wachstumsstrategie durch 

eine Übernahme eher kritisch sehen würde. 

Nach einer langen Suche nach geeigneten 

Targets hat man die französische Firma iOran-

ge identifiziert, die schon eine Weile auf dem 

Markt präsent war und über einen Kunden-

stamm verfügte. Obwohl der Unternehmens-

umsatz den zweistelligen Millionenbereich ge-

knackt hatte, lag der Unternehmenswert nahe 

Null. Am Ende der Verhandlungen hat man mit 

dem Verkäufer vereinbart, dass ein Anteil des 

Kaufpreises zu einem späteren Zeitpunkt er-

folgsabhängig gezahlt würde (Earn-out) und 

der Verkäufer für eine bestimmte Zeit im Un-

ternehmen als Geschäftsführer verbleibt. Da 

der Kaufpreis sehr niedrig war, konnte das 

Management von UnitedPower den Deal durch 

den Aufsichtsrat genehmigen lassen. Der Deal 

schien dem Management des Käufers folgen-

de Perspektive zu öffnen: 

 · Einstieg ins Endkundensegment und rasche 

Steigerung der Absätze 

 · Erzielen von Kostenersparnissen bei der 

übernommen Gesellschaft durch die Bün-

delung zentraler Funktionen (Rechnungs-

wesen, Risikomanagement, IT, Gas- und 

Strombeschaffung, Gas- und Stromportfolio-

optimierung)

Die Abbildung 1 illustriert den Vergleich des  

tatsächlichen mit dem prognostizierten Ge-

schäftsverlauf. 

Nun möchten wir zeigen, welche Bias so große 

Abweichungen verursacht haben könnten und 

wie diese zu identifizieren sind. Wir werden ins-

besondere auf folgende Bias fokussieren: 

 · Als selbstwertdienliche Verzerrung be-

zeichnet man die Tendenz, vorteilhafte Soll-

Ist-Abweichungen eher inneren Ursachen 

(z. B. eigenen Führungsfähigkeiten, internen 

Betriebsprozessen) und unvorteilhafte Soll-

Ist-Abweichungen eher äußeren Ursachen 

(z. B. Umwelt, Partner) zuzuschreiben. 

 · Planning Fallacy ist die Tendenz, Dauer, 

Kosten oder Arbeitsaufwand eines Projektes 

zu unterschätzen. Dies geschieht oft während 

der Planung, wenn die Projektdauer kürzer 

eingeschätzt wird. Ausgelöst durch den Druck 

von Kunden oder Partnern, werden Projekte 

meist überoptimistisch geplant. Dazu kom-

men Optimismus und Druck von der Seite des 

Managements, was unerreichbare Deadlines 

nach sich zieht und schließlich zu Zeitplanver-

zögerungen führt. Es empfiehlt sich zu schau-

en, wie lange ein ähnliches Projekt in der Ver-

gangenheit gedauert hat und welche Proble-

me dabei entstanden sind, um eine plausible 

Einschätzung vorzunehmen.

 · Bestätigungsfehler ist die Tendenz, Infor-

mation selektiv zu wählen, sodass nur DIE 

Daten in Betracht gezogen werden, die die 

eigene Meinung unterstützen. Dabei werden 

alternative Fakten oder Informationen, die 

der vorgefassten Ansicht widersprechen, 

ausgeblendet. Auf diese Weise besteht die 

Gefahr, die präsentierten Analysen einseitig 

und tendenziös zu betrachten.

 · Jedes Projekt sollte man optimistisch anfan-

gen. Doch überoptimistisch vorzugehen, ist 

riskant, da der Überoptimismus-Bias ins 

Spiel kommen kann: die Tendenz, die geplan-

ten Ergebnisse überoptimistisch zu sehen. 

Dabei werden negative Einflussfaktoren, die 

womöglich auftreten können, nicht berück-

sichtigt. 

Bei der Bewertung des Zielunternehmens und 

der Ausarbeitung der Post-Merger-Integration 

ist das Management des Käufers von bestimm-

ten Annahmen, Erwartungen und zukünftigen 

Handlungen ausgegangen, die in die Planung 

eingeflossen waren. UnitedPower wollte näm-

lich die Strategie der Absorption verfolgen und 

die internen Systeme und Prozesse soweit wie 

möglich an die eigenen Geschäftsabläufe an-

passen. Daraus erhoffte der Käufer, Synergie-

effekte zu erzielen und das erworbene Unter-

nehmen schnell zu integrieren. Es war geplant, 

neue Produkte einzuführen, rasch neue Kunden 

zu gewinnen und die Kundenzufriedenheit 

durch die Etablierung eines neuen Kundenser-

vice-Centers zu erhöhen. Die Strom- und Gas-

beschaffung sowie Portfoliooptimierung musste 

von London aus zentral gesteuert werden. Die 

Support-Funktionen wie Rechnungswesen, 

Abb.1: Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten Geschäftsverlauf
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ten und Erträge sowie die geplanten Maßnah-

men im Risikofall galten. Zusätzliches Material 

kann durch ein strukturiertes Interview erho-

ben werden. Besonders nützlich ist es, wenn 

man Interviews kurz vor dem Entscheidungs-

zeitpunkt durchführt und Entscheidungsträger 

zu ihrer Wahrnehmung von Risiken und kriti-

schen Erfolgsfaktoren befragt. Der systemati-

sche Vergleich der Ex-ante- und Ex-post-Be-

wertungen von Risiken und Erfolgsfaktoren 

kann dem bewussten Lernprozess dienen und 

der Gewichtung w
2
 die erforderliche Aufmerk-

samkeit schenken.

In unserem Fallbeispiel kann die hier aufge-

führte Formel nicht nur auf die Ermittlung von 

Planwerten, sondern auch auf die Formulie-

rung von Erwartungen hinsichtlich der Leistung 

des verbleibenden Geschäftsführers und des 

Erfolges der geplanten Post-Merger-Integrati-

on angewendet werden. Das Management von 

UnitedPower ist davon ausgegangen, dass 

nach dem Closing der verbleibende Geschäfts-

führer zügig mit der Umsetzung der von ihm 

vorgesehenen Integrationsmaßnahmen an-

fängt. In der Tat sah der verbleibende Ge-

schäftsführer die vorgeschlagenen Maßnah-

men sehr kritisch und weigerte sich, diese um-

zusetzen. Im Ergebnis verzögerte sich die Ein-

führung von neuen Produkten, was zu 

wesentlichen Abweichungen im ersten und den 

darauffolgenden Jahren geführt hat. Diese un-

erfüllte Erwartung könnte ein Zeichen dafür 

sein, dass das Management einer Illusion der 

Kontrolle unterlag. Der Käufer hat übersehen, 

dass er in seiner Bewegungsfreiheit hinsicht-

lich des übernommenen Unternehmens wäh-

rend der Earn-out-Periode unter bestimmen 

Einschränkungen stehen wird. Dies hat die or-

ganisatorische und wirtschaftliche Eingliede-

rung des Unternehmens und ihre Anpassung 

an die standardisierten Prozesse erschwert. 

Bestimmte Vorteile aus der Übernahme konn-

ten vorerst gar nicht realisiert werden. Unter-

schiedliche Vorstellungen darüber, wie sich das 

übernommene Unternehmen weiterentwickeln 

soll, gingen sogar so weit, dass der verbleiben-

de Geschäftsführer das Management von Uni-

tedPower verklagt hat. Dieses Szenario war 

gänzlich unvorhersehbar. Das Management hat 

sich gründlich verkalkuliert und lange ge-

braucht, das einzusehen. Der vorgeschlagene 

gerichtliche Vergleich wurde vom Management 

 · Hohe w1: Einschätzungen von Variablen, die 

sich sehr volatil verhalten können, basieren 

auf historischen Werten oder willkürlich ge-

setzten Annahmen => ein Zeichen für An-

kereffekt

 · Niedrige w2: Lernprozesse aus den vergan-

genen Soll-Ist-Abweichungen werden als 

weniger relevant betrachtet, was damit be-

gründet wird, dass für die früheren Abwei-

chungen externe Faktoren verantwortlich 

waren => ein Zeichen für selbstwertdien-

liche Verzerrung

 · Niedrige w3: Die neuen Informationen wer-

den aus dem Grund ignoriert, dass sie nicht 

dem gängigen Bild entsprechen => ein Zei-

chen für Repräsentativitätsheuristik

 · Niedrige w3: Den neuen Informationen, die 

insbesondere auf die mit einem neuen Vor-

haben verbundenen Risiken verweisen, wird 

nicht genügend Bedeutung beigemessen, 

weil diese Risiken vom Entscheidungsträger 

als weniger bedeutsam erachtet werden 

=> ein Zeichen für Selbstüberschätzung.

Strukturierte Interviews  
zur Bias-Identifizierung

Exakte Gewichtungen sind in der Praxis nicht 

errechenbar. Oft reicht es aus, wenn man die-

se qualitativ bewertet. Möglich ist das bei-

spielweise durch die Einsicht in die internen, 

entscheidungsunterstützenden Unterlagen 

(z. B. Business Case, Investment Application), 

die zum damaligen Entscheidungszeitpunkt als 

Grundlage für die Bewertung der Risiken, Kos-

Kundenabrechnung, IT-Applikationen wollte die 

Zentrale von UnitedPower auch übernehmen.

Erwartungen des Managements hinsichtlich 

zukünftiger Entwicklungen der übernommenen 

Gesellschaft können anhand folgender Formel 

dargestellt werden: 

E (KPI) = w1· V + w2· L + w3· W

Bedeutung: 

E (KPI) = Erwartungen hinsichtlich der  

Entwicklung der KPIs (Umsatz, Überschuss)

V = vergangene Erfahrungen

L = Lernprozesse aus den vergangenen  

Soll-Ist-Abweichungen

W = Einbeziehung neuer Informationen /  

Sachverhalte

w
1, 2, 3

 = Gewichte von 0 bis 1  

(die Summe der Gewichte = 1).

In einem stabilen Umfeld können Erwartungen 

anhand der Trendfortschreibung oder der Ex-

trapolation ähnlicher Ereignisse gebildet wer-

den. Dabei wirken sich Bias auf bereits geform-

te Erwartungen kaum aus. In unsicheren Situa-

tionen wie in unserem Fall kann die Rolle ein-

zelner Bias wesentlich an Bedeutung gewinnen. 

Aus dem Zusammenspiel der unterschiedlichen 

Gewichtungen können mögliche Einflüsse von 

Bias beleuchtet werden:

 · Hohe w1: Bei der Einschätzung zukünftiger 

Entwicklungen stützt man sich zu sehr auf 

vergangene Erfahrungen => ein Zeichen für 

Verfügbarkeitsheuristik
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Bei der Ermittlung von Ursachen wird auch 

angenommen, dass alle Verantwortlichen un-

voreingenommen vorgehen und versuchen, 

eingetretene Abweichungen möglichst voll-

ständig abzuarbeiten. Der ordentlich durchge-

führte Soll-Ist-Vergleich bildet die Grundlage 

für die weitere Analyse von verzerrten Erwar-

tungen. Um die einzelnen Bias aufzudecken, 

kann das folgende Schema verwendet werden 

(vgl. Abbildung 3): 

Betrachten wir einige Bias, die die entstande-

nen Abweichungen mitverantwortet haben 

können und die anhand des oben dargestellten 

Schemas identifiziert wurden.

 · Wer ist für die eingetretene Abweichung 

verantwortlich? 

 · Wie wahrscheinlich war es zum Zeitpunkt der 

Planung, dass so etwas geschehen würde?

 · Wie groß war die eigentliche Auswirkung?

 · War diese Auswirkung größer als im Base-, 

Best oder Worst-Case-Szenario erwartet 

wurde? 

 · Wie verlässlich waren die vorhandenen  

entscheidungsrelevanten Informationen zu 

dem Zeitpunkt der Planung?

 

Um den Rückschaufehler zu vermeiden, ist es 

empfehlenswert, dass man die Ex-ante-Bewer-

tungen von Risiken aus den zu dem Zeitpunkt 

der Planung erstellten Unterlagen extrahiert. 

abgelehnt, wohl in der Hoffnung auf ein positi-

ves Urteil des Gerichts. Die Auswertung der In-

terviews hat gezeigt, dass sich das Manage-

ment von UnitedPower sehr lange in der eige-

nen Strategie bestätigt fühlte und Gegenargu-

mente (auch die des externen Beraters) als 

kontraproduktiv betrachtete. Diese Fakten 

sprechen dafür, dass das Management den 

Bestätigungsfehler begangen hat.

Erweiterter Soll-Ist-Vergleich  
zur Bias-Identifizierung

Bevor wir zur weiteren Analyse von möglichen 

Bias übergehen, möchten wir Ihnen ein Tool 

darstellen, das die Identifikation von Bias durch 

einen erweiterten Soll-Ist-Vergleich ermöglicht. 

In der Abbildung 2 haben wir das vorgeschla-

gene Instrumentarium für den diskutierten Fall 

angewendet. Dazu wurden alle Ursachen für 

die tatsächlich eingetretenen Abweichungen 

beim Management und dem für die Transakti-

on zuständigen Leiter abgefragt und nach ver-

schiedenen Kriterien klassifiziert: 

 · Werden die hinter den Ursachen  

stehenden Umstände als kontrollierbar bzw. 

unkontrollierbar wahrgenommen?

 · Wie sicher konnte die bestimmte Größe 

(z. B. ein KPI oder Ergebnis einer Maßnahme) 

ermittelt werden?

Abb. 2: Variance Analysis erweitert durch Bias

Abb. 3: Modell zur Aufdeckung von Bias
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Das Controlling ist in der Pflicht

Die Analyse, die wir hier kurz dargestellt haben, 

wird nicht immer durchgeführt. Dafür gibt es 

zahlreiche Gründe, angefangen bei Zeitnot bis 

zum Widerstand der Führungsetage. Aus unse-
rer Sicht kann und muss das Controlling in 
seiner Rolle als Business-Partner solch tie-
fere analytische Arbeit leisten, die weit 
über die Interpretation von Zahlen hinaus-
geht und sich auch auf die kognitiven Prozesse 

konzentriert, die die Entscheidungen und Hand-

lungen des Managements bestimmen.

Das vorgeschlagene Instrumentarium kann 

nicht nur in Hinblick auf das Monitoring des 

Fortschritts eines Investitionsvorhabens, son-

dern auch bei den monatlichen Berichterstat-

tungen über Budgeterfüllung eingesetzt wer-

den. Die dadurch gesammelten Informationen 

über die Ursachen von tatsächlichen Soll-Ist-

Abweichungen können die Identifizierung von 

systematischen Bias wesentlich erleichtern 

und sogar erlauben, Bias-Profile für einzelne 

Mitarbeiter zu bilden. Mithilfe eines Profils 

werden Sie schon im Vorab wissen, dass bei-

spielweise einige Verantwortliche zu Selbst-

überschätzung neigen. Somit können Sie 

recht zeitig reagieren und sie auffordern, ihre 

Handlungen und Vorschläge kritischer zu be-

werten und ggf. der Analyse möglicher Risi-

ken, Bedrohungen und Schwachstellen mehr 

Zeit zu widmen.  

tung hat man die geplante Wechselquote aus 

den öffentlich zugänglichen Daten herausge-

nommen. Weil das Zielunternehmen im Ver-

gleich zum Durchschnitt besser abgeschnitten 

hat, war man der Meinung, dass die getroffene 

Annahme konservativ genug ist. Im Modell 

wurde die Wechselquote in gleicher Höhe über 

alle Perioden verwendet. Die angenommene 

durchschnittliche Wechselquote gilt daher als 

ein Anker. In der Tat hat sich die ursprünglich 

über dem Durchschnitt liegende Wechselquo-

te schnell verschlechtert, weil – erstens – die 

Kundenbindungsprogramme den erwarteten 

Effekt nicht lieferten und – zweitens – die Zahl 

der wechselnden Kunden wegen der anhalten-

den Markliberalisierung stark zunahm.

Verfügbarkeitsheuristik: Bei der Vorbereitung 

und Implementierung des Deals hat das Ma-

nagement von UnitedPower auf der Grundlage 

festgefahrener und erfahrungsabhängig gebil-

deter mentaler Modelle agiert. Es bevorzugte 

die standardisierten Prozesse und Lösungen, 

die sich früher als robust erwiesen haben und in 

diesem Sinne „verfügbar“ waren. Dabei wurden 

die neuen Umstände nicht ausreichend berück-

sichtigt. Es hat sich herausgestellt, dass die 

Mitarbeiter von iOrange mentale Vorbehalte ge-

genüber der britischen Führung hatten. Wegen 

des ungesunden Geschäftsklimas und fehlen-

der Fortschritte haben viele Schlüsselpersonen 

gekündigt, was die Umsetzung der vorgegebe-

nen Strategie noch einmal erschwerte.

Selbstüberschätzung: Je erfolgreicher ein Un-

ternehmen ist, desto deutlicher kann dieser Ef-

fekt ausgeprägt sein. Dieser führt dazu, dass 

eine geplante Übernahme oft nicht ausreichend 

hinterfragt wird. Vieles deutete darauf hin, dass 

das Management von UnitedPower von seiner  

Integrations-Strategie überzeugt und nicht bereit 

war, Gegenargumente anzuhören. Wie man der 

Soll-Ist-Analyse entnehmen kann, sind viele ge-

plante Maßnahmen (Einführung von neuen Pro-

dukten, Etablierung eines neuen Kunden-Cen-

ters) gescheitert. Dabei glaubte das Manage-

ment, dass es diese Prozesse unter Kontrolle hat. 

Kontrollillusion ist oft eng mit Selbstüber-

schätzung verbunden und entsteht dann, wenn 

man glaubt, Ereignisse kontrollieren zu können, 

die man in der Tat nicht oder nur wenig beein-

flussen kann. Wie wir schon erwähnt haben, 

war das Management von UnitedPower über 

das Verhalten des verbleibenden Geschäftsfüh-

rers sehr überrascht. Von der später einge-

reichten Klage war UnitedPower total überrum-

pelt. Die Kontrolle des verbleibenden Ge-

schäftsführers blieb am Ende eine Illusion. 

Ankereffekt: Bei der Modellierung des Unter-

nehmenswertes wurde festgestellt, dass der 

Wert von iOrange stark von der vermuteten 

Wechselquote abhängt. Das Management 

glaubte, dass sich die geplanten Maßnahmen 

zur Kundenbindung auf diese entscheidende 

Größe positiv auswirken würden. Zur Bewer-
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Das Thema Gender hat in den letzten Jahren 

immer mehr an Bedeutung gewonnen und wird 

von manchen Autoren sogar als einer der 

Mega trends unserer Zeit bezeichnet (vgl. z. B. 

Welpe 2014). Langjährige Debatten um die Ein-

führung einer Frauenquote für Aufsichtsräte 

und Vorstände in deutschen Großunternehmen 

oder Maßnahmen zur Beseitigung der Lohnun-

terschiede zwischen Männern und Frauen – um 

nur einige Beispiele zu nennen – haben einen 

breiten Raum im öffentlichen Diskurs einge-

nommen und nicht zuletzt zur Einführung neuer 

gesetzlicher Regelungen geführt.

Leitgedanke

Die verstärkte Beachtung der ungleichen Be-

handlung von Männern und Frauen im Ar-

beitsleben und das Ziel, diese schrittweise zu 

beseitigen, beruhen u. a. auf der Idee des Gen-

der Mainstreaming – ein Leitgedanke, der von 

der Europäischen Union im Jahr 1996 formu-

liert und im Jahr 1999 durch den Amsterda-

mer Vertrag verpflichtend für die Mitglieds-

staaten eingeführt wurde. Seitdem hat eine 

Vielzahl von Maßnahmen dafür gesorgt, dass 

der Anteil von Frauen im Erwerbsleben auch in 

Deutschland deutlich zugenommen hat und 

die geschlechtsspezifische Diskriminierung 

von Frauen zurückgegangen ist. 

Gender-Controlling

Das Controlling ist nicht unbeeinflusst von die-

sen politischen Entwicklungen und ihren Aus-

wirkungen auf dem Arbeitsmarkt geblieben. 

So ist das Controlling weit weniger män-
nerdominiert, als man intuitiv vermuten 
mag: Bereits im Jahr 2013 waren 44 % der 

Controller in Deutschland Frauen (vgl. Grun-

wald-Delitz et al. 2014). Und auch im Tätig-

keitsspektrum des Controllings hat das Gen-

der-Mainstreaming Spuren hinterlassen. Mit 

Hilfe von Gender-Controlling haben einzelne 

Institutionen bereits vor Jahren begonnen, die 

Gleichstellungsperspektive und damit Gleich-

stellungsziele in ihren routinemäßigen Pla-

nungs- und Steuerungsprozess zu integrieren 

und den Erfolg bei Gleichstellungszielen syste-

matisch zu kontrollieren (vgl. z. B. Angst 2008; 

Buckermann-Grömm et al. 2002). 

Angesichts der Bedeutung des Themas ver-

wundert es, dass es nur wenige empirische Er-

kenntnisse über die Gendersituation in den 

Controllerbereichen gibt. Das Ziel der wenigen 

bislang existierenden Studien bestand vor allem 

darin, Unterschiede zwischen männlichen und 

weiblichen Controllern herauszuarbeiten. So 

zeigt eine Untersuchung aus dem Jahr 1985, 

dass weibliche Management Accountants in 

den USA durchschnittlich über weniger Berufs-

erfahrung verfügen und geringere Gehälter er-

halten, sich diese aber im Vergleich zu ihren 

männlichen Kollegen als genauso erfolgreich 

einschätzen (vgl. Keys 1985). Die Studie zeigt 

zudem, dass keine Unterschiede in Bezug auf 

Karriere, Familie und Privatleben in Abhängig-

keit vom Geschlecht eines Controllers festge-

stellt werden können. 
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Eine neuere, in Österreich durchgeführte Stu-

die untersuchte speziell die Unterschiede 
zwischen männlichen und weiblichen 
Führungskräften im Controlling. Die Unter-

suchung kommt zu dem Ergebnis, dass weib-

liche Controlling-Leiter signifikant jünger sind 

und in ihrer aktuellen Position als Führungs-

kraft eine geringere Berufserfahrung aufwei-

sen als ihre männlichen Kollegen (vgl. Hiebl  

et al. 2014). Außerdem zeigt die Studie, dass 

weibliche Controlling-Führungskräfte auf einer 

durchschnittlich niedrigeren Hierarchieebene 

zu finden sind, und dass in Controlling-Abtei-

lungen, die von Frauen geführt werden, der 

Anteil weiblicher Controller wesentlich höher 

ausfällt als in Abteilungen, die einen männ-

lichen Controlling-Leiter besitzen.

Auch wenn damit bereits einige durchaus inte-

ressante Einblicke vorliegen, ist der Erkenntnis-

stand in Summe dennoch eher überschaubar. 

Insbesondere erlauben die bisherigen Studien 

kaum Rückschlüsse über die in Deutschland im 

Controlling beschäftigten Frauen. Vor diesem 

Hintergrund haben wir uns entschieden, die in 

Deutschland im Controlling beschäftigten Mit-

arbeiter näher zu untersuchen. Mit Hilfe der 
Beschäftigungsdaten der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) wollen wir den Fragen nachge-

hen, wo Controllerinnen bevorzugt anzutreffen 

sind – bspw. in bestimmten Branchen oder in 

Betrieben mit einer bestimmten Größe – und 

welche sonstigen Faktoren einen Einfluss auf 

ihre Beschäftigung haben. Zur besseren Einord-

nung betrachten wir die Controller-Profes sion 

im Vergleich zu anderen Finanz- und Manage-

ment-Berufen. 

 
Ein Überblick

Kommen wir zunächst zur naheliegenden Ein-

stiegsfrage: Wie viele Controllerinnen gibt es in 

Deutschland? Die jüngsten Zahlen der BA geben 

hierüber Aufschluss und zeigen, dass zum Stich-

Abb. 1: Anteil weiblicher Beschäftigter in ausgewählten Finanzberufen nach Altersgruppen

Abb. 2: Frauenanteil im Controlling nach Unternehmensgröße und Branche

Das Controlling ist (fast) keine Männerdomäne!
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tag 31.12.2016 insgesamt 36.301 Con trollerinnen beschäftigt sind,1 wo-

von 8.706 dem Anforderungsniveau Spezialist (hierunter fallen bspw. Posi-

tionen wie eine Junior-Con trollerin) und 27.595 dem Anforderungsniveau 

Experte (hierunter zählen bspw. Positionen wie eine Senior-Controllerin) 

zugeordnet werden (vgl. hierzu und im Folgenden Statistik der Bundes-

agentur für Arbeit 2017). Daneben weist die Statistik der BA auch weibli-

che Beschäftigte in den Berufsgruppen „Kostenrechnung und Kalkulation“ 

sowie „Führung Rechnungswesen, Controlling, Revision“ (nachfolgend 

kurz: Leiter Finanzen) aus. Nimmt man die Kostenrechnerinnen (7.592) mit 

hinzu und berücksichtigt, dass auch ein Teil der Leiterinnen Finanzen Füh-

rungspositionen in Controlling abteilungen bekleiden, ergibt sich insge-
samt eine Zahl von etwa 47.000 beschäftigten Frauen im Rollenbild 
des Controllers (vgl. zu diesem Vorgehen Grunwald-Delitz et al. 2014). 

Der Anteil der Frauen im Controlling beträgt daher etwa 43 %. Er liegt da-

mit leicht über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Denn: In ähnlich an-

spruchsvollen Tätigkeiten (d. h. bei Jobs, die den Anforderungsniveaus 

Spezialist oder Experte zugeordnet werden), beträgt der Frauenanteil insge-

samt nur etwa 40 %. Dass im Controlling tendenziell mehr Frauen beschäf-

tigt sind als im Durchschnitt der anderen Berufe, wird zudem deutlich, 

wenn man nur jene Beschäftigten betrachtet, die von der Statistik in der 

Kategorie „Controlling“ erfasst werden. Der Anteil weiblicher Beschäftigter 

liegt hier sogar bei 45 % (+0,8 Prozentpunkte seit 2013). 

Noch keine Parität

Dennoch bleibt festzuhalten: Noch besteht keine Parität zwischen Con-

trollern und Control lerinnen. Der Anteil der Frauen wird in den kommen-

den Jahren aber vermutlich weiter ansteigen. Denn die seit Jahren hohen 

Zahlen weiblicher Absolventen an deutschen Hochschulen (vgl. Statisti-

sches Bundesamt 2012, 2016) werden sich weiter auch auf die Control-

ler-Profession auswirken. Das wird vor allem deutlich, wenn man den An-

teil weiblicher Con troller in Bezug auf die beiden oben genannten Anfor-

derungsniveaus differenziert, wobei wir uns im Folgenden explizit auf die 

in der Kategorie „Controller“ ausgewiesenen Frauen beschränken. Bei 

dem mit Einstiegspositionen im Controlling einhergehenden niedrigeren 

Anforderungsniveau „Spezialist“ beläuft sich der Anteil der Controller-

innen bereits auf 52 %. Bei den anspruchsvolleren und mehrere Jahre Be-

rufserfahrung erfordernden Positionen beträgt ihr Anteil hingegen aktuell 

nur 43 %. Dass Frauen seit geraumer Zeit verstärkt in den Controller-Beruf 

drängen, zeigt sich auch beim Blick auf die Altersstruktur im Controlling 

(vgl. Abbildung 1): Bei den im Controlling Beschäftigten unter 30 domi-

nieren Frauen bereits: Ihr Anteil liegt dort bei 52 %. Aber auch in der 

Gruppe der 30-39-Jährigen beläuft sich ihr Anteil aktuell auf knapp 

47 %. Mit steigenden Alter nimmt der Anteil der Controllerinnen kontinu-

ierlich ab. Bei den über 60-Jährigen sind weniger als ein Drittel der im 

Controlling Beschäftigten Frauen.

Doch wo sind Controllerinnen vorrangig zu finden? Gibt es bestimmte 

Branchen, bei denen die Parität zwischen Männern und Frauen bereits 

heute erreicht ist? Und hat die Unternehmensgröße einen Einfluss auf 

den Anteil der Controllerinnen im Beruf? Die Zahlen der BA liefern auch 

hierzu detaillierte Einblicke (vgl. hierzu Abbildung 2). Wir beschränken 
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und in der Branche mit den meisten Beschäf-

tigten im Controlling (etwa 12.000), dem ver-

arbeitenden Gewerbe, ist der Anteil der Con-

trollerinnen am niedrigsten! Über die Gründe 

dafür können wir an dieser Stelle nur spekulie-

ren; hier sind stärker ins Detail gehende Ana-

lysen erforderlich.

Doch wie unterscheiden sich Controllerinnen 

von ihren männlichen Kollegen? Die Daten 

der BA helfen zur Beantwortung dieser Frage 

nur in einem Merkmal weiter: Sie zeigen, 

dass wesentlich mehr Frauen als Männer 

ihre Tätigkeit in Teilzeit ausüben. Während 

nur 4 % der Controller einer Teilzeitbeschäf-

tigung nachgehen, trifft dies auf 28 % der 

Controllerinnen zu. Dies kann auch eine Er-

klärung für die Wahrnehmung sein, dass das 

Controlling männerdominiert ist. An diesen 

Zahlen wird zudem deutlich, dass im Con-

troller-Beruf Frauen überdurchschnittlich 

stark vertreten sind. Denn in der Bundesre-

publik gehen bei vergleichbar anspruchsvol-

len Tätigkeiten insgesamt etwa 38 % der 

Frauen einer Teilzeitbeschäftigung nach. 

Controllerinnen sind damit wesentlich prä-

senter im Arbeitsleben als ihre weiblichen 

Kollegen in anderen Berufen.

Dennoch ist das verarbeitende Gewerbe damit 

eine der beiden Branchen mit dem niedrigsten 

Anteil weiblicher Beschäftigter im Controlling. 

Ähnlich niedrige Zahlen (41 %) sind nur noch 

bei Banken und Versicherungen zu beobach-

ten. In Bezug auf die Branchen ist damit fest-

zuhalten: Es bestehen deutliche Unterschiede 

uns dazu abermals auf jene weiblichen Be-

schäftigten, die durch die Statistik im Berufs-

feld „Controlling“ erfasst werden.

Branchenunterschiede

Beginnen wir mit der Unternehmensgröße. Die 

Daten zeigen, dass der Anteil von weiblichen 

Beschäftigten im Controlling kaum mit der 

Größe des Betriebs oder der beschäftigenden 

In stitution variiert. Lediglich in Unternehmen 

mit 500 bis 4.999 Beschäftigten liegt er ein 

klein wenig höher. Größere Unterschiede sind 

im Hinblick auf die Branche festzustellen. We-

nig verwunderlich ist der Anteil der Controlle-

rinnen in solchen Branchen besonders hoch, 

die traditionell durch einen hohen Anteil an 

Frauen gekennzeichnet sind, wie bspw. die  

öffentliche Verwaltung oder das Gesundheits- 

und Sozialwesen. Dort ist die Parität bereits 

heute erreicht bzw. überschritten. Frauen ma-

chen dort aktuell 50 % bzw. 62 % der im Con-

trolling Beschäftigten aus. Im Gegensatz dazu 

zeigt sich allerdings auch, dass selbst in Bran-

chen, die traditionell männerdominiert sind – 

wie das verarbeitende Gewerbe oder der Wirt-

schaftszweig „Verkehr und Lagerei“, bei denen 

der Anteil von Frauen nur ein Viertel beträgt – 

Controllerinnen durchaus häufig anzutreffen 

sind. Ihr Anteil liegt hier bei 42 % bzw. 48 %. 

Abb. 3: Anteil weiblicher Beschäftigter in ausgewählten Berufen

Das Controlling ist (fast) keine Männerdomäne! 
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reicht. Betrachtet man den Anteil der Teilzeit-

beschäftigung bei Frauen im Beruf, wird zudem 

klar, dass in den meisten untersuchten Finanz- 

und Managementberufen dieser entweder auf 

einem gleichen Niveau wie im Controlling oder 

deutlich darüber liegt. Lediglich in der Unterneh-

mensberatung gehen Frauen merklich seltener 

einer Teilzeitbeschäftigung nach. Bezieht man 

diese Werte bei der Beurteilung der zuvor ge-

nannten Frauenanteile in den jeweiligen Berufen 

ein, so wird deutlich: Bis auf wenige Ausnahmen 

gilt: Im Controlling sind Frauen häufiger anzu-

treffen als in anderen Finanz- oder Manage-

mentberufen.

Von den von uns betrachteten Finanz- und Ma-

nagementberufen weisen lediglich die klassisch 

stark mit Frauen versehenen Berufsfelder der 

Buchhaltung und Steuerberatung einen deutlich 

höheren Anteil von weiblichen Beschäftigten aus 

(79 % bzw. 76 %). Im Vergleich zu anderen klas-

sisch frauendominierten Berufen, wie z. B. im 

Bereich Werbung & Marketing, zeigt sich zudem, 

dass der Unterschied zum Controlling mit ledig-

lich 10 Prozentpunkten weniger groß ist, als man 

vermuten mag. Insgesamt unterstreichen die 

Daten der BA damit: Das Controlling hat im 
Hinblick auf die Gleichstellung von Männern 
und Frauen bereits eine gute Position er-

Vergleich zu anderen Berufen

Um die zuvor herausgearbeiteten genderspezifi-

schen Unterschiede im Controlling besser ein-

ordnen zu können, wollen wir im Folgenden das 

Controlling im Vergleich zu den anderen Finanz- 

und Managementberufen betrachten. Dabei 

zeigt sich, dass der Frauenanteil dort deutlich 

geringer ausfällt als im Controlling (vgl. Abbil-

dung 3). In der Wirtschaftsprüfung, der Unter-

nehmensberatung sowie bei Finanzanalysten 

und im Bereich Unternehmensorganisation und 

-planung liegt ihr Anteil durchweg um etwa 5-10 

Prozentpunkte unter dem Wert im Con trolling. 

Abb. 4: Anteil weiblicher Beschäftigter in ausgewählten Berufen nach Region
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Abb. 5: Anteil weiblicher Beschäftigter in ausgewählten Finanzberufen nach Unternehmensgröße und Region
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Regionale Unterschiede

Kommen wir damit zur letzten Frage: Inwiefern 

lassen sich regionale Unterschiede in der Gleich-

stellung zwischen Männern und Frauen im Con-

trolling beobachten? Bereits im Jahr 2014 (vgl. 

Grunwald-Delitz et al. 2014) hatten wir festge-

stellt, dass in der Geschlechterverteilung im Con-

trolling zwischen den alten und den neuen Bun-

desländern ausgeprägte Unterschiede bestehen. 

Auch zum Stichtag 31.12.2016 sind diese noch 

deutlich zu erkennen. In beiden Landesteilen ist 

die Lage nahezu spiegelbildlich (vgl. Abbildung 4): 

Während der Controllerberuf im Westen von 

Männern dominiert wird – der Frauenanteil liegt 

dort aktuell bei 43 % –, ist der Controllerberuf im 

Osten immer noch klar in Frauenhand – ihr Anteil 

beträgt dort 56 %. Ähnlich deutliche Unter-

schiede im Frauenanteil lassen sich übrigens 

auch in den anderen von uns untersuchten Fi-

nanz- und Managementberufen feststellen. Die 

Differenzen zwischen dem ost- und westdeut-

schen Frauenanteil betragen durchweg circa  

10 Prozentpunkte, bei Leitungspositionen im  

Finanzbereich ist der Unterschied mit fast 30 

Prozentpunkten sogar außerordentlich hoch. 

Für die Einordnung wichtig ist zudem: Die Un-

terschiede im Controlling und in diesen ande-

ren Berufen liegen deutlich über den allgemei-

nen Differenzen zwischen Ost und West. Denn 

im Vergleich über alle Berufe liegt der Frauen-

anteil im Osten nur 4 Prozentpunkte über dem 

Abb. 7: Anteil weiblicher Beschäftigter in ausgewählten Finanzberufen nach Branche und Region

Das Controlling ist (fast) keine Männerdomäne! 

Abb. 6: Anteil weiblicher Beschäftigter in ausgewählten Finanzberufen nach Unternehmensgröße und Region
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in Westdeutschland. Die Unterschiede lassen sich also nicht allein mit 

der allgemein höheren Erwerbstätigkeit von Frauen im Osten erklären. 

Bei genauerer Betrachtung der Zahlen wird ersichtlich, dass insbesonde-

re in den höheren Alterskategorien erhebliche Unterschiede im Frauen-

anteil zwischen beiden Regionen bestehen (vgl. Abbildung 5). Während 

im Controlling mehr als 60 % der über 50-Jährigen im Osten Frauen sind, 

beläuft sich deren Anteil in Westdeutschland lediglich auf knapp 35 %. 

Mit abnehmendem Alter nähern sich die Werte beider Regionen zwar  

zunehmend an, der Anteil weiblicher Controller liegt aber selbst bei den 

unter 30-Jährigen im Osten immer noch um 4 Prozentpunkte über dem 

Vergleichswert im Westen.

Regionale Unterschiede im Verhältnis von Controllerinnen und Controllern 

bestehen zudem im Hinblick auf die Unternehmensgröße und in Bezug auf 

die Branche (vgl. Abbildungen 6 und 7). So ist der Trend zu mehr Control-

lerinnen bei großen Betrieben in den neuen Bundesländern deutlicher 

ausgeprägt als in den alten. Außerdem liegt der Anteil weiblicher Control-

ler im Osten in den Bereichen „Bergbau, Energie, Wasser“, „Verkehr und 

Lagerei“ sowie in der öffentlichen Verwaltung wesentlich über den ent-

sprechenden Werten im Westen (Unterschied etwa 15-20 Prozentpunkte).

Erstaunliche Ergebnisse liefert außerdem die regionale Differenzierung bei 

Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen. Zum einen ist zu beobachten, dass 

die Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen Controllerinnen ver-

gleichsweise gering ausfallen. Ostdeutsche Controllerinnen üben ihre Tä-

tigkeit nur zu 5 % seltener in Teilzeit aus als ihre westdeutschen Kollegin-

nen. Zum anderen fällt auf, dass männliche Controller in Ostdeutschland 

ihrer Beschäftigung häufiger in Teilzeit nachgehen als ihre Pendants in den 

alten Bundesländern (Unterschied 3 Prozentpunkte). Im Ergebnis führt dies 

dazu, dass der Anteil von Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen im Control-

ling mit 15 % im Westen und 16 % im Osten kaum voneinander abweicht. 

Fazit

Was gilt es also festzuhalten? Controlling ist ein Berufsfeld, welches im 

Hinblick auf die Gleichstellung von Mann und Frau im Berufsleben schon 

weit gekommen ist. Zumindest für die Zahl der Beschäftigten lässt sich 

feststellen: In bestimmten Bereichen des Berufs ist die Parität zwischen 

Männern und Frauen bereits heute erreicht bzw. wird zu Gunsten der 

Frauen überschritten. Dies gilt insbesondere für die neuen Bundeslän-

der, in Branchen wie der öffentliche Verwaltung und dem Gesundheits- 

und Sozialwesen, für jüngere Altersklassen sowie für Tätigkeiten im Ein-

stiegsbereich der beruflichen Karriere. Im Vergleich zu anderen Finanz- 

und Managementberufen kann das Controlling zudem als Vorreiter be-

zeichnet werden, da der Frauenanteil im Controlling häufig deutlich über 

dem der anderen Berufe liegt. Außerdem scheint der Trend für die kom-

menden Jahre klar. Insgesamt machen die Zahlen deutlich: Das Con-
trolling ist bei weitem keine Männerdomäne (mehr). Dieses Bild 

vom Controlling geht in vielen Fällen schlicht an der Realität vorbei.

Abschließend wollen wir an dieser Stelle noch zwei Anmerkungen  

machen. Zum einen sei darauf hingewiesen, dass bei der Beurteilung 

der Daten der BA zu beachten ist, dass diese lediglich Kopfzahlen  

darstellen. Außer der dichotomen Unterscheidung danach, ob Beschäf-

tigte ihre Tätigkeit in Vollzeit oder Teilzeit ausüben, beinhalten die Daten 

keine Informationen über die tatsächliche Arbeitszeit der einzelnen  

Beschäftigten. In Anbetracht des hohen Anteils von Controllerinnen, die 

ihre Tätigkeit in Teilzeit ausüben, kann der zunächst hoch erscheinende 

Frauenanteil im Controlling darüber hinwegtäuschen, dass Controllerin-

nen de facto doch weniger paritätisch im Beruf eingebunden sind, als 

es die Zahlen suggerieren. Informationen über Vollzeitäquivalente  

würden genauere Aussagen über die Gleichstellung von Männern und 

Frauen im Beruf ermöglichen. Diese sind aber – zumindest nach der 

heutigen Erfassungsmethodik – nicht möglich. Zum anderen sind die 

Beschäftigungsdaten der BA wenig bis kaum in der Lage, Einblicke in 

die Charakteristika der Controller und Controllerinnen, deren Probleme 

im Beruf sowie deren Erfolg zu ermöglichen. Ebenso sind Aussagen 

zum Gehalt durch die Daten der BA nur begrenzt möglich. An dieser 

Stelle sind fragebogenbasierte Erhebungen weiterhin unumgänglich. 

Literatur

 Angst, Trix (2008): Frauen führen – auch bei Ihnen? Eine Untersu-

chung, ein Arbeitsinstrument. Zürich: vdf Hochschulverlag AG an der ETH 

(Arbeitswelt, 25).

 Buckermann-Grömm, Ute; Reschka, Barbara; Thege, Britta (2002): 

Gender Contolling an der FH Kiel. Erprobung eines Instruments zur Eröff-

nung der Genderdiskussion an der Hochschule. Institut für Frauenfor-

schung und Gender-Studien der FH Kiel.

 Grunwald-Delitz, Stefan; Schäffer, Utz; Weber, Jürgen (2014): Wie viele 

Controller gibt es in Deutschland? In: Controller Magazin 39 (3), S. 48-52.

 Hiebl, Martin R. W.; Niederwimmer, Karin; Duller, Verena; Feldbauer-

Durstmüller, Birgit (2014): Wie Frauen und Männer sich im Con trolling 

unterscheiden. In: Controlling & Management Review 58 (4), S. 72-80.

 Keys, David E. (1985): Gender, Sex Role, and Career Decision Making 

of Certified Management Accountants. In: Sex Roles 13 (1/2),S. 33-46.

 Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017): Tabellen, Sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte und Arbeitsuchende nach ausgewählten  

Tätigkeiten der KldB 2010 und verschiedenen Merkmalen. Nürnberg, 

August 2017.

 Statistisches Bundesamt (Hg.) (2012): Hochschulen auf einen Blick. 

Ausgabe 2012. Wiesbaden.

 Statistisches Bundesamt (Hg.) (2016): Studierende an Hochschulen. 

Wintersemester 2015/2016. Wiesbaden (Fachserie 11 Reihe 4.1).

 Welpe, Ingelore (Hg.) (2014): Personalentwicklung 2020. Wie die Mega-

trends Gender, Diversität und Quotierung die Personalentwicklung transfor-

mieren. Frankfurt am Main: Peter Lang (Angewandte Genderforschung, 6).

Fußnote

1 Diese Zahl umfasst die in der Statistik der Bundesagentur für Arbeit im 

Berufsfeld „Con trolling“ ausgewiesenen sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten. Darin nicht enthalten sind freiberuflich tätige und verbe-

amtete Con troller.  

CM März / April 2018



38

Problem Das klassische Marktwachstums-

Marktanteils-Portfolio (auch BCG-Matrix oder 

BCG-Portfolio genannt) ist in Lehre und Praxis 

weit verbreitet, weist aber gravierende metho-

dische Mängel auf. 

Ziel Die richtigen Portfolio-Modelle einsetzen 

bzw. Portfolio-Modelle richtig einsetzen.

Methode Das Wertbeitragsportfolio – ein eben-

falls von der Boston Consulting Group (BCG) 

stammender Ansatz – ist kaum verbreitet, ob-

wohl es kaum Mängel aufweist. 

Beschreibung Das klassische BCG-Portfolio 

ist seit vielen Jahren als Standardmethode der 

strategischen Planung bekannt. Es ist fester 

Bestandteil der betriebswirtschaftlichen Aus-

bildung und in vielen Unternehmen verwendet 

worden. Das BCG-Portfolio will auf der Grund-

lage weniger Daten (relativer Marktanteil und 

Marktwachstum) eine aus Gesamtunterneh-

menssicht möglichst vorteilhafte, ausgewoge-

ne Mischung von strategischen Geschäfts-

einheiten (im Folgenden: SGEs) bzw. von 

Produkt(grupp)en gewährleisten. Es dient als 

Instrument der strategischen Analyse und 

Ressourcenallokation. 

Doch das BCG-Portfolio weist gravierende 

Mängel auf, welche seine Eignung in Frage stel-

len. So sind relativer Marktanteil und Markt-

wachstum schlichtweg nicht ausreichend, um 

eine strategische Analyse, Positionierung oder 

auch Empfehlung zu rechtfertigen. Es müssen 

weitere Faktoren einbezogen werden. Die Fest-

legung der Trennlinien zwischen „hoch“ und 

„niedrig“ geschieht recht willkürlich. Die Feld-

bezeichnungen (Cash Cow etc.) mitsamt den 

dahinter stehenden Annahmen zur Cash-Situa-

tion sind nicht haltbar: Oft gibt es Cash Cows, 

bei denen der operative Cash Flow nicht den 

Cash Flow aus Investitionstätigkeit übersteigt, 

oft Dogs, mit denen Unternehmen viel Cash 

verdienen. Folglich sind auch die Normstrate-

gien nicht gerechtfertigt.

Nach Berücksichtigung der genannten und wei-

terer Kritikpunkte ist festzuhalten, dass das 

BCG-Portfolio kein stringentes Theoriegebäude 

besitzt und dass es keine empirische Studie zu 

seiner Stützung gibt, wohl aber Studien, die die 

genannte Kritik bekräftigen (vgl. zur Kritik aus-

führlich Drews 2008). 

Wie müsste also ein Portfolio-Modell konzipiert 

sein, um eine bessere Eignung für die strategi-

sche Planung zu erreichen? Ein Beispiel dafür 

liefert das Wertbeitragsportfolio, welches auch 

von BCG-Beratern stammt (vgl. Lewis 1995). 

Anstelle des relativen Marktanteils, der im klas-

sischen BCG-Portfolio wegen seiner vermeint-

lich hohen Korrelation mit dem ROI gewählt 

Ein besseres BCG-Portfolio:  
Das Wertbeitragsportfolio

von Hanno Drews
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Das Wertbeitragsportfolio
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wurde, ist nun der CFROI (Cash Flow Return on 

Investment) zu finden. Anstelle des Markt-

wachstums wird das Umsatzwachstum der 

SGE bzw. des Produktes berücksichtigt. 

Die Trennlinien in diesem Portfolio sind in Form 

der Kapitalkosten für die CFROI-Achse sowie in 

Form des Branchendurchschnitts für die Um-

satzwachstums-Achse klar definiert. Mit den 

Größen CFROI, Kapitalkosten und Umsatz-

wachstum sind die wesentlichen Einflussgrößen 

des Unternehmenswertes erfasst, vor allem 

wenn diese Größen in ihrer Veränderung über 

mehrere Jahre betrachtet werden. Auf Feldbe-

zeichnungen und allgemein gültige Normstrate-

gien wird verzichtet. 

Durch den beschriebenen Aufbau treffen die 

zuvor aufgeführten Kritikpunkte auf das Wert-

beitragsportfolio in deutlich geringerem Maße 

zu. Es beruht weniger stark auf angreifbaren 

Prämissen und ist nach den Erfahrungen des 

Autors besser anwendbar. Trotzdem ist dieses 

Portfolio, welches bereits vor über 20 Jahren 

vorgestellt wurde, kaum bekannt. 

In der betrieblichen Praxis lassen sich aber sehr 

wohl vereinzelt Beispiele für den Einsatz solch 

eines konzeptionell verbesserten und problem-

loser anwendbaren Portfolio-Modells finden. 

So verwendet die BMW AG einen Ansatz mit 

dem ROCE (Return on Capital Employed) und 

dem Absatzvolumen (vgl. Adelberger/Haft-

Zboril 2013). Als Trennlinien bezüglich der  

ROCE-Achse dienen die Kapitalkosten sowie 

der Zielrenditeanspruch (vgl. Abbildung 1). Der 

Ansatz von BMW weist große Ähnlichkeiten 

mit dem Wertbeitragsportfolio auf. Die Vor- 

und Nachteile von „ROCE statt CFROI“ sowie 

„Absatzvolumen statt Umsatzwachstum“ sollen 

hier aus Platzgründen nicht näher diskutiert 

werden. 

Handlungsempfehlung Die Konsequenz aus 

der am klassischen BCG-Portfolio geäußerten 

Kritik müsste sein, es nicht mehr anzuwenden. 

Es weist zu viele methodische Mängel auf. Das 

Wertbeitragsportfolio dagegen ist konzeptionell 

überzeugend und gut anwendbar. Es ist ein 

besseres BCG-Portfolio und für die betriebliche 

Praxis zu empfehlen (vgl. Drews 2013 weiter-

führend zu grundsätzlichen Empfehlungen zum 

Einsatz von Portfolio-Modellen).

Ausblick Portfolio-Modelle können sehr hilf-

reich für die Unterstützung strategischer Ent-

scheidungen sein, sofern ein geeignetes Modell 

ausgewählt und richtig eingesetzt wird. In die-

sem Sinne ist zu hoffen, dass das klassische 

BCG-Portfolio durch bessere Ansätze wie z. B. 

das Wertbeitragsportfolio in Theorie und Praxis 

abgelöst wird. Dieses ist gegebenenfalls weiter 

zu entwickeln bzw. abzuwandeln, wie z. B. in 

Form des BMW-Portfolio-Ansatzes geschehen.
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Die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen 

bestimmt maßgeblich die Leistungsfähigkeit 

von produzierenden Unternehmen. Sie ist so-

mit ein wesentlicher Faktor für den Unterneh-

menserfolg, weshalb Verfügbarkeitsgarantien 

im Maschinen- und Anlagenbau zunehmend an 

Bedeutung gewinnen. Sie lösen derzeit 
schrittweise das klassische After-Sales-
Geschäftsmodell, den Verkauf einzelner 
Dienstleistungen, ab und werden vermehrt 

durch den Kunden gefordert (VBW, 2011). 

Dass dieses vom Kunden nachgefragte Ge-

schäftsmodell trotz der vielfältigen Vorteile für 

Anbieter und Nachfrager selten umgesetzt 

wird, resultiert hauptsächlich aus den enor-
men Umsetzungshürden für die Anbieter von 

Verfügbarkeitsgarantien. Hierzu zählen die  

organisatorischen Anforderungen sowie die 

Preis-, Kosten- und Risikokalkulation dieser 

Dienstleistung. Der Controller nimmt des-
halb eine zentrale Rolle bei der Implemen-
tierung dieses Geschäftsmodells ein. 

Umsetzungsprobleme in der Praxis

Insbesondere die Kostenkalkulation und 

schließlich die Preissetzung der Verfügbar-

keitsgarantie stellen für die anbietenden Unter-

nehmen ein bislang kaum lösbares Problem 

dar. Sowohl KMU als auch Großunternehmen 

konnten bislang keine umfassenden Lösungs-

ansätze für diese Problematik entwickeln.

Im Rahmen des Forschungsprojektes „Preis-

Finder“ wurde diese Thematik vom Internatio-

nal Performance Research Institute und vom 

Forschungsinstitut für Rationalisierung zusam-

men mit zahlreichen Maschinen- und Anlagen-

bauern untersucht. Ergebnis des Projekts ist 

ein Verfahren zur Bewertung des Kundennut-

zens sowie der Prognose der Kosten für Ver-

fügbarkeitsgarantien im Maschinen- und Anla-

genbau. Dieses wurde bereits prototypisch 

umgesetzt.

Die Herausforderungen und  
Potenziale von Verfügbarkeitsga-
rantien in der betrieblichen Praxis

Eine Verfügbarkeitsgarantie ist eine Vereinba-

rung, die den Dienstleister verpflichtet, über 

einen bestimmten Zeitraum die Einhaltung ei-

nes vereinbarten Servicelevels auf Basis der 

Kennzahl „Verfügbarkeit von Maschinen und 

Anlagen“ zu garantieren. Die entsprechenden 

Leistungen, wie Wartung, Inspektion oder In-

standsetzung, sind durch den Dienstleister 

durchzuführen (Berger, 2005). Verfügbar-

keitsgarantien konsolidieren somit alle Einzel-

leistungen, die die Verfügbarkeit von Maschi-

nen und Anlagen sicherstellen, in den Verant-

wortungsbereich des Anbieters. Das Ausfall-
risiko geht folglich vom Maschinen- und 
Anlagenbetreiber auf den Anbieter über. 
Verfügbarkeitsgarantien sind somit ein zentra-

ler Baustein für ein ergebnisorientiertes und 

kundenindividuelles Lösungsgeschäft (Spath 

und Demuß, 2006).

Einheitliches Verständnis zwischen  
Anbieter und Nachfrager nötig

Grundvoraussetzung für die Vertragsgestal-

tung ist das einheitliche Verständnis der Ma-

schinenverfügbarkeit zwischen Anbieter und 

Nachfrager. Allgemein können die Verfügbar-

keitsverluste analog der Messung der Gesamt-

anlageneffektivität erfolgen. In der Praxis ist 

die Festlegung der verfügbarkeitsmindernden 

Zeiten jedoch nicht trivial, da definiert werden 

muss, inwiefern geplante Wartungsintervalle 

ausgeschlossen oder ob diese durch eine Sen-

kung des Servicelevels berücksichtigt werden. 

Ebenso müssen vertragliche Regelungen für 

Vom Suchen und Finden  
des optimalen Preises von  
Verfügbarkeitsgarantien im  
Maschinen- und Anlagenbau

von Oliver Treusch und Fabian Schüler

Verfügbarkeitsgarantien im Maschinen- und Anlagenbau



41

bedienerinduzierte Ausfälle sowie deren mögli-

che Folgeschäden ausgehandelt werden. 

Neben diesen Schwierigkeiten stellt die Dimen-

sionierung einer Verfügbarkeitsgarantie auf-

grund der schwankenden Bedarfe ein komple-

xes und mehrdimensionales Entscheidungs-

problem für den Anbieter dar (siehe Abbildung 1). 

Falls die vorhandene Kapazität des Anbieters 

für die Dienstleistung aufgrund einer zufälligen 

Häufung an Ausfällen nicht ausreichend ist, um 

das vorgegebene Leistungsversprechen zu er-

füllen, droht ein Vertrauensverlust durch den 

Kunden (Opportunitätskosten) und es werden 

Strafzahlungen (Pönale) fällig. Aus diesem 

Grund verringern sich Opportunitätskosten und 

Pönale mit steigendem Leistungsniveau des 

Dienstleisters. Im Falle einer hohen Auslegung 

der verfügbaren Kapazität (hohes Leistungsni-

veau) können zufällige Anhäufungen abgefan-

gen werden. Jedoch muss der Anbieter in die-

sem Fall eine hohe Unterauslastung und damit 

hohe Leerkosten der jeweiligen Ressourcen in 

Kauf nehmen. Diese hohen Zusatzkosten stei-

gen ab einem bestimmten Zeitpunkt überpro-

portional an. Dadurch werden die positiven  

Effekte von verringerten Opportunitätskosten 

und Pönale neutralisiert. Die Gesamtkosten 

steigen an. 

Den optimalen Betriebspunkt  
finden

Bei der Festlegung des Leistungsniveaus und 

der daraus resultierenden Kosten ist daher der 

optimale Betriebspunkt für das Unternehmen 

zu finden. Dieser liegt bei einer Auslastung der 

Kapazitäten, die die Erreichung des angebote-

nen Servicelevels ermöglicht, bei gleichzeitig 

vertretbaren Pönal- und Opportunitätskosten.

Zusammenfassend muss der Controller die fol-

genden Entscheidungsprobleme berücksichti-

gen, um mögliche Servicelevel (bspw. 95 % vs. 

97 %) sowie deren interne Kosten bewerten zu 

können:

 · Dimensionierung der Ressourcenvorhaltung 

zur Erbringung der Dienstleistung  

(Leerkosten vs. Reaktionsfähigkeit)

 · Abwägung des finanziellen Risikos durch  

die Übernahme des Ausfallrisikos  

(Pönale und Kundenverlust)

 · Auftragsvergabelogik zur Minimierung  

der Ausfallzeiten und Strafzahlungen  

(Planung zur Kapazitätsglättung vs.  

dynamischer Priorisierung)

 · Umfang und Konsequenz der Qualifikations-

maßnahmen der Servicetechniker  

(Qualifikationskosten vs. Flexibilität)

 · Vertragsgestaltung bezüglich der Verfüg-

barkeitsgarantie (Geringere Margen vs. 

Pönalzahlung und Flexibilität)

 · Infrastrukturelle Anpassungen (Kurze  

Anfahrtszeiten vs. Infrastrukturkosten) 

(Wagner, 2016)

Die Herausforderungen bei der Preisermittlung 

von Verfügbarkeitsgarantien resultieren in der 

betrieblichen Praxis aus den begrenzten Res-

sourcen, um den komplexen Preisfindungspro-

zess bei Verfügbarkeitsgarantien durchzufüh-

ren. Insbesondere die Analyse der Zahlungsbe-

reitschaft von Kunden setzt kostenintensive 

Marktanalysen voraus, die der Controller im Ta-

gesgeschäft nicht durchführen kann. Weiterhin 

verfügen die Hersteller lediglich über begrenzte 

Erfahrungen, um das Ausfallrisiko von Kunden-

maschinen zu bestimmen und damit die poten-

ziellen Kosten einer Verfügbarkeitsgarantie zu 

prognostizieren. Nichtsdestotrotz führt die zu-

nehmende Digitalisierung der Produktion, ein-

schließlich neuer Möglichkeiten der Echtzeit-

überwachung sowie innovativer predictive 

Maintenance Algorithmen, zu einer deutlichen 
Steigerung der Prognosequalität und einer 
Abnahme des Herstellerrisikos, weshalb 

Verfügbarkeitsgarantien zukünftig an Bedeu-

tung gewinnen werden.

Hohes wirtschaftliches Potenzial

Das wirtschaftliche Potenzial von Verfügbar-

keitsgarantien wird sehr hoch eingeschätzt. 

So können Anbieter von Verfügbarkeitsgaran-

tien ihre Kunden durch langjährige Verträge 

dauerhaft an ihr Dienstleistungsgeschäft bin-

den und stärken dadurch die Kundenbindung. 

Zudem kann ein Anbieter aufgrund der lang-

fristigen Bindungswirkung nach dem Abschluss 

des Basisgeschäfts mit Folgegeschäften höhere 

Deckungsbeiträge generieren. Diese resultieren 

aus der preislichen Bündelung industrieller 

Dienstleistungen wie Wartungs- und Inspekti-

onsleistungen. Die entstehenden Kosten (Pönale, 

Leerkosten, Infrastrukturkosten etc.) und die 

Zahlungsbereitschaft der Kunden sind dabei 

die elementaren Bestandteile zur Ermittlung 

des ergebnisoptimierenden Preises der Verfüg-

barkeitsgarantie. Der Controller des Anbieters 

steht dabei vor der komplexen Herausforde-

rung, diese zu ermitteln (Schuh et al., 2008). 

Gewinnhebel Preisfindung

Die Preisfindung ist einer der größten Gewinn-

hebel und ein wesentlicher Faktor für den 

langfristigen Erfolg eines Unternehmens. 

Trotzdem wird diesem bislang in der unterneh-

merischen Praxis zu geringe Beachtung ge-

schenkt. Studienergebnisse belegen, dass nur 

55% der industriellen Produzenten die Zah-

lungsbereitschaft ihrer Kunden für Produkte 

und Services verstehen (PWC, 2013). Ansätze 

zur Preisfindung für allgemeine industrielle 

Abb. 1: Qualitative Darstellung des Spannungsfeldes zwischen Leistungsniveau im Sinne von Leistungs-
potenzial und Kosten (Wagner, 2016)
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hung zwischen der Betriebszeit, der Abnutzung 

der Maschinen und den erwarteten Maschinen-

ausfällen besteht.

Die kalkulierten Preisgrenzen stellen den 
preispolitischen Spielraum für den Control-
ler dar. Im Forschungsprojekt greifen beide 

Modelle auf denselben Datensatz zurück und 

werden zur exemplarischen Anwendung in ei-

nem Softwaredemonstrator zusammengeführt. 

Dieser Demonstrator stellt die Projektergebnis-

se aggregiert dar und bietet Unternehmen alle 

notwendigen Grundlagen für die Preiskalkula-

tion von Verfügbarkeitsgarantien. 

Ermittlung der Preisobergrenze 
anhand der Analyse des Kunden-
nutzens

Ein essenzieller Faktor bei der Preisfindung von 

Verfügbarkeitsgarantien ist die Berücksichti-

gung des Kundennutzens. Der Kundennutzen 

geht über den technisch-funktionalen Produkt-

nutzen hinaus. Im Fokus steht die Bedürfnisbe-

friedigung, die für den Kunden aus der Gesamt-

heit der Leistungen resultiert (Schwab, 2013). 

Der Netto-Kundennutzen ergibt sich demnach 

aus der Differenz zwischen dem eigentlichen 

Nutzen für den Kunden und dem Aufwand, den 

der Kunde aufbringen muss, um Leistungen 

einzukaufen. Der Kundennutzen kann sich je 

nach Kunde unterscheiden.

Im Falle von Verfügbarkeitsgarantien ist der 

Kundennutzen stark abhängig vom angebote-

nen Servicelevel. Durch einen hohen Service-

level reduziert ein Unternehmen entgangene 

Gewinne bzw. wirtschaftliche Schäden durch 

eine fehlende Verfügbarkeit der Maschinen 

und Anlagen (Wang et al., 2015). Abbildung 2 

zeigt die wichtigsten Einflussfaktoren auf den 

Kundennutzen im Sinne der Differenz zwi-

schen dem Nutzen für den Kunden und des-

sen entsprechendem Aufwand. Der Nutzen 

basiert auf verschiedenen Eigenschaften wie 

bspw. der Produkt- oder Servicequalität. Die-

ser Nutzen hat wiederum unterschiedliche 

Auswirkungen wie bspw. finanzieller oder 

emotionaler Natur. Der Aufwand kann in mo-

netären und nicht-monetären Aufwand unter-

schieden werden.

 

verbunden. Die Kosten stellen die Preis-

untergrenze dar.

Das „PreisFinder“-Verfahren orientiert sich an 

der Lösung dieser zwei zentralen Probleme. 

Es gliedert sich in die Kalkulation einer Preiso-

ber- und -untergrenze. Die Preisobergrenze 

wird durch die Ermittlung des Kundennutzens 

sowie der daraus abzuleitenden Zahlungsbe-

reitschaft festgelegt. Die Preisuntergrenze 

wird durch die Simulation der Kosten definiert. 

Unter Berücksichtigung der kalkulierten Preis-

grenzen kann der Controller den Preis passend 

zur Vertriebsstrategie festlegen.

Modellierung von Preisober-  
und -untergrenze

Um die dynamischen Aspekte der Wertgenerie-

rung zu modellieren, wird sowohl für die Preis-

ober- als auch -untergrenze ein System Dyna-

mics-Modell verwendet. System Dynamics ist 

ein Verfahren zur Simulation komplexer und dy-

namischer Systeme. Ziel ist es, die Systemzu-

sammenhänge zu entdecken und zu beschrei-

ben. System Dynamics-Verfahren können dabei 

sowohl lineare als auch nicht-lineare Wirkungs-

ketten modellieren. So lassen sich Interdepen-

denzen und wechselseitige Interaktionen abbil-

den. In System Dynamics werden Bestands- 

und Flussgrößen durch kausale Beziehungen 

miteinander in Relation, sowohl untereinander 

als auch zur Zeit, gesetzt. Für das „PreisFinder“-

Verfahren bedeutet dies konkret, dass im Mo-

dell beispielsweise eine direkte Wirkungsbezie-

Dienstleistungen sind bereits vorhanden. Bis-

lang existiert jedoch kein Vorgehen für die 

Preisfindung für Verfügbarkeitsgarantien im 

Maschinen- und Anlagenbau unter Berück-

sichtigung des Kundennutzens. Durch das 

entwickelte „PreisFinder“-Verfahren wurden 

nun Lösungsansätze für ein bekanntes Problem 

auf Seiten der Wirtschaft entwickelt (Töytäri et 

al., 2015).

Überblick über das Verfahren zur 
Preisfindung von Verfügbarkeits-
garantien

Allgemein kann die Bepreisung von Verfüg-

barkeitsgarantien auf zwei zentrale Probleme 

reduziert werden: 

1.  Die Feststellung des Kundennutzens, der 

durch eine Verfügbarkeitsgarantie entsteht, 

ist hoch komplex und kundenindividuell. Der 

Kundennutzen beschreibt den vom Kunden 

wahrgenommenen Wert einer Leistung, der 

nicht zwangsläufig den tatsächlichen Wert 

der Leistung widerspiegelt. Aus dem Kun-

dennutzen lässt sich die maximale Zahlungs-

bereitschaft des Kunden ableiten, die die 

Preisobergrenze darstellt. 

2.  Die Kostenermittlung ist u. a. durch den 

langen Bereitstellungszeitraum, die einzu-

bindenden industriellen Dienstleistungen, 

den Übergang des Ausfallrisikos auf den 

Anbieter sowie die erforderliche Berück-

sichtigung der gesamten anbieterseitigen 

Kosten (bspw. Pönale, Leerkosten und 

Infra strukturkosten) mit großen Problemen 
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Laufzeit der Verfügbarkeitsgarantie zum „Ge-

samtnutzen der Verfügbarkeitsgarantie“ kumu-

liert. Die Werttreiber werden im System Dyna-

mics-Modell über eine Reihe von Parametern 

und entsprechende Zusammenhänge abgebil-

det. Hierzu wird in Vertrags-, Maschinen-, Her-

steller- und kundenspezifische Parameter unter-

schieden (siehe Abbildung 4).

Die Vertragsparameter umfassen bspw. die 

Laufzeit der Garantie, die Pönalhöhen sowie 

die zugesicherte Reaktionszeit der Service-

techniker. Die Maschinen-/Herstellerparameter 

müssen vom Hersteller intern erhoben werden 

und umfassen Kennzahlen wie die durch-

schnittliche Fehlerquote (Mean-T ime-Bet-

ween-Failure, MTBF), die durchschnittliche 

Reparaturdauer (Mean-T ime-To-Repair, 

MTTR) sowie die Einflussfaktoren des Maschi-

nenstundensatzes, wie beispielsweise den 

Kaufpreis, die Grundfläche sowie die Mitarbei-

im Rahmen von Interviews mit Kunden von 

Maschinen- und Anlagenbauern, dass die 
Preiswahrnehmung der Kunden für Ver-
fügbarkeitsgarantien in der Realität bis-
lang nur sehr schwach ausgeprägt ist. 
Dies wurde durch die mehrmalige Forderung 

von Kunden deutlich, wonach Verfügbarkeits-

garantien als kostenlose Zusatzleistung ange-

boten werden sollten.

Im Rahmen des Forschungsprojektes wird die 

Generierung des Kundennutzens auf vier zent-

rale Werttreiber reduziert (siehe Abbildung 3).

Das System Dynamics-Simulationsmodell führt 

nun eine monetäre Bewertung dieser Werttrei-

ber durch. Jeder Werttreiber wird im Modell als 

eigenständige Funktion über den Faktor Zeit in-

tegriert. Dies führt zu einem Nutzenzuwachs 

pro Periode für den jeweiligen Werttreiber. Die-

se einzelnen Nutzenwerte werden über die 

Aus dem Kundennutzen lässt sich dessen ma-

ximale Zahlungsbereitschaft ableiten, die die 

Preisobergrenze darstellt. Die individuelle Zah-

lungsbereitschaft von Kunden kann durch di-

rekte Messungen wie Fragebögen mit offenen 

Fragen oder finanzielle Anreize gemessen wer-

den. Indirekte Messungen geben dagegen in 

der Regel genauere Ergebnisse wieder, insbe-

sondere, wenn es sich um Investitionsgüter mit 

längeren Entscheidungsprozessen handelt.

Im „PreisFinder“-Verfahren wurde ein System 

Dynamics-Simulationsmodell für die Kalkulati-

on der maximalen Zahlungsbereitschaft ent-

wickelt. Eine eigens erhobene Studie zeigte, 

dass die Gruppe der an Verfügbarkeitsgaran-

tien interessierten Unternehmen stark hetero-

gen ist. Aus diesem Grund ist eine Integration 

unternehmensspezifischer Parameter bei der 

Ermittlung des maximalen Preises für den 

Controller unverzichtbar. Weiterhin zeigte sich 

Abb. 2: Kundennutzen als Differenz zwischen Nutzen und Aufwand für den Kunden

Abb. 3: Werttreiber des Kundennutzens im „PreisFinder“-Verfahren

CM März / April 2018
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In Abbildung 5 sind schließlich alle Einflussfak-

toren, welche den wahrgenommenen Kunden-

nutzen und folglich die Preisobergrenze simu-

lieren, enthalten. Die Abbildung verdeutlicht 

insbesondere die Vielzahl an Wirkungszusam-

menhängen zwischen den einzelnen Parame-

geschätzt oder im Vorfeld der Vertragsver-

handlung vom Kunden bereitgestellt werden. 

Dies scheint zunächst wenig realistisch, wird 

jedoch durch die Tatsache, dass meist die Kun-

den die treibende Kraft zur Implementierung 

von Verfügbarkeitsgarantien sind, legitimiert.

terkapazität der Anlage. Die kundenspezifi-

schen Parameter umfassen unter anderem die 

Seriengröße der Kundenproduktion sowie das 

Schichtmodell zur Kalkulation der Betriebs-

stunden. Diese Daten müssen entweder auf 

Basis der Kundenbeziehung vom Hersteller ab-

Verfügbarkeitsgarantien im Maschinen- und Anlagenbau 

Abb. 5: System Dynamics-Modell zur Simulation des wahrgenommenen Kundennutzens der Verfügbarkeitsgarantie

Abb. 4: Ausgewählte Eingangsparameter für die Nutzenbewertung der Verfügbarkeitsgarantien
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Weiterhin werden Kostentreiber definiert, die 

die Häufigkeiten aller Leistungsprozesse ab-

bilden. Die Summe bilden die Gesamtkosten 

der Erbringung der Verfügbarkeitsgarantie. 

Eine Excel-Tabelle dient dem Controller zur 

übersichtlichen Dateneingabe und erlaubt 

eine einfache Nutzung des Modells.

Das Partialmodell zur Analyse der Service- 

Levels ist notwendig, da die Kosten der Verfüg-

barkeitsgarantie vom entsprechenden Service-

Level abhängig sind, bspw. durch die zu zah-

lende Pönalsumme bei Nichterreichung des 

definierten Service-Levels. Die Berechnungs-

formel des Service-Levels sieht zunächst die 

Berechnung der im Jahr verfügbaren Kapazität 

des Anbieters sowie die benötigte Kapazität 

der auszuführenden Arbeiten für das jeweilige 

Jahr vor (siehe Abbildung 6, rechte Seite). 

Durch die Wiederholhäufigkeit der einzelnen 

Prozesse ist, in Verbindung mit der jeweiligen 

Prozessdauer eines jeden Prozesses, die benö-

tigte Kapazität bekannt.

Auf Basis der Ausfallquoten werden zunächst 

die erwarteten Instandsetzungsprozesse ku-

muliert, priorisiert und von der freien Kapazität 

subtrahiert. Anschließend wird die benötigte 

Kapazität für Wartung und Inspektion von der 

verfügbaren Restkapazität abgezogen. Bei ei-

nem positiven Ergebnis ist das Service-Level 

linke Seite). Durch die Immaterialität von Dienst-

leistungen lassen sich übliche Ansätze aus der 

Produktionstheorie nur begrenzt auf Dienstleis-

tungen anwenden. Der Ansatz der Dienstleis-

tungsproduktion greift dieses Defizit auf und 

bietet einen Rahmen für den Erstellungsprozess 

von Dienstleistungen. Die drei Phasen des 

Dienstleistungsproduktionsmodells sind: Input, 

Transformation und Output. Der Input wird über 

eine Reihe von Ressourcen dargestellt (Arbeits-

kraft, Investitionsgüter, materielle Güter wie 

Ausrüstung und Ersatzteile, sowie das Objekt, 

an dem die Dienstleistung durchgeführt wird). 

Die Phase der Transformation wird über die ein-

zelnen Leistungsprozesse (Wartung, Inspektion, 

Instandsetzung, Verbesserung, Fahrten) darge-

stellt. Der Output bildet als Ergebnis die erfolg-

reichen Dienstleistungen (bspw. reparierte Ma-

schine) (Schuh et al., 2016).

Das Dienstleistungsproduktionsmodell 
stellt somit den Rahmen für die Prozess-
kostenrechnung. Die Ressourcen ermögli-

chen die Festlegung des Prozesskostensat-

zes. Als Input benötigt das Modell für die Be-

rechnung der Prozesskosten u. a. den Stun-

densatz der eingesetzten Servicetechniker 

sowie die jeweilige Prozessdauer (bestehend 

aus Anfahrtsdauer und der Prozesszeit). Zu-

sätzlich werden die Mobilitätskosten für jeden 

Prozess durch eine Pauschale berücksichtigt. 

tern sowie die hohe Komplexität des Modells. 

Um das komplexe Simulationsmodell schließ-

lich für den Controller in der betrieblichen Praxis 

anwendbar zu machen, wurde ein Software-

demonstrator entwickelt.

Ermittlung der Preisuntergrenze 
anhand der Analyse der Kosten

Die Analyse der Kosten ist der zweite elemen-

tare Bestandteil der Preisfindung für Verfüg-

barkeitsgarantien. Nur durch eine belastbare 

Prognose der entstehenden Kosten im vertrag-

lich vereinbarten Garantiezeitraum ist eine er-

gebnisoptimierende Preisfindung möglich. Zur 

Analyse der Kosten wurde im Rahmen des 

„PreisFinder“-Verfahrens ein System Dyna-

mics-Simulationsmodell entwickelt, welches 

das dynamische Wechselspiel zwischen den 

Gesamtkosten und dem jeweiligen Servicelevel 

abbildet. Dieses besteht aus zwei Partialmo-

dellen – ein Modell zur Kostenberechnung und 

ein Modell zur Analyse der Service-Levels.

Die 3 Phasen des Dienstleistungsmodells

Die Kostenrechnung des Modells verbindet die 

Prozesskostenrechnung mit dem Dienstleis-

tungsproduktionsmodell (siehe Abbildung 6,  

Abb. 6: Partialmodelle der Kostenrechnung und des Servicelevels zur Berechnung der Preisuntergrenze
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auf profitable Geschäftsmodelle konzentrie-

ren (Ex-ante-Kontrolle der Kosten statt wie 

bislang Ex-post-Kontrolle). Insbesondere 

das entwickelte Simulationsmodell hilft dem 

Controller, anfallende Kosten genauer zu 

prognostizieren.

4.  Die Forschungsergebnisse ermöglichen dem 

Controller eine ergebnisoptimierende Preis-

findung von Verfügbarkeitsgarantien, statt 

komplexe Preisentscheidungen lediglich auf 

Erfahrungsbasis zu fällen.

5.  Unternehmen können höhere Gewinne erzie-

len, ohne zusätzliche Investitionen tätigen zu 

müssen. Es sind weder neue Maschinen und 

Werkzeuge noch neues Personal notwendig, 

um die Preisfindung effizient und effektiv im 

Unternehmen zu etablieren.

6.  Der entwickelte Softwaredemonstrator ga-

rantiert den Unternehmen eine aufwands-

arme Umsetzung des Verfahrens. Hierbei ist 

insbesondere die softwarebasierte Erfas-

sung der Preisober- und -untergrenze her-

vorzuheben, die dem Controller eine exakte 

Preisbestimmung erleichtert.

Folgender mittelbarer Nutzen ergibt sich 

durch die Umsetzung des „PreisFinder-Verfah-

rens“ durch den Controller:

1.  Durch die Optimierung des Geschäfts von 

industriellen Dienstleistungen ist eine Dif-

ferenzierung am Markt möglich, die vor al-

lem von KMUs genutzt werden kann, um 

sich gegen Großunternehmen durchzuset-

zen und langfristig erfolgreich zu sein. Hie-

raus ergibt sich eine direkte Steigerung der 

Wettbewerbsfähigkeit für die Unternehmen.

2.  Das Angebot von Verfügbarkeitsgarantien er-

möglicht zudem eine starke und langfristige 

Bindung zum Kunden, die eine dauerhafte 

Standhaftigkeit im Wettbewerb sicherstellt.

3.  Ein durch die Forschungsergebnisse gege-

benes, tiefes Verständnis der Prozesse von 

industriellen Dienstleistungen ermöglicht die 

Identifizierung von Hebeln zur Prozessoptimie-

rung innerhalb des Dienstleistungsgeschäfts. 

Dies führt zu unmittelbaren Kostensenkungen 

während der Durchführung von industriellen 

Dienstleistungen.

4.  Anlagenbetreiber, die Verfügbarkeitsgaran-

tien nachfragen, können die entwickelte 

Systematik nutzen, um den durch den An-

bieter angeführten Preis systematisch zu 

hinterfragen und zu bewerten.

erfüllt und die freien Kapazitäten verfallen auf-

grund der Nichtlagerbarkeit von Dienstleistun-

gen. Wird das Service-Level nicht erreicht, 

werden die offenen Kapazitäten priorisiert in 

die nächste Periode übertragen und lösen ent-

sprechend der Abweichungshöhe Pönalzah-

lungen aus.

Fazit und Nutzen für den Controller 
durch das vorgestellte Verfahren

Verfügbarkeitsgarantien werden zunehmend 

durch die Kunden des Maschinen- und Anla-

genbaus gefordert. Die Komplexität von Verfüg-

barkeitsgarantien stellt den Controller bei der 

Bestimmung des optimalen Preises vor zwei 

Herausforderungen: Erstens muss der Kunden-

nutzen und daraus abgeleitet die Zahlungsbe-

reitschaft ermittelt werden. Zweitens müssen 

die mit der Bereitstellung einer Verfügbarkeits-

garantie verbundenen Kosten ermittelt werden. 

Dies ist insbesondere durch Interdependenzen 

zwischen dem Servicelevel einer Verfügbar-

keitsgarantie, den zur Leistungserbringung er-

forderlichen Ressourcen und dem Ausfallrisiko 

einer Anlage eine große Herausforderung.

Potenziale des „PreisFinder“-Verfahrens

Das „PreisFinder“-Verfahren bietet in diesem 

Kontext für jedes Unternehmen und insbeson-

dere KMU individuelle Potenziale. Der Controller 

ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt bei der 

ergebnisoptimierenden Preisfindung von Ver-

fügbarkeitsgarantien. Folgender unmittelbarer 
Nutzen ergibt sich durch die Umsetzung des 

„PreisFinder“-Verfahrens durch den Controller:

1.  Durch die kundenorientierte Preisfindung 

können Unternehmen, welche Verfügbar-

keitsgarantien anbieten, die Zahlungsbereit-

schaft der Kunden besser ausschöpfen.  

Hieraus ergeben sich unmittelbar steigende 

Gewinne für die Unternehmen.

2.  Durch eine kundennutzenorientierte Preisfin-

dung ergeben sich eine Sicherung und ein 

Ausbau der Stellung der Unternehmen am 

Markt. Dies führt zu einem Anstieg des Um-

satzes.

3.  Die Analyse und Kalkulation der Kosten be-

fähigt den Controller, die Kosten konstant zu 

überwachen. Das Unternehmen kann sich 

Verfügbarkeitsgarantien im Maschinen- und Anlagenbau 
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Historisch betrachtet war die Versorgungswirt-

schaft über viele Jahrzehnte von langen Inves-

titionszyklen, stabilen Absatzzahlen, wenig 

Wettbewerb und einer guten Ertragslage ge-

prägt. Vor diesem Hintergrund war ein enges 

Zusammenspiel zwischen Finanzen, Personal 

und Strategie weder besonders stark gefragt 

noch notwendig. Der finanzielle Spielraum der 

Unternehmen reichte in der Regel aus, um die 

großen, zentralen Projekte zu stemmen und die 

bestehenden Assets instand zu halten. Zu-

gleich gab es wenig Bedarf an grundlegenden 

Innovationen beim Geschäftsmodell.

Für das Innenleben der Versorgungsunterneh-

men galt: Das Personal arbeitete in gleicherma-

ßen langen wie relativ stabilen Zyklen. Einmal 

eingestellte und ausgebildete Mitarbeiter 

konnten lange Zeit in ihrem angestammten 

Geschäftsfeld verweilen – Wechsel in andere 

Geschäftsfelder waren möglich, aber nicht 

zwingend. Entsprechend ausgerichtet waren 

auch die Finanz- und Personalprozesse. Die 
über viele Jahre unverändert stabile Ge-
schäftslage hatte dazu geführt, sie immer 
weiter zu verfeinern, zu detaillieren und 
fortschreibend zu organisieren. Aber: Die 

Prozesse waren nicht darauf ausgelegt und 

geeignet, schnelle Veränderungen gedanklich 

durchzuspielen oder sie gar planerisch – zum 

Beispiel im Budget – abzubilden.

In den letzten Jahren nun hat sich dieses Um-

feld tiefgreifend verändert, es ist deutlich dyna-

mischer geworden: Wettbewerb, neue Ge-

schäftsmodelle, Kosten- und Innovationsdruck, 

Digitalisierung, neue personalwirtschaftliche 

Herausforderungen. Diese Entwicklung fordert 

nicht nur einzelne operative Bereiche heraus, 

vielmehr sind angepasste und bereichsüber-

greifende Managementkonzepte sowie Steue-

rungsinstrumente notwendig, um einen Ver-

sorger erfolgreich durch diese dynamischen 

Zeiten zu steuern.

Durchgängiger Management-
ansatz erlaubt dynamisches 
Steuern

Ein durchgängiger Managementansatz, der 

operatives Geschäft mit Finanzen und Perso-

nal verknüpft, ermöglicht es, Potenziale durch 

vorausschauende Planung unter Berücksichti-

gung der verschiedenen relevanten Perspekti-

ven und schnelle Reaktionen auf Veränderun-

gen besser auszuschöpfen. Dazu ist ein koor-
diniertes Miteinander zwischen operati-
ven Einheiten, Finanzen und Personal mit 
angepassten Prozessen, Instrumenten, 

Systemen und einer neuen Kultur der internen 

Zusammenarbeit erforderlich. Eine durchgän-

gige Verbindung von strategischen Überle-

gungen über die Langfrist-, Mittelfrist- und 

Budgetplanung bis hin zu unterjähriger Opti-

mierung und Performancecontrolling in einer 

integrierten Betrachtungsweise sind wesent-

liche Erfolgsfaktoren, um eine durchgängige 

Verzahnung sicherzustellen.

Die strategische, operative Planung integriert 

dabei die Finanz- sowie die Personalperspekti-

ve und ermöglicht so, Bedarfsveränderungen 

der operativen Bereiche frühzeitig zu erkennen 

und zu quantifizieren. Die enge Verbindung zwi-

schen Strategie und Finanzen erlaubt, bereits 

früh die langfristig optimale Ausnutzung des  

finanziellen Spielraums zu diskutieren und Eng-

pässe zu erkennen. Dabei unterstützt die inte-

grierte Sicht auf das Personal, die unterschied-

lichen Herausforderungen der operativen Berei-

che besser zu verstehen: Aufbau, Umbau, 

Abbau auch nach Jobfamilien. Das wird umso 

wichtiger, je mehr der Personalrahmen durch 

betriebliche Vereinbarungen definiert ist und 

andererseits das Umfeld ständig neue Anfor-

derungen aufwirft. So definiert sich der grund-

legende strategische Handlungsrahmen aus 

Geschäfts-, Finanz- und Personalsicht.

Konsequente Ableitung des Budgets  
aus den strategischen Zielen

Mittelfristplanung und Budget leiten sich kon-

sequent aus den strategischen Zielen und 

Rahmenbedingungen ab. Damit werden be-

wusst Ziele in den Kontext zur Weiterentwick-

lung des Unternehmens gesetzt. Dazu folgt 

die finanzwirtschaftliche Planung den strate-

gischen Überlegungen: Konsequent werden 

dabei die strategischen, operativen Überlegun-

gen in Finanzergebnisse über handhab bare 

Werttreiber übersetzt.

Mit den Operativen wird top-down die Sicht 

auf das Personal abgeleitet. Die detaillierte 

Personalplanung ist dann nicht mehr nur eine 

Resultierende am Ende eines Planungszyklus, 

sondern vielmehr eine zu setzende Größe in 

Abgleich mit den strategischen Zielen. Die 
Operativen werden so noch stärker in die 
Ergebnisverantwortung genommen. Denn 

nun können Lösungen für die sie betreffenden 

Integrierte Steuerung
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von Hans-Günther Meier, Jörg Stäglich, Thomas Fritz und Markus Knopf

CM März / April 2018



48

Von der extremen Detaillierung ...

Historisch waren die Planungs- und Steue-

rungsprozesse bei den SWD aufwendig, wenig 

flexibel und extrem detailliert. So fußte etwa der 

Mittelfrist-Planungsprozess für einen 4-Jahres-

Zeitraum auf den Einschätzungen von mehr als 

100 Führungskräften für rund 1000 Profit-Cen-

ter. Entsprechend schwierig war es, langfristige 

Ergebniserwartungen aus strategischen Über-

legungen und Zielvorstellungen für strategische 

SWD-Einheiten wie Stromvertrieb, Gasvertei-

lung oder Contracting in konkrete Mittelfrist- 

und Budgetplanung zu übersetzen und das Ge-

schäft dagegen zu controllen. Die Personalpla-

nung war als komplett eigenständiger Prozess 

etabliert und wie die Mittelfrist-Planung eben-

falls bottom-up getrieben. 

Es zeigte sich, dass diese Prozesse in dem  

immer volatileren und dynamischeren Umfeld 

zunehmend ungeeignet waren, um die Stadt-

werke Düsseldorf durch die neuen Herausfor-

derungen zu steuern.

... zur Konzentration der Planung  
auf 30 strategische Segmente

Um dies zu ändern und die Implikationen lang-

fristiger strategischer Erwartungen besser zu 

verstehen sowie in unmittelbare Handlungen 

zu übersetzen, wurde in einem ersten Schritt 

die Verbindung zwischen strategischer Lang-

fristplanung, Budgetierung und schließlich 

dem Berichtswesen komplett neu organisiert: 

zienzpotenziale in der Organisation offen, zei-

gen aber auch Handlungsbedarf etwa für den 

Aufbau neuer Kompetenzprofile im Rahmen 

der Digitalisierung. 

Der durchgängige Managementansatz gibt den 

Entscheidern im Versorgungsunternehmen die 

Möglichkeit, finanz- sowie personalwirtschaft-

liche Engpässe frühzeitig zu erkennen und ver-

setzt sie so in die Lage, rechtzeitig und gezielt 

gegenzusteuern. Die Zukunftsfähigkeit wird so 

nachhaltig verbessert. Gleichzeitig wird die 

Steuerungsfähigkeit des Finanzbereichs ge-

stärkt und HR behauptet deutlich seine Rolle als 

Steuerungsfunktion im Unternehmen.

Fallbeispiel: Steuerungskonzept 
für die Stadtwerke Düsseldorf

Wie der zuvor beschriebene Managementan-

satz in der Praxis umgesetzt werden kann, zeigt 

das Fallbeispiel der Stadtwerke Düsseldorf 

(SWD). Die Stadtwerke haben sich vorgenom-

men, die Energiewende in der Stadt Düsseldorf 

und in der Metropolregion Rheinland aktiv mit-

zugestalten. Hierzu gilt es, neben der notwendi-

gen Effizienzsteigerung im Bestandsgeschäft 

auch den gezielten Aufbau von neuen Ge-

schäftsfeldern und Produkten anzugehen. 

Daher haben die SWD als eines der ersten 
Stadtwerke Deutschlands ein integriertes 
Steuerungskonzept von der strategischen 

Planung über die Budgetierung bis hin zum Re-

porting etabliert.

Herausforderungen auch mit zum Beispiel 

personalwirtschaftlichen Instrumenten unter-

stützt werden, die über die einzelnen operati-

ven Bereiche hinausgehen. Unterjährig ist die 

Bewirtschaftung der Ressourcen ein fortlau-

fender Optimierungsprozess: Die jährliche 

Planung schafft einen Rahmen, aber noch kei-

nen Freifahrtschein für die weitere, unterjährige 

Ausgestaltung.

Ein integriertes Controlling und Berichtswe-

sen, das an der Planungslogik orientiert ist, 

stellt schließlich sicher, dass insbesondere 

Vorstand und die für operative Bereiche ver-

antwortlichen Führungskräfte zu jedem Zeit-

punkt hinreichend informiert sind, um auf  

Turbulenzen oder neue Opportunitäten schnell 

reagieren zu können.

Qualität, Effizienz und Zukunfts-
fähigkeit werden deutlich  
verbessert

Das Ergebnis dieses übergreifenden Manage-

ment-Ansatzes ist eine signifikante Verbesse-

rung von Qualität, Effizienz und Zukunftsfähig-

keit des Unternehmens. 

Die Diskussion wird deutlich inhaltlicher und 

damit qualitativ hochwertiger – statt wie zuvor 

meist administrativ – und alle Beteiligten ver-

buchen einen spürbaren Informationsgewinn. 

Neue Gestaltungsmöglichkeiten werden sicht-

bar und damit auch verstärkt diskutiert.

Verschlankung des Planungsprozesses

Die Durchgängigkeit von Strategie, Langfrist-

planung, Mittelfristplanung und Budgetierung 

vereinfacht und verschlankt den Planungspro-

zess und führt so zu signifikanten Zeiteinspa-

rungen im Vergleich zum Ablauf zuvor. 

Die Parallelisierung von Wirtschafts- und Per-

sonalplanung entlastet das Finanz- sowie 

Personalcontrolling und vor allem auch die 

operativen Einheiten. Die zusätzliche Trans-

parenz beim Ressourceneinsatz – sowohl bei 

den finanziellen Mitteln als auch beim Perso-

nal – sowie das bessere Verständnis der Wir-

kungszusammenhänge legen weitere Effi-
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Deutliche Verbesserung  
in zentralen Punkten

Damit haben die Stadtwerke Düsseldorf jetzt 

zum einen ein integriertes finanz- und perso-

nalwirtschaftliches Steuerungskonzept etab-

liert, das der neuen Dynamik im Energiemarkt 

und aktuellen personalwirtschaftlichen Heraus-

forderungen auf allen entscheidenden Ebenen 

Rechnung trägt: 

 · Die Finanz- und die Personalplanung  

sind konsequent an den strategischen  

Langfristzielen ausgerichtet.

 · Die wesentlichen Führungskräfte  

nehmen jedes Jahr aktiv Einfluss auf  

die Übersetzung der Strategie mit  

sofortigen Richtungsanpassungen wo nötig, 

abgebildet im Budgetjahr

 · Dynamische verzahnte Systeme stellen  

die Datenkonsistenz und die Reporting- 

Fähigkeit sicher.

Zum anderen reduziert das neue SWD-Steue-

rungskonzept massiv Komplexität, Abstim-

mungsaufwand und aufwendige Planungs-

knetrunden und der administrative Aufwand 

wird deutlich für die Führungskräfte reduziert:

 · Fokus auf und Planung von ~30  

strategischen Segmenten statt auf  

1000 Profitcenter

 · Intensiver Einbezug von ~10 Führungs-

kräften statt >100

 · Signifikante Reduktion der Planungsdauer 

und deutlich weniger bzw. kürzere  

Knetphasen

Insgesamt erhalten der Vorstand und die Füh-

rungskräfte eine bessere Entscheidungsgrund-

lage für die Freigabe und Zuweisung der knap-

pen finanziellen und personellen Ressourcen 

zur Erreichung der Unternehmensziele.  

lich die Konsistenz und Zugänglichkeit aller Da-

ten sicher. Dies erlaubt effizientes Controlling 

und Reporting.

Verknüpfung mit der strategischen  
Personalplanung

In einem zweiten Schritt haben die SWD ihre 

strategische Personalplanung konsequent in 

diese Logik eingebettet. Im Rahmen der Lang-

fristplanung für die einzelnen Segmente werden 

nun integrierte finanz- und personalstrate-
gische Diskussionen zwischen den seg-
mentverantwortlichen Führungskräften ei-

nerseits und den Abteilungen Finanzen sowie 

Personal andererseits geführt. Bei ihren Ent-

scheidungen können die Führungskräfte auf 

diese Weise sowohl wesentliche energiewirt-

schaftliche Trends als auch personalwirtschaft-

liche Herausforderungen und die entsprechen-

den Wechselwirkungen berücksichtigen. 

Auch dieser zweite Schritt wird systemseitig 

unterstützt: Die SWD errichteten entsprechen-

de Schnittstellen zwischen den Personalsys-

temen (perbit) und den finanzwirtschaftlichen 

Systemen (SAP-BW), um die jeweils aktuells-

ten Personalkennzahlen und Forecasts nutzen 

zu können. 

Die Detaillierung der Personalplanung durch 

Führungskräften mit Personalverantwortung er-

folgt nun in einem nachgelagerten Schritt. Da-

mit ist eine zur Strategie konsistente, detaillierte 

Stellen- und Mitarbeiterplanung sichergestellt.

Die detaillierte 4-Jahres-Bottom-Up-Planung 

wurde ersatzlos gestrichen. Stattdessen kon-
zentrieren sich die SWD nun auf eine 10- 
Jahres-Planung für etwa 30 strategische 
Segmente entlang von wenigen wesentlichen 

geschäftsspezifischen Ergebnistreibern bis hin 

zum EBIT je Segment. Die Planung basiert auf 

aus der Strategie sowie Prämissen abgeleiteten 

Top-down-Zielvorgaben und wird von rund 

zehn Führungskräften verantwortet.

Systemseitig unterstützt ein an das SAP-Sys-

tem angebundenes, Excel-basiertes und damit 

leicht zugängliches Tool die jetzt treiberbasierte 

Planung. Diese Systemanbindung erlaubt das 

Herunterbrechen der Planung für das Budget-

jahr auf die rund 1000 Profitcenter, die dann 

von den verantwortlichen Führungskräften ent-

sprechend nur noch für ein Jahr feinadjustiert 

werden. Auf diese Weise sparen mehr als 
100 Führungskräfte erheblich Zeit. Zugleich 

wurden die Reporting-Strukturen wie zum Bei-

spiel Plan-Vorschau-Ist-Vergleiche der neuen 

Planungslogik angepasst.

Damit haben die SWD die Strategieübersetzung 

effizient operationalisiert und eine durchgängi-

ge Steuerung von Strategie über Langfrist- und 

Mittelfristplanung bis hin zur Budgetierung und 

dem anschließenden Berichtswesen erreicht. 

Bereits das Budgetjahr ist konsistent zur strate-

gischen Langfristplanung. Das heißt, durch den 

neuen Prozess werden Steuerungsimpulse in 

Richtung der Umsetzung der Unternehmens-

strategie gesetzt. Die Abbildung des Prozesses 

in einem durchgängigen IT-System stellt schließ-
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„Wir wollen agiler werden.“ Das verkünden zur-

zeit viele Unternehmen. Dabei vergessen sie lei-

der meist, dass Agilität eine Veränderung der 

Kultur in der Organisation erfordert – und nicht 

nur das Einführen neuer Begriffe und Methoden.

Spätestens seit Daimler-Chef Dieter Zetsche im 

Oktober 2016 das Leitbild einer neuen agilen 

Organisation verkündete, ist klar: Agilität führt 

kein Nischendasein mehr in den Unternehmen; 

sie ist zu einem Trend mutiert, der alle Bran-

chen erfasst. Sogar Konzerne wollen nun ähn-

lich wie Startups agieren und ihre Organisatio-

nen „agilisieren“.

Jetzt seid mal agil!

Dabei verfahren sie häufig nach folgendem 

Schema: Agile Teams werden eingerichtet, den 

Projektleitern wird das „Handbook of Scrum“ in 

die Hand gedrückt. Und dann werden sie auf-

gefordert: „Jetzt seid mal agil“ – oft ohne dass 

die Betroffenen wissen, was dies bedeutet. 

Entsprechend groß ist die Gefahr, dass sie „agil 

sein“ schlicht mit „schnell sein“ und „flexibel 

sein“ gleichsetzen und vergessen, dass hinter 

dem Agilitäts-Konzept eine Philosophie steht, 

die ein radikales Umdenken erfordert. 

Die letzte große Welle beziehungsweise der 

letzte große Trend, der einen solchen Change 

des Mindset voraussetzte, war die Lean Philo-

sophie. Auch sie wurde in vielen Unternehmen 

zunächst euphorisch aufgegriffen und dann 

halbherzig umgesetzt – mit der Konsequenz, 

dass die meisten Lean Initiativen nach gewis-

sen Anfangserfolgen wieder einschliefen. Und 

der Begriff Lean? Er ist heute in den Köpfen der 

meisten Mitarbeiter verbrannt – und wird von 

ihnen nicht selten mit „abspecken“, also Kosten 

sparen und Personalabbau gleichgesetzt. 

Der Mindset muss sich ändern

Agilität und Lean haben eins gemeinsam: Die 

Grundlage beider Philosophien ist, dass die 

Mitarbeiter und Führungskräfte, Teams und 

Bereiche in den Unternehmen sich selbst und 

ihr Handeln regelmäßig hinterfragen und reflek-

tieren – mit dem Ziel, kontinuierlich zu ler-
nen und besser zu werden. Eine solche Ein-
stellung und Haltung ist in den meisten Un-
ternehmen nicht selbstverständlich. Im Ge-

genteil. Wer in ihnen einen Fehler oder ein 

Versäumnis zugibt, hat oft verloren: Er hat ver-

sagt! Dieser Mindset muss sich ändern, wenn 

die hinter den Philosophien Agilität und Lean 

liegenden Methoden Unternehmen zum Erfolg 

führen sollen. Das heißt: Die Einstellung der 

Mitarbeiter und die Kultur in den Unternehmen 

muss sich wandeln. 

Ein Paradigmenwechsel ist nötig

Scrum Master sowie die Mitglieder und Füh-

rungskräfte agiler Teams stehen bei ihrer Arbeit 

vor der Herausforderung, dass ein agiles Arbei-

ten einen Paradigmenwechsel in ihrer Organi-

sation erfordert – und zwar auf vielen Ebenen:

Mit agilen Coaches agiler werden

von Katja von Bergen

Mit agilen Coaches agiler werden
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 · Mitarbeiter, die es gewohnt sind, alles „vor-

gesagt“ zu bekommen, sollen plötzlich eigen-

verantwortlich und auch unternehmerisch 

denken und handeln. 

 · Die Führungskräfte haben nicht mehr das  

alleinige Sagen und sollen ihre Mitarbeiter 

coachend unterstützen.

 · Die gewachsenen Hierarchien mit den damit 

verbundenen Privilegien werden aufgebro-

chen und formieren sich abhängig von den 

Projekten, Zielen und Ideen stets neu. 

 · Der Umgang mit Unsicherheit und Verände-

rung ist plötzlich das tägliche Brot.

Dieser Change lässt sich nur mit agilen Teams 

bewältigen, die ausreichend für diese Aufgaben 

qualifiziert sind und Support von ganz oben er-

fahren. Dabei gilt: Eine große Diversität der 
Teammitglieder ist zwar förderlich für gute 
Ideen, sie birgt jedoch auch das Potenzial 
für Konflikte und Grabenbildung. Diese gilt 

es durch eine Teamentwicklung aufzufangen 

und in ein produktives, verständnisvolles Mitei-

nander zu überführen. Die „Andersartigkeit“ 

der anderen muss verstanden werden, damit 

sie geschätzt werden kann. 

Stolpersteine beim Einführen  
von Agilität

Weitere Stolpersteine beim Einführen der Philo-

sophie Agilität sind: 

 · Das Scrum-Team ist eingebettet in alte 

Strukturen, die an den Schnittstellen ungläu-

big auf die agilen Prinzipien schauen und 

sich fragen, was das soll. „So haben wir das 

noch nie gemacht.“ 

 · Das Scrum-Team selbst besteht aus Mit-
arbeitern, die noch ungeübt in der Selbst-

organisation sind. Es entstehen Konflikte aus 

Rollenunklarheiten und die Gefahr lauert, 

dass bei Hindernissen alle wieder ins alte 

und bekannte Schema zurückfallen. 

 · Agile Teams und Strukturen sollen einge-

führt werden ohne Scrum. In diesem Fall 

gibt es kein Framework, an das sich alle hal-

ten können; ein Vorgehen mit Prinzipien der 

Zusammenarbeit muss erst noch entwickelt 

werden.

In der Scrum-Philosophie und -Methodik gilt 

der Scrum-Master als derjenige, der die Team-

mitglieder, Product-Owner und oft auch die am 

Rande beteiligten Personen bei der Einführung 

von Agilität coachen soll. Deshalb ist in der 

Szene ein neuer Begriff entstanden: der agile 

Coach. 

Agile Coaches haben  
viele Funktionen

In der Regel ist dieser agile Coach der Scrum-

Master. Dieser wurde in der Praxis, wenn es gut 

lief, in einem 2-tägigen Seminar geschult und 

auf die Prüfung zum Scrum-Master vorberei-

tet, die er online im Multiple-Choice-Verfahren 

abschließt. In dieser Prüfung, die gar nicht so 

leicht zu bestehen ist, geht es nur um die The-

orie der Prinzipien und der Methodik. Nichts 

und niemand bereitet den Scrum-Master je-

doch darauf vor, wie er mit den Herausforde-

rungen, die sich ihm bei der praktischen Arbeit 

stellen, umgeht und Teams entwickelt. Es wird 

einfach von ihm erwartet, dass er es kann und 

ohne Ausbildung wie ein agiler Coach agiert. 

Ein agiler Coach hat viele Aufgaben und Funk-

tionen. 

 · Er versteht und kennt die agilen Praktiken 

und Prinzipien und unterstützt mit Leiden-

schaft Teams, diese zu erlernen und anzu-

wenden. 

 · Er erkennt organisationale Blockaden und 

Hindernisse und coacht das Management 

und andere Betroffene bei der Agilisierung 

des Unternehmens. 

 · Er ist in der Lage, mediativ, moderativ,  

coachend und methodisch Teams bei ihrer  

Entwicklung zu leistungsstarken Teams zu 

begleiten. 

 · Er kann Führungskräfte und Vorstände von 

den Vorteilen agiler Methoden und Prozes-

sen überzeugen und dafür begeistern. 

„Probleme“ werden schnell 
sichtbar ... und lösbar 

Konkret bedeutet dies, ein agiler Coach muss 

situations- und zielabhängig in folgende Rol-

len schlüpfen und diese professionell wahr-

nehmen: Berater, Trainer, Coach, Changema-

nager ... und oft auch wirksame Führungs-

kraft. Und das in einem Umfeld, in dem viel-

fach angenommen wird, Agilität sei die 

Lösung aller Probleme. Da kann der Scrum-

Master oder agile Coach nur scheitern, sofern 

es ihm durch viel Aufklärungsarbeit nicht ge-

lingt, das Bewusstsein zu schaffen: Agile Me-
thoden und Organisationsformen lösen 
keine Probleme, sie machen diese ledig-
lich sehr schnell sichtbar. Das gilt auch für 

die agilen Teams selbst. Wer „richtig“ und 

„falsch“ im Team ist, zeigt sich bei der Zu-

sammenarbeit aufgrund der Gruppendynamik 

und Transparenz sehr schnell. 

Die erkannten Probleme müssen in den Unter-

nehmen als Chance, etwas zu verbessern, ge-

sehen werden. Denn nur dann werden sie in der 

Regel konsequent gelöst. Diese Einstellung und 

Haltung ist auch bei der Einführung von Agilität 

wichtig. Besteht sie, erwächst hieraus die 

Chance, Probleme aufgrund der hohen Trans-

parenz und regelmäßigen Reflektion schnell 

und klar aufzudecken und bei einer entspre-

chenden Entschlossenheit fix zu beseitigen – 

und dass das Unternehmen eine High-Perfor-

mance-Organisation wird oder bleibt.  

Autor

Katja von Bergen

arbeitet als Unternehmens- und Managementberaterin für  
die international agierende Unternehmensberatung Dr. Kraus & 
Partner, Bruchsal. Sie ist auf die Themenfelder Change-
management, Projektmanagement und Unternehmensent-
wicklung spezialisiert.

E-Mail: info@krauspartner.de

CM März / April 2018



52

Die Informations- und Kommunikationstech-

nologie hat heute längst die Arbeit der Finanz-

behörden erfasst. Einen wichtigen Meilen-
stein bei der Schaffung einer digitalen  
Finanzverwaltung stellt die digitale Be-
tr iebsprüfung dar.  Deren inhalt l iche 

Vorgaben wurden 2015 mit den „Grundsätzen 

zu ordnungsgemäßer Führung und Aufbewah-

rung von Büchern, Aufzeichnungen und Unter-

lagen in elektronischer Form sowie zum Daten-

zugriff (GoBD)” konkretisiert. Ein entsprechend 

ausgerichtetes ERP-System hilft, gesetzliche 

Normen zu erfüllen. 

Zunehmende Bedeutung von Doku-
menten-Management-Systemen

Die digitalen Dokumentenberge deutscher Un-

ternehmen wachsen rasant. Denn nahezu alle 

Unternehmensprozesse wie das Rechnungs-

wesen oder die Warenwirtschaft werden heute 

digital gesteuert. Sie produzieren eine Flut aus 

geschäftsrelevanten Dokumenten, die nicht  

zuletzt aus buchhalterischer Sicht elektronisch 

vorgehalten werden müssen. Und weil die Ent-

wicklung branchenübergreifend in allen Betrie-

ben ähnlich ist, steigt gleichzeitig das Volumen 

digitaler Dokumente, die von außen in die Un-

ternehmen gelangen. Mit der wachsenden Digi-

talisierung geht auch ein verändertes Nutzer-

verhalten einher. Weil sich digitale Dokumente 

mit wenigen Handgriffen schnell und nahezu 

kostenlos austauschen lassen, machen An-

wender davon geradezu inflationär Gebrauch. 

Häufig sind sie mehr als einmal im Unterneh-

men vorhanden – mitunter sogar in verschiede-

nen Versionen. Erschwerend kommt hinzu, 

dass elektronische Dokumente über mehrere 

Kanäle in die Firmen gelangen wie zum Beispiel 

über E-Mails, EDI, Rechnungs- oder Self-Ser-

vice-Portale. Dadurch sind sie oft über mehrere 

Systeme verteilt. Ein Transparenzproblem, das 

immer mehr Unternehmen veranlasst, in Do-

kumenten-Management-Systeme (DMS) zu  

investieren. Indem alle Dokumente zentral  

gespeichert werden, übernimmt das DMS die 

Rolle des zentralen „Point of lnformation“.

Ring frei für die digitale  
Betriebsprüfung

Auch Betriebsprüfer gewinnen den Vorteilen 

des papierlosen, digitalen Büros einiges ab: Sie 

erhoffen sich von der Digitalisierung mehr In-

formationen und damit eine umfangreichere 

Datenbasis für die Betriebsprüfung. Digitale 

Betriebsprüfungen sind effizienter und deutlich 

breiter angelegt als klassische Prüfungen nach 

Aktenlage. So ist es kaum verwunderlich, dass 

inzwischen rund 70 Prozent der Betriebs-
prüfungen digital ablaufen. 

Die GoBD selbst konkretisieren die steuerrecht-

lichen Anforderungen an eine ordnungsmäßige 

Buchführung und die Erfüllung von Aufzeich-

nungspflichten. Sie vereinheitlichen schon bis-

her bestehende Verwaltungsregelungen und 

passen diese an aktuelle technische Buchfüh-

rungsstandards und die Rechtsprechung an. 

Aufgrund der durchgreifenden Veränderungen 

in der für die Buchführung genutzten Technik 

formulieren die GoBD EDV-spezifische techni-

Tipps für die digitale Betriebsprüfung
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sche Anforderungen, um die Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung auch in der digi-

talen Form der Buchhaltung zu erfüllen (vgl. 

Abbildung 1).

Eine Betriebsprüfung kann sowohl vollständig 

als auch teilweise digital erfolgen. Letzteres ist 

zum Beispiel der Fall, wenn die Buchhaltung 

zwar digital geführt, die dazugehörigen Belege 

jedoch papierbasiert archiviert werden. Klar 

geregelt ist, dass Betriebsprüfer grundsätzlich 

nur auf steuerrelevante Informationen aus dem 

zur Prüfung ausgeschriebenen Zeitraum zu-

greifen dürfen. Die betreffenden Daten vom 

Restbestand abzugrenzen, ist Sache des Un-

ternehmens.

Bei klassischen Geschäftsdokumenten lässt 

sich dies relativ einfach bewerkstelligen. An-

ders sieht es hingegen an der „Quelle unstruk-

turierter Informationen” schlechthin aus: dem 

E-Mail-Posteingang. Hier trudeln laufend elek-

tronische Geschäftsbriefe oder Mitteilungen von 

Kollegen ein. Je nach Nutzerverhalten wird die 

gesammelte Korrespondenz wahlweise grob in 

Ordnern oder gar nicht sortiert. Selten werden 
dabei E-Mails im Sinne der GoBD archi-
viert. In Ermangelung einer klaren Trennung 

aus steuerrelevanten und -irrelevanten Infor-

mationen sind Betriebsprüfer dann berechtigt, 

steuerrechtlich bedeutsame Informationen im 

gesamten E-Mail-Archiv zu suchen. Daher ist es 

in jedem Fall sinnvoll, die wichtigen Daten auto-

matisch mithilfe eines Dokumenten-Manage-

ment-Systems zu filtern und gesetzeskonform 

zu archivieren.

Drei Zugriffsarten – Unternehmen 
müssen auf alle vorbereitet sein

Beim unmittelbaren Zugriff (Z1) arbeiten 

Betriebsprüfer direkt vor Ort mit den betriebli-

chen IT-Systemen. Hierfür stellt das Unterneh-

men einen limitierten Zugang zur Verfügung. 

Betriebsprüfer können die Daten dabei ledig-

lich lesen. Zusätzlich schließt der unmittelbare 

Zugriff sämtliche Auswertungen ein. Das Un-

ternehmen muss weder die Installation exter-

ner Prüfungsprogramme erdulden noch spezi-

elle Auswertungsmodule anschaffen. Doch 

dafür erwarten die Finanzbehörden vollum-

fänglichen Zugriff auf alle vorhandenen Aus-

wertungsfunktionen, auch wenn diese vom 

Unternehmen selbst gar nicht genutzt werden. 

Kopieren, Ändern oder Löschen von Daten 

Abb. 1: Rechtliche Quellen der GoBD (eigene Darstellung)

Abb. 2: Zugriffsarten der Finanzbehörden (eigene Darstellung)
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zeitlich und logisch leicht einordnen lassen. 

Klassische Ordnungskriterien wie Kontierung 

und Belegnummern gelten auch im virtuellen 

Umfeld.

Verfügbarkeit

Verfügbar sind Daten, wenn sie über den gefor-

derten Zeitraum aufbewahrt werden. Als zweite 

Voraussetzung gilt ein effizienter Zugriff. Die 

eingesetzten IT-Systeme müssen hierfür auf 

alle drei Optionen vorbereitet sein, die den Prü-

fern im Rahmen der Betriebsprüfung zur Verfü-

gung stehen. Such- und Sortierroutinen sind 

dabei hilfreich.

Für Mittelständler könnten die Regelungen 
durchaus problematisch sein, denn GoBD-
Konformität stellt einen nicht unerhebli-
chen organisatorischen Aufwand dar. Zen-

trale Systeme wie Finanzbuchhaltung oder Wa-

renwirtschaft erfüllen in der Regel die Anforde-

rungen. Doch das lässt sich längst nicht von 

jedem Vorsystem behaupten. 

Prüfungskonforme  
Belegarchivierung

Mit den GoBD stellt die Finanzverwaltung digi-

tale Dokumente erstmals auch formal mit  

Papierbelegen gleich. Für Unternehmen 
herrscht damit in zwei wesentlichen Punk-
ten Klarheit:
1.  Papierdokumente dürfen nach  

dem Einscannen vernichtet werden.

2.  Digitale Rechnungen werden  

(auch ohne Signatur) beim Vorsteuerabzug 

nicht beanstandet.

Allerdings hat die Sache einen Haken: Betriebs-

prüfer dürfen auf Originalbelegen bestehen. 

Dabei ist es Sache des Unternehmens, hierfür 

den Beweis zu erbringen. Bei selbst erstellten 

digitalen Dokumenten ist das Original stets die 

Version, die erstmals in digitaler Form gespei-

chert wurde. Bei eingehenden Dokumenten ist 

es zum Beispiel der Datei-Anhang einer E-Mail. 

Kommt die Rechnung per Post, ist das Papier 

das Original und der Scan die Kopie. Werden 

die Regeln der GoBD beachtet, kann die Kopie 

das Original ersetzen, sofern keine inhaltlichen 

Während in operativen Systemen Daten ohne-

hin strukturiert erfasst und Belege nachvoll-

ziehbar gespeichert werden, sieht das im Be-

reich der Geschäftskorrespondenz ganz anders 

aus. Hier stammen die Dokumente aus unter-

schiedlichen Quellen, liegen in diversen Forma-

ten vor und gelangen über verschiedene Wege 

ins Unternehmen. Prinzipiell hat der Steuer-

pflichtige ein Wahlrecht, ob Dokumente digital 

oder analog aufbewahrt werden. Es gilt der 

Grundsatz, dass ein sachverständiger Dritter 

innerhalb angemessener Zeit prüfen können 

muss. Für digitale Dokumente gelten die glei-

chen Anforderungen wie an traditionelle Pa-

pierbelege:

Unveränderbarkeit

Dokumente und Daten sind so zu speichern, 

dass nachträgliche Änderungen ausgeschlos-

sen sind. Sollte es – egal, aus welchen Gründen 

– dennoch dazu kommen, sind die Eingriffe  

exakt zu protokollieren. Zusätzlich müssen alle 

Versionen aufbewahrt werden, sodass die  

historische Entwicklung durchgehend nachvoll-

ziehbar bleibt.

Vollständigkeit

Alle steuerlich relevanten Informationen sind 

vollständig aufzubewahren. Dazu gehören unter 

anderem Buchungsbelege, Jahresabschlüsse, 

Zollunterlagen sowie alle Unterlagen, soweit sie 

für die Besteuerung von Bedeutung sind. Es 

muss ausgeschlossen sein, dass Dokumente 

gelöscht oder sonst irgendwie verloren gehen. 

Auch darf es beim Auslesen der Daten zu kei-

nen Fehlern kommen, etwa weil ein Dokument 

korrupt ist. Vollständigkeit bedeutet in diesem 

Sinne auch langfristige Sicherheit.

Nachvollziehbarkeit

Nachvollziehbar ist laut Steuerrecht eine „ge-

ordnete Aufbewahrung, die es einem sachver-

ständigen Dritten erlaubt, die Unterlagen in an-

gemessener Zeit zu prüfen“. Über die Frage, 

was ordentlich ist, kann man bekanntlich strei-

ten. Die Betriebsprüfer dürften jedoch struktu-

rierte, indizierte Einträge erwarten, die sich 

sind im Rahmen der Betriebsprüfung nicht er-

laubt (vgl. Abbildung 2).

Beim mittelbaren Zugriff (Z2) wird der Be-

triebsprüfer von einem fachkundigen Mitarbei-

ter des Unternehmens unterstützt. Dieser wer-

tet auf Weisung des Prüfers die Unternehmens-

daten aus und stellt die Ergebnisse im „Read 

only”-Modus zur Verfügung.

Bei der dritten Variante, der Datenträgerüber-
lassung (Z3), stellt das Unternehmen dem Be-

triebsprüfer steuerrelevante Daten auf einem 

Datenträger zur Verfügung. Der strukturierte 

Betriebsprüfer-Export ist eine Aufgabe, die mo-

derne Unternehmenslösungen standardmäßig 

beherrschen. Neben Stamm- und Bewegungs-

daten erwarten die Prüfer auch Hintergrund-

informationen, etwa zu Datenstruktur, Daten-

feldern oder externen Verknüpfungen. 

Welche der drei Varianten bei der Betriebsprü-

fung zum Einsatz kommt, entscheidet grund-

sätzlich der Betriebsprüfer. Er kann auch meh-

rere Verfahren parallel nutzen. Üblicherweise 

werden strukturierte Buchungsdaten im Rah-

men der Datenträgerüberlassung analysiert, 

während der Zugriff auf digitalisierte Belege 

über die Systeme des Unternehmens läuft.

Das erwarten die Betriebsprüfer

Stellt sich die Frage, für welche digitalen Daten 

und Dokumente sich Betriebsprüfer überhaupt 

interessieren. Die GoBD stecken den Rahmen 

eher weit: Etwas kryptisch sprechen die Fi-

nanzbehörden von „Büchern”. Damit ist jedoch 

nicht allein das Hauptbuch der Finanzbuchhal-

tung gemeint. Es geht vielmehr um alle IT-Sys-

teme, die Steuerdaten erzeugen, verändern, 

verarbeiten, speichern oder übermitteln. Das 

trifft beispielsweise auf Vertriebs- und Ein-

kaufsbelege aus einem integrierten ERP- 

System als auch auf Vor- und Nachsysteme zu, 

wie beispielsweise Kassen, Zeiterfassungs-

terminals, elektronische Waagen oder Steuer-

software einschließlich der Schnittstellen. Kurz  

gesagt, die Prüfer interessieren sich für alle 

Systeme, die steuerlich relevante Belege pro-

duzieren oder Geschäftsvorfälle verarbeiten.

Tipps für die digitale Betriebsprüfung 
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prüfern gestempeltes Testat genügt nicht. Aus 

Sicht des Bundesfinanzministeriums (BMF) gibt 

es überhaupt keine Systeme, die per se revisi-

onssicher sind. Der Grund: Für den Staat ist die 

Technik nur eine Seite der Medaille. Und die 

beste Technik läuft ins Leere, wenn die betrieb-

lichen Geschäftsprozesse und Arbeitsabläufe 

den GoBD zuwiderlaufen.

Nur beides zusammengenommen kann GoBD-

konform sein. Deshalb verlangen die Finanz-
behörden zusätzlich eine ausführliche Ver-
fahrensdokumentation. Und genau die fehlt 

in vielen Unternehmen oder sie ist schlicht zu 

unpräzise.

Anhand der Verfahrensdokumentation machen 

sich Betriebsprüfer ein Bild, wie die eingesetz-

ten Systeme und Prozesse arbeiten und ob  

diese GoBD-konform sind. Das heißt, sie stellt 

Abläufe transparent dar und informiert unter 

anderem über:

 · die eingesetzten IT-Systeme,

 · die Indizierung und Speicherung  

der Dokumente,

 · die Art und Weise, wie Dokumente  

und Belege erfasst, empfangen, verarbeitet, 

ausgegeben und aufbewahrt werden,

 · den gesamten Prozess der digitalen Archi-

vierung, inklusive Posteingang, Scanvorgang 

und anschließender Belegvernichtung,

 · die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz  

vor Verfälschungen, Datenverlusten oder 

unautorisierten Änderungen,

 · das eingesetzte Datensicherungskonzept,

 · Änderungen, Protokollierung und Versions-

verfolgung,

Vorgängen stehen und die für die finanzielle  

Bewertung des Unternehmens bedeutungslos 

sind. Hierzu zählen etwa erfolglose Angebote, 

Werbebriefe oder Terminkalender. Derartig un-

bedeutende Unterlagen dürfen vernichtet wer-

den, sobald sie obsolet sind.

Solange die steuerrechtlichen Vorschriften be-

achtet werden, können Unternehmen frei ent-

scheiden, wo sie ihre Steuerdaten aufbewah-

ren. Einzige Bedingung: Der Aufbewahrungs-
ort sollte möglichst im Inland liegen. Aus-

nahmen sind aber durchaus möglich, etwa bei 

Cloud-basierten Archiven, deren Server im EU-

Ausland stehen. In diesem Fall genügt es, wenn 

die steuerrechtlichen Vorschriften eingehalten 

werden und der Fernzugriff gewährleistet ist.

Handbuch zur digitalen  
Belegarchivierung

Haarig könnte es bei einer zusätzlichen Anfor-

derung der Finanzbehörden werden: Die GoBD

verdeutlichen, dass allein der Einsatz eines 

Buchhaltungssystems mit Betriebsprüfer-Ex-

port oder eines rechtskonformen Dokumenten-

managements nicht ausreicht. Selbst das Sie-

gel „revisionssicher“ oder ein von Wirtschafts-

Veränderungen vorgenommen werden und die 

jederzeitige Lesbarmachung per Bildschirm-

ausgabe möglich ist.

Das einfache Speichern auf der Festplatte 
genügt allerdings nicht, um Steuerdoku-
mente rechtskonform aufzubewahren. Ein 

einfacher Archivordner unter Outlook auch 

nicht. Vielmehr ist hierfür eine ganze Reihe er-

gänzender Maßnahmen wie etwa Datensiche-

rungen, Zugriffsrechte oder spezielle Kontroll-

mechanismen nötig. Vorgaben, die sich  
prinzipiell nur mit einem professionellen  
Dokumenten-Management-System (DMS) 
umsetzen lassen, das zudem in regelmäßigen 

Abständen auf Revisionssicherheit zu prüfen ist.

Unterschiedliche  
Aufbewahrungsfristen

Bei der Frage nach der Aufbewahrungsdauer 

gelten für digitale Steuerdaten grundsätzlich 

die gleichen Regeln wie für Papierdokumente. 

Entscheidend hierfür ist § 140 Abgabenord-

nung (AO). Für Kapitalgesellschaften sind zu-

sätzlich die Vorschriften des Handels- und des 

Steuerrechts zu beachten. Steuerrechtlich gilt 

derzeit:

 · Bilanzen, Belege, Vor- und Neben-

rechnungen = zehn Jahre

 · Handelsbriefe = sechs Jahre

Doch Vorsicht, die Stoppuhr startet erst zum 

Ende des Geschäftsjahres, in dem der Jahres-

abschluss erstellt wird. Das ist in der Regel das 

Folgejahr. Laufende Steuerverfahren unterbre-

chen die Frist. Gleiches gilt für vorläufig erstell-

te Steuerbescheide. Allerdings ist längst 
nicht jedes geschäftliche Dokument aufbe-
wahrungspflichtig. Das gilt speziell für Infor-

mationen, die in keinem kausalen Zusammen-

hang mit steuerrechtlich relevanten

Autor
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Abb. 3: Anzahl der Betriebe nach Größenklassen im Berichtszeitraum 1.1.2015 bis 31.12.2015
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Mehr als nur Compliance

Am Ende gleichen die steuerrechtlichen Rege-

lungen zur Betriebsprüfung eher einer Check-

liste als einem rechtssicheren Lösungsweg. Sie 

konkretisieren die Anforderungen, die der Ge-

setzgeber an die Aufbewahrung steuerrelevan-

ter Daten und Dokumente stellt, ohne jedoch 

eine bestimmte Technologie zu empfehlen. So 

bleibt es Sache der Unternehmen, geeignete 

Systeme für die langfristige Aufbewahrung 

steuerrelevanter Dokumente zu finden. Ein 
wichtiger Aspekt ist dabei die Integration 
des Dokumentenmanagements in die vor-
handenen operativen Systeme. Es gilt auch, 

Daten und Belege aus internen Systemen wie 

etwa Kassen, Warenwirtschaft, Finanzbuchhal-

tung oder E-Mail-Server zusammenzuführen. 

Ein Anforderungsprofil, das auf Archiv- und Do-

kumenten-Management-Systeme besonders 

gut passt. Besonders effektiv ist dabei eine 

enge Verzahnung des DMS mit dem ERP-Sys-

tem. Entlang aller Geschäftsprozesse vom An-

gebot bis hin zur Mahnung können Dokumente 

einfach per Drag and Drop archiviert werden. 

Oft unterstützen auch IT-Werkzeuge für die Da-

tenanalyse das Unternehmen bei der Vorberei-

tung auf den Prüftermin: Mittels Data-Mining-

Tools lassen sich große Datenmengen individuell 

und explorativ analysieren und Ad-hoc-Abfragen 

durchführen. So lassen sich etwa Buchungen 

auf Knopfdruck exportieren und stehen somit 

auf der „digitalen Spielwiese“ in diesen Tools für 

Prüf- und Analysezwecke zur Verfügung. Bu-

chungen ohne Text, signifikante Umsatzverän-

derungen, auffällige Abweichungen in den Bu-

chungsbeträgen, sogenannte Scheinlieferanten 

und empirische Häufigkeiten lassen sich mit we-

nigen Klicks identifizieren. Alle Daten auf einen 

Blick, freie Navigation und intuitives Recherchie-

ren helfen, Auffälligkeiten und Zusammenhänge 

zu erkennen, bevor der Prüfer sie findet.

Die technische Unterstützung der digitalen Be-

triebsprüfung, beispielsweise über professio-

nelle DMS-Werkzeuge, ist ein Baustein, um 

den Prüftermin mit Bravour zu bestehen. Ne-
ben der guten Vorbereitung gehört aber 
auch die offene Kommunikation mit dem 
Prüfer dazu. Denn trotz aller Digitalisierung 

steckt in der Betriebsprüfung immer auch ein 

menschlicher Faktor.  

es, die normierten Verfahren und Prozesse um-

zusetzen und deren Einhaltung zu überwachen. 

Zudem sorgt das IKS dafür, dass spätere Ände-

rungen ordnungsgemäß dokumentiert werden.

Der Prüfungstermin:  
Gut geplant ist halb gewonnen

Keine Frage, digitale Betriebsprüfungen sind 

anspruchsvoll. Aber sie sind zu bewältigen, 

wenn sie professionell vorbereitet sind. Auf 

technischer Seite ist dem Prüfer der Zugriff auf 

steuerrelevante Dokumente des geforderten 

Zeitraums zu gewähren. Das setzt wiederum 

voraus, dass alle relevanten Daten tatsächlich 

zur Verfügung stehen und dass die Anwendun-

gen, in denen sie aufbewahrt werden, für den 

Betriebsprüfer-Export ausgelegt sind. Sollte 

das nicht der Fall sein, ist es eine gute Idee, 

veraltete Systeme auszutauschen oder zumin-

dest nachzurüsten.

Doch viel Vorbereitungszeit bleibt den Unterneh-

men nicht. Die beste Option ist es daher, be-
reits im operativen Geschäft „prüfungskon-
form“ zu arbeiten. Werden beispielsweise  

relevante Dokumente getrennt von irrelevanter  

Korrespondenz aufbewahrt, ist es am Tag X  

einfacher, den Bewegungsradius des Prüfers zu  

begrenzen. Verfahrensanweisungen und Check-

listen helfen, die Vorgaben betrieblich umzuset-

zen. Wer ein DMS einsetzt, kann auf die penible 

Datentrennung verzichten: Entsprechende Kenn-

zeichen in Kombination mit Benutzerrechten ge-

nügen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. 

Inhaltlich unterscheidet sich die digitale Be-

triebsprüfung letztlich kaum vom herkömm-

lichen Verfahren. Mit einer Ausnahme: Der 

Prüfungsumfang wird deutlich verbreitert. 

Konnte früher nur stichprobenweise vorge-

gangen werden, geht der Trend inzwischen 

zur vollumfänglichen Prüfung. Wie bisher neh-

men sich Betriebsprüfer zudem gezielt be-

stimmte Sachverhalte vor. Das gilt besonders, 

wenn bereits im Vorfeld Auffälligkeiten oder 

Abweichungen aktenkundig wurden. Hinzu 

kommen Bereiche, die traditionell gern ge-

prüft werden, wie etwa Reise- und Bewir-

tungskosten, stornierte Rechnungen, Preis-

nachlässe, Kassenbücher oder die Bewertung 

von Anlagen sowie die Umsatzsteuer.

 · interne Kontrollen, die sicherstellen,  

dass die Vorschriften zur Verfahrens-

dokumentation eingehalten werden,

 · die am Prozess beteiligten Mitarbeiter,  

Abteilungen und externen Dienstleister  

mit ihren jeweiligen Rollen und

 · bestehende Zugriffsrechte auf die  

gespeicherten Informationen.

Eine detaillierte Beschreibung der Buchfüh-

rungsverfahren und eingesetzten Systeme run-

det das Ganze ab. Sind Teile der betreffenden 

Prozesse an externe Dienstleister – zum Bei-

spiel einen Scan-Service – ausgelagert, ist eine 

genaue Abgrenzung der Aufgabengebiete er-

forderlich. Das Unternehmen steht natürlich 

auch für ausgelagerte Prozesse in der Verant-

wortung.

Änderungen penibel  
dokumentieren

Die Verfahrensdokumentation sollte verständ-

lich sein und die betreffenden Prozesse trans-

parent und lückenlos beschreiben. Dabei geht 

es nicht allein um manuelle Arbeitsgänge wie 

etwa den Scan eingehender Rechnungen, son-

dern auch um digitale Prozesse, die weitgehend 

automatisch laufen. Jede Änderung an den 

Verfahren ist vollständig zu protokollieren. Das 

betrifft beispielsweise:

 · Prozessanpassungen,

 · Programmupdates,

 · Austausch der eingesetzten Hardware und

 · veränderte Zuständigkeiten verantwortlicher 

Mitarbeiter.

Der Umfang der Dokumentation hängt von vie-

len Faktoren ab: Hierzu gehören beispielsweise 

die eingesetzten Systeme oder die Komplexität 

der Abläufe. Eine für alle Betriebe gleicherma-

ßen geeignete Blaupause kann es daher nicht 

geben. 

Verfahrensdokumentationen sind langfris-
tig über zehn Jahre hinweg aufzubewahren. 
Zudem erwartet die Finanzverwaltung, dass 

neue Mitarbeiter, die in die betreffenden Pro-

zesse rücken, entsprechend geschult werden.

Daneben erwarten Betriebsprüfer auch ein in-

ternes Kontrollsystem (IKS). Dessen Aufgabe ist 

Tipps für die digitale Betriebsprüfung 
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Der Autor, Prof. Dr. Martin Hauser, beschäftigt 

sich seit seiner Weiterbildung zum systemi-

schen Coach am Milton Erickson Institut in Hei-

delberg bei Dr. Gunther Schmidt intensiv mit 

Fragen des Selbstmanagements. Vor dem Hin-

tergrund einer mehr als 30-jährigen Erfahrung 

im Controlling als ltd. Controller, Trainer und 

Berater sowie als Vorstand der Controller Aka-

demie AG von 1999 bis 2011 besteht sein An-

liegen heute vor allem darin, seine interdiszipli-

nären Lernerlebnisse aus dem Bereich der Psy-

chologie „seiner“ Kernzielgruppe, den Control-

lern, weiterzugeben. Nach seinen Hypothesen 

zum Burnout-Job Controller, die auf sehr große 

Resonanz bei den Lesern gestoßen sind, wid-

met er sich in einem zweiten Beitrag konkreten 

Empfehlungen, wie die eigene Resilienz nach-

haltig verbessert werden kann. Vielleicht fühlen 

sich auch die in manchem Punkt bestätigt, die 

sich über Jahre und Jahrzehnte eine gesunde 

Life-Balance bewahrt haben.

Resilienz – eine Arbeitsdefinition

Resilienz wird im ursprünglichen Wortsinn als 

die Kraft oder Fähigkeit eines Systems ver-

standen, in seine ursprüngliche Form oder Po-

sition zurückkehren zu können. Im weiteren 

Wortsinn, insbesondere in einem psychoso-

matischen Kontext, wird mit Resilienz die Fä-

higkeit bezeichnet, sich leicht von einer Krank-

heit, Depression, Elend oder ähnlichen Widrig-

keiten zu erholen. Umgangssprachlich ist der 

Begriff des Stehaufmännchens passend. Hier 

wird insbesondere jene Deutung in den Vor-

dergrund gestellt, die Resilienz als die indivi-

duelle seelische Widerstandsfähigkeit be-

greift, welche die Kraft umschreibt, psychi-

sche Stresssituationen, wie z. B. Verlust des 

Ehepartners, plötzliche Arbeitslosigkeit oder 

andere gravierende Brüche in der Lebensge-

staltung zu bewältigen und im Idealfall ge-

stärkt aus solchen Krisen hervorzugehen.

Im Folgenden werden individuelle Strategien 

dargestellt, die der Autor selbst großteils an-

wendet. Doch wie so häufig im Leben gelingt es 

manches Mal besser und manches Mal nicht so 

gut. Die Übung macht auch hier den Meister. 

Vielleicht hilft es, zu Beginn die Lebensweis-

heiten des „peaceful warriors“ zu zitieren:

Im Leben gibt es nur drei Regeln: 
Paradox, Humor und Veränderung.

1. Paradox: 
Das Leben ist ein Rätsel. Verschwende 
keine Zeit, es zu ergründen.
2. Humor: 
Bewahre Dir Deinen Sinn für Humor,  
besonders was Dich selbst betrifft.  
Er ist Deine unermessliche Stärke.
3. Veränderung: 
Vergiss nicht, dass nichts bleibt, wie es ist.

Tipps zur Stärkung der persönlichen Resilienz
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wenn ich etwas Schönes erlebe, soll ich einen 

Marienkäfer von der rechten in die linke Hosen-

tasche wandern lassen und das schöne Ereig-

nis dadurch verstärken, mir nochmals bewusst-

machen. Am Abend soll ich dann alle Marien-

käfer aus der linken Hosentasche herausneh-

men und mich nochmals an jedes einzelne 

Ereignis dankbar erinnern. Wow, das geht ab! 

Ein echter Gute-Laune-Turbo : ))

Checklisten für schwierige  
Zeiten

Erstellen Sie heute – wenn es Ihnen gut geht – 

drei Listen, am besten handschriftlich, für düs-

tere Stunden:

 - Liste meiner 10 positiven Charakter-

eigenschaften

 - Liste der 10 Referenzen (Freunde,  

Bekannte, Chefs ...), die mich wegen  

meiner Kompetenzen schätzen

 - Liste meiner 10 größten Erfolge, nicht  

nur berufliche.

Lesen Sie diese Listen in schweren Zeiten (je-

derzeit auch sonst) laut vor einem Spiegel vor. 

Schauen Sie sich in Ihre Augen. Nehmen Sie 

sich als ganzen Menschen wahr. All das ist da. 

Es ist nicht verloren. Sie finden vielleicht derzeit 

nicht den Zugang. Doch machen Sie sich es im-

mer bewusst: Es ist nur verschüttet. Sie finden 

das alles wieder. 

Was tun bei negativen,  
kreisenden Gedanken?

Der innere Kritiker kann gnadenlos sein. In Kri-

senzeiten kann eine eigene Realität entstehen. 

Kummer und Sorgen prägen Ihre Gedanken 

und damit auch Ihre Gefühle. Auf einer rationa-

len Ebene können Sie sich Folgendes bewusst 

machen: Kummer bezieht sich auf die Vergan-

genheit. Das können Sie nicht mehr ändern. Die 

Kraft, das Vergangene anzunehmen und ggf. 

loszulassen ist nicht zu jedem Zeitpunkt vor-

handen. Sorgen beziehen sich meist auf die  

Zukunft. Da gilt das Prinzip, dass es meistens 

anders kommt als man (negativ) denkt. 

Lassen Sie aufkommende negative Gedanken 

möglichst schnell wieder los. Positives Den-

dann, wenn Sie es „nur“ für sich selbst an-

wenden. Loben Sie sich selbst systematisch 

und regelmäßig.

Dabei ist der Start in den Morgen besonders 

wichtig. Bei manchen ist zu diesem Tageszeit-

punkt der innere Kritiker besonders stark. Ge-

stalten Sie deshalb Ihr morgendliches Begrü-

ßungsritual positiv. Was denken Sie, wenn Sie 

morgens in den Spiegel schauen? Wie sieht Ihr 

innerer Dialog aus? Kenn ich nicht, wasch ich 

nicht? Kenn ich nicht, wasch ich doch (Samari-

ter)? Mein Gott siehst Du heute wieder fertig aus! 

Besser wäre eine positive Begrüßung seiner 

selbst: Hey guten Morgen mein Freund! Heute 

siehst Du aber gut aus! Schön, dass wir heute 

wieder zusammen unterwegs sind. Wir schaf-

fen das! Freuen Sie sich auf den kommenden 

Glückstag.

Auch am Abend bieten sich 5 Minuten Psy-

chohygiene an. Wenn Sie es wie das abendli-

che Zähneputzen ritualisieren könnten, wäre 

das wunderbar. Loben Sie sich für das Geleis-

tete und das Vollbrachte des zurückliegenden 

Tages. Machen Sie sich Ihre Erfolgserlebnisse 

nochmals bewußt. Die kleinen Dinge sind  

genauso wichtig. Was ist mir heute Gutes  

widerfahren? Welchen lieben Menschen bin 

ich begegnet? Das unverhoffte Lächeln der 

Verkäuferin in der Bäckerei, war es nicht soooo 

wohltuend? Konzentrieren Sie sich auf das, 

was da ist und nicht auf das, was fehlt.

Marienkäfer bringen Glück 

Eine gute Freundin machte mir eines Tages 

ganz unverhofft ein wunderschönes kleines Ge-

schenk. Sie drückte mir drei kleine Marienkäfer 

aus Holz in die Hand. Ich möge sie am Morgen 

in die rechte Hosentasche stecken. Jedes Mal, 

Alles kann, nichts muss!

Dies ist eine generelle Regel in der systemi-

schen Therapie und Beratung. Tun Sie nichts, 

was Ihnen nicht guttut. Für die folgenden Resi-

lienztipps ist dies als Empfehlung zu verstehen, 

nur das umzusetzen, was aus Ihrer Sicht hilf-

reich erscheint. Innerer Zwang ist keine gute 

Grundlage für seelisches Wohlbefinden. 

Doch diese vier Worte sind zugleich eines der 

gewaltigsten Mantren, die ich selbst einsetze. 

Jedes Mal, wenn das Wort MUSS bei mir auf-

taucht, frage ich mich, woher das kommt. Wa-

rum muss ich das jetzt tun? Ich merke dann 

ziemlich schnell, dass diesem anonymen MUSS 

häufig meine eigene, mehr oder minder freie 

Entscheidung vorausgegangen ist. Insofern ist 

der umgangssprachliche Spruch, „Ich muss gar 

nichts, ich muss nur sterben!“, gar nicht so 

falsch. 

Wenn Sie statt „Ich muss“ „Ich will“ sagen, 

klingt das ganz anders. Lassen Sie diesen Satz 

auf sich wirken. Es ist eine sehr gute Übung 

insbesondere für solche Menschen, die sich mit 

dem Wort „Nein“ sehr schwer tun. Nicht „Nein“ 

sagen zu können, ist einer der stärksten Treiber 

in einen Burnout. Es könnte ein Indiz für man-

gelnde Selbstfürsorge sein. „Ich muss am 

Samstag ins Büro!“ oder: „Ich will am Samstag 

ins Büro!“

Selbstfürsorge

Pflegen Sie einen liebevollen Umgang mit sich 

selbst. Eigenlob stimmt! 

Es stinkt nicht. Es stimmt. Vielleicht hat man 

Ihnen etwas anderes beigebracht. Vergessen 

Sie es. „Net g’motzt, ischt g’nug g’lobt.“ Auch 

dieses schwäbische Idiom ist Quatsch. Auch 

Autor
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Imaginationen und Visionen. Sie sind intuitive 

Helfer Deiner Vorhaben. Sie wirken wie ein Tur-

bo Deiner Lebensgestaltung. Positives Kopf-

kino. Du bist der Held. Du gewinnst immer. So 

erschaffst Du Dir Dein Erleben selbst. Jeder ist 

in der Lage, sich selbst zu hypnotisieren. Das 

gilt leider auch im Negativen. Es gilt jedoch ge-

nauso im Positiven. Der Fußballer Bastian 

Schweinsteiger sagte bei seinem Abschied aus 

der Nationalmannschaft, dass es sein Kind-

heitstraum war, in der Nationalmannschaft zu 

spielen. Dream comes true. 

Als schwäbischer Konstruktivist sind für mich 

erschaffen und schaffen nah beieinander. 

Schaffe, schaffe, Häusle baue ... ist nicht nur 

ein schwäbisches Verhaltensmuster. In meinen 

Visionen und Trancen sah ich öfters ein Haus 

auf einer Anhöhe mitten in der Natur mit Blick 

auf eine Stadt. Im April 2016 bezog ich mein 

Haus in Horben, einer kleinen Gemeinde ober-

halb von Freiburg auf dem Weg zum Schauins-

land, dem Hausberg der Freiburger: Grandioser 

Blick über die Stadt bis in die Vogesen, die 

Weinberge des Kaiserstuhls streifend. Es ist mir 

zugeflogen, fast mystisch, irgendwie unglaub-

lich. Ich spürte sofort, dass dies mein Platz ist. 

Liebe Leserinnen und Leser, das war jetzt das 

erste Päckchen. Meine Erfahrung ist vor allem 

auch dadurch gekennzeichnet, dass die Stetig-

keit in dem, was Sie sich und Ihrer Seele Gutes 

tun, für den Erfolg entscheidend ist. Steter 

Tropfen höhlt den Stein. Wasser ist härter als 

Fels. Versuchen Sie, in Ihren eigenen Rhythmus 

zu kommen. Anfangs ist es häufig mühsam. 

Ehrenrunden gehören dazu, d. h. Sie können 

immer wieder von vorne anfangen. Die jetzige 

Sekunde ist die erste vom Rest Ihres Lebens. 

Werten Sie sich nicht ab, wenn es nicht gleich 

klappt. Gehen Sie liebevoll mit sich und vor  

allem mit ihrem „Inneren Kind“ um.  

bote. Der neu entdeckte Achtsamkeitsmarkt 

ist am Boomen. Mir persönlich hat der Body-

scan sehr geholfen, angeleitet durch eine CD 

(Williams, u. a.: „Der achtsame Weg durch die 

Depression“). Machen Sie das, was für Sie 

passt. Lassen Sie die Gedanken kommen und 

gehen wie vorüberziehende Wolken.

Doch ich finde die Stille auch in einem verschnei-

ten Wald. Die Luft ist klar und kalt. Herrlich wirkt 

das Einatmen, befreiende Sauerstoffexplosion. 

Es ist tatsächlich still. Man hört die eigenen 

Schritte kaum. Alles wirkt gedämpft, entschleu-

nigt und rein. Das Weiß an sich wirkt auf mich 

meditativ. Das innere Kind kommt ins Schwin-

gen. Die Skiwanderungen mit meinem Vater auf 

der Schwäbischen Alb werden wieder lebendig. 

Tränen in den Augen. Wunderbare Auszeit. Ich 

stehe unter einem verschneiten Baum und 

schüttle an einem Ast. Es schneit. Ich bin voller 

Schnee. Im Nacken wird es kalt und nass. Glück-

liche Kindheit. Das Unbewusste kennt weder Zeit 

noch Raum. Ich bin, der ich bin.

Mein Patenkind Simon hat in der 3. Grund-

schulklasse folgendes Elfchen (ein Gedicht mit 

elf Wörtern in einer bestimmten Struktur: 1-2-

3-4-1) formuliert. Ich finde es grandios, fast 

genial. Es berührt mich jedes Mal auf’s Neue, 

wenn ich es lese:

Stille

ist entspannend

wohltuend und nötig

man braucht sie sehr

Pause

Leben Sie Ihre Träume

Tagträumen hilft, aus dem Alltag zu entfliehen. 

Ich bin das, was ich träume. Tagträume sind 

ken funktioniert häufig nicht in schwierigen 

Zeiten. Versuchen Sie zuerst, nicht zu denken 

und zu werten. Eine Möglichkeit sich ins Hier 

und Jetzt zu beamen, ist die sogenannte 

5-4-3-2-1-Regel. 

Fangen Sie damit an, 5 Dinge zu benennen, laut 

oder mit Ihrer inneren Stimme, die Sie sehen: 

Baum, Vogel, Wolke, Bach, Blume. Dann ma-

chen Sie weiter mit 5 Dingen, die Sie hören: 

Motor, Quietschen der Bremsen ... Danach  

setzen Sie mit 5 Dingen fort, die Sie spüren: 

Der Wind in meinem Gesicht, das Ziehen in der 

Magengegend ... So und jetzt geht es wieder 

von vorne los mit 4 Dingen, die Sie sehen, 4 

Dingen, die Sie hören ... So geht’s weiter bis Sie 

bei einem „Ding“ angekommen sind. 

Das kann ein schöner Vogel, eine Schneeflo-

cke, ein Grashalm sein. Im Idealfall erkennen 

Sie, was Sie sonst nicht erkennen: Die Einzig-

artigkeit, die Schönheit unserer Welt. Vielleicht 

bleiben Sie auch an einer „Sache“ hängen, ei-

nem wunderschön gewachsenen Baum zum 

Beispiel. Beschreiben Sie dieses Naturschau-

spiel vor Ihrem inneren und äußeren Auge. 

Versuchen Sie nicht zu werten. Lassen Sie das 

Erlebte auf sich wirken. „Was passiert mit mir 

in diesem Moment?“ „Was fühle ich jetzt?“ 

„Wo macht sich das in meinem Körper be-

merkbar?“ Gehen Sie dabei auf Ihren Atem 

ein. Beeinflussen Sie Ihn ganz bewusst. Jeder 

Atemzug ist ein Neuanfang. Sie atmen das 

Alte, vielleicht die schlechten Gedanken, aus. 

Sie atmen das Neue ein.

Die Stille finden

Suchen Sie regelmäßig, idealerweise täglich, 

die Stille. Jeder kann hier seinen eigenen Weg 

finden. Es gibt mittlerweile zahlreiche Ange-
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Durch staatliche Investitionsprogramme steigt 

aktuell für viele Unternehmen die Wichtigkeit 

der öffentlichen Hand als Auftraggeber. Sämtli-

che öffentliche Beschaffungen mit Ausnahme 

von Bauleistungen unterliegen dabei dem öf-

fentlichen Preisrecht in Form der VO PR 30/53 

(PreisVO). Die Kontrolle der in ihren Einflussbe-

reich fallenden Verträge obliegt den Preisüber-

wachungsstellen. Durchgesetzt wird die Ver-

ordnung durch das Instrument der Preis- und 

Kostenprüfung. Die PreisVO ist in der Anwen-

derpraxis besonders dann relevant, wenn Aus-

schreibungen nicht zu mehreren Geboten füh-

ren oder wenn freihändige Vergaben stattfin-

den. Große Anwendungsfelder sind der Vertei-

digungsetat, Zuwendungen auf Kostenbasis für 

öffentlich geförderte F&E-Projekte sowie kom-

munale Dienstleistungen im Bereich der Ver- 

und Entsorgung.

Kalkulation öffentlicher Aufträge

Falls kein Marktpreis für den öffentlichen Auf-

trag nachgewiesen oder abgeleitet werden 

kann, regeln die Leitsätze für die Preisermitt-

lung auf Grund von Selbstkosten (LSP) die Bil-

dung eines höchstzulässigen Preises. Aufgrund 

ihrer historischen Ursprünge aus dem Jahr 

1953 lehnen sich die LSP an eine industrielle 

Sachgüterfertigung an. Im Gegensatz dazu ha-

ben heute wissensintensive Dienstleistungen 

wie Forschungsaufträge oder IT-Services eine 

entscheidende Bedeutung. Bei diesen Aufträ-

gen stellen Personalkosten regelmäßig den we-

sentlichen Kostentreiber dar. Daher stehen 

praktische Problemstellungen bei Personalkos-

ten im Fokus dieses Beitrags. Im Einzelnen 

werden die Berechnung von Mitarbeiterstun-

densätzen, die Höhe des kalkulatorischen Un-

ternehmerlohns, variable Lohn- und Gehaltsbe-

standteile sowie der Kostencharakter von Ab-

findungszahlungen behandelt. Das Ziel einer 

preisrechtskonformen und damit auch prü-

fungssicheren Kalkulation geht dabei zumeist 

mit einer Verbesserung der Kalkulationsgüte 

einher. Dies macht den Beitrag auch für Unter-

nehmen interessant, die selber nur im geringe-

ren Umfang öffentliche Aufträge bearbeiten.

Aufbau der Selbstkosten  - 
preiskalkulation

Der Ansatz der Selbstkostenpreiskalkulation 

entspricht einer kostenorientierten Preisbil-

dung. Demnach ist vorgesehen, den Preis für 

unter die LSP fallende öffentliche Aufträge auf 

Basis der Selbstkosten zu kalkulieren und ihm 

Kalkulation von Personalkosten  
bei Selbstkostenpreisen 
Herausforderungen und Lösungsansätze

von Andreas Hoffjan und Mathias Hennemann

Kalkulation von Personalkosten
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einen Gewinnzuschlag zuzurechnen. Bei der 

Kalkulation von Selbstkostenpreisen ist der 

Grundsatz der verursachungsgerechten Kos-

tenzuordnung (LSP Nr. 4 (3)) zu beachten. LSP 

Nr. 10 (3) enthält dabei die mindestens vorzu-

weisende Gliederung der Selbstkostenkalkulati-

on. Abbildung 1 zeigt eine detailliertere Darstel-

lung des sich an der traditionellen Zuschlags-

kalkulation anlehnenden Kalkulationsschemas.

Grundsätzlich sind für Selbstkostenpreise drei 

mögliche Bestandteile vorgesehen: 

 - pagatorische Kostenelemente,

 - kalkulatorische Kostenelemente sowie ein 

 - kalkulatorischer Gewinn. 

Pagatorische Kostenelemente umfassen alle 

Kosten, die in einem Unternehmen hinsichtlich 

eines (öffentlichen) Auftrags tatsächlich als 

Ausgaben angefallen sind (vgl. Coenenberg/Fi-

scher/Günther 2016, S. 90). Im Allgemeinen 

sind diese anhand von Belegen einfach zu er-

mitteln. LSP Nr. 11-36 enthalten einen Katalog 

der pagatorischen Kostenelemente einer 

Selbstkostenpreiskalkulation. Hierunter fallen 

Materialkosten (LSP Nr. 11-21), Personalkosten 

(LSP Nr. 22-25), sonstige Kosten (LSP Nr. 26-

29 und 31-34) und Kostensteuern (LSP Nr. 30). 

Daneben sieht das öffentliche Preisrecht die 

Einbeziehung kalkulatorischer Kostenele-
mente vor (LSP Nr. 37-50). Das öffentliche 

Preisrecht folgt an dieser Stelle dem wertmäßi-

gen Kostenbegriff, welcher den Wertverzehr 

aufgrund der planmäßigen Leistung erfasst 

(vgl. Dierkes/Hamann 2009, S. 231). Neben 

der Verrechnung der Selbstkosten ist gem. LSP 

Nr. 51-52 die Möglichkeit des Ansatzes ei-
nes kalkulatorischen Gewinns vorgesehen. 

Die Höhe des Gewinnzuschlags ist nicht explizit 

in den LSP geregelt und muss zwischen den 

Vertragsparteien vereinbart werden (vgl. Ebisch 

et al. 2010, § 52 VO PR 30/53, Rdn. 1f.). 

Auf den ersten Blick erscheinen Personalkosten 

als eine vergleichsweise einfache Position in 

der LSP-Kalkulation. Doch auch bei Selbstkos-

Abb. 1: Mindesgliederung der Selbstkostenpreiskalkulation gem. Nr. 10 (3) LSP sowie deren Erweiterung (vgl. Glinder 2006; Hövelborn 2014, S. 30)

   
 
 
 

 

  

 

  

 

   

  

  

  

  

  
 

 

 

  

CM März / April 2018



62

Ermittlung der Beschäftigungsbasis

Auch für die Ermittlung der Beschäftigungsba-

sis fehlen in den LSP und der Kommentierung 

Anknüpfungspunkte zu deren Berechnung. Es 

gibt keine verbindliche Regelung, wie die Jah-

resstundenkapazität exakt zu ermitteln ist. Eine 

Befragung von Preisprüfern offenbarte unter-

schiedliche Berechnungsansätze (vgl. Hoffjan/

Georgi 2015, S. 148). Als Grundlage dienen 

die maximal leistbaren Arbeitsstunden auf Ba-

sis der tariflich oder vertraglich vereinbarten 

wöchentlichen Arbeitszeit. Unstrittig ist der Ab-

zug von Abwesenheitszeiten für Urlaub, Krank-

heit und im normalen betrieblichen Geschehen 

anfallende Fortbildungen, da sie gewöhnlich 

unmittelbar mit der Leistungserstellung in Ver-

bindung stehen (siehe Abbildung 3). Die als ab-

zugsfähig akzeptierten Fortbildungen oder 

Krankheitstage werden je nach zuständigem 

Preisprüfer als tatsächlich angefallene Zeiten 

oder aber auf durchschnittlicher Basis berück-

sichtigt. Als sonstige nicht unmittelbar zur 

Leistungserstellung beitragende Arbeitszeiten 

gelten z. B. Besprechungen, Rüstzeiten oder 

Wissensmanagement. Diese unproduktiven 

Zeiten sollten Berücksichtigung finden, solange 

der unter wirtschaftlicher Betriebsführung als 

angemessen erachtete Auslastungsgrad nicht 

unterschritten wird. Unklar ist dabei, ob tat-

sächlich geleistete – und ggf. gesondert ent-

lohnte – Überstunden in diese Beschäftigungs-

basis einzubeziehen sind. Nach aktueller Aus-

legung wird zumeist nur die Regelarbeitszeit 

berücksichtigt. 

 · Höhe des angemessenen Auslastungs-

grades bzw. unproduktive Zeiten sowie

 · Anzahl der Mitarbeiterkategorien.

Anrechenbare Personalkosten

Hinsichtlich des Umfangs der anrechenbaren 

Personalkosten zeigen Studien, dass sich 

Preisprüfer mit unterschiedlichen und intrans-

parenten Berechnungsgrundlagen konfron-

tiert sehen, die zum Teil über die mit der Leis-

tungserstellung in Verbindung stehenden Per-

sonalkosten hinausgehen (vgl. Hoffjan/Georgi 

2015, S. 147). Aufgrund fehlender konkreter 

Vorschriften oder Standards sind hier grund-

sätzlich Interpretationen des Unterneh-
mens erforderlich. Unstrittig ist der Ansatz 

der originären Personalkosten, d. h. der Per-

sonalkosten je Mitarbeiterkategorie gemäß 

Tarif- oder Arbeitsvertrag, sowie der Perso-

nalnebenkosten. Darüber hinaus sind in einer 

zweiten Stufe die beanspruchungsgerecht zu 

verteilenden Arbeitsplatzkosten zu berück-

sichtigen, insbesondere die Raumkosten und 

die IT-Kosten. Eine im Sinne der LSP verursa-

chungsgerechte Kostenzuordnung würde 

dazu interne Verrechnungspreise für die Büro-

IT pro Arbeitsplatz und für die Raumkosten 

pro m² vorhalten. Die nicht verursachungsge-

recht verteilbaren Kosten, z. B. Zuschläge für 

die allgemeine Verwaltung, sollten nicht mehr 

auf die Personalkostensätze aufgeschlagen 

werden. Diese Kosten sind dem klassischen 

Overhead zuzuordnen. 

tenpreisen steckt wie immer die Tücke im De-

tail. Die besonderen Herausforderungen 
beim preisrechtlichen Ansatz von Perso-
nalkosten beziehen sich auf fünf Bereiche:

 · Berechnung von Mitarbeiterstundensätzen,

 · Kalkulatorischer Unternehmerlohn bei  

Personengesellschaften,

 · Berücksichtigung variabler Gehalts-

bestandteile, 

 · Behandlung von Abfindungen sowie

 · Pensionsrückstellungen.  

Die Anwendungsprobleme bei Pensionsrück-

stellungen rühren daher, dass die Preisprüfer 

diese Kostenposition abweichend vom Han-

delsrecht nur in ihrer steuerrechtlichen Höhe 

anerkennen. Seit dem BilMoG führen die er-
heblichen Bewertungsunterschiede zwi-
schen handels- und steuerrechtlichen An-
sätzen der Pensionsrückstellungen zu Ver-
lusten bei öffentlichen Auftragnehmern. 
Diese preisrechtliche Problematik ist schon 

ausführlich erörtert worden (vgl. Strickmann 

2012). Daher widmen sich die nachfolgenden 

Abschnitte den vier anderen Fragestellungen. 

Ermittlung des Mitarbeiter-
stundensatzes

Insbesondere bei personalintensiven Dienst-

leistungen stellen Mitarbeiterstundensätze das 

zentrale Instrument der Auftragskalkulation dar. 

Die LSP sehen derweil keine konkreten Kalku-

lationsvorschriften hierzu vor. Dies führt in der 

Anwender- und Prüfpraxis zu Unsicherheiten 

und zu unterschiedlichen Herangehensweisen. 

Im Ergebnis bestehen gravierende Unterschie-

de in der Berechnung der Mitarbeiterstunden-

sätze und somit letztlich auch der Selbstkos-

tenpreise. Dabei berechnen sich die Stunden-

sätze zunächst allgemein, wie in Abbildung 2 

dargestellt.

Bei beiden relevanten Einflussgrößen führen 

Auslegungsspielräume der LSP zu Divergenzen 

bei Preisprüfungen. Dies betrifft die im Folgen-

den dargestellten Aspekte:

 · Umfang anrechenbarer Personalkosten,

 · Ermittlung der Beschäftigungsbasis,

Abb. 2: Berechnung des Mitarbeiterstundensatzes

Abb. 3: Ermittlung der Beschäftigungsbasis
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sind auch die zusätzlichen Sozialversicherungs-

beiträge zu berücksichtigen. Dabei sollten die 

Jahresarbeitsstunden des Unternehmers bei 

der Bemessung des kalkulatorischen Unterneh-

merlohns berücksichtigt werden. Der Begriff 

der „gleichwertigen Tätigkeit“ der LSP Nr. 24 

(3) schließt nicht nur die Aufgaben, sondern 

auch den konkreten Umfang der Unternehmer-

tätigkeit ein. Andernfalls wäre es für die Be-

messung des kalkulatorischen Unternehmer-

lohns beispielhaft unerheblich, ob der Unter-

nehmer halbtags oder ganztags im eigenen  

Unternehmen arbeitet. 

Die Spannbreite der wöchentlichen Arbeitszeit 

von Geschäftsführern in Deutschland liegt bei 

mehr als 90 % zwischen 30 und 60 Stunden. 

Auf Basis der Daten von Statista ergibt sich  

dabei für 2017 ein Durchschnittswert von  

9,2 Stunden pro Tag (vgl. Statista 2017). Unter 

Berücksichtigung von Feiertagen, Urlaub, 

Krankheit und Weiterbildung bleiben ca. 210 

verfügbare Arbeitstage Demnach könnte die 

Jahresarbeitsleistung eines Geschäftsführers 

1.932 Stunden betragen.

Die Überlegungen zur durchschnittlichen Ar-

beitszeit eines Geschäftsführers wirken sich di-

rekt auf die anzusetzenden Kosten für einen 

Einzelunternehmer oder Führungskräfte einer 

Personengesellschaft aus. Unter Berücksichti-

gung des Opportunitätsgedankens sollte sich 

die Anzahl der Jahresarbeitsstunden als Ein-

flussfaktor des kalkulatorischen Stundenlohnes 

nicht an den tatsächlich geleisteten, sondern 

an den eben hergeleiteten üblichen Jahres-

handen sind, desto höher fällt die Anzahl der 

Stundensätze aus. Darüber hinaus sollte der 

Pool für eine Mitarbeiterkategorie so groß ge-

wählt werden, dass Zufälligkeiten in den Kos-

tensätzen, z. B. durch Langzeiterkrankungen, 

vermieden werden. Letztlich bleibt die Anzahl 

der Mitarbeiterkategorien und der Stundensät-

ze eine unter Abwägung von Erhebungswirt-

schaftlichkeit und Verursachungsgerechtigkeit 

zu treffende unternehmensindividuelle Ent-

scheidung. Hierbei sollte der Grundsatz „So 
viele Stundensätze wie nötig, so wenig wie 
möglich.“ beherzigt werden.

Kalkulatorischer  
Unternehmerlohn

Der kalkulatorische Unternehmerlohn ist allge-

mein gemäß LSP Nr. 24 (3) „in der Höhe des 

durchschnittlichen Gehaltes eines Angestellten 

mit gleichwertiger Tätigkeit in einem Unterneh-

men gleichen Standorts, gleichen Geschäfts-

zweigs und gleicher Bedeutung oder mit Hilfe 

eines anderen objektiven Leistungsmaßstabes 

zu bemessen. Die Größe des Betriebes, der 

Umsatz und die Zahl der in ihm tätigen Unter-

nehmer sind zu berücksichtigen.“ Nach dem 

Opportunitätskostenprinzip ist hier das Gehalt 

echter Fremdgeschäftsführer zu berücksichti-

gen. So orientiert sich auch ein Preisprüfer 
bei der Bemessung des Unternehmerlohns 
an Gehältern leitender Kräfte in der betref-
fenden Branche. Dabei sind unter Würdigung 

der Unternehmensgröße und Personalverant-

wortung Anpassungen erforderlich. Ergänzend 

Auslastungsgrad

Damit stellt sich unmittelbar die Frage nach den 

im Sinne der wirtschaftlichen Betriebsführung 

gemäß § 5 (2) PreisVO i. V. m. LSP Nr. 4 als an-

gemessen erachteten Auslastungsgrad. Des-

sen Berechnung erfolgt, indem die tatsächliche 

Beschäftigung in Relation zu der Basisbeschäf-

tigung der Mitarbeiter gesetzt wird (vgl. Ebisch 

et al. 2010, LSP Nr. 4, Rdn. 24). Auch in die-

sem Zusammenhang konnte die Empirie diver-

gierende Ansätze der Preisprüfer beobachten 

(vgl. Hoffjan/Georgi 2015, S. 147). Die in der 

Prüfungspraxis akzeptierten produktiven Stun-

den liegen zwischen 90 und 100 %. Bei um-

fangreicher werdenden Zeiten für interne Doku-

mentationspflichten und Wissensmanagement 

erscheint grundsätzlich die pauschale An-
erkennung von unproduktiven Zeiten im 
Umfang von 10 % vertretbar. Ein höherer An-

teil unproduktiver Stunden kann in Einzelfällen 

denkbar sein, muss aber vorab vom Auftrag-

nehmer explizit nachgewiesen werden. Darüber 

hinaus steht die pauschale Anerkennung einer 

unproduktiven Zeit von 10 % immer unter dem 

Vorbehalt des Grundsatzes der angemessenen 

Kosten unter wirtschaftlicher Betriebsführung. 

Möglicherweise lassen sich über ein Mengen-

gerüst eindeutige Produktivitätsgrößen erhe-

ben, die eine gute branchenweite Vergleichbar-

keit erlauben. 

Mitarbeiterkategorien

Die letzte Ausgestaltungsfrage betrifft die An-

zahl der zu berücksichtigenden Mitarbeiterka-

tegorien. Hier ist die zu beobachtende Spann-

breite zwischen ein bis zwei Stundensätzen, die 

nach Kategorien aufgeteilt sind, bis hin zu mehr 

als 50 Stundensätzen ausgesprochen weit. Die 

Anzahl der unterschiedlichen Mitarbeiterkate-

gorien bzw. Stundensätze ist abhängig von der 

Branche des Unternehmens sowie dem Routi-

nisierungsgrad der Leistungserstellung (vgl. 

Georgi 2015, S. 178). In kompetitiven Bran-

chen, z. B. Beratung, scheinen tendenziell we-

niger starke Differenzierungen vorgenommen 

zu werden als in Branchen mit wenig Konkur-

renz. Darüber hinaus scheint die Anzahl unter-

schiedlicher Stundensätze mit zunehmender 

Routinisierung abzunehmen. Je mehr verschie-

dene Kompetenzen in den Unternehmen vor-
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lich anhand verschiedener Kriterien festgestellt 

werden. Grundsätzlich gilt, dass die Abfindun-

gen nicht durch eine bedeutende Änderung der 

Geschäftstätigkeit oder durch eine wesentliche 

Änderung der Geschäftsgrundlagen verursacht 

worden sein dürfen. Dies hat zuletzt auch der 

BGH in einem Grundsatzurteil bestätigt, indem 

es um Abfindungen aufgrund des Wegfalls ei-

nes öffentlichen Auftrags ging (vgl. BGH, Urteil 

vom 05.11.2015, Az. III ZR 41/15). Zusätzlich 

ist die Regelmäßigkeit ihres Anfalls zu prüfen. 

Hierbei müssen nicht in jeder Rechnungsperio-

de immer die gleichen Abfindungen nach An-

zahl und Höhe anfallen. Allerdings deuten gro-

ße Schwankungen im Zeitablauf fast immer auf 

ein außerordentliches auslösendes Ereignis hin. 

Die Arbeitsanleitung in Ziffer 3.2 Abs. 2 führt 

folgende Beurteilungsmaßstäbe auf:

 · Abfindungssummen,

 · Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl  

der ausgeschiedenen Mitarbeiter, 

 · Bandbreiten- und /oder Durchschnitts-

abfindungsbeträge je Person,

 · Entwicklungen im Unternehmen  

(z. B. Aufgabe von Geschäftsfeldern),

 · Entwicklungen im Umfeld des Unterneh-

mens (z. B. massive Veränderungen von  

Absatzmärkten),

 · Entwicklungen bei der Rechtsgrundlage  

von Abfindungen und

 · sonstige Ursachen der Abfindungen.

Nach diesem Prüfungsschema gelten als au-

ßerordentlicher Aufwand alle Abfindungen, 

die bei der Ermittlung der Grundkosten als au-

ßerordentlich ausgesondert oder vom Unter-

nehmen in der Erfolgsrechnung entsprechend 

verbucht wurden. Ergänzend sind diese Auf-

wendungen daraufhin zu überprüfen, ob sie 

als praktisch seltenes Einzelwagnis gemäß Nr. 

47 (3) LSP anzusehen oder dem allgemeinen 

Unternehmerwagnis zuzuordnen sind. Für Ein-

zelwagnisse können nach Nr. 48 ff. LSP kal-

kulatorische Wagniskosten als Zusatzkosten 

in den künftigen Rechnungsperioden verrech-

net werden.

Zuordnung zur richtigen Kostenart wichtig

Für die Abrechnung von Abfindungsaufwen-

dungen ist zusätzlich auch ihre Zuordnung zur 

richtigen Kostenart von entscheidender Bedeu-

stellt dies keinen Freibrief für die Anerkennung 

beliebiger Geschäftsführerbezüge dar. Die an-

gefallenen Kosten dürfen gem. § 5 (1) PreisVO 

im Rahmen der Selbstkostenpreise nur ver-

rechnet werden, solange sie dem Grundsatz 

der Angemessenheit entsprechen. Kosten sind 

demnach nicht angemessen, wenn sie in einem 

„auffälligen Missverhältnis zur Leistung stehen“ 

(Ebisch et al. 2010, LSP Nr. 4, Rdn. 19). Der 

Nachweis der Angemessenheit wird typischer-

weise über Zeit- oder Betriebsvergleiche vorge-

nommen, z. B. mittels branchenüblicher Gehäl-

ter von Geschäftsführern.

Kostencharakter von Abfindungen

In der Praxis übliche Abfindungszahlungen an 

zu entlassende Arbeitnehmer führen regelmä-

ßig vor allem bei Vorliegen eines Sozialplans 

gemäß § 112 BetrVG zu Meinungsverschie-

denheiten zwischen Preisprüfern und Auftrag-

nehmern (vgl. Weiss/Hennemann/Hoffjan 

2014). Diese mündeten in einer Arbeitsanlei-

tung für die Prüfung von Abfindungen nach der 

PreisVO. Im Folgenden wird die darauf aufbau-

ende aktuelle Auslegung der LSP in der Kom-

mentierung dargelegt (Ebisch et al. (2010), 

Rdn. 28ff zu Nr. 25 LSP). 

Die Ursache ihrer Entstehung entscheidet

Die preisrechtliche Behandlung von Abfin-

dungsaufwendungen stellt ein Problem der 

sachlichen Rechnungsabgrenzung dar. Fallen 

die Abfindungen im Rahmen der gewöhnlichen 

(normalen) Leistungserstellung an, handelt es 

sich um Grundkosten. Liegt ihr Ursprung je-

doch außerhalb der gewöhnlichen Leistungser-

stellung, stellen sie entweder betriebsfremde 

oder außerordentliche Aufwendungen dar.  

Außerordentliche Abfindungsaufwendungen 

können allenfalls über kalkulatorische Einzel-

wagnisse abgerechnet werden. Für den Kos-

tencharakter von Abfindungen ist also die  

Ursache ihrer Entstehung entscheidend. 

Prüfungsschema zur Klärung

Ob Abfindungen durch den gewöhnlichen Leis-

tungsprozess begründet sind, kann preisrecht-

arbeitsstunden von Geschäftsführern und 
weiterer Führungskräfte in Höhe von 1.932 
Stunden orientieren. Ist eine höhere Arbeits-

leistung durch die Führungskraft notwendig, 

kann er diesen Bedarf durch Eigenleistung oder 

die Beschäftigung eines externen Dritten er-

bringen. Die freie unternehmerische Entschei-

dung zur Eigenleistung sollte dabei nicht durch 

einen geringeren kalkulatorischen Stundenlohn 

„bestraft“ werden. Ebenso gilt für den Fall einer 

geringeren als der durchschnittlich üblichen 

Jahresarbeitszeit, dass sich eine Unterauslas-

tung nicht auf den kalkulatorischen Stunden-

lohn auswirken sollte und diese somit zu Lasten 

des Einzelunternehmers oder der Personenge-

sellschaft geht.

Variable Lohn- und Gehalts-
bestandteile

Infolge des primären Kostenbezugs der LSP 

gibt es zuweilen Schwierigkeiten bei der Aner-

kennung variabler Lohn- und Gehaltsbestand-

teile. Allerdings ist es heute gängige Praxis in 

der Personalpolitik, die Höhe der Vergütung an 

Zielvereinbarungen zu koppeln oder auch auf 

Gesamtbetriebsebene variable Löhne auszu-

zahlen. Um dieser absolut marktüblichen Praxis 

gerecht zu werden, sollten variable Lohn- und 

Gehaltsbestandteile ebenso in der preisrechtli-

chen Kalkulation angesetzt werden. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass zwischen verschiedenen 

Formen der variablen Vergütung bei der Klä-

rung der Ansatzfähigkeit zu unterscheiden ist. 

Sicherlich zu berücksichtigen sind insbesonde-

re betriebsübliche variable Lohn- und Gehalts-

bestandteile, wie sie regelmäßig auf Basis des 

nicht nur monetär bewerteten Erfolgs der Ge-

schäftstätigkeit der Vorjahre gezahlt werden. 

Anders sieht es bei (Vertriebs-)Provisionen und 

bestimmten Boni aus. Ob diese eine reine Ge-

winnbeteiligung darstellen und somit über den 

kalkulatorischen Gewinn zu berücksichtigen 

sind oder ob sie in direktem Zusammenhang 

mit der Leistungserstellung stehen und somit 

Kostencharakter aufweisen, ist nicht abschlie-

ßend geklärt. Festzuhalten bleibt, dass die 
strikte Ablehnung eines Ansatzes variabler 
Lohn- und Gehaltsbestandteile im Rahmen 
der aktuellen Vergütungspraxis nicht mehr 
zeitgemäß erscheint und der Kostenansatz 
differenziert zu beurteilen ist. Allerdings 
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von Selbstkosten: Herleitung einer normativen 

Handlungsempfehlung zum Umgang mit den 

preisrechtlichen Implikationen verschiedener 

Rechnungslegungskonzeptionen, Hamburg.

 Weiss, S.; Hennemann, M.; Hoffjan, A. (2014): 

Praxis der Preisbildung von öffentlichen Aufträ-

gen im Mittelstand - Empirische Erkenntnisse 

und Handlungsempfehlungen, in: Der Betrieb, 

26. Jg. (2014), S. 1441-1446.  

alisierten Personalkosten größte Sorgfalt wal-

ten lassen. Bei Selbstkostenpreisen wird aber 

nicht nur das Wert-, sondern auch das Men-

gengerüst geprüft. Daher ist für das liefernde 

Unternehmen die Sicherstellung einer lü-
ckenlosen Zeiterfassung während der 
Auftragsdurchführung ausgesprochen 
wichtig. Mittels Zeitaufschreibung sind die 

für den Auftrag konkret angefallenen Perso-

nalstunden der einzelnen Mitarbeiter zu do-

kumentieren.

Zumeist nimmt in den Unternehmen hier 
das Controlling bzw. Rechnungswesen eine 
wichtige Aufgabe wahr, indem es einen 
preisrechtskonformen Nachweis der Kos-
ten unterstützt. So sollte bezüglich der Perso-

nalkosten die Mitarbeiterliste mit den jeweiligen 

Preisklassen fortlaufend aktualisiert werden. 

Zwar kann die Ermittlung der zulässigen Selbst-

kosten grundsätzlich aus einer beliebig gestal-

teten Kostenrechnung erfolgen, bei Unterneh-

men mit einem hohen Umsatzanteil öffentlicher 

Aufträge werden aber zumeist die Kostenrech-

nungssysteme primär auf die Erfordernisse des 

öffentlichen Preisrechts zugeschnitten. Denn 

die LSP bieten als verbindliche Kalkulations-

richtlinien für den Auftragnehmer Sicherheit bei 

der Ermittlung von Preisen bei fehlendem Wett-

bewerb. Gleichwohl sind mehr als 60 Jahre 

nach Einführung der Verordnung gewisse Än-

derungen oder Klarstellungen zur Berücksichti-

gung aktueller Entwicklungen bei den Perso-

nalkosten notwendig.
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tung. Gesetzliche und tarifliche Sozialaufwen-

dungen dürfen grundsätzlich gemäß LSP Nr. 25 

(2a) in tatsächlicher Höhe angesetzt werden. 

Da Abfindungen normalerweise aufgrund der 

Zugehörigkeit des Arbeitnehmers zum “Sozial-

system” des Unternehmens gezahlt werden, 

fallen die aus diesen ermittelten Grundkosten 

unter die “zusätzlichen Sozialkosten” gemäß 

Nr. 25 (2b). Daher dürfen diese nur soweit im 

Selbstkostenpreis verrechnet werden, als dass 

“sie nach Art und Höhe betriebs- oder bran-

chenüblich sind und dem Grundsatz wirtschaft-

licher Betriebsführung entsprechen”.

Fazit

Die Ausführungen haben verdeutlicht, dass 

die vermeintlich einfache Ermittlung der Per-

sonalkosten bei Selbstkostenpreisen größere 

Auslegungsspielräume beinhaltet. Dass dies 

nicht zwingend der Fall sein muss, zeigen die 

Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf 

Kostenbasis des BMBF an Unternehmen der 

gewerblichen Wirtschaft für F&E-Vorhaben 

(NKBF 98). Diese orientieren sich grundsätz-

lich an den LSP. Für öffentlich geförderte F&E-

Projekte wird aber die Möglichkeit einer pau-

schalierten Abrechnung eingeräumt, die vor 

allem für personalintensive Leistungen sinn-

voll ist. Der Abrechnungsbetrag ergibt sich 

hierbei nach Punkt 5.6 NKBF 98 durch Ein-
zelkosten und einem Zuschlag von 120% 
auf die Personalkosten zur Abgeltung 
sämtlicher Gemeinkosten. Die dabei ge-

nutzte Bemessungsgrundlage des steuer-

pflichtigen Bruttogehalts ist sehr gut über-

prüfbar, von Unternehmen akzeptiert und 

stellt damit eine massive Vereinfachung in der 

Gewährung von Zuwendungen dar (vgl. Dörr/

Hoffjan 2015, S. 115).

Solange aber ähnliche Pauschalierungen im 

öffentlichen Preisrecht nicht vorgesehen sind, 

bleibt den öffentlichen Auftragnehmern nichts 

anderes übrig, als die angefallenen Perso-
nalkosten transparent und vollständig zu 
dokumentieren. Der besondere Charakter 

von Selbstkostenpreisen impliziert, dass 

nachgewiesene Kosten für den öffentlichen 

Auftragnehmer direkt zu entsprechenden 

Umsätzen führen. Daher sollten Unternehmen 

bei der auftragsbezogenen Erfassung der re-
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Für den in der Praxis agierenden Leser stellen 

sich die Fragen, wie er mit Forderungen nach 

Quantifizierung von Risiken und Chancen aus 

dem Deutschen Rechnungslegungsstandard 

DRS 20 umzugehen hat oder welche Auswir-

kungen der neue Prüfungsstandard der Wirt-

schaftsprüfer IDW PS 981 auf sein grundsätzli-

ches Herangehen haben kann. Auch die ISO 

9001: 2015 stellt ihre Leser vor ähnliche Prob-

leme. Was bedeutet in diesem Zusammenhang 

eigentlich Quantifizierung? Ist es ein Schätzen 

von Höchstschäden und zugehörigen Eintritts-

wahrscheinlichkeiten? Wie ist mit der geforder-

ten Aufnahme und Bewertung von Chancen in 

diesem Kontext umzugehen?

Im Folgenden sollen Zusammenhänge verdeut-

licht und die Basis für eine praktische Quantifi-

zierung von Risiken und Chancen gelegt wer-

den. Die Inhalte stellen Grundlagen für die Ein-

zelbewertung eines Sachverhaltes dar und sind 

in gleicher Weise auch Basis für weiterführen-

de Betrachtungen wie etwa die Erstellung einer 

Gesamtrisikoposition und darauf aufbauend 

Überlegungen zur Risikotragfähigkeit eines Un-

ternehmens.1, 2, 3

Ziel und Abgrenzung

Beschrieben wird der Umgang mit der Quantifi-

zierung von Sachverhalten, die in der Realität 

häufig eine hohe Anzahl möglicher Ausprägun-

gen haben können. Beispiele hierfür sind 

Marktbewegungen in Einkaufspreisen, Zins-

aufwendungen, rechtliche Risiken oder Schä-

den durch Wetterereignisse. An dieser Stelle 

sei angemerkt, dass Sachverhalte, die tatsäch-

lich nur zwei Ausprägungen (tritt ein/tritt nicht 

ein) haben, extrem selten sind. Für den Fall des 

Eintritts ist in der Regel nicht sicher, in welcher 

Ausprägung ein Schaden erfolgen wird. Die tat-

sächliche Höhe des Schadens ist für den Ein-

trittsfall häufig unbekannt und damit Schwan-

kungen unterworfen. 

Grundsätzlich nicht Bestandteil der nachfolgen-

den Ausführungen sind Risiken in operativen 

Prozessen. Diese Themen werden besser in  

internen Kontrollsystemen überwacht, in denen 

neuralgische Punkte von Prozessen hinsichtlich 

ihrer Fehlerquellen, Maßnahmen und Kontroll-

Quantifizierung von schwankungsbehafteten 
Sachverhalten im Risikomanagement
Risiken, Chancen, Grundlagen und Umsetzung

von Jörg Fuchs

Quantifizierung von schwankungsbehafteten Sachverhalten im RM



67

frequenzen dokumentiert werden. Wollte man 

hier quantifizieren, so ließe sich jedes beliebige 

Szenario bis zum Untergang des Unternehmens 

darstellen. Dies wäre unsinnig, da diese Risiken 

ja üblicherweise durch Design und Kontrolle 

von Prozessen beherrschbar sind. Ist das nicht 

gegeben, fallen sie unter das Gedankengut der 

nachfolgenden Ausführungen.

IT-Risiken gewinnen in unseren Prozessen eine 

immer stärkere Bedeutung. Die steigende In-

formationsdichte, gezielte Angriffe von innen 

und außen und die Zunahme der Komplexität 

steigern den Bedarf an Risikoerfassung und 

Behandlung in diesem Bereich. Nicht zuletzt die 

Notwendigkeit von Zertifizierungen (z. B. nach 

ISO 27001) fordert ein stärkeres Risikobe-

wusstsein. Hier setzt sich bereits seit einiger 

Zeit der Gedanke durch, eine Einstufung von 

Problemen vorzunehmen, um über die Definiti-

on von Prioritäten ein Ranking in der Bearbei-

tung zu erhalten. Dazu bietet sich die Fehler-

Möglichkeits-Einflussanalyse (FME/FMEA) an. 

Damit erfolgt eine Klassifizierung des Sachver-

haltes nach drei Kriterien. Über die Verknüp-

fung der drei Ergebnisklassen entsteht eine Pri-

oritätenkennzahl, die final eine Klassifizierung, 

nicht jedoch eine Quantifizierung darstellt.4 

Auch hier gilt: Handelt es sich um Ereignisse, 

die nicht allein über Prozessdesign und Kontrol-

len „in den Griff“ zu bekommen sind, ist eine 

Quantifizierung als Basis für eine weitere Beur-

teilung im Sinne dieses Artikels anzuraten.

Grundlagen der Quantifizierung5

Der Sinn der Quantifizierung besteht darin, 

Sachverhalte mit ihren Streuungen quantitativ 

zu beschreiben, um mögliche Gefahren frühzei-

tig zu erkennen. Hier kommt die Betrachtung 

komplexer Einzelereignisse (z. B. Bewertung 

von Investitionen) genauso in Frage wie die 

möglicher Abweichungen von einem geplanten 

Jahresergebnis und darauf aufbauend die Be-

wertung einer möglichen Bestandsbedrohung.

Häufig vergessen wird in dieser Diskussion, 

dass es bei der Quantifizierung nicht nur darum 

geht, zum Schluss eine Zahl erzeugt zu haben. 

Vielmehr liegt der Sinn dieses Prozesses 
auch darin, richtiges Denken sicher zu stel-
len. Wie wollte man mit einem unvollständi-

gen oder gar falschen Modellansatz ein richti-

ges Gedankenresultat erreichen? Hierfür ist 

eine Beschreibung der Wirklichkeit mit allen 

für den Betrachtungsgegenstand wesentli-

chen Facetten wichtig.

Möglicherweise ahnt der Leser schon, dass 

gern benutzte Phrasen wie „Risikomanagement 
ist doch einfach. Man schätzt einfach einen Ma-
ximalschaden und eine Eintrittswahrscheinlich-
keit und ist fertig“ einer näheren Betrachtung 

nicht standhalten können.

Zunächst sollen einige grundlegende Begriffe 

anhand eines Beispiels geklärt werden. Es geht 

dabei nicht darum, dass der Leser in seiner 

späteren Praxis jedes Thema so Schritt für 

Schritt bearbeitet. Vielmehr möge es grundle-

gende Zusammenhänge darstellen. Im zweiten 

Teil des Artikels soll die Anwendung eines 

Werkzeuges skizziert werden, welches diese 

Überlegungen in großen Teilen automatisch 

umsetzt. Für den Einsatz ist es aber wichtig, 

den Inhalt des nachfolgenden Beispiels – und 

damit die grundlegenden Zusammenhänge – 

verinnerlicht zu haben.

Bettet man die zu klärenden Begriffe in Frage-

stellungen ein, so könnten diese lauten:

 · Was ist eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunk-

tion und was kann man daraus entnehmen?

 · Was hat dies mit Eintrittswahrscheinlich-

keiten zu tun?

 · In welchem Zusammenhang stehen  

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion und  

Häufigkeitsverteilung?

 · Was ist eine Verteilungsfunktion und  

was hat diese mit der Betrachtung eines  

Value-at-Risk (VaR)zu tun?

 · Was ist eine Monte-Carlo-Simulation und 

wofür wird diese benötigt?

Das Beispiel ist keineswegs hoch theoretisch, 

sondern praktisch immer dann relevant, wenn 

sehr hohe Schäden möglich, aber kleinere 

Schäden eher wahrscheinlich sind.

Begriffserklärung anhand eines Beispiels

Derartige Konstellationen treten beispielsweise 

bei Schäden durch extreme Wetterereignisse 

oder Schäden durch rechtliche Risiken auf. Im 

Beispiel sei der maximale (realistische) Scha-

den mit 81 Mio. € aus Großschadensereignis-

sen oder theoretischen Überlegungen bekannt. 

Über die Auswertung von meteorologischen 

Untersuchungen oder bei rechtlichen Risiken 

durch Auswertung vergleichbarer Fälle soll be-

kannt sein, dass Schäden bei etwa 10% des 

Maximalschadens am häufigsten sind. Ferner 

kann der Schaden im günstigsten Fall gleich 

null sein. Wie kann man das alles in einem 

Modell ausdrücken? Welche Möglichkeit be-

steht für das Risikomanagement, mit diesen 

drei Informationen den Sachverhalt sinnvoll zu 

beschreiben und relevante Informationen zu 

erzeugen? 

Folgende Überlegungen helfen weiter

Der Zusammenhang zwischen Schadenshöhe 

und „Eintrittswahrscheinlichkeit“ wird durch 

eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion f(x) be-

schrieben. Wenn eine sehr hohe bis unendliche 

Anzahl von Werten (inklusive der theoretisch 

unendlich vielen möglichen Nachkommastellen) 

in einem bestimmten Bereich (Intervall) auftre-

ten kann, dann ist die Funktion einer solchen 

Verteilung annähernd stetig und es gilt neben 

der Nichtnegativität, d. h. f(x) ist überall größer 

gleich null, Folgendes:

 · die Vollständigkeitsrelation, d. h. es sind 

100% der Fälle abgebildet.  

(Dies entspricht dem Integral f(x)dx=1);

 · dass ein einzelner Punkt (Schaden) eine 

Wahrscheinlichkeit nahe null hat;

 · aber die Angabe von Intervallwahrschein-

lichkeiten über eine Häufigkeitsverteilung 

möglich ist.

Zunächst eine Erklärung der drei vorstehenden 

Punkte: Dass die zu wählende Methode das 

Problem vollständig (Vollständigkeitsrelation) 

abbilden soll, ist verständlich. Da ein Modell ge-

sucht wird, welches die Wirklichkeit „richtig“ 

wiedergibt, entsteht zum Schluss auch eine 

hinreichend vollständige Abbildung.

Aber wieso soll ein einzelner Schaden eine Ein-

trittswahrscheinlichkeit von null haben? Prak-

tisch haben sehr viele Probleme eine hohe bis 

unendliche Anzahl von Schadensausprägun-

gen. In unserem Beispiel sind alle ganzzahligen 

Werte von 1 € bis 81 Mio € möglich. Der ein-
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Zur Abbildung 3 unseres Beispiels wird unter 

Verwendung der drei bekannten Stützstellen 

(Schaden minimal null, realistischer Maximal-

schaden 81 Mio. € und häufigste Schäden im 

Bereich 10% vom Maximalschaden) eine Funk-

tion angepasst, die in der Grafik dargestellt ist. 

Der beispielhafte Maximalschaden von 81 Mio. € 

ist in der Abbildung 3 mit 99% gekennzeichnet. 

Praktisch wird damit zum Ausdruck gebracht, 

dass auch die Ermittlung dieses Schadens  

einem Irrtum unterliegen kann und mit einer 

geringen Wahrscheinlichkeit (1%) die Möglich-

keit noch höherer Schäden besteht. Auf die 

korrekte mathematische Interpretation dieser 

Wahrscheinlichkeitsaussage wird zu einem 

späteren Zeitpunkt noch eingegangen.

Exkurs 1
Für die Leser, deren Interesse über das Ver-
stehen des grundsätzlichen Zusammen-
hangs hinausgeht, sei erläutert, dass für die 
Abbildung im Beispiel eine Weibull-Vertei-
lung eingesetzt wurde. Diese Verteilungs-
form führt zu Unrecht immer noch ein Schat-
tendasein, obwohl sie an sehr viele Pro-
bleme sehr gut anpassbar ist. Abbildung 4 
zeigt drei wesentliche Möglichkeiten und die 
Beschreibung des funktionalen Zusammen-
hangs.6, 7

Der Formparameter  bestimmt dabei das 
Aussehen der Verteilung und der Parameter 

die Breite. Mit zunehmenden verändert 
sich die Lage des Maximums der Dichte-
funktion. Bei einem  gleich 1 ergibt sich 
eine weitere Verteilung – die Exponentialver-
teilung – als Grenzfall. Symmetrische Sach-

Die Eintrittswahrscheinlichkeit für die einzelne 

Fläche ergibt sich nach wie vor durch P(A)=1/

(Anzahl der Flächen). Bei eins geteilt durch 81 

Mio. ist die Wahrscheinlichkeit jedoch fast null. 

Damit wird verständlich, dass die Eintrittswahr-

scheinlichkeit des Einzelereignisses mit Zunah-

me der Möglichkeiten gegen null geht. 

Löst man nun noch die Idealitätsbedingung auf 

– es wird wahrscheinlicher, dass einige Flächen 

bei dem Wurf des Vielflächenkörpers häufiger 

auftreten, als andere – ist die Anpassung an ein 

beliebiges Problem möglich. Die Gleichvertei-

lung wird durch eine problemangepasste andere 

Verteilungsform ersetzt.

An dieser Stelle wird klar, dass es unsinnig ist, 

in derartigen Fällen einen Maximalschaden mit 

einer gefühlten Eintrittswahrscheinlichkeit zu 

multiplizieren. Die entstehende Größe entzieht 

sich schlicht einer Interpretierbarkeit, da eine 

solche Eintrittswahrscheinlichkeit eben nicht 

definiert werden kann. Auch extreme Szenari-

en, die zur Beurteilung einer „bestandsgefähr-

denden Entwicklung“3 nötig sind, werden hier-

von nicht mehr erfasst. Zu allem Überfluß ist 

des öfteren zu hören, dies sei doch „prak-

tisch“. Hier bleibt regelmäßig offen, inwiefern 

etwas praktisch sein kann, was in der Praxis 

nicht vorhanden ist und theoretisch verworfen 

werden muss. Auch die oft beworbene „Ein-

fachheit“ eines solch fraglichen Ansatzes er-

schließt sich bei näherer Betrachtung nicht. 

Vielmehr erscheint es hoch kompliziert, die 

Eintrittswahrscheinlichkeit eines Einzelereig-

nisses zu schätzen, die nicht wesentlich ver-

schieden von null ist.

tretende Schaden könnte die Werte 1 €, 2 €, 

..., 100.000 €, ... 81 Mio. € oder alle Werte  

dazwischen annehmen. Über den Umstand, 

dass theoretisch unendlich viele Nachkom-

mastellen möglich sind, ist an dieser Stelle 

schon klar, dass es unendlich viele Möglich-

keiten gibt. Die Wahrscheinlichkeitsdichte-

funktion ist dann stetig.

Da die in der Realität eintretenden Schäden in 

hohem Maße vom Zufall geprägt sind, kann 

der Würfel als Sinnbild hierfür verstanden wer-

den. Mit Blick auf einen (idealen) Würfel wird 

sich der Leser erinnern, dass die Eintritts-

wahrscheinlichkeit P(A) sich durch 1/(Anzahl 

der Flächen) ausdrückt. Beim Würfel (vgl. Ab-

bildung 1) ergibt sich also für die einzelne Flä-

che P(A)=1/6. Ideal meint dabei die Annahme, 

dass alle Flächen gleichwahrscheinlich sind. 

Über eine hohe Anzahl von Würfen würde sich 

etwa eine Gleichverteilung der einzelnen Zah-

len ergeben.

Gäbe es in der Realität nur sechs Möglichkei-

ten, wäre ein Würfel ausreichend. Jeder Seite 

wäre eine der Möglichkeiten zuordenbar.

Ein „Würfel“ mit 81 Millionen Flächen

Da das beschriebene Beispiel 81 Mio. Möglich-

keiten kennt – auf die Betrachtung der Nach-

kommastellen wird hier verzichtet –, genügt der 

Würfel nicht mehr. Er wird zum Vielflächenkör-

per mit 81 Mio. Flächen – Abbildung 2 stellt 

solche in unterschiedlichen Ausprägungen dar. 

Abb. 1: Die Würfel-Analogie

Abb. 2: Vom Würfel zum Vielflächenkörper

Abb. 3: Funktion der Schadenswahrscheinlichkeit
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Hieraus wird ersichtlich, dass die Klasse mit 

dem theoretischen Maximalschaden bei einer 

Klassenbreite von 5 Mio. € gerade einmal 

0,33% der Werte beinhaltet. Einmal mehr wird 

deutlich, dass ein willkürliches Schätzen von 

Eintrittswahrscheilichkeiten nicht einmal bei der 

Verwendung von Intervallwahrscheinlichkeiten 

zu im Risikomanagement verwendbaren Ergeb-

nissen führt. Verwendbar hingegen ist die kumu-

lierte Form der Dichtefunktion – die Verteilungs-

funktion (vgl. Abbildung 7).

Analogie zum im Bankensektor 
verwendeten Value-at-Risk

Aus Verteilungsfunktionen gewinnt man eine 

Aussage, die tatsächlich aufgrund des kumula-

tiven Gedankens mit einer Wahrscheinlichkeit 

verknüpfbar ist. Die Aussage lautet dann: „Mit 

einer Wahrscheinlichkeit von y% (in der Abbil-

dung 8 aus F(x) resultierend) ist der Schaden 

nicht größer als x €.“ Inhaltlich entspricht dies 

dem Gedanken des im Bankensektor schon 

länger verwendeten VaR (Value-at-Risk). Der 

VaR stellt ein so genanntes Risikomaß dar. Risi-

komaße werden in unterschiedlicher Ausprä-

gung verwendet. Weiterführend sei auf Fuß note 
8 und 9 verwiesen. Ergänzend ist auszuführen, 

dass ein weiteres Risikomaß in ähnlicher Ver-

wendung, der CVaR (Conditional Value-at-Risk), 

existiert. Auch hierfür ist die erklärte Vorge-

hensweise als Basis anzusehen. 

Damit sind nicht nur fast alle eingangs formu-

lierten Fragen beantwortet, sondern auch die 

verhalte – diese werden häufig durch die 
Normalverteilung abgebildet – sind ebenfalls 
durch eine Weibullverteilung ( =3,60232) 
beschreibbar.

Bisher noch nicht erklärt, aber ebenfalls von 

grundsätzlicher Bedeutung ist die Aussage zum 

dritten Punkt – also die Aussage zu Intervall-
wahrscheinlichkeiten. Diese lassen sich na-

türlich auch dann angeben, wenn einzelne 

Punkte keine wesentlich von null verschiede-

nen Eintrittswahrscheinlichkeiten haben. Für 

das Beispiel würde die Abbildung 5 von Inter-

vallwahrscheinlichkeiten in Form einer Häufig-

keitsverteilung ein signifikantes Bild ergeben. 

Tabelliert man die Werte, so ergibt sich die in 

Abbildung 6 dargestellte Sicht 

Abb. 4: Zweiparametrische Weibullverteilung – Dichteverteilung

Abb. 5: Häufigkeit von Intervallwahrscheinlichkeiten

Abb. 6: Tabelle der Häufigkeitsverteilung
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wertbildung aller Simulationen mit hinreich-

ender Genauigkeit der Erwartungswert des 

Sachverhaltes bei ausreichender Simulations-

anzahl ermittelt werden.

Exkurs 2
Es ist wichtig an dieser Stelle darauf hinzu-
weisen, dass der Erwartungswert bei un-
symmetrischen (schiefen) Dichteverteilun-
gen nicht dem Maximum der Wahrschein-
lichkeitsdichtefunktion entspricht. In unse-
rem Fall liegt er rechts von dem Maximum, 
da es sich um eine sogenannte linkssteile 
oder rechtsschiefe Verteilung handelt. Das 
Maximum selbst wird als Modalwert oder 
Modus bezeichnet. Bei symmetrischen Ver-
teilungen – Paradebeispiel Normalverteilung 
– sind beide Größen (Erwartungswert und 
Modalwert) gleich.

Konkreter Nutzen des skizzierten 
Vorgehens

Welcher konkrete Nutzen entsteht durch das 

skizzierte Vorgehen oder welche Ergebnisse 

sind für das gewählte Beispiel ableitbar? 

Grundsätzlich wurde gezeigt, dass sich für der-

artige Sachverhalte keine Wahrscheinlichkeiten 

über willkürliche Schätzungen bestimmen las-

sen. Im Beispiel wird erkennbar, wie mit der 

Abbildung von derartigen Sachverhalten auch 

bei wenigen Eingangsinformationen eine sinn-

volle Darstellung entstehen kann.

der Zusammenfassung der Ergebnisse für die-

ses Beispiel soll noch eine bisher nicht beant-

wortete Frage erörtert werden. Diese lautet: 

„Was ist eine Monte-Carlo-Simulation 10 und 

wofür wird diese benötigt?“

Monte-Carlo-Simulation: Was und wofür?

Die parametrierte Weibullfunktion in Abbil-

dung 3 war über den Gedanken eines nicht 

idealen Vielflächenkörpers entstanden. Da ein 

solcher Vielflächenkörper in der Realität un-

möglich herstellbar ist, wird die parametrierte 

Funktion zum „Würfeln“ benutzt. Setzt dies 

der Rechner mit einer praktisch ausreichend 

hohen Anzahl (einige tausend Würfe) um, 

spricht man von einer Monte-Carlo-Simulati-

on. Diese entstandenen Simulationen stellen 

dann realistische mögliche Ausprägungen des 

Problems in der „gewürfelten“ Anzahl dar. 

Würden die entstandenen Ergebnisse aufstei-

gend sortiert und kumuliert, entstünde die 

Sicht in der Abbildung 8. Für unser Problem 

ist die Abbildung 8 entweder über die gerade 

beschriebene Vorgehensweise auf Basis der 

Monte-Carlo-Simulation erzeugbar oder über 

die in Abbildung 7 gezeigte Funktion bere-

chenbar. Für komplexere Probleme mit meh-

reren Einflussgrößen existiert unter Umstän-

den keine Funktion oder diese ist nur mit er-

heblichem Aufwand erstellbar. Dann bleibt die 

Monte-Carlo-Simulation als praktischer Weg 

zur Erstellung der in Abbildung 8 gezeigten In-

formationen. Zusätzlich kann über die Mittel-

wahrscheinliche Entstehungsgeschichte des 

VaR nachvollzogen worden. Die Unmöglichkeit 

der Angabe einer Wahrscheinlichkeit zu einem 

Einzelwert, verbunden mit dem Zwang, eine 

Wahrscheinlichkeit zu einem Wert angeben zu 

wollen, führt genau zu der Sichtweise, die in 

der Verteilungsfunktion und damit den Ergeb-

nissen in der nachfolgenden Abbildung 8 zum 

Ausdruck kommt.

Beispielhaft kann der Abbildung 8 entnom-

men werden, dass der Schaden mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 8,65% nicht größer 

als 4 Mio. € ist, der Schaden mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 14,25% nicht größer als 

6 Mio. € ist, usw ...

Damit ist zunächst geklärt, wie Schäden und 

Wahrscheinlichkeiten zusammengehören. Vor 

Abb. 7: Verteilungsfunktion

Abb. 8: Tabelle zur Schadenswahrscheinlichkeit

Quantifizierung von schwankungsbehafteten Sachverhalten im RM
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wartungswertes von 23 Mio. € liegen, die Chan-

censeite repräsentieren, während alle darüber 

liegenden Fälle als Risiken zu interpretieren 

sind. Die Abweichung vom Planwert – im  

Beispiel ca. 23 Mio. € – ergibt sich, indem man 

das Delta zwischen den simulierten Werten und 

dem eingestellten Planwert (Prognosewert) ab-

bildet. Es wird also deutlich, welche Abwei-

chungen es vom Planwert geben kann. Wird ein 

Planwert „politisch“ gefunden, wird dies an ei-

ner Verschiebung der Risiken und Chancen 

deutlich. Die Qualität der Planung ist somit  

validierbar.

Es ist auf Basis der Verteilungsfunktion (Abbil-

dung 7) auch eine Aussage möglich, wieviel 

Prozent der Fälle unterhalb eines Schwellwer-

tes liegen. Werden Versicherungslösungen 

gegen Schadensfälle angestrebt, so kann 

man aus Kostengründen häufig keine 100%-

ige Abdeckung erreichen. Hier ist es wichtig 

zu wissen, wieviel Prozent der möglichen 

Schäden dann abgedeckt und wie hoch die 

Restrisiken sind.

Besonders deutlich wird der Wert des beschrie-

benen Herangehens abseits des vorstehend 

besprochenen Beispiels auch bei Investitions-

entscheidungen. Falls zwei Varianten den etwa 

gleichen Erwartungswert haben, entscheiden 

letztlich Risiken und Chancen der Varianten, 

der Zukunft tatsächlich einstellende Wert eines 

solchen Problems besser oder schlechter als 

der erwartete Wert (Planwert) sein kann.

Somit ergeben sich bezogen auf unseren Plan-

wert Risiken und Chancen. Der Deutsche Rech-

nungslegungsstandard Nr. 20 (DRS 20), ei-

gentlich auch schon sein Vorgänger DRS 5, de-

finiert Risiko als mögliche künftige Entwicklung, 

die zu einer für das Unternehmen negativen 

Prognose- bzw. Zielabweichung führen kann. 

Chancen hingegen werden definiert als mög-

liche künftige Entwicklung, die zu einer für das 

Unternehmen positiven Prognose- bzw. Zielab-

weichung führen kann (DRS 20). 

Grenze zwischen Chancen und Risiken

Im besprochenen Beispiel würden dann alle 

Schadensfälle, die unterhalb des genannten Er-

Als erste wichtige Information entsteht der Er-

wartungswert für dieses Beispiel. In unserem 

Fall liegt der Erwartungswert bei etwa 23 Mio. €. 

Dieser im Zuge der Mittelwertbildung errechnete 

Wert wäre idealerweise in die Unternehmens-

planung (meistens im Controlling angesiedelt) 

für den betreffenden Zeitraum zu übernehmen. 

Es kann vorkommen, dass aus unterschiedli-

chen Gründen (kaufmännische Vorsicht, „poli-

tische“ Überlegungen) ein anderer Wert hier-

für genutzt wird. Wichtig ist diese Sichtweise 

aber in jedem Fall dann, wenn eine fundierte 

Untersetzung einer Rückstellungsbildung bei-

spielsweise für ein Rechtsrisiko im Unterneh-

men nötig ist.

Die zweite wesentliche Information bezieht sich 

auf die Streuungen um den geplanten Wert. Mit 

der Neufassung des DRS 20 wurde auf die 

Quantifizierung von Risiken und Chancen hin-

gearbeitet. Es ist verständlich, dass der sich in 

Abb. 9: Beispiel mit zwei Einflußgrößen
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rere Größen von außen getriggert abhängig 

schwanken.11 

Zusammenfassung

Der Autor hat auf Basis langjähriger Erfahrun-

gen im Risikomanagement häufige gedankliche 

Stolpersteine in diesem Themenfeld aufgenom-

men und einen Lösungsansatz aufgezeigt, der 

sowohl den Grundsätzen der Statistik als auch 

überarbeiteten oder neu erstellten Standards 

(DRS 20, IDW PS 981) genügt. Es entsteht eine 

realitätsnahe und gleichzeitig gut handhabbare 

Methodik. Neben fundierten Betrachtungswei-

sen, die den Wert des Risikomanagements 

deutlich werden lassen, ist ein solcher Blick auf 

das Themenfeld auch aus Sicht einer Unterneh-

mensleitung dringend geboten. Die Nichtein-

haltung dieser Grundsätze kann für Mitglieder 

von Unternehmensleitungen zur persönlichen 

Haftungsfalle werden, weil im Schadensfall 

dann der üblicherweise vorhandene Versiche-

rungsschutz der D&O-Versicherung zu versa-

gen droht. Die erläuterte Risikoquantifizierung 

ist – neben dem Aufdecken möglicher be-

standsgefährdender Entwicklungen – insbe-

sondere wichtig für die Entscheidungsvorberei-

tung. Quantifizierte Informationen über die 

Chancen und Gefahren (Risiken), die mit einer 

Entscheidung verbunden sind, müssen der Un-

ternehmensführung gemäß §93 Aktiengesetz 

als wichtigster Teil der geforderten „angemes-

senen Informationen“ belegbar vorliegen.12, 13

Das Recht auf Irrtum (business judgement 

rule) – und damit der Versicherungsschutz – 

bleibt dann gewahrt, wenn ein Mitglied der 

Unternehmensleitung als „ordentlicher Kauf-

mann“ handelt. Realitätsferne, die Wirklich-

keit nicht abbildende Ansätze sind damit ge-

nau so wenig vereinbar, wie die fehlende un-

abhängige Begutachtung durch das Risiko-

management bei wesentlichen Sachverhalten 

(Funktionstrennung). 

Reine gefühlsbetonte Entscheidungen sind 

auch deswegen nicht zu empfehlen, weil das 

häufig beschworene Bauchgefühl die Eigenheit 

besitzt, auch dann eine Empfehlung zu geben, 

wenn keine nutzbaren Erfahrungen vorliegen. 

Auch ist durch die Zunahme von Komplexität 

und sich schnell ändernden Randbedingungen 

die alle Informationen über die möglichen 

Schwankungen enthalten. Die Erstellung der je-

weiligen Funktion wird wie bereits erwähnt 

nicht nur durch diese Werkzeuge erheblich un-

terstützt, sondern wie im Abbildung 9 zu sehen 

auch grafisch angezeigt. 

Der grau hinterlegte und mit „Modell“ gekenn-

zeichnete Bereich enthält die üblichen Verknüp-

fungen, die den problemspezifischen Zusam-

menhang der Eingangsgrößen im Sachverhalt 

widerspiegeln. In der Abbildung 9 werden bei-

spielhaft die Eingangsgrößen jeweils mit einem 

Faktor multipliziert und addiert und in der Er-

gebniszelle abgelegt.

Diese neben A liegende Zelle beinhaltet alle Er-

gebnisinformationen. Die Grafik daneben stellt 

einige ausgesuchte dar. Hier können bereits der 

Erwartungswert und Angaben zur Streuung des 

Ergebnisses (Risiken und Chancen) entnom-

men werden. Die Auswertung verfügt also über 

alle Informationen, die bereits im Ergebnis un-

seres Beispiels im ersten Teil besprochen wur-

den. Alle Simulationsläufe sind zusätzlich ab-

rufbar vorhanden. Es ist im Nachhinein exakt 

überprüfbar, wie die Ergebnisse zustande ge-

kommen sind und welche Kombinationen von 

Eingangsgrößen zum jeweiligen Ergebnis ge-

führt haben.

Ein unbestreitbarer Vorteil dieser Abbildungs-

methodik besteht darin, dass die ohnehin 

meist in der Tabellenkalkulation vorhandenen 

Modellansätze genutzt werden können. Für 

Diskussionen im Unternehmen steht somit 

eine allen Beteiligten vertraute Umgebung zur 

Verfügung.

Die Wirklichkeitsnähe der Abbildung – es 

schwanken sichtbar die Eingangsgrößen im  

definierten Bereich, in denen sie tatsächlich 

Schwankungen unterworfen sind – drückt sich 

auch dadurch aus, dass bestehende Abhängig-

keiten (Korrelationen) zwischen Einflussgrößen 

berücksichtigt werden. Dieses Vorgehen si-

chert damit eine Objektivierung von häufig ge-

fühlsbelasteten und somit subjektiv geprägten 

Sichtweisen. 

Ein solches Vorgehen ist auch nicht durch eine 

klassische Sensitivitätsanalyse (variieren einer 

Größe) ersetzbar, da in der Praxis häufig meh-

welchem Vorgehen der Vorrang zu geben ist. 

Bei gleichen Chancen wird die Aussage, dass in 

der ersten Variante in 80% der Fälle Schäden 

bis 5 Mio. € möglich sind und in der zweiten  

Variante bereits in 80% der Fälle Schäden bis 

beispielsweise 10 Mio. € inkludiert sind, deut-

lich für Variante 1 sprechen.

Praktische Umsetzung  
der Quantifizierung

Zunächst wurde anhand des Beispiels be-

schrieben, wie derartige Probleme darstellbar 

sind und was aus der Betrachtung eines Ein-

zelproblems herauszulesen ist. Da diese Auf-

gabenstellungen nicht neu sind, gibt es eine 

Reihe von professionellen Lösungen, mit denen 

die dargestellten Schritte mit geringem Auf-

wand abgebildet werden können. Einige dieser 

Werkzeuge sind direkt in Tabellenkalkulations-

programme einbindbar. Die Software unter-

stützt den Anwender bei der Erstellung von 

Funktionen für die schwankenden Eingangs-

größen beispielsweise aus historischen Daten-

reihen und übernimmt auch die Simulation. Als 

Softwarebeispiele seien @risk, crystal ball oder 

das Statistikpaket R mit Schnittstelle zum Ta-

bellenkalkulationsprogramm angeführt.

In der praktischen Umsetzung kann dann die im 

Beispiel hergeleitete Vorgehensweise mit Hilfe 

der genannten Werkzeuge in einer einzigen Zel-

le des Tabellenkalkulationsprogramms abgebil-

det werden. In der Abbildung 9 ist unser Bei-

spiel nicht isoliert, sondern als eine Eingangs-

größe in der Eingabezelle E1 gut zu erkennen.

Für die grundsätzliche Erläuterung des Werk-

zeuges soll der weit häufiger vorkommende 

Sachverhalt betrachtet werden, dass mehrere 

Einflussgrößen – in der Abbildung 9 sind es E1 

und E2 – auf einen Sachverhalt wirken. Prob-

lemunabhängig ergibt sich immer ein ähnli-

ches Schema, wie es in dieser Graphik bei-

spielhaft demonstriert wird.

Praktisch werden mit diesen Werkzeugen Zel-

len, in denen sich zunächst statische aber in 

der Praxis veränderliche Größen befinden, dy-

namisiert. Hier sind es die neben E1 bzw. E2 

liegenden Zellen. In diesen Zellen liegen dann 

keine Einzelwerte mehr sondern Funktionen, 

Quantifizierung von schwankungsbehafteten Sachverhalten im RM



73

13 Graumann, M., Grundei, J.: Nachweis einer 

„angemessenen Information“ im Sinne der 

Business Judgement Rule, in: ZCG Heft 5 

(2015), S. 197-204.
14 Romeike, F., Stallinger, M.: Schwarze Schwäne 

im Risikomanagement, in: Risikomanager 

6/2014, S.7-13.  

4 Rödler, E. (2017): Risikomanagement im IT-

Kontext – Aspekte und Lösungsansätze, in: Re-

visionspraxis, Ausgabe 2 / April 2017, S. 82-88.
5 Fuchs, J. (2013): Vortrag bei den Energieforen 

Leipzig, Risikomodellierung – stochastische 

Methoden und deren Anwendung.
6 Online: http://www.exponentialverteilung.de/

weibullverteilung.html
7 Gleißner, W. (2017): Vahlen, Grundlagen des 

Risikomanagements (S. 174-204).
8 Gleißner, W. (2011): Risikoanalyse und Repli-

kation für Unternehmensbewertung und werto-

rientierte Unternehmenssteuerung, in: WiSt, 

7/11, S. 345-352. 
9 Gleißner, W. (2017): Risikoanalyse, Risiko-

quantifizierung und Risikoaggregation, in: WiSt, 

9/2017, S. 4-11.
10 Online: https://www.risknet.de/wissen/rm-

methoden/monte-carlo-simulation/
11 Kamarás, E. / Wolfrum, M. (2017): Software 

für Risikoaggregation: Gängige Lösungen und 

Fallbeispiel, in: Gleißner, W. / Klein, A. (2017): 

Risikomanagement und Controlling, 2. Aufl., 

Haufe-Lexware, München 2017, S. 289-314.
12 Graumann, M. (2014): Die angemessene In-

formationsgrundlage bei Entscheidung, WISU, 

Heft 3 (2014), S. 317-320.

ein Rückgriff auf Erfahrungen – und genau das 

tut ein Bauchgefühl – immer schwerer möglich. 

Trotz dieser Mängel soll dies kein Plädoyer ge-

gen das Bauchgefühl sein, sondern eines dafür, 

dieses durch die geschilderten objektiven Be-

trachtungsweisen zu ergänzen.

Anderenfalls sind Fehlentscheidungen von er-

heblicher Tragweite möglich. Das Schiff sei 

unsinkbar, befand Edward John Smith neben 

anderen Experten im Jahre 1912. Er war der 

Kapitän der Titanic.14
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Die Geschäftswelt befindet sich in ständigem 

Wandel. Dabei spielen Daten, ihre Verwendung 

und vor allem die entsprechende Verfügbarkeit 

der Daten (in Echtzeit) eine bedeutende Rolle. 

Denn heute können mithilfe von Analysen und 

Formen der angewandten künstlichen Intelli-

genz Entscheidungen von Unternehmen nicht 

mehr nur aufgrund von Vermutungen und An-

nahmen getroffen werden, sondern basierend 

auf Daten und Fakten.

Einer Studie von Bitkom Research und KPMG 

zufolge, treffen 75 Prozent der Unternehmen in 

Deutschland relevante Entscheidungen auf Ba-

sis von Erkenntnissen, die sie durch die Analyse 

von Unternehmens- und Kundendaten gewin-

nen. Ungefähr die Hälfte der Unternehmen (48 

Prozent) gibt sogar an, einen konkreten Nutzen 

aus der Datenanalyse ziehen zu können.1

Auf die Insights kommt es an!

Werden Informationen richtig verwendet, füh-

ren sie zu tiefen Einblicken, die Unternehmen 

enorme strategische Vorteile bringen können. 

Die Fähigkeit, geschäftsentscheidende Infor-

mationen zu extrahieren, verfügbar zu ma-

chen und schnell auswerten zu können, wird 

so zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. 

Unternehmen müssen den Umgang, die Ver-

waltung, die Verarbeitung und die Gewinnung 

von Daten an die neuen Anforderungen und 

Gegebenheiten anpassen und „Humanzied 

Big Data“ in ihren Prozessen anwenden, um 

nachhaltig am Markt bestehen zu können. Die 

qualitative Aufbereitung, also die entschei-

dungsorientierte Interpretation der oftmals 

unstrukturiert vorliegenden Informationen, 

steht zunehmend im Vordergrund.

Um das zu erreichen, sollte zuerst zwi-
schen Daten, Informationen und Insights 
(also Einblicken) unterschieden werden. 
Die Definition von Daten und Informationen ist 

heute bereits weithin bekannt. Anders dage-

gen Insights: Diese werden erst durch die 

Analyse von Information und das Ziehen von 

Schlussfolgerungen erzeugt. Actionable wie-

derum ist ein Insight nur dann, wenn er so-

wohl auf die Gegenwart als auch auf die Zu-

kunft angewandt werden kann. Informatio-
nen sollen daher so verarbeitet werden, 
dass direkt Maßnahmen daraus abgelei-
tet werden können. Daher ist es wesentlich, 

alle Prozesse, Strukturen, Absatzwege und 

Kommunikationskanäle des Unternehmens zu 

berücksichtigen und Mitarbeiter des Change 

Managements frühzeitig in den Transforma-

tionsprozess einzubinden.

Wie Unternehmen mit Humanized Big Data 
ihren Wettbewerbsvorteil sichern und 
erfolgreich ausbauen

von Gerald Martinetz

Humanized Big Data
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Finanzabteilung – Vorhandene  
Unternehmensdaten in vollem 
Umfang nutzen

Die voranschreitende Digitalisierung bietet auch 

der Finanzabteilung neue Möglichkeiten der 

Datenanalyse. Sie ermöglicht es insbesondere 

dem Controlling, als Ergänzung zu den beste-

henden Analysen aus dem umfassenden Daten-

material in Unternehmen detailliertere Informa-

tionen abzurufen. So werden auch Controlling-

Aufgaben zunehmend komplexer. Controller 

verbringen oft viel Zeit damit, Daten aus ver-

schiedenen Quellen zusammenzuführen und 

übersichtlich zusammenzustellen, um konkrete 

Fragestellung etwa von der Geschäftsführung 

beantworten zu können. Zusätzlich zu den regel-

mäßigen Auswertungen kommen auch immer 

wieder Ad-hoc-Anfragen: „Bitte um Bereitstel-

lung der Informationen zu einem Kundenpro-

jekt!“ Als erste Informationsquelle wird dann 

meist in SAP, in Datenbanken oder im CRM-

System gesucht. Doch diese Systeme zeigen 

nur jene Informationen, die darin erfasst und 

gespeichert wurden – vorrangig Zahlenmate-

rial, meist ohne inhaltlichen Bezug (Kontext) 

zum Projekt, zur Kunden- oder auch Mit-

bewerber situation. Sogenannte Insight Engi-
nes bieten hingegen die Möglichkeit, struk-
turierte und unstrukturierte Informationen 
auch aus nicht-typischen Controlling-Daten-

quellen bei der Beantwortung von Fragestel-

lungen einfließen zu lassen.

Daten verknüpfen – Informationen 
extrahieren – Wissen nutzen

Die Bezeichnung Insight Engine ist ein vom IT-

Analystenhaus Gartner geprägter Begriff. Es 

handelt sich dabei um intelligente Lösungen, die 

sich mit der ressourceneffizienten und raschen 

Bereitstellung von Unternehmensdaten be-

schäftigen, um einen Mehrwert aus den Daten 

zu generieren. Es spielt dabei keine Rolle, ob die 

Informationen in strukturierter Form, beispiels-

weise in Datenbanken, oder in unstrukturierter 

Form, zum Beispiel in E-Mails oder Cloud-Spei-

chern, vorliegen. Die Daten können in unter-
schiedlichen Formen aus den verschie-
densten Quellen extrahiert werden. Mithilfe 

von Natural Language Processing (NLP) und 

Natural Language Question Answering (NLQA) 

kann eine Suchanfrage intuitiv und in natürlicher 

Sprache abgegeben und direkt weiterverarbei-

tet werden. Bei NLP und NLQA handelt es sich 

um intelligente Technologien, die strukturierte 

Metadaten, aber eben auch Textinhalte, richtig 

analysieren sowie verstehen und somit den Be-

darf des Anwenders korrekt ermitteln können. 

Zusätzlich werden jene Ergebnisse mittels  

semantischer Analysen um kontextspezifische 

Zusatzinformationen erweitert. 

Aufgrund der umfangreichen Verknüpfung von 

den sowohl im Unternehmen befindlichen Daten 

als auch von Daten aus Portalen, der Cloud, et-

waigen Datenbanken, dem Intranet und dem In-

ternet können Zusammenhänge in den unter-

schiedlichsten Quellen aufgezeigt werden. An-

wender erhalten dadurch eine sogenannte 

360-Grad-Sicht auf Prozesse, Kunden, Liefe-

ranten, Verantwortungsbereiche, Fachwissen 

aus den unterschiedlichen Abteilungen etc. Mit-

arbeiter, Führungskräfte und Abteilungen profi-

tieren von den mühelos zugänglichen Informatio-

nen, die Geschäftsprozesse beschleunigen und 

fundierte Entscheidungsgrundlagen liefern. Im 

Controlling beispielsweise verhil f t diese 

360-Grad-Sicht sowie die Echtzeit-Verfügbarkeit 

der Daten in ihrer gesamten Vielfalt und Tiefe zu 

einer verbesserten Unternehmenssteuerung. Es 

können Daten verwendet werden, die bislang 

noch ungenutzt waren, wodurch die Qualität der 

Forecasts und dadurch jene der Management-

entscheidungen maßgeblich steigt. 

Künstliche Intelligenz  
im Unternehmenseinsatz

Mithilfe von Deep Learning, Machine Learning 

und anderen Formen der angewandten künstli-

chen Intelligenz sind Insight Engines in der Lage, 

kontinuierlich hinzuzulernen und den Anwendern 

ein personalisiertes Gesamtbild bereitzustellen. 

Die Technologie ist darüber hinaus fähig, selbst-

ständig auf Basis von Analysen und Beobachtun-

gen die Relevanz von Daten zu kategorisieren, 

dadurch unwichtige Informationen zu verwerfen 

und wichtige rechtzeitig sowie zielgerichtet zur 

Verfügung zu stellen (vgl. Abbildung 1).

Umfangreiche Einsatzgebiete

Neben der Finanzabteilung sind Insight Engines 

auch in allen anderen Abteilungen eines Unter-

nehmens einsetzbar, denn die Aufbereitung der 

Daten wird optimal an die Bedürfnisse der ein-

zelnen Fachabteilungen angepasst. Abhängig 

von den jeweiligen Zugriffsrechten, werden den 

Anwendern entsprechend ihrer Position im Un-

ternehmen alle Daten und Informationen perso-

nalisiert zur Verfügung gestellt. 

Abb. 1: 360-Grad-Sicht auf alle Daten
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werden bestimmte Informationen extrahiert, 

analysiert und mit bekannten Dokumenten ab-

geglichen. Anhand vorab festgelegter Muster 

und Textkombinationen erfolgt eine Klassifizie-

rung und die Weiterleitung an die entsprechen-

de Fachabteilung. Im Vorfeld wird das System 

mit bereits klassifizierten Dokumenten trainiert 

und erwirbt das Wissen über Muster, Textfrag-

mente etc. Als selbstlernendes System er-
weitert es ständig das vorhandene Wissen 
und nutzt Erfahrungswerte, um Dokumente 
richtig zu kategorisieren und entsprechend 
weiterzuleiten. Sollte ein Dokument falsch zu-

geteilt worden sein, kann der Anwender dies 

korrigieren. Das manuell klassifizierte Doku-

ment dient dann wiederum als Vorlage für ähn-

liche Dokumente. Je länger das System im Ein-

satz ist, desto besser wird seine Performance. 

Von Nutzen ist diese Fähigkeit vor allem in den 

Posteingangsstellen von Unternehmen. Betrie-

be mit einem großen Volumen an täglicher Ein-

gangspost profitieren von diesem selbstlernen-

den System. Da die Kommunikationswege in 

den letzten Jahren vielfältiger geworden sind, 

haben Unternehmen heute nicht nur mit traditi-

onellen Briefsendungen, sondern auch mit ei-

ner Vielzahl an Eingangspost via Social Media, 

E-Mail etc. zu kämpfen. Darüber hinaus gelan-

gen die Anfragen in den verschiedensten For-

maten (PDF, Microsoft-Office-Dokument etc.) 

sowohl in strukturierter als auch in unstruktu-

rierter Form ins Unternehmen, wodurch die Zu-

teilung für die Mitarbeiter immer schwieriger 

und zeitintensiver wird. Insight Engines können 

dabei helfen, diese Dokumentenflut in den Griff 

zu bekommen. 

Fußnoten

1 KPMG AG (2017): „Mit Daten Werte schaffen“; 

URL: https://home.kpmg.com/de/de/home/the-

men/2016/06/mit-daten-werte-schaffen.html 

[Stand: 07.07.2017].
2 Feldman, S; J. Duhl, J. R. Marietta und A. 

Crawford (2005): The Hidden Costs of Informa-

tion Work, IDC White Paper 2005.  

Rasche Integration ins Unternehmen

High-End Produkte wie Insight Engines kön-

nen ganz unkompliziert und ohne mühsame 

und zeitraubende Projekte im Unternehmen 

integriert werden. Die rasche Implementie-
rung der intelligenten Technologie erfolgt 
mittels Konnektoren. Leistungsfähige Lö-

sungen erlauben dank über 450 Konnektoren 

für verschiedenste Datenquellen wie Netzlauf-

werke, SAP, Microsoft SharePoint und eine 

Vielzahl an ECM-Systemen eine Integration 

mit geringem Aufwand. Damit bieten sie für 

Unternehmen aus den unterschiedlichsten 

Branchen und Größenordnungen einen ein-

fachen und effizienten Weg, um ihr internes  

Unternehmenswissen nutzen zu können. Die 

umfangreiche 360-Grad-Sicht und die daraus 

resultierende Vernetzung aller relevanten Un-

ternehmensinformationen ermöglicht eine  

adäquate Verarbeitung der Daten und stellt 

dadurch sicher, dass die Bereitstellung von In-

formationen, die in Zeiten der Digitalisierung 

mit immer höheren Anforderungen verknüpft 

ist, reibungslos abläuft.

Möglichkeiten über Möglichkeiten

Die eingesetzte selbstlernende Technologie 

dient dazu, dass Daten und Informationen 

schnellstmöglich gefunden, extrahiert, analy-

siert, interpretiert und bestmöglich genutzt 

werden können. Sie ist in der Lage, Daten im 

richtigen Kontext aufzubereiten, zu verknüpfen, 

Zusammenhänge zu erkennen und zu einer 

konsolidierten Sicht zusammenzufassen. Doch 

bieten diese Systeme noch weitere Anwen-

dungsmöglichkeiten: Beispielsweise können 
Insight Engines für die automatisierte Klas-
sifizierung und Distribution von Dokumen-
ten eingesetzt werden. Hierbei werden die 

Dokumente im ersten Schritt gescannt. Danach 

Effizientes Zeitmanagement

Unternehmen verschwenden wertvolle Res-

sourcen, weil relevante Informationen ver-

streut im gesamten Unternehmen gespeichert 

werden. Der IDC-Studie „The Hidden Costs of 

Information Work“ zufolge ist ein einzelner 

Mitarbeiter 9,6 Stunden nur damit beschäf-

tigt, nach Informationen zu suchen – das sind 

rund 24 Prozent seiner gesamten Arbeitswo-

che.2 Dadurch wird ersichtlich, dass der Ar-

beitsalltag der Mitarbeiter durch die mühsame 

Suche nach relevanten Fakten negativ beein-

flusst wird. In Zeiten wie diesen spielt effizien-

tes Zeitmanagement aber eine übergeordnete 

Rolle. Alle Prozesse müssen mit geringem 

Zeitaufwand ablaufen (Business Process Im-

provement), damit Unternehmen erfolgreich 

arbeiten können. Diese Lösungen stellen ein 

effektives Tool zur Optimierung des unterneh-

mensinternen Zeitmanagements dar. Sie er-

möglichen den Abruf von Informationen, ohne 

die eigentlichen Core-Systeme zu öffnen. 

Mithilfe eines intelligenten Suchindexes 
lassen sich alle relevanten Daten einfach 
suchen und zusammenhängend visuali-
sieren. So ist es nicht mehr erforderlich, ein-

zelne Anwendungen und Programme zu öff-

nen, um sie nach der gewünschten Informati-

on zu durchforsten. Die Vorschaufunktion bie-

tet die Möglichkeit, alle Daten vorab zu 

sichten, um dadurch schneller an die benötig-

ten Informationen zu kommen. Intelligente 
Lösungen verfügen darüber hinaus über 
eine mobile Suchfunktion. Diese ermöglicht 

einen Zugriff auf die gesamte Wissensbasis 

zu jeder Zeit und an jedem Ort. Informationen 

lassen sich aufrufen, ohne das die dazugehö-

rige Applikation installiert ist. Die Vorschau-

funktion erlaubt es, alle Daten auf allen Syste-

men zu lesen, da die Kernsysteme dafür nicht 

geöffnet werden. Dies ermöglicht eine ra-

schere Abwicklung von Prozessen. 
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Wenn wir uns die typische BWA aus der Be-

triebswirtschaft ansehen, beginnt diese in der 

obersten Zeile mit dem Umsatz. Es folgen der 

Wareneinsatz, der Rohertrag, die Strukturkos-

ten, wie Personal und Miete, das EBITDA, Ab-

schreibungen und schließlich der EBIT.

In der Regel wird, nachdem die BWA erstellt 

wurde, in monatlichen Meetings mit den ver-

antwortlichen Ressortleitern über die Ergebnis-

se bzw. deren Abweichungen gesprochen.

Was in der Industrie gut funktionieren mag, ist 

im Einzelhandel etwas schwerer umzusetzen. 

Gemäß dem Fall, dass der Umsatz einer Filiale 

von einem Unternehmen zum Plan oder Vor-

jahr verfehlt wurde, spielen sich der Verkaufs-

leiter und der Einkaufsleiter meistens die 

Schuld für die negativen Abweichungen ge-

genseitig zu. Aus dem Verkauf werden die Sät-

ze laut wie „Ihr reduziert zu hoch“ oder „Ihr re-

duziert die falschen Artikel“, während der Ein-

kaufsleiter der Verkaufsleitung vorwirft, hoch 

reduzieren zu müssen, damit die Umsatzziele 

überhaupt erreicht werden, weil das Verkaufs-

personal auf der Fläche zu wenig verkaufe. 

Hier ist die Geschäftsführung gefragt, den 

Konflikt der beiden zu lösen bzw. die Schwach-

stellen der jeweiligen Filiale zu erkennen. In ei-

nigen Fällen vertraut sie demjenigen, der die 

besseren Argumente oder auch Rhetorik her-

vorbringt. Sollte die Geschäftsführung hier un-

schlüssig sein, wird die BWA der Filiale heran-

gezogen und der EBIT oder auch Jahresüber-

schuss bzw. Jahresfehlbetrag analysiert. Bei 

negativen Ergebnissen kommt es dann nicht 

selten zu falschen Schlüssen wie z. B. Laden-

umbau, weiteren Preisreduzierungen oder gar 

zur Schließung der Filiale. Bedauerlicherweise 

liefert die klassische BWA aus der Industrie 

nicht die Erkenntnisse, die für die Steuerung 

eines Filialgeschäfts hilfreich sein könnte, um 

zu erkennen, ob die Filiale erfolgreich war.

Was der Einzelhandel vom  
E-Commerce aus dem  
Controlling lernen kann

Damit ein Filialunternehmen mit einer BWA 

besser gesteuert werden kann, sollte es sich an 

der BWA eines E-Commerce Händlers orientie-

ren. Im Online- und Versandhandel spielen die 

Kennzahlen wie die Retouren-Quote, SEK (Son-

dereinzelkosten Vertrieb) Marketingkosten 

(Google AdWords, Retargeting, etc.) und Foto-

kosten eine bedeutsame Rolle. Aus diesem 

Grund wird hier folgende BWA bzw. DBR ange-

wandt (vgl. Abbildung 1). 

Deckungsbeitragsrechnung im Einzelhandel
Wieso die klassische BWA für die Steuerung des Geschäfts im  
Einzelhandel nicht ausreicht

von Kristoffer Ditz
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Hier wird nach dem Bestellumsatz der stornier-

te Umsatz abgezogen und es ergibt sich der 

Versandumsatz. Danach folgen die Retouren, 

die je nach Geschäftsmodell bis zu 50 % aus-

machen können, und es folgt der Warenum-

satz. Nach den Wareneinsatzkosten kommen 

wir zum Rohertrag. Nach Abzug der SEK, wie  

z. B. Fracht, folgt der DB I. Nun werden die Mar-

ketingkosten z. B. für Google Adwords, Gut-

scheinanbieter, etc. abgezogen, und es ergibt 

sich der DB II. Zum Abschluss werden die Foto-

kosten angegeben, die z. B. im Modehandel 

rund 35 Euro pro Artikel ausmachen können. 

Erst jetzt folgen die Strukturkosten, wie z. B. 

Miete für das Verwaltungsbüro und Personal-

aufwand. Wenn beim eCommerce-Händler die 

klassische BWA angewandt werden würde, lie-

ße sich gar nicht erkennen, in welchem Bereich 

ein negativer DB vorliegt, um spezifische Maß-

nahmen zu ergreifen (vgl. Abbildung 2 und 3).

Die Deckungsbeitragsrechnung (Abbildung 2), 

welche gewöhnlich in der Industrie oder im 

Großhandel verwendet wird, zeigt erst im 

EBITDA einen Verlust auf. In der zweiten De-

ckungsbeitragsrechnung (Abbildung 3) lässt 

sich erkennen, dass bereits ein negativer De-

ckungsbeitrag im operativen Geschäft, hier 

DB II, vorliegt. In einem ähnlichen Stil sollte 

sich auch der Einzelhandel orientieren und die 

BWA entsprechend auf sein Kerngeschäft zu-

schneiden.

Wie die BWA für den Einzelhandel 
aufgebaut sein sollte

Aus der Sportschau kennen wir den typischen 

Satz des Kommentators, wenn ein Gegentor bei 

einer Mannschaft fällt und die Entstehung in 

der Wiederholung gezeigt wird – „Da stimmt 

die Zuordnung nicht“. Für die Lösung im Einzel-

handel kommen wir damit zum Responsible  

Accounting und Decision Accounting. 

In dem Beispiel mit der Filiale ist zu klären, 

welche Kennzahlen Einkauf bzw. Verkauf be-

einflussen können. Liegen diese Erkenntnisse 

vor, können auch die Verantwortlichkeiten 

festgelegt und entsprechende Maßnahmen 

eingeleitet werden. 

Praxistipp: Deckungsbeitragsrechnung nach 
Beeinflussbarkeit sortieren

In der Regel hat die Verkaufsleitung die Haupt-

verantwortung für den Umsatz und das Ver-

kaufspersonal. Der Einkauf ist verantwortlich 

für den Umsatz und den Rohertrag bzw. die 

Rohertragsmarge, da hier die Preisreduzierun-

gen der Artikel bestimmt und die Einkaufsprei-

se bzw. Eingangsspannen mit den Lieferanten 

ausgehandelt werden. Damit die entsprechen-

den Verantwortlichkeiten und Einflüsse fest-

gelegt werden können, bietet sich der BWA-

Aufbau in Abbildung 4 an.

In diesem Beispiel wird nach dem Umsatz der 

Aufwand für das Verkaufspersonal abgezogen 

und es folgt der DB I. Für diesen DB I hat die 

Verkaufsleitung die Verantwortung. Nach dem 

DB I wird der Wareneinsatz subtrahiert und es 

ergibt sich der DB II. Der Rohertrag wird wie-

derum auf den Umsatz bezogen (Umsatz – 

Wareneinsatz).
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Abb. 1: DBR als Steuerungsinstrument

Abb. 2: DBR in Industrie und Großhandel

Abb. 3: DBR mit Deckungsbeitrag II und III

Abb. 4: DBR mit DB I und II

Deckungsbeitragsrechnung im Einzelhandel
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Die Entscheidung für diese Darstellung lässt 

sich damit erklären, dass das operative Ge-

schäft primär auf der Verkaufsfläche stattfin-

det. Der Filial-/Abteilungsleiter bestimmt hier 

den Personaleinsatz und bestimmt bei aus-

bleibenden Umsätze eines Verkaufstages, ob 

er einen Mitarbeiter an diesem Tag frühzeitig 

nach Hause schickt, um Stunden/Kosten ein-

zusparen. Am Folgetag werden die Daten auf-

bereitet und der Einkauf analysiert, wie hoch 

der Umsatz war, welche Artikel verkauft wur-

den und ggf. nachbestellt werden müssten. 

Mit dieser BWA können die Filialen nun in ei-

ner Matrix (vgl. Abbildung 5) zugeordnet wer-

den, um zu bestimmen, welche Maßnahmen 

erfolgen sollen.

Die Trennlinien auf der X- bzw. Y-Achse geben 

hier z. B. die Abweichung zum Plan an. Sollte 

z. B. eine Filiale im oberen linken Feld (Prozess-

optimierung) landen, würde dies bedeuten, 

dass hier der Sortiment-Mix in der Filiale 

stimmt und die Struktur des Personals opti-

miert werden müsste, z. B. durch mehr Teil-

zeit- als Vollzeitkräfte, oder mehr Personal, 

welches für Warennachschub verantwortlich 

ist. Bei einer Filiale, die im unteren rechten 

Feld erscheint, würde hier die Personalstruk-

tur in einem guten Verhältnis stehen und der 

Einkauf wäre gefordert, einen besseren Sorti-

ment-Mix zu erstellen. Damit eine noch bes-
sere Analyse zustande kommt, sollte die 
Matrix einmal auf Prozent (Spannen) und 

einmal in absoluten Werten, hier DB II 
statt Rohertragsmarge %, nebeneinander 
verglichen werden (vgl. Abbildung 6).

Der nächste Vorteil bei dieser Herangehensweise 

ergibt sich auf der Zeitachse. Während die BWA 

aus der Finanzbuchhaltung i. d. R. erst nach 3 

Wochen vorliegt, sind die Kennzahlen der Einzel-

handels-BWA bis zum DB II bereits am Anfang 

des Monats fertig erstellt. 

Zusätzlich könnte hier noch die Miete mit auf-

genommen werden und es könnte ein DB III 

erfolgen. Die weiteren Kosten wie Energie, 

Versicherungen etc. sind nur noch geringfügige 

Aufwendungen, die das EBIT nicht so effektiv 

beeinflussen wie der Wareneinsatz, Personal-

aufwand oder Miete, und hier vernachlässigt 

werden könnten. 

Somit wäre das Management in der Lage, 3 

Wochen vor Fertigstellung der BWA (bis zum 

EBIT) aus der Finanzbuchhaltung entsprechende 

Maßnahmen einzuleiten, was im schnelllebigen 

Geschäft des Einzelhandels ein signifikanter 

Vorteil wäre. 

Die Vorteile im Überblick:
 - Verantwortlichkeiten sind festgelegt

 - schnellere Entscheidungen möglich

 - erste Empfehlungen liegen mit Matrix vor

 - weniger Diskussionen um „Schuldfrage“ 

In jedem Fall ließen sich mit dieser BWA-Struk-

tur schnellere Maßnahmen für das Verkaufsge-

schäft ableiten, und die Frage wer „Schuld“ 

hat, würde deutlich abnehmen.  

Abb. 5: Matrix zur Maßnahmenbestimmung in Prozent

Abb. 6: Matrix mit DB II in absoluten Werten
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In manchen Köpfen und Unternehmen hat sich 

ein schlechter Ruf des Controllings festgesetzt. 

Das liegt an vielen verschiedenen Faktoren: An 

erster Stelle kommt die Tatsache zum Tragen, 

dass in der Praxis die konkreten Aufgaben des 

Controllings nicht ganz klar sind. 

Klischee versus Wirklichkeit

Gerade im deutschsprachigen Raum verbinden 

Mitarbeiter und auch Führungskräfte mit dem 

Begriff „Controlling“ schnell das ähnlich klin-

gende Wort „Kontrolle“ aus der eigenen Spra-

che. Der englische Begriff „to control“ bedeutet 

hier jedoch nicht „kontrollieren“, sondern eher 

„steuern“ oder „lenken“. So kommt es zu dem 

Umstand, dass die Aufgaben von Controlling 

und Revision munter vermischt werden und in 

Skepsis gegenüber dem Controlling als solches 

enden. Auch täuscht der angelsächsische Ur-

sprung über den Fakt hinweg, dass in diesem 

Raum der Begriff „IT-Controlling“ nicht etab-

liert ist. Fragestellungen, die hierzulande mit 

dem Begriff „IT-Controlling“ in Verbindung ste-

hen, fasst der englischsprachige Raum unter 

den Begriffen „IT performance management“, 

„IT performance measurement“ oder „IT/IS 

evaluation“ zusammen.1 

Problem hausgemacht?

Revision und Controlling haben ganz unter-

schiedliche Zielsetzungen: Die Revision küm-

mert sich um „Ordnung“, während das Control-

ling für den Unternehmenserfolg oder konkret 

für den IT-Erfolg sorgen soll. Im Vergleich zur 

Revision, die dem Prinzip der „korrekten Erfas-

sung“ folgt, arbeitet ein erfolgreiches Control-

ling nach dem Prinzip der „richtigen Handlung“. 

Zu dieser Verwechslung tragen einige Control-

ler allerdings nicht ganz unwesentlich durch ihr 

Auftreten bei, da sie den anderen Mitarbeitern 

gegenüber weniger als Unterstützer, sondern 

vielmehr als „Exekutor“ und Entscheider über 

Wohl und Wehe des Projektes auftreten. Oft 

scheint sich der Controller dieser einschüch-

ternden und demotivierenden Wirkung nicht 

bewusst zu sein. Dabei bleibt der Nutzen eines 

angemessenen Controllings zweifellos wichtig 

für den Erfolg der Unternehmens-IT. Was also 
leistet gutes Controlling, um der IT einen 
echten Mehrwert zu liefern und bei der Be-
wältigung der täglichen Herausforderun-
gen zu helfen? Oder um sogar langfristig zu 

motivieren? In der Praxis liefert das IT-Control-

IT-Controlling als Motivationsfaktor
Ist das wirklich so verrückt, wie es klingt?

von Nico Kroker und Martin Beims

IT-Controlling als Motivationsfaktor
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ling dem IT-Management wichtige Informatio-

nen und Trigger für die Steuerung der IT.

Reichweite und Wirkungsbereich

Der Controller muss organisatorisch eingebun-

den agieren – sowohl innerhalb strategischer 

als auch operativer Prozesse. Hierbei herrscht 

eine klare Aufgabenverteilung: Der Manager 

hat Entscheidungsverantwortung, unter die Zu-

ständigkeit des Controllers fällt die Informati-

onsversorgung und das Steuerungssystem 

selbst. Nur durch das Zusammenwirken beider 

Bereiche sieht sich das IT-Controlling in der 

Lage, positiv auf die Unternehmensprozesse 

einzuwirken. Generell umfasst IT-Controlling 

mehrere Einsatzbereiche: Zum einen das Con-

trolling der Informationstechnik, zum anderen 

das der betrieblichen Informationssysteme und 

der Informationsverarbeitung im Unternehmen. 

Die Aufgabenbereiche des IT-Controllings las-

sen sich nicht scharf von den anderen Berei-

chen eines Unternehmens trennen – nahezu 

überall gibt es Schnittstellen wie beispielsweise 

zum Informationsmanagement, Linienmanage-

ment und zur Unternehmensführung. Ein erfolg-
reiches IT-Controlling muss stets funktions- 
und bereichsübergreifend ausgerichtet sein. 
Wie sich dies in der unternehmerischen Praxis 

ausprägt, wie beispielsweise Schwerpunkte, 

Aufgabenfelder und Instrumente zum Einsatz 

kommen, gestaltet sich von Unternehmen zu 

Unternehmen höchst unterschiedlich.

Was steuert der IT-Controller?

Zentrale Aufgabe des IT-Controllings ist die 

Wahrnehmung der Koordinationsfunktion. 

Controller überbrücken Kommunikations- und 

Kulturbarrieren zwischen technischen und be-

triebswirtschaftlichen Aspekten. Sie agieren 

im besten Falle als Dienstleister an den 

Schnittstellen von Informationsmanagement, 

Unternehmenscontrolling und Unternehmens-

führung. Darüber hinaus ergeben sich noch 

weitere Geltungsbereiche wie die Moderato-

ren-, Planungs-, Steuerungsfunktion des In-

formationsmanagements sowie die Wirt-

schaftlichkeitsbeurteilung von IT-Investitionen 

und IT-Einsatz. Controlling umfasst immer 

operative, administrative und strategische Auf-

gaben. Darunter fällt die Sicherstellung der 

wechselseitigen Abstimmung der Unterneh-

mensziele mit den IT-Zielen sowie der Unter-

nehmensstrategie mit der IT-Strategie. Darü-

ber hinaus spielen auch die Budgetierung, IT-

Kennzahlen- und IT-Frühwarnsysteme eine 

wichtige Rolle. Aus der Schnittstellenfunktion 

des IT-Controllings lassen sich die zentralen 

Steuerungsobjekte ableiten. Im Bereich des 

Informationsmanagements betrifft das Con-

trolling beispielsweise IT-Projekte, -Systeme, 

-Services, -Standards, -Organisation und 

-Personal. Aus dem reinen Controllingbereich 

werden folgende Steuerungsobjekte betrach-

tet: Erfolgsbeitrag der IT, IT-Berichtswesen, 

-Budget, -Leistungen, -Risiken und -Chancen. 

Als weitere Steuerungsobjekte aus der Unter-

nehmensführung kommen die IT-gestützten 

Geschäftsprozesse, IT-Ziele, IT-Strategie und 

IT-Governance hinzu. 

Klassische Aufgabenbereiche 

Das IT-Controlling gliedert sich in das Unterneh-

menscontrolling ein und steuert die IT-Organi-

sation im Idealfall in fünf Aufgabenbereichen:

1. IT-Portfolio-Controlling/ 
IT-Service-Con trolling
Befasst sich mit der Betrachtung des gesamten 

Leistungsumfangs der IT im Zusammenhang 

mit den dazu relevanten Vereinbarungen in 

Richtung Kunde. Hier werden auch IT-Service-

kosten, die IT-Service-Preisbildung sowie der 

Nutzungsgrad und das Absatzvolumen der an-

gebotenen IT-Leistungen betrachtet.

2. IT-Projekt-Controlling
Die erste Herausforderung in diesem Aufga-

benbereich ist eine sinnvolle Definition der  

Kriterien eines Projektes. Hier kann das IT- 

Con trolling mit der Definition von Anforderun-

gen unterstützen. Daraus abgeleitet sollten in 

der Praxis die in Abbildung 2 dargestellten, all-

gemeinen Controlling-Aufgaben Bestandteil 

des Projektmanagements sein. Letztlich geht 

es wie immer darum, dass Projekte in time, in 

budget und in quality abgeschlossen werden.

3. IT-Infrastruktur-Controlling 
Beschäftigt sich mit der effizienten Gestaltung 

von Architekturen sowie dem angemessenen 

Ressourceneinsatz bei der Nutzung von Mitar-

beiterfähigkeiten sowie technischen Funktio-

nen. Die Steuerung von Sourcing-Entscheidun-

gen sowie der Umgang mit Schatten-IT spielen 

hier ebenfalls eine Rolle.

4. IT-Produkt-Controlling 
Dieser Aufgabenbereich betrachtet den Lebens-

zyklus der technischen Systeme inklusive der 

nötigen Lizenzen. Hier geht es um die Frage, 

welche Kriterien zu Neuanschaffungen, Erwei-

terungen, Reparaturen oder Austausch führen 

und wie Assets finanziert werden sollen.

5. IT-Prozess-Controlling
IT-Prozess-Controlling befasst sich mit der 

Steuerung aller IT-Abläufe: Wie gut funktionie-

ren die etablierten Prozesse und wann gilt ein 

Prozess als erfolgreich implementiert? Welchen 

Abläufen wird besondere Aufmerksamkeit ge-

widmet und wie lässt sich die Zielerreichung 

und die Wirtschaftlichkeit steuern?

Das IT-Controlling muss in seiner täglichen  

Arbeit den genannten fünf Aufgabenbereichen 

gerecht werden und dafür Sorge tragen, dass 

die Mitarbeiter die Ergebnisse als schlüssig ak-

zeptieren. Dies setzt eine gute Kommunikati-

onsfähigkeit und eine gute Menschenkenntnis 

voraus. Nur so kann das IT-Controlling eine 

echte Motivation zum Handeln induzieren.

IT-Controlling-Instrumente 

Vielfältige Verfahren und Techniken kommen 

in der Praxis des IT-Controllings zum Einsatz – 

jedes Unternehmen hat hier seine eigenen be-

vorzugten Mittel. Aber auf einige grundlegen-

de Verfahren greift die Mehrheit zurück: seien 

es die erweiterten Kostenartenrechnungen 

wie Total-Cost-of-Ownership-Ansätze, Wirt-

schaftlichkeitsrechnungen wie zum Beispiel 

das Konzept der erweiterten Wirtschaftlich-

keit, IT-Kennzahlensysteme oder Vergleichs-

rechnungen. Eine weitere vielgenutzte Metho-

de ist die Portfolio-Analyse. Mit ihrer Hilfe 

lässt sich die IT-Landschaft in einer höheren 

Abstraktion betrachten: Das schon bestehen-

de IT-Gesamtportfolio lässt sich grundlegend 

analysieren. Einzelne Projekte können für eine 

bessere Analyse in Teilportfolios aufgeteilt 

werden. Neben der Analyse des Gesamtport-
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arbeitet das IT-Controlling ins Leere. Daher 

müssen die Verantwortlichen eine klare Zielori-

entierung in der Unternehmensphilosophie und 

in allen Projektarbeiten verankern. Controller 

wirken daher letztendlich auf die Führungsebe-

ne ein, verbindliche IT-Ziele festzulegen. Effek-

tives Controlling sorgt darüber hinaus für die 

Transparenz der Vorhaben und hinterfragt so-

wie relativiert gegebenenfalls bereits etablierte 

Ziele. IT-Controlling liefert dem Unternehmen 

wirksame Planungs-, Bewertungs- und Füh-

rungsinstrumente zur Zielerreichung. Mit Hilfe 

dieser Instrumente lassen sich beispielsweise 

die IT-Leistungen mit den Bedarfsträgern ab-

stimmen oder die Wettbewerbsstärke des IT-

Leistungsangebots hinsichtlich Wirtschaftlich-

keit, Qualität und Zuverlässigkeit verbessern. 

Nur so kann die Managementebene die IT-Leis-

tungsprozesse steuern und an die Dynamik der 

Geschäftsprozesse mit Hilfe zahlreicher techni-

scher und organisatorischer Details anpassen 

(vgl. Abbildung 1).

 

Echter Nutzen aus dem  
IT-Controlling:

1.  Die IT erhält konkrete Informationen  

zu ihrem aktuellen Leistungsstand.

2.  Abweichungen von definierten Zielen  

oder Meilensteinen werden erkannt.

3.  Die Akteure werden zu zielführenden  

Maßnahmen motiviert.

Der erste Punkt ist selbsterklärend, hier geht es 

um korrektes Feststellen und Messen des Sta-

tus quo, orientiert an vorab definierten Mess-

größen. Durch die Informationen zum aktuellen 

Leistungsstand wird den IT-Mitarbeitern er-

sichtlich, welchen Wertbeitrag sie zum Unter-

nehmenserfolg leisten. Die Leistungen und 

Kosten der IT erscheinen transparenter, die IT-

Ressourcen lassen sich zielgerichteter einset-

zen, die Planung von IT-Budgets vereinfacht 

sich. Langfristig steigt die Zufriedenheit der 

Kunden und damit letztlich auch die der Mitar-

beiter. Punkt zwei bedarf dagegen einiger Vor-

aussetzungen, ohne die das IT-Controlling sich 

schwertut, konkrete Ergebnisse zu liefern. 

Ohne diesen Bezugsrahmen ist die Erkennung 

willkürlich und abhängig von der persönlichen 

Wahrnehmung des jeweiligen Controllers. 

Erweiterung der Optionen über die reinen fi-

nanziellen Kennzahlen hinaus lässt sich die 

einseitige Ausrichtung auf nur eine Dimension 

verhindern.

Ziele des IT-Controllings

Instrumente und Techniken können ihre Wir-

kung nur entfalten, wenn sich die IT-Control-

lingziele grundsätzlich an den Unterneh-

menszielen ausrichten. Oberstes Ziel jedes 

Controllings ist die Sicherstellung der Effektivi-

tät und die Wirksamkeit in Bezug auf die defi-

nierten Zielvorstellungen sowie deren Wirt-

schaftlichkeit. Ein erfolgreiches Controlling ge-

währleistet, dass die Unternehmensziele mit 

möglichst geringem wirtschaftlichen Aufwand 

erreichbar sind. Ohne eine klare Zielvorgabe 

folios kommt häufig auch ein Sollportfolio zum 

Einsatz, in dem der Controller die bestehen-

den IT-Strategien und gleichzeitig die Umwelt-

bedingungen berücksichtigt. Wirtschaftlich-

keitsrechnungen setzt das Controlling zur 

Prüfung der Rentabilität von Projekten ein. 

Aus Investitionen, Kosten und Gewinnen las-

sen sich hierbei wirtschaftliche Kennzahlen 

des jeweiligen Projektes ermitteln. Verwen-

dung finden diese Daten z. B. in einer IT-Ba-

lanced-Scorecard, die die Umsetzung strate-

gischer Vorhaben auf der operativen Ebene 

überwacht. Hiermit lässt sich die Vision und 

Strategie eines Unternehmens aus vier oder 

mehr Perspektiven abbilden: Klassische Per-

spektiven sind Finanzen, Kunden, Prozesse 

und Mitarbeiter/Potenziale. Die Ziele der Per-

spektiven ordnet das Controlling nach Vorga-

ben, Kennzahlen und Maßnahmen. Mit dieser 
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tes Controlling sorgt für Verständnis auf und für 

beide Seiten.

Controlling gut – alles gut?

Ein gutes IT-Controlling allein kann sicher kei-

nen Mitarbeiter motivieren. Steht das IT-Con-

trolling dagegen in einem engen Verbund mit 

dem IT-Management, liefert es die wesentli-

chen Auslöser für richtige und zielgerichtete 

Entscheidungen. Damit nimmt es letztlich we-

sentlichen Einfluss auf die langfristige Motiva tion 

aller beteiligten Mitarbeiter. 

Fußnote

1 http://www.enzyklopaedie-der-wirtschaftsin-

formatik.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/daten-

wissen/Informationsmanagement/Informati-

onsmanagement--Aufgaben-des/IT-Controlling
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glied „Controlling“ – richtig eingesetzt verbin-

det dieses Element zuverlässig das Manage-

ment und die IT. Oftmals herrscht aber auch im 

technischen Bereich ein Bewusstsein um die 

Notwendigkeit der Wirtschaftlichkeit der Pro-

zesse. Die Entwickler und die gesamte IT-Ab-

teilung möchten sich jedoch vom Controlling 

verstanden fühlen und abgeholt werden. Gutes 
IT-Controlling gewinnt die Entwickler für 
sich. Dies kann nur durch realistische Zahlen 

und konkrete Zielvorgaben geschehen. 

Controlling und agile Methoden – 
geht das?

Je klarer die Zielvorgaben formuliert und lang-

frsitig etabliert sind, desto besser lässt sich 

Controlling mit immer weiter verbreiteten agilen 

Methoden in der IT verbinden. Klare Ziele die-

nen dann als Leitplanken, innerhalb derer die 

Mitarbeiter im Rahmen ihres Verantwortungs-

bereiches eigenverantwortliche Entscheidun-

gen treffen und Verantwortung übernehmen 

können. Darüber hinaus sollten Controller auf 

möglichst große Transparenz setzen: Die Mitar-

beiter in den Controlling-Prozess teilweise mit-

einzubeziehen, beispielsweise gemeinsam 

Kennzahlen zu entwickeln, erhöht die Akzep-

tanz der Maßnahmen und damit auch die Moti-

vation. Erfolgreiches Controlling beugt Konflik-

ten zwischen dem Anspruch der Wirtschaftlich-

keit, vertreten durch die Managementebene, 

und dem technischen Bereich vor. Beide As-

pekte sind stets aufeinander angewiesen. Gu-

Vermutlich handelt es sich hierbei genau um 

einer der Gründe für die weit verbreiteten Vor-

behalte gegenüber dem Controlling. Damit der 

letzte Punkt wirklich Mitarbeiter motivieren 

kann, müssen die gelieferten Informationen 

stets den wirklichen Bedürfnissen der IT und 

den Unternehmensanforderungen entspre-

chen. Ebenso wichtig: Die geplante Entwick-

lung des Unternehmens im Blick zu behalten, 

statt sich ausschließlich vom Blick in den 

Rückspiegel lenken zu lassen. Sowohl die 
angestrebten Maßnahmen als auch der 
Status quo müssen den Mitarbeitern 
transparent sein. Die Ziele zwar zu kennen, 

aber nicht genau zu wissen, ob man sich auf 

dem richtigen Weg befindet, motiviert die en-

gagiertesten Mitarbeiter nicht. 

Der Erfolg des IT-Controllings hängt sehr stark 

von einem IT-Management ab, das die Ergeb-

nisse konsequent nutzt, um Entscheidungen zu 

treffen und zu handeln (vgl. Abbildung 2). An-

sonsten bleibt es bei der Kommunikation von 

Missständen und der Verbreitung nachhaltig 

schlechter Stimmung bei allen Beteiligten. Die-

nen die Informationen nur dem Controller dazu, 

sich eine Machtposition zu verschaffen und an-

dere Mitarbeiter unter Druck zu setzen, hat die-

ses Verhalten keinen Nutzen für das Unterneh-

men und schon gar nicht für die Weiterentwick-

lung der Mitarbeiter. Der IT-Controller sollte 

stets als unabhängiger Berater des zuständigen 

CIOs agieren und sich als wichtiges Verbin-

dungsglied im Unternehmen wahrnehmen. 

Letztlich profitieren alle Beteiligten vom Binde-

Abb. 2: IT-Controlling-Kreislauf
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Spätestens seit dem finanziellen Kollaps im 

Jahr 2008 sind sich Unternehmen um die Be-

deutung eines ganzheitlichen betriebswirt-

schaftlichen Risikomanagements bewusst. 

Neben gesetzlichen Regelungen wie dem Ge-

setz zur Kontrolle und Transparenz im Unter-

nehmen (KonTraG) vom 27. April 1998 spielen 

volkswirtschaftliche Losgrößen wie die Zunah-

me der Globalisierung der Finanzmärkte und 

die Einführung neuer Finanzprodukte eine be-

deutende Rolle im Risikomanagement. Weitere 

Aspekte sind der technologische Fortschritt, 

welcher zu einer schnelleren Informationsver-

breitung durch Internet und neue Medien 

führt. Die gegenwärtige Literatur fokussiert 

sich in erster Linie auf finanzmathematische 

und bilanztechnische Risikofaktoren, nicht 

aber auf qualitative Risiken wie das Personal-

risiko. Dies ist jedoch vor allem vor dem Hin-

tergrund der Wertschöpfung von enormer Be-

deutung. Wie in jüngster Vergangenheit am 
Beispiel TuiFly ersichtlich wurde, spielen 
Personalrisiken eine bedeutende Rolle in 
der Wertschöpfung der Unternehmen. Tu-

iFly begründete die Stornierung von Flügen mit 

krankheitsbedingten Ausfällen von Arbeitneh-

mern, was zu negativen Konsequenzen hin-

sichtlich der Reputation und Entgelterzielung 

des Unternehmens führte. Das Personal gilt 

als wertvollste und sensibelste Ressource ei-

nes Unternehmens und ist daher ebenso fun-

diert anzugehen, wie das für andere Risiken 

bereits seit langem üblich ist. Auf Basis eines 

systematischen Literaturreviews und einer 

qualitativen Erhebung werden Handlungsemp-

fehlungen gegeben, wie mittelständische Un-

ternehmen ihr Personalrisikomanagement 

ausgestalten können. 

Datenerhebung

Das systematische Literaturreview dient der 

ganzheitlichen und akkuraten Abbildung des 

Themengebiets Risikomanagement im Mittel-

stand. Ziel ist es, die Notwendigkeit des Per-

sonalrisikomanagements im Mittelstand her-

auszuarbeiten und auf etwaige Defizite in die-

sem Managementbereich einzugehen. Um 

nicht nur die deutsche Literatur, sondern auch 

internationale Erkenntnisse zu erhalten, wur-

den englische und deutsche Suchbegriffe ver-

wendet. Für die Analyse wurden die Daten-

banken EBSCO, ECONLIT, ECONIS und JSTOR 

verwendet. Die Suche ergab insgesamt 646 

Treffer, von denen 233 Duplikate abgezogen 

und 17 Artikel eliminiert wurden, die nicht auf 

Deutsch oder Englisch erschienen. Dadurch 

beläuft sich das Suchergebnis auf 396 Treffer. 

Personalmanagement im Mittelstand
Status Quo und Handlungsempfehlungen

 
von Wolfgang Becker, Matthias Nolte und Stefan Kleinhans 

Personalmanagement im Mittelstand
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Um eine entsprechende Qualität zu gewähr-

leisten, wurden ausschließlich Peer Reviewed 

Beiträge verwendet. Danach sind 81 Treffer 

übrig geblieben. Wie Abbildung 1 zeigt, stei-

gen die Veröffentlichungszahlen ab dem Jahr 

2000 an, weshalb die vor dem Jahr 2000 ver-

öffentlichten Artikel aus der Untersuchung ex-

kludiert wurden. 

Nach Prüfung des Veröffentlichungsjahres 

wurden die residualen 59 Artikel systematisch 

sortiert und aufbereitet. Als erste Erkenntnis 
zeigte sich, dass kein Beitrag im Titel ei-
nen ausdrücklichen Bezug zum Personalri-
siko aufführt. Aufgrund dieses Forschungs-

defizits hinsichtlich des Themengebiets Perso-

nalrisikomanagement wurden im Folgenden  

Arbeiten herangezogen, die sich mit Risiko-

management im Generellen beschäftigen, um 

die allgemeinen Aussagen hinsichtlich des 

Personalrisikomanagements im Mittelstand zu 

übertragen.

Befunde des Literaturreviews

Risiken können bezüglich ihrer Entstehungs-

quelle in direkte oder indirekte Risikokatego-

rien klassifiziert werden. Die hier genannten 

Risikokategorien bilden den äußeren Rahmen, 

in den die aus der Literaturanalyse verbleiben-

den 59 Artikel eingeordnet sind (siehe Abbil-

dung 2). 20 Artikel befassen sich mit externen 

Risiken, wohingegen nur zwei Artikel speziell 

finanzielle Risiken beschreiben. Vier Artikel 

konnten den operationellen Risiken zugeord-

net werden und zwei Artikel beschreiben das 

Risiko als Einflussgröße auf Geschäftsprozes-

se. Hinsichtlich der verbleibenden 25 Artikel 

ist anzumerken, dass sich diese oft auf den 

Umgang mit Risiken in bestimmten Situatio-

nen beziehen. Schnell wurde bei der Zuord-

nung der Artikel ersichtlich, dass kein Artikel 

explizit das Risikomanagement personeller 

Ressourcen anspricht. Aufgrund dessen muss 

versucht werden, den Bezug zu Human-Res-

sourcen mit Hilfe zunehmend präzisierter  

Annahmen herzustellen. 

Annahme 1: 

Der Mittelstand ist sich über die Bedeutung 

personeller Risiken bewusst, jedoch hapert es 

an dem Management dieser Risiken. Damit Ri-

sikomanagement gelingen kann, muss dieses 

proaktiv gestaltet sein. Risiken müssen dem-

nach vermieden, verhindert, und reduziert wer-

den können. Aufgrund dieses Aspekts und der 

Abb. 1: Veröffentlichungszahlen zu „Risikomanagement im Mittelstand“

Abb. 2: Risikokategorien
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sonalleiter, zwei Risikomanager, zwei Ge-

schäftsführer und ein Unternehmensberater, 

der sich auf das Themengebiet des Personal-

risikomanagements spezialisiert hat. Der Inter-

viewleitfaden gliedert sich in drei Teile. Im all-

gemeinen Teil soll geklärt werden, mit welchen 

Risiken mittelständische Unternehmen zu 

kämpfen haben und welche internen Faktoren 

hierfür ausschlaggebend sind. Im zweiten Ab-

schnitt des Fragebogens wird auf organisatori-

sche Aspekte des Personalrisikomanagements 

eingegangen, wohingegen der dritte Teil des  

Interviewleitfadens auf die Ausgestaltung des 

Personalrisikomanagements im Mittelstand 

eingeht. Der Interviewleitfaden dieser Untersu-

chung wurde zudem einem Pretest unterzogen. 

Die Auswertung der Daten erfolgte mittels des 

Computerprogramms MAXQDA. Nach Fest-

legung der Kategorien und Unterkategorien 

sind diese mit Hilfe der Funktion Summary zu-

sammengefasst worden. So war es möglich, für 

jeden Code eine spezielle Phrase in einem spe-

zifischen Interview zu reduzieren und weiter zu 

interpretieren.

Empirische Befunde

Das Interview startete mit einleitenden Fragen 

zum allgemeinen Risikomanagement im Mittel-

stand. Bei der Abfrage der fünf größten Risiken 

stehen vor allem die externen Risiken im Fokus 

der Betrachtung. Weiterhin werden Fehlent-

scheidungsrisiken und Prozessrisiken genannt, 

welche den organisatorischen und Manage-

mentrisiken zuzuordnen sind. 

Zu Annahme 1

Personalrisiken sind den Befragten, auch im 

allgemeinen Themenblock, durchaus be-

wusst. Sie nennen Beispiele wie Verlust des 

Know-how und das Risiko von Stellenfehlbe-

setzungen und Engpässen. Lieferanten- und 

Kundenabhängigkeit spielten hier ebenfalls 

eine Rolle. Dem Risikomanagement im Allge-

meinen wird aufgrund der betriebswirtschaftli-

chen Notwendigkeit sowie gesetzlicher Rege-

lungen und Forderungen von Stakeholdern ein 

hoher Stellenwert zugesprochen. Es kann also 

davon ausgegangen werden, dass im Mittel-

stand durchaus ein Bewusstsein für Risiken 

management zu etablieren. Unternehmen, die 

über einen festen Personenkreis verfügen, der 

das Personalrisikomanagement überwacht, be-

sitzen ein besseres Handling hinsichtlich der 

Personalrisiken. Weiterhin sollte der Prozess 

des Personalrisikomanagements interdiszipli-

när erfolgen. Es kann an dieser Stelle daher 

eine vierte Annahme getroffen werden.

Annahme 4: 

Gerade im Mittelstand hängt der Erfolg des 

Personalrisikomanagements von Personen ab, 

die sich vollumfänglich dem Thema der Perso-

nalrisiken widmen und andere Abteilungen in 

den Prozess einschließen. Ausgehend von der 

Literaturanalyse und den gefundenen Ergebnis-

sen sind hier genannte Annahmen formuliert 

worden. Auf Basis der empirischen Untersu-

chung werden diese Annahmen im Folgenden 

überprüft.

Methodische Vorgehensweise

Für die Untersuchung der Annahmen wurden 

insgesamt acht leitfadengestützte Inter-
views durchgeführt. Befragt wurden drei Per-

systematischen Vorgehensweise, die notwen-

dig für ein erfolgreiches Risikomanagement 

ist, kann daher eine zweite Annahme getroffen 

werden.

Annahme 2: 

Der Mittelstand agiert hinsichtlich des Mana-

gements von Personalrisiken nicht systema-

tisch. Um Risiken ganzheitlich managen zu kön-

nen, ist es weiterhin wichtig, den in der Theorie 

und Praxis anerkannten Risikomanagement-

prozess der Identifikation, Bewertung, Steue-

rung und Überwachung zu beachten. Innerhalb 

des Mittelstandes ist es jedoch sehr schwierig, 

Arbeitsplatzrisiken zu bewerten, da in dieser 

Organisation ein enormer Zeitdruck herrscht 

und das Know-how hinsichtlich der Bewertung 

von Risiken fehlt bzw. zu wenige verfügbare 

Ressourcen für die Bewertung der Risiken vor-

handen sind. Aufgrund dieser Ergebnisse lässt 

sich eine dritte Annahme treffen.

Annahme 3: 

Der Mittelstand verfügt über zu wenige Res-

sourcen, um ein ganzheitliches Personalrisiko-
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ist es demnach wichtig, das Themengebiet dem 

unternehmensweiten Risikomanagement zuzu-

ordnen, für Interdisziplinarität zu sorgen und 

eine Top-Down Ausrichtung zu gewährleisten. 

Es zeigt sich, dass auf Basis der geführten In-

terviews alle getroffenen Annahmen bestätigt 

werden können.

Handlungsempfehlungen

Der Mittelstand verfügt hinsichtlich komplexer 

Managementinstrumente im Unterschied zu 

großen Unternehmen nur über beschränkte 

Ressourcen und Know-how. Unter Berück-

sichtigung des Prinzips der Ressourcenscho-

nung müssen daher die für mittelständische 

Unternehmen empfehlenswerten Risikoma-

nagementinstrumente möglichst einfach ge-

halten werden. Daneben muss auch das Erfor-

dernis einer klaren organisatorischen Struktur 

des Personalrisikomanagements beachtet 

werden. Nach Meinung der Befragten ist es 

wichtig, Personalrisikomanagementverant-

wortliche zu definieren. Entsprechend der 

wertschöpfungsorientierten Controlling-Kon-

zeption sollte das Top-Management im Mittel-

stand für die effektive Ausgestaltung des Per-

sonalrisikomanagements verantwortlich sein. 

Hinsichtlich von Planung, Entscheidung und 

Kontrolle muss die Verantwortung i. S. d. Ab-

stimmungsfunktion beim Personalcontrolling 

bzw., wenn nicht vorhanden, bei der Control-

ling-Abteilung liegen. Dieser Stelle obliegt 

i. S. d. Informationsfunktion zudem die Aufga-

be, Personalrisiken an das obere Management 

zu berichten. Das Personalcontrolling sollte 

hier auch immer den Ressourceneinsatz im 

Auge behalten und den Erfolgsbeitrag des 

Personalrisikomanagements – beispielsweise 

durch Kennzahlen oder Wirkungsanalysen – 

überwachen.

Personalrisiken müssen möglichst syste-
matisch, kontinuierlich und proaktiv er-
fasst werden. Die Identifikation dieser Risiken 

muss ausgehend von den Zielen des Unterneh-

mens retrograd erfolgen. Die anschließende 

Bewertung dieser Risiken kann mithilfe einer 

Risikomatrix durchgeführt werden. Auf Basis 

einer Risikoaggregation werden anschließend 

die Wechselwirkungen der Personalrisiken mit 

anderen Fachbereichen abgestimmt. Durch die 

existieren und Wertschöpfung zu erzielen. 

Gründe, warum mittelständische Unternehmen 

kein Personalrisikomanagement etablieren, las-

sen sich vor allem in den fehlenden Ressourcen 

finden. Diese Aussage spiegelt genau das Pro-

blem wider, das auch andere Befragte anga-

ben. Dem Personal wird auf Führungsebene 

nicht genug Bedeutung zugemessen. Die Kos-

tenproblematik oder andere Faktoren werden 

eher priorisiert.

Zu Annahme 4

Hinsichtlich der HR-Praktiken, die jedoch nur 

teilweise berücksichtigt werden, spielt vor allem 

das Recruiting eine gesonderte Rolle. Die Be-

fragten betonen vermehrt, dass gerade die 
Rekrutierung von neuen Mitarbeitern am 
risikoreichsten ist und dass hier eine Risiko-

betrachtung stattfindet. So geben sie an, dass 

falsche Personen auf der falschen Position den 

größten Schaden für das Unternehmen verur-

sachen könnten. Das liege jedoch nicht an der 

Person selbst, sondern an Fehlentscheidungen 

der Entscheidungsträger. 

Im letzten Teil des Interviews sollte herausge-

funden werden, wie ein Personalrisikomanage-

ment im Mittelstand konzipiert sein muss, da-

mit es auch Anwendung finden kann. Generell 

sind sich alle Befragten einig, dass das Perso-

nalrisikomanagement ein strategisches Thema 

ist, dass aber mittelständische Unternehmen 

leider oftmals keine Personalstrategie haben. 

Hinsichtlich der Verantwortung des Personalri-

sikomanagements gaben die Interviewpartner 

an, dass dies immer Top-Down erfolgen muss, 

da nur die Geschäftsführung die gesamtheitli-

che Sicht auf die Prozesse des Unternehmens 

gewährleisten könne. Die Verantwortung der 

Durchführung des Personalrisikomanagements 

sollte in erster Linie bei den Personalverant-

wortlichen liegen. Falls keine Personalabteilung 

vorhanden ist, solle die Verantwortung dem Ge-

schäftsführer übertragen werden. Alle Betei-
ligten gaben an, dass das Personalrisiko-
management interdisziplinär erfolgen müs-
se, da zwischen den Fachabteilungen zum Teil 

große Wechselwirkungen bestehen. Das Perso-

nal als Verursacher von Fehlern ist hier von gro-

ßer Bedeutung. Damit ein Personalrisikoma-

nagement im Mittelstand erfolgreich sein kann, 

und somit auch für das Risikomanagement be-

steht. Auch bezüglich des speziellen Be-
reichs der Personalrisiken ist durchaus ein 
gewisses Problembewusstsein vorhanden. 

Neben externen Gründen für auftretende Risi-

ken wie gesetzlichen Veränderungen oder Kri-

sen, seien interne Faktoren mindestens genau-

so wichtig. Vor allem Fehlentscheidungen im 

Management (auch Fehlentscheidungen bei 

der Personalauswahl) sowie ein negatives Be-

triebsklima, fehlendes Know-how und Perso-

nalangelegenheiten im Allgemeinen werden als 

ausschlaggebende Gründe für auftretende Risi-

ken genannt. Interessanterweise sind sich die 

Probanden einig, dass intern vor allem das 

Fehlverhalten der Entscheidungsträger und ne-

gatives Mitarbeiterverhalten ein ausschlagge-

bender Faktor für die auftretenden Risiken sind. 

Hinsichtlich der Evaluation von Risiken sieht 

man finanzielle und externe Risiken im Mittel-

punkt, die operationellen Risiken, zu welchen 

auch das Personalrisiko gehört, finden in der 

Evaluation jedoch keine Beachtung. Weiterhin 

besteht ein eingeschränktes Bewusstsein, wie 

mit diesen Risiken umgegangen werden muss, 

wenn sie auftreten. 

Zu Annahme 2

Hinsichtlich des Umgangs mit Risiken sind sich 

die Befragten einig, dass dieser eher reaktiv als 

proaktiv und jedenfalls nicht systematisch ist.

Zu Annahme 3

Im zweiten Teil des Interviews wurde speziell 

auf die organisatorischen Notwendigkeiten des 

Personalrisikomanagements eingegangen. Be-

züglich des Status des Personalrisikomanage-

ments kann festgehalten werden, dass das 

Personalrisikomanagement im Mittelstand 

nicht durchgeführt wird bzw., dass nur verein-

zelte Maßnahmen zur Steuerung von speziellen 

Personalrisiken vorgesehen sind. Meist befin-
det sich das Personalrisikomanagement im 
Aufbau oder ist nicht existent. Dies ist sehr 

verwunderlich, da sich fast alle Befragten der 

Notwendigkeit eines Personalrisikomanage-

ments im Mittelstand bewusst sind. Sie gaben 

an, dass gerade der Mittelstand auf die Know-

how-Träger angewiesen ist, um weiterhin zu 
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lyse der DAX 30, in: Zeitschrift für Personalfor-

schung, 18. Jg., Nr. 2, S. 183-206.

 Henschel, Thomas (2008): Risk management 

practices of SMEs. Evaluating and implemen-

ting effective risk management systems, Berlin.

 Kaya, Maria (2009): Verfahren der Datenerhe-

bung, in: Albers, Sönke/Klapper, Daniel/Kon-

radt, Udo/Walter, Achim/Wolf, Joachim (Hrsg.), 

Methodik der empirischen Forschung, Wiesba-

den, S. 49-64.

 Knuppertz, Thilo/Ahlrichs, Frank (2007): Pro-

zessorientiertes Risikomanagement, in: Con-

trolling, 19. Jg., Nr. 8-9, S. 491-500

 Kobi, Jean-Marcel (2012): Personalrisikoma-

nagement. Strategien zur Steigerung des People 

Value, 3. Aufl., Wiesbaden.

 Kropp, Waldemar (2004): Entscheidungsori-

entiertes Personalrisikomanagement, in: Brö-

ckermann, Reiner/Pepels, Werner (Hrsg.), Per-

sonalbindung, Berlin, S. 131-166.

 Lavia López, Oro/Hiebl, Martin R. (2015): Ma-

nagement Accounting in Small and Medium-

Sized Enterprises. Current Knowledge and  

Avenues for Further Research, in: Journal of 

Management Accounting Research, 27. Jg., Nr. 

1, S. 81-119.

 Münzel, Carin/Jenny, Hermann (2005): 

Riskmanagement für kleine und mittlere Unter-

nehmen. Wegleitung zur Einführung und zum 

Unterhalt eines Riskmanagement-Systems, Zü-

rich, Basel, Genf.

 Nickson, Stephen (2001): The Human Re-

sources Balancing Act, in: Risk Management, 

48. Jg., Nr. 2, S. 25-29.

 O‘Hara, Rachel/Dickety, Nick/Weyman, An-

drew (2005): Good Practice in Assessing 

Workplace Risks by Small and Medium-Sized 

Enterprises, in: Risk Management, 7. Jg., Nr. 1, 

S. 31-41.

 Romeike, Frank/Hager, Peter (2009): Erfolgs-

faktor Risiko-Management 2.0. Methoden, Bei-

spiele, Checklisten: Praxishandbuch für Industrie 

und Handel, 2. Aufl., Wiesbaden.

 Smallman, Clive (1996): Risk and organiza-

tional behaviour. A research model, in: Disas-

ter Prevention and Management, 5. Jg., Nr. 2, 

S. 12-26.

 Wolke, Thomas (2016): Risikomanagement, 

3. Aufl., Berlin/Boston.  

darauffolgende Risikosteuerung werden Maß-

nahmen für die Personalrisiken entwickelt. Eine 

sich anschließende Risikoüberwachung ist not-

wendig, um die risikopolitischen Maßnahmen 

zu optimieren. Die abschließende einheitliche 

Dokumentation und Kommunikation sorgt für 

eine entsprechende Transparenz.
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Aufgeblättert: Zitate und Leseproben 

Der Weg vor uns sieht anders aus als der, den wir bisher zurückgelegt 

haben. Gewisse Strategien haben in einem speziellen Kontext in der Ver-

gangenheit zum Erfolg geführt. Der Kontext ändert sich jedoch ständig. – 

Aus: Forschelen: Kompendium der Zitate für Unternehmer, S. 113.

Weil ein auf Finanzkennzahlen verengtes Verständnis von Wertschöp-
fung die Beiträge der verschiedenen Unternehmensfunktionen und die 

Mitwirkenden am Prozess der Leistungserstellung unzulässigerweise 

ausblendet. – Aus: Rolke/Sass: Kommunikationssteuerung, S. 18.

Ein stabiles Finanzsystem ist eine wesentliche Grundlage für eine nach-

haltig wachsende Volkswirtschaft. Störungen im Finanzsystem können 

Wirtschaftswachstum und Beschäftigung schaden und Staatshaushalte 

belasten. – Aus: Die Deutsche Bundesbank, S. 101.

Die vier Zielsetzungen Rentabilität, Sicherheit, Liquidität und Unabhän-

gigkeit stehen zueinander in einem konkurrierenden Verhältnis, d. h. eine 

positive Veränderung der einen Größe kann eine andere negativ beein-

flussen. – Aus: Schulz et al.: Übungen zur Finanzwirtschaft der Unterneh-

mung, S. 4.

Ich glaube, ganz wichtig ist es, von Seiten des Controllings über einen 

längeren Zeitraum zu zeigen, dass man nicht der Aufpasser oder 

Schlechtmacher ist, sondern proaktiv die Erreichung der Ziele unterstüt-

zen will. Das Grundvertrauen muss da sein, die Bereiche müssen spüren, 

da gibt es jemand, der mir hilft und mir Mehrwert bringt. – Aus: Gleich 

et al.: Standards im Controlling, S. 20.

Am Ende arbeiten wir immer noch mit Menschen, wir führen 

Teams und (noch) kein Roboter. Moderne Zeiten (...), letztlich dreht es 

sich aber weiterhin um die klassischen Instrumente wie Wertschät-

zung, Kommunikation, das Erkennen von Potenzialen von Mitarbeitern 

oder grundsätzliches Vertrauen. – Aus: Lehky: Die 10 größten Füh-

rungsfehler, S. 9.

Jede Motivationsfloskel steht deshalb immer schon im Verdacht, gar 

nicht die Zuwendung zu geben, die sie verspricht. Sie will eben nur ganz 

automatisch: Mehr! – Aus: Porombka: Da ist noch Luft nach oben, S. 20.

Die Kultur eines Unternehmens ist viel stärker, viel mächtiger als jede 

Strategie. Und das stimmt. – Aus: Horváth/Michel: Unternehmensteue-

rung der Zukunft, S. 16.

Für die Interviewpartner besteht zwischen Wertschätzung und dem Unter-

nehmenserfolg ein direkter Zusammenhang. – Aus: Otterbach/Wenig, S. 79.

Der Controller kann nur so gut sein, wie es das Unternehmen zulässt! 
– ICV-Vorsitzender Gänßlen in: Horváth/Gleich/Seiter: Controlling – 10 

Fallstudien, S. 11.
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Auf ein Wort 

„Wir müssen die Vergangenheit kennen, in der Gegenwart  
leben und in die Zukunft schauen.“ (Axel Dumas, Manager)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor Ihnen liegt die 223. Ausgabe des Literaturforums. Mit dieser 

Ausgabe geht das Literaturforum in das 38. Jahr seines Be-
stehens (38. Jahrgang). Dies verpflichtet mich zu einem herzlichen 

Dank an alle, die diesen langen Weg ermöglicht haben: 

„Meine“ Leserinnen und Leser, die Herausgeber und die Kollegin-

nen in der Redaktion. Ich möchte Sie wieder einmal auszugsweise 

anhand aktueller Fach- und Sachbücher 

• über die aktuelle Fachdiskussion informieren und orientieren, 

• auf mögliche Hilfen für fachliche und persönliche Themen und 

Aufgaben hinweisen, 

• sowie Impulse zum Mitreden und Mitdenken geben.

Inhaltsüberblick:

• Mitglieder-Forum: ICV- und RMA-Mitglieder als Buchautoren 

• Aufgeblättert: Zitate und Leseproben 

• Rezensionen 

 - Controlling – Standards und Zukunftsorientierung, Fallstudien

 - Digitalisierung – entscheidende und kritische Punkte

 - Zeitgemäße Führung als Erfolgsfaktor

 - Finanzwirtschaft als volks- und betriebswirtschaftliches Thema

 - Wirtschafts- und Unternehmenskommunikation zum Informa-

tionsaustausch 

 - Verantwortlichkeiten im Unternehmen

• Medien-ABC: Bücher in Zahlen

• Zu guter Letzt 

Mitgliederforum: ICV- und RMA-Mitglieder als Buchautoren 
Horváth / Gleich / Seiter: Controlling: 10 Fallstudien aus der 
Unternehmenspraxis; Horváth / Michel (Hrsg.): Unternehmens-
steuerung der Zukunft; Gleich / Losbichler / Tschandl (Hrsg.): 

Standards im Controlling (gemeinsam mit Prof. Dr. Klaus Möller).

Wir gratulieren und bitten um Aufmerksamkeit.

CM März / April 2018
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Rezensionen 

Controlling – Standards, 
Zukunftsorientierung, Fallstudien 

Gleich, Ronald / Losbichler, Heimo / Möller, Klaus /  
Tschandl, Martin (Hrsg.) 

Standards im Controlling  
Controllerarbeit professionell ausrichten und strukturieren

Freiburg: Haufe 2017 – 214 Seiten, € 79,– / E-Book € 69,99 

Das Buch
Die Herausgeber: Prof. Dr. Ronald Gleich 

(EBS Universität für Wirtschaft und Recht 

und Horváth Akademie), Prof. Dr. Heimo 

Losbichler (FH Oberösterreich sowie In-

ternational Group of Controlling), Prof. Dr. 

Klaus Möller (Universität St. Gallen), Prof. 

Dr. Martin Tschandl (FH Johanneum). Das 

Buch ist das Ergebnis des Zusammenwir-

kens von insgesamt 20 Autoren, die hier 12 

Beiträge veröffentlichen. Der Band befasst 

sich mit den Standardisierungsarbeiten  

der International Group of Controlling IGC,  

URL: https://www.igc-controlling.org/

Die Themen
Standpunkt (Experten-Interview) – Grundlagen und Konzepte, z. B. Con-

trolling-Leitbilder gestern und heute – Umsetzung und Praxis, z. B. Con-

trolling-Prozessmodell in der praktischen Anwendung – Organisation und 

IT, z. B. Controllingorganisation – Literaturanalyse.

Mein Resümee
Die IGC ist eine internationale Plattform von Unternehmen und Organisa-

tionen, die sich u. a. mit der Entwicklung und Verbreitung von Controlling-

Standards befasst. Gute fachliche Standards können darstellen, was als 
mustergültig, modellhaft angesehen wird und wonach man sich rich-

ten sollte. Insofern können qualifizierte Standards Maßstäbe setzen und 

als Soll-Norm verstanden werden. Diese Veröffentlichung führender 
Controlling-Wissenschaftler befasst sich mit Aspekten der Standardi-

sierung im Controlling und damit mit dem Ziel, nach einem genormten 

Muster Controlling tendenziell zu vereinheitlichen. Dazu beschreiben und 

erläutern die Autoren im Grundlagenteil die IGC-Standards Controller-

Leitbild, Controlling-Prozessmodell, Controlling-Prozesskennzahlen und 

Controller-Kompetenzmodell. Der Teil Umsetzung und Praxis präsentiert 

Beispiele der Anwendung und Nutzung von Standards. Diese Neuerschei-

nung ist ein Methoden- und Modellbuch zur beispielhaften Arbeitsweise 

im Controlling und zur Verankerung eines übergreifenden Controllingver-

ständnisses. Der Band bietet in einer leserfreundlichen Gestaltung we-
senhaftes Controllingwissen und unterbreitet vielfältige Anregungen.

Verlagspräsentation mit überprüftem Blick ins Buch, zuletzt aufge-
rufen am 07.10.2017, unter: https://shop.haufe.de/prod/standards-im-

controlling#tabs

Zusätzlich kann es [...] sinnvoll sein, dass der Aufsichtsrat die Informa-

tions- und Berichtspflichten des Vorstandes in einer Informationsord-
nung näher festlegt. – Aus: IDW: Praxisleitfaden Governance, Risk und 

Compliance, S. 13.

Die Konjunktur von Agilität ist symptomatisch für den Umgang mit Spra-
che in den Unternehmen. In immer kürzer werdenden Zyklen jagen sie 

aktionistisch neuen Verheißungen hinterher. Die Verheißungen werden in 

immer neue Worthülsen gekleidet. – Aus: Nassehi/Felixberger: Kursbuch 

191, S. 68 f.

Entscheidend sind die zwei Geschwindigkeiten des Lesens: Die Ge-

schwindigkeit der Augen und die Geschwindigkeit des Gehirns. – Aus: 

Külz: Einfach schreiben im Beruf, S. 10.

Aber bei den Zitaten, die erst in neuerer Zeit populär geworden sind, 

zeigt sich eine auffällige Verschiebung hin zu aktuellen Schlagwörtern 

oder Werbeslogans, zu Film, Fernsehen und Popkultur, zu Aussprüchen 

von Prominenten aus Politik, Wirtschaft und Sport. – Aus: Duden: Zitate 

und Aussprüche, S. 9.

Bei den Wirtschaftsvertretern gehen die Befragten davon aus, dass die-

se primär ihre eigenen Interessen verfolgen.– Aus: Mast u. a.: Kompass 

der Wirtschaftskommunikation, S. 296. 

Mangelnde IT-Sicherheit ist die Achillesferse unserer Gesellschaft. 

Durch die immer stärkere Vernetzung von Menschen und Maschinen über 

das Internet wird auch Security immer wichtiger. – Aus: Abolhassan 

(Hrsg.): Security Einfach Machen, S. 81.

Es sind innerhalb des Unternehmens Anweisungen vorzusehen und um-

zusetzen, die zeigen, dass die Datenschutz-Grundsätze eingehalten 

werden und diese Einhaltung überprüft wird. – Aus: Höhn/Kramer: Die 

neue DSGVO, Seite 3.2/7.

Jedoch wird die Digitalisierung vielfach in erster Linie auf technische 
Aspekte reduziert und die Konsequenzen jenseits der Technik werden 

nicht ausreichend thematisiert. – Aus: Rump/Eilers: Auf dem Weg zur  

Arbeit 4.0, Seite 79.

Die Konzentration von Unternehmen in einer Branche oder bei der Ver-

mögens- bzw. Einkommensverteilung einer Gesellschaft kann gra-

fisch mit der Lorenzkurve und rechnerisch mit einer einzigen Zahl 

durch den Gini-Koeffizienten bzw. den Herfindahl-Index ermittelt 

werden. – Aus: Haack et al.: Mathematik für Wirtschaftswissen-

schaftler, S. 426.

In Vorträgen, Protokollen oder Arbeitsberichten sollten Sie einen zu star-

ken Nominalstil vermeiden, weil dies die Lesbarkeit und Verständlichkeit 

beeinträchtigt. – Aus: Duden: Rechtschreibung, S. 13.

 

Li
te

ra
tu

rf
or

um
Alfred Biels Literaturforum



91

Das Buch 
Der vorliegende Tagungsband des 31. 

Stuttgarter Controlling und Management 

Forums trägt den Titel dieser Veranstal-

tung. Er enthält einen großen Teil der Vor-

tragsthemen, insgesamt 32 Autoren, da-

von 14 aus der Organisation des Veran-

stalters (Horváth & Partners und IPRI), 

befassen sich in 16 Beiträgen mit Fragen 

der modernen Unternehmenssteuerung. 

Die Themen
Unternehmensführung und Digitalisierung, z. B. Digitalisierung von Unter-

nehmensprozessen – Controlling und Finance im digitalen Zeitalter, z. B. 

Controlling digitaler Geschäftsmodelle – Zukunftsorientierte Steuerungs-

konzepte und -lösungen, z. B. Lebensphasen der Balanced Scorecard.

Mein Resümee
Die Beiträge der Wissenschaftler, Berater und Praktiker bewegen sich 
zwischen dem Status quo und quo vadis? Vielfach wird – ausgehend 

vom gegenwärtigen Zustand – gefragt, wohin werden die Digitalisierung 

und die anderen Veränderungen führen, was wird aus dem Controlling. 

Themengerecht werfen die Autoren einen Blick in die voraussichtliche 
Zukunft. Dabei geht es um die Folgen und Konsequenzen, Weiterungen 

und Wirkungen, soweit man das aufgrund der gegebenen Anhaltspunkte 

vermuten und voraussehen kann. Der erste Teil des Buches erörtert über-

greifende Entwicklungen, vor allem der Megatrend Digitalisierung steht in 

der Aufmerksamkeit. Der zweite Teil behandelt Controlling und Finance im 

digitalen Zeitalter aus grundsätzlicher Sicht. Der dritte Teil bringt Praxisbei-

träge aus unterschiedlichen Industrie- und Dienstleistungsbranchen. Die 

Autoren kommen u. a. von der Deutschen Post DHL Group, der Schaeffler 

AG, der Krones AG oder der ZF Friedrichshafen AG. Der Band hält dazu an, 

sich mit der Unternehmenssteuerung der Zukunft zu befassen, belebt die 

Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung. Dazu vermitteln die Autoren 

viel Wissenswertes und Anregendes. Insgesamt ein Impuls-Band. 

Verlagspräsentation mit Vorwort und Inhaltsverzeichnis (zuletzt am 
19.09.17 aufgerufen): https://shop.schaeffer-poeschel.de/prod/unter-

nehmenssteuerung-der-zukunft

Digitalisierung – entscheidende und 
kritische Punkte: IT-Sicherheit und 
Arbeit 4.0 / Qualifizierung 

 
Abolhassan, Ferri (Hrsg.)

Security Einfach Machen:  
IT-Sicherheit als Sprungbrett für die Digitalisierung 
Wiesbaden: Springer 2017 – 142 Seiten, Buch mit festem Einband 
€ 44,99 / E-Book € 34,99 

Das Buch 
Dr. Ferri Abolhassan leitet als Geschäftsführer die IT-Division von T-Sys-

tems. Er wird von zahlreichen Experten unterstützt, u. a. von Wolfgang  

Horváth, Péter / Gleich, Ronald / Seiter, Mischa 

Controlling 
10 Fallstudien aus der Unternehmenspraxis

München: Vahlen 2017 – 168 Seiten, € 29,80 

Das Buch 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth war In-

haber des Lehrstuhls Controlling der Univer-

sität Stuttgart, ist stv. Aufsichtsratsvorsit-

zender der Managementberatung Horváth 

AG und ein großer Controlling-Pionier. Prof. 

Dr. Ronald Gleich ist Vorsitzender der Insti-

tutsleitung des Strascheg Institute for Inno-

vation, Transformation and Entrepreneurship 

(SITE) der EBS Universität für Wirtschaft & 

Recht, Oestrich-Winkel. Prof. Dr. Mischa 

Seiter ist Professor für Wertschöpfungs- und 

Netzwerkmanagement der Universität Ulm 

und wissenschaftlicher Leiter des International Performance Research 

Institute. Der Band bietet „Zusatzmaterial“ zum gleichnamigen Lehr-

buch der Autoren, aber auch zu anderen führenden Lehrbüchern.

Die Themen
Das Steuerungsproblem und seine Lösung durch das Controlling – Das 

koordinationsbasierte Controllingsystem – Koordination des Planungs- 

und Kontrollsystems – Koordination des Informationsversorgungssystems 

– Koordination des IT-Systems – Organisation des Controllings – Corpo-

rate Governance. 

Mein Resümee
Die Fallstudien-Sammlung ergänzt, erweitert und erläutert das Con-
trolling-Lehrbuch der Autoren. Es kann aber auch überwiegend davon 

unabhängig oder als Vertiefung anderer Lehrmaterialien eingesetzt wer-

den. Die 10 Fallstudien, in sieben Kapitel strukturiert, bestehen jeweils 

aus einer thematischen Hinführung, der Darstellung der Fallstudie sowie 

Lösungsvorschlägen sowohl aus der Praxis als auch der Autoren. Kapitel-

weise weiterführende Fragestellungen regen zur intensiven Auseinander-

setzung an. Das Besondere an dieser Veröffentlichung ist, dass die Fall-

studien den Angaben nach anonymisiert aus realen Unternehmen stam-

men, praxisnahe und auch relativ vielschichtige Themen und Fragen be-

inhalten sowie durch jeweils mehrere Lösungsvorschläge gehaltvoll 

bearbeitet werden. Damit kann fundiertes Controllingwissen angewandt 

und strukturiertes Problemlösen eingeübt werden. Zahlreiche Abbildun-

gen, eine übersichtliche und klare Gliederung sowie die lesefreundliche 

Textgestaltung erhöhen den Gebrauchsnutzen. 

Verlagspräsentation mit überprüfter Leseprobe (Stand 05.09.17): 
http://www.vahlen.de/productview.aspx?product=17580982

Horváth, Péter / Michel, Uwe

Unternehmenssteuerung der Zukunft  
Innovativ, flexibel, proaktiv

Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2017 – 218 Seiten, gedrucktes Buch 
€ 69,95 / E-Book € 69,95 
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Eilers ist Wissenschaftliche Projektleiterin 

am Institut für Beschäftigung und Emplo-

yability IBE. Die Herausgeberinnen werden 

von mehreren Co-Autoren unterstützt.

Die Themen 
Arbeit 4.0 – Beschäftigungsfähigkeit si-

chern – Vielfalt nutzen – Personal strate-

gisch planen – Zeitpolitik neu denken.

Mein Resümee
Das vorliegende Buch geht der Frage 

nach, wie wir – unter dem Einfluss der 

vielfältigen Veränderungen – in Zukunft leben und arbeiten werden. Da-

bei liegt der Akzent nicht auf technischen Aspekten, sondern auf den 

Konsequenzen jenseits der Technik. Als zentrale Trends werden ausge-
macht technisch-ökonomische Entwicklungen, insbesondere die digitale 

Transformation, die demografische Entwicklung, z. B. Verlängerung der 

Lebensarbeitszeit, sowie gesellschaftliche Entwicklung, z. B. die Individu-

alisierung. Diese Trends und Entwicklungen schlagen sich nach den Dar-

legungen zufolge in vier Bereichen nieder: Wandel der Arbeitsformen und 

Arbeitsbeziehungen, neue Kompetenzanforderungen und Berufsbilder, 

andere Grenzziehungen zwischen Leben und Arbeiten sowie in einer neu-

en Vielfalt der Belegschaften. „Arbeit 4.0“ wir dabei ausgreifend und in 

einem größeren Zusammenhang betrachtet. Theoretisches und empiri-

sches Wissen verbindet sich mit Beispielen und praktischen Hinweisen 

und Empfehlungen. Zentral ist die Sicherung der Beschäftigungsfähig-
keit als gemeinsame Aufgabe von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Zu-

künftige Aufgaben und Herausforderungen werden ebenso deutlich wie 

mögliche Probleme und Spannungen. Die Themen werden inhaltlich en-

gagiert und sorgsam behandelt. Das Buch ist insgesamt gut zu lesen. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt am 09.10.17 aufgerufen).
http://www.springer.com/de/book/9783662497456#aboutAuthors

Haack, Bertil / Tippe, Ulrike / Stobernack, Michael / Wendler, Tilo

Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 
Intuitiv und praxisnah

Wiesbaden: Springer Gabler 2017 – 559 Seiten im Großformat,  
€ 59,99 / E-Book € 46,99 

Das Buch
Die Autoren sind Hochschullehrer. Im 

wirtschaftswissenschaftlichen Bereich 

kommt der Mathematik hohe Bedeutung 

zu. Die Autoren bieten ein innovatives 

Konzept, mathematische Begriffe, Me-

thoden und Verfahren zu erarbeiten und 

zu nutzen.

Die Themen 
Modellieren und Argumentieren – Rech-

nen mit reellen Zahlen – Gleichungslehre – Funktionen – Differenzial-

rechnung – Integralrechnung – Lineare Algebra – Finanzmathematik – 

Deskriptive Statistik – Wahrscheinlichkeitsrechnung – Schließende 

Statistik.

Ischinger, Vorsitzender der Münchener  

Sicherheitskonferenz, und Peter Schar, 

ehemaliger Bundesbeauftragter für den 

Datenschutz und die Informationsfreiheit. 

Der Band befasst sich mit einem beson-

ders kritischen und sensiblen Handlungs-

feld der Digitalisierung, nämlich der Da-

tensicherheit.

Die Themen 
Security – Sicherheitspolitik – Daten-

schutz-Empowerment – Red Teaming 

und Wargaming – Beitrag des Rechts zur IT-Sicherheit – IT-Sicherheit – 

Deutscher Security-Markt – CSP statt 007? – Menschliche Faktoren in 

der IT-Sicherheit – Sicher und einfach – Cyber Security – Fazit.

Mein Resümee
Mangelnde IT-Sicherheit gilt als Achillesferse unserer Gesellschaft. Si-
cherheitsprobleme können zum empfindlichen, schwachen Punkt 
der Digitalisierung werden. Der Band gibt der Sicherheit von Daten, An-

wendungen und Prozessen hohe Aufmerksamkeit. „Einfach“ im Sinne 
dieses Titels ist zum einen eine Verstärkung der Aufforderung, IT- 

Sicherheit zum ernsthaften Thema zu machen. Zum anderen die nach-

drückliche Empfehlung, Sicherheit anwenderfreundlich zu gestalten. 

Experten beleuchten die Sicherheitsproblematik aus verschiedenen Pers-

pektiven, insbesondere organisatorisch, anwendungs- und prozessbezo-

gen, infrastrukturell und rechtlich. Dabei wird durchaus auch auf Probleme, 

Spannungen und Dilemmata eingegangen, z. B. auf das vielmals gespann-

te Verhältnis zwischen Anwendern und IT. Die Ausführungen machen die 

besondere Komplexität der Sicherheitsfrage deutlich. Zahlreiche Passa-

gen konkretisieren und verdeutlichen die Umsetzung von notwendigen  

Sicherheitsanforderungen. Der Anhang enthält zusammenfassend elf  

Regeln für ein sicheres Internet of Things (IoT). Der Band trägt dazu bei, 

die Sicherheitsproblematik als möglichen wunden Punkt der Digitalisierung 

bewusst zu machen. Zugleich werden vielfältige Hinweise, Vorschläge 

und Hilfestellungen vermittelt, um diese Problematik erfolgreich in den 

Griff zu bekommen.

Verlagspräsentation mit überprüften Leseproben (Stand 19.07.17): 
http://www.springer.com/de/book/9783658149444#aboutAuthors

Rump, Jutta / Eilers, Silke (Hrsg.)

Auf dem Weg zur Arbeit 4.0  
Innovationen in HR

Wiesbaden: Springer Gabler 2017 – 329 Seiten, Buch mit  
weichem Einband € 49,99 / E-Book € 39,99

Das Buch 
Das Werk erscheint in der Herausgeberreihe des Instituts für Beschäfti-

gung und Employability IBE, in der aktuelle personalwirtschaftliche, ar-

beitsmarktpolitische und beschäftigungsrelevante Fragen aufgegriffen 

werden. Dieser Band befasst sich mit dem Leben und Arbeiten unter 
dem Vorzeichen der Digitalisierung. Dr. Jutta Rump ist Professorin für 

Allgemeine Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Ludwigshafen so-

wie Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability IBE. Silke 

Li
te

ra
tu

rf
or

um
Alfred Biels Literaturforum



93

– größten Führungsfehler beherrschen dieses Buch. Dabei liegt der Ak-
zent darauf, es nicht zu Führungsfehlern kommen zu lassen. Dazu 

wird eine strukturierte Vorgehensweise gewählt: 1. Jedes Kapitel beginnt 

mit Fragen, die den Leser veranlassen sollen, kurz über sich selbst zu  

reflektieren. 2. Es schließen sich konkrete Inhalte, Betrachtungen des je-

weiligen Themas an. 3. Jedes Kapitel endet mit Denkanstößen, mit Anre-

gungen, sich zu den aufgeworfenen Fragen Gedanken zu machen und das 

bisherige Verhalten zu überdenken und zu optimieren. Das Buch geht ins 

Einzelne, setzt sich mit der Art und Weise, etwas zu tun oder zu handhaben 

auseinander. Merk- und Kernsätze unterstreichen Wichtiges, Beispiele  

veranschaulichen die Sachverhalte. Die Ausführungen sind verständlich 

gehalten, Abbildungen werden aber nur wenig eingesetzt. Insgesamt ein 

gut zu lesendes Impulsbuch mit viel Substanz.

Verlagspräsentation mit Blick ins Buch (zuletzt am 12.09.17 aufge-
rufen): http://www.campus.de/buecher-campus-verlag/business/fueh-

rung/die_10_groessten_fuehrungsfehler_und_wie_sie_sie_vermeiden- 

14246.html

Otterbach, Andreas / Wenig, Corinna

Führend durch Wertschätzung
Konstanz: UVK 2017 – 179 Seiten, Buch € 24,99 / E-Book € 19,99 

Das Buch 
Prof. Dr. Andreas Otterbach lehrt Betriebs-

wirtschaftslehre mit Schwerpunkt Unterneh-

mensführung an der Hochschule der Medien 

in Stuttgart. Corinna Wenig ist Master of  

Science der Hochschule der Medien. Ihre 

Forschungsgebiete sind Personalführung 

und Hidden Champions in Deutschland. Die 

Veröffentlichung geht der Frage nach, war-

um brauchen wir Wertschätzung in der Per-

sonalführung. Als Antwort wird die Führung 

durch Wertschätzung als Erfolgsfaktor bei 

Hidden Champions herausgestellt.

Die Themen 
Motivation als Schlüssel zum Unternehmenserfolg – Demografischer 

Wandel – Arbeitgebermarke ist gefragt – Gesellschaftlicher Wertewandel 

– Personalführung in Unternehmen – Wertschätzung: was sie ist und was 

nicht – Hidden Champions als Untersuchungsobjekt – Praxis wertschät-

zender Führung – Modell wertschätzender Führung – Weitere kritische 

Erfolgsfaktoren – Epilog.

Mein Resümee 
Der Band beruht auf einer doppelten Basis. Zum einen auf theoreti-

schen Überlegungen, dazu werden zahlreiche Literaturquellen ange-

führt. Zum andern auf zahlreichen Experteninterviews mit Führungs-

kräften ausgewählter Hidden Champions. Die Kernaussage lautet, es 
bestehe ein direkter Zusammenhang zwischen wertschätzender 
Führung und Unternehmenserfolg. Gelebte Wertschätzung koste 

wenig und wirke mit großem Hebel. Die kommentierten Interview-Aus-

züge bilden den Kern der Veröffentlichung. Aus ihnen leiten die Autoren 

ihre Schlussfolgerungen und ihre Beweisführung ab. Infokästen „Quint-

Mein Resümee
Das Buch unterscheidet sich von den meisten Mathematik-Lehrbüchern 

in mehrfacher Hinsicht: 1. Der Anwendungsbezug steht im Vorder-
grund, 2. die Themenvermittlung erfolgt auf didaktisch herausra-
gende Weise. Ausgehend von der Schulmathematik vermitteln die Au-

toren systematische und recht anschaulich praxisrelevante Kenntnisse 

und Fertigkeiten. Dieses „etwas andere Lehrbuch“ stellt wirtschaftswis-

senschaftliche Fragestellungen in den Mittelpunkt (Beispiel: Kauf einer 

Papierschneidemaschine). Das didaktische Konzept kennzeichnet sich 

u. a. durch: Kapitelweise Einführung, farbige Tabellen und Abbildungen, 

viele Beispiele (z. B. Antons Handyrechnung), Merksätze (gut zu wissen), 

Zusammenfassungen, Aufgaben mit Lösungen. Das Buch erklärt Ma-

thematik verständlich und eröffnet durch die besondere Art der Darstel-

lung und Vermittlung einen leichteren Zugang. Umfangreiches Online-

Zusatzmaterial erweitert die Möglichkeiten des Wissenserwerbs und der 

vertiefenden Übungen (die testweise Überprüfung des Online-Materials 

verlief erfolgreich).

Verlagspräsentation mit überprüften Leseproben (zuletzt am 
07.09.17 aufgerufen): http://www.springer.com/de/book/9783642551741

Zeitgemäße Führung als Erfolgsfaktor 

Lehky, Maren

Die 10 größten Führungsfehler – und wie 
Sie sie vermeiden
Frankfurt: Campus 2017 – 296 Seiten, € 24,95 / E-Book € 20,99 

Das Buch 
Maren Lehky ist Inhaberin einer Unterneh-

mensberatung für Führung und Kommunika-

tion, trainiert und coacht Führungskräfte zu 

Leadership-Themen (www.maren-lehky.de) 

In diesem Buch nimmt sie die Rolle einer vir-

tuellen Sparringspartnerin ein und geht auf 

vielfältige Aspekte der Führung und des Ent-

stehens von Führungsfehlern ein.

Die Themen
Man interessiert sich nicht besonders für 

Menschen – Man überstrapaziert oder leugnet die Hierarchie – Man er-

zeugt kein vertrauensvolles Klima – Man gibt weder Feedback noch Wert-

schätzung – Man verkennt die Potenziale seiner Mitarbeiter und fördert 

sie nicht – Man überlässt Teams sich selbst – Man kommuniziert unan-

gemessen – Man informiert weder adressaten- noch anlassgerecht – 

Man vernachlässigt internes und externes Networking – Man vernach-

lässigt Selbstreflexion, Selbstmarketing und Selbstfürsorge.

Mein Resümee 
Die Autorin geht von den zu erreichenden Führungsleistungen aus. Sie 

fragt, was Führungsleistungen sind, wie sie gemessen und wie erreicht 

werden können. Welche Fehlleistungen, Fehlgriffe und welche Irrtümer 

können den Führungserfolg beeinträchtigen? Die – aus Sicht der Autorin 
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Schulz, Martin / Rathgeber, Andreas / Stöckl, Stefan / Wagner, Marc

Übungen zur Finanzwirtschaft der  
Unternehmung
München: Vahlen 2017 – 121 Seiten,  
Buch mit weichem Einband € 19,80 / E-Book € 16,99 

Dieses kompakte Übungsbuch ist eine Er-

gänzung des Standardwerkes „Finanzwirt-

schaft der Unternehmung“ von Louis Perri-

don, Manfred Steiner und Andreas Rathge-

ber, kann aber auch weitgehend unabhän-

gig von diesem Lehrbuch benutzt werden. 

Die Fragen und Aufgaben mit relativ aus-

führlichen Lösungen beziehen sich auf diese 

Themenblöcke: Grundlagen – Management 

der Vermögensstruktur – Wertpapierge-

schäfte – Alternativen der Kapitalaufbrin-

gung – Finanzanalyse – Finanzplanung. Das Buch unterstützt bei der Erar-
beitung und Vertiefung finanzwirtschaftlichen Lehrstoffs. Es eignet sich 

vor allem zur Klausurvorbereitung von Studierenden, aber auch Praktiker 

können ihre Kenntnisse auffrischen und aufbessern. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt am 16.10.17 aufgerufen): 
http://www.vahlen.de/productview.aspx?product=20246510&medium=print

Wirtschafts- und Unternehmens-
kommunikation zum Informations-
austausch, zur Verbindung und 
Verständigung 

Rolke, Lothar / Sass, Jan (Hrsg.)

Kommunikationssteuerung  
Wie Unternehmenskommunikation in der digitalen  
Gesellschaft ihre Ziele erreicht

Berlin: de Gruyter 2016 – 342 Seiten, gebundenes Buch € 89,95 / 
E-Book € 89,95 / Print/E-Book € 139,95

Das Buch
Herausgegeben von Prof. Dr. Lothar Rolke 

(Hochschule Mainz) und Dr. Jan Sass 

(LAUTENBACH SASS). Insgesamt 27 Au-

toren sind mit 25 Beiträgen an diesem 

Buch beteiligt. Es behandelt aus der Sicht 

von Wissenschaftlern, Beratern und Prak-

tikern wesentliche Fragen und grundsätz-

liche Themen zur erfolgreichen Steuerung 

der Unternehmenskommunikation.

Die Themen 
Herausforderungen und Benefits der Kommunikationssteuerung in der  

digitalen Gesellschaft – Kommunikationssteuerung zwischen Anspruch 

essenz“ vermitteln kapitelweise Kernaussagen. Sieben Merkmale er-

folgreicher Führung durch Wertschätzung werden im Zuge der Ausfüh-

rungen ausgemacht und als Blumenstrauß symbolisiert: Eigenwert-

schätzung, Rundgang, Fördern und Fordern, Offenheit, Lob, Gemein-

samkeit und Vertrauen. Zudem stehen Videoclips zur Verfügung. 13 

Abbildungen veranschaulichen die Sachverhalte. Der Zugriff ist über 

das Inhalts- und Stichwortverzeichnis möglich, eine übersichtliche Auf-

bereitung erleichtert die Orientierung. Das Buch ist verständlich und 

praxisnah geschrieben. Es verdient Aufmerksamkeit.

Verlagspräsentation mit Blick ins Buch (zuletzt am 24.10.17 aufge-
rufen): http://www.uvk.de/buecher/alle/db/titel/details/titel/fuehrend-

durch-wertschaetzung/ch/daeabd9b6785c059e36159711aea8080/

Finanzwirtschaft als volks- und 
betriebswirtschaftliches Thema

o. V.: Die Deutsche Bundesbank

Notenbank für Deutschland
Frankfurt: 2017 – 295 Seiten – kostenloser Download  
oder kostenfreie Bestellung eines Druckexemplars  
(www.bundesbank.de – Rubrik Publikationen – Infokasten  
Buchveröffentlichung) Stand: 16.10.2017

Das Buch
Ich erhielt dieses Sachbuch auf der Frank-

furter Buchmesse 2017 auf dem Stand 

der Deutschen Bundesbank. Es steht un-

ter dem Motto „60 Jahre der stabilen 

Währung verpflichtet.“

Die Themen
Einleitung – Zentralbankgeschichte in 

Deutschland – Eurosystem und die Bun-

desbank – Geldpolitik des Eurosystems – 

Finanzstabilität – Bankenaufsicht – Bargeld – Zahlungsverkehr – Interna-

tionale Zusammenarbeit – Devisenhandel, Währungsreserven – Statistik, 

Forschung – Öffentlichkeitsarbeit – Anhang.

Mein Resümee
„Um ihren Stabilitätsauftrag zu erfüllen und das Verständnis für stabiles 

Geld zu stärken, gibt die Bundesbank in diesem Buch einen Überblick 

über die deutsche Zentralbankgeschichte und informiert über ihre viel-
fältigen Aufgaben sowie die rechtlichen Grundlagen.“ Mit diesen 

Worten umreißt Dr. Jens Weidmann, Präsident der Deutschen Bundes-

bank, Ziel und Inhalt der Veröffentlichung. Das Buch vermittelt in ver-

ständlicher Sprache und in übersichtlicher, anschaulicher Weise vielfälti-

ges Sachwissen über die Bundesbank und ihre Arbeit sowie über ihren 

Auftrag und ihre internationale Einordnung. Probleme und Spannungen – 

in der Sache und innerhalb der Europäischen Zentralbank – kommen ge-

mäßigt und maßvoll zum Ausdruck. Insgesamt eine gut lesbare zusam-

menfassende Darstellung über relevante Bank- und Finanzaspekte von 

berufener Seite. 
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Mein Resümee
Der Band befasst sich auf weitreichender empirischen Basis umfassend 

mit vielfältigen Aspekten der Wirtschaftskommunikation. Die Autoren arbei-

ten nach wissenschaftlichen Maßstäben prüfend und beurteilend bedeutsa-

me Feststellungen, Erkenntnisse und Forderungen heraus. Wirtschafts-

kommunikation wird dabei als Querschnittsthema zwischen Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft verstanden. Das Kennzeichnende dieser Veröf-

fentlichung liegt in der Perspektive der Bürger auf die Wirtschaftskommuni-

kation. Daraus ergeben sich zahlreiche kritische Anmerkungen. Dazu heißt 

es u. a., die Kommunikation von Unternehmen und insbesondere von Politi-

kern sei weit davon entfernt, die Erwartungen der Bürger zu erfüllen. 

Insgesamt eine bemerkenswerte Bestandsaufnahme der Wirtschaftskom-

munikation und eine eindrucksvolle kritisch-konstruktive Auseinanderset-

zung mit den Gestaltungselementen moderner Wirtschaftskommunikation. 

Verlagspräsentation mit differenziertem Inhaltsverzeichnis (zuletzt 
05.08.17 aufgerufen): http://www.halem-verlag.de/kompass-der-wirt-

schaftskommunikation/

Felixberger, Peter / Nassehi, Armin (Hrsg.)

Kursbuch 191: Bullshit.Sprech. 
Hamburg: Murmann 2017 – 208 Seiten, € 19,–

Das Buch 
Peter Felixberger ist Programmdirektor im 

Murmann Verlag und bekannter Rezensent 

von Wirtschaftsbüchern. Armin Nassehi ist 

Professor für Soziologie an der Ludwig- 

Maximilians-Universität in München. 14 Auto-

ren wirkten an der Veröffentlichung mit. Das 

Kursbuch ist eine vierteljährlich erscheinen-

de kritische Kulturzeitschrift. Dieser Band 

sensibilisiert für einen bewussten Umgang 

mit unserer Sprache. 

Die Themen (auszugsweise) 
Das Hohlsprech-Prinzip (14 Anleitungen für erfolgreichen Talkshow-Bull-

shit) – Schon wieder eine Sau (Von Agilität und anderem Bullshit im Unter-

nehmensalltag) – Poesie der Ökonomie (Die große Parade von Vermutun-

gen, Vagheiten, Überredungen und Kontingenzen) – Political Correctness 

(Zwischen Orthofonie, Bullshit und sozialem Wandel).

Mein Resümee
„Bullshit“ bezeichnet etwas Dummes, Ärgerliches oder auch Abzuleh-

nendes. Die Autoren sehen Verfallskulturen rund um Sprache. Den 

sprachlichen Niedergang machen sie mit ihren Beiträgen aus in der 

Welt von Management und Business, ebenso im Bereich Sport, Feuille-

ton und Kunst sowie in unserem Alltag. Der saloppe Umgang mit der 

Sprache, Worthülsen, substanzlose und flache Beiträge werden ge-

brandmarkt. Der Band hält dazu an, mit der Sprache bewusst umzuge-

hen und eine angemessene Sprachkultur zu pflegen. Am Beispiel des 
aktuellen Schlagworts „Agilität“ verdeutlichen die beiden Autoren 
(Kolumnisten im Handelsblatt) die Problematik abgegriffener und 

verschwommener Begriffe und die Folgen des unreflektierten Ge-

brauchs von Schlagworten. 14 Beiträge zeigen auf unterschiedlichen 

und Verwirklichung – Zentrale und dezentrale Kommunikationssteuerung 

– Steuerung der Mitarbeiter und Führungskräftekommunikation – Steue-

rung der Kommunikationsfunktion – Analyse, Strategie und KPIs im  

Kommunikationsmanagement.

Mein Resümee
Experten der Unternehmenskommunikation setzen sich mit der Frage 

auseinander, wie Unternehmen angesichts steigender Informationsan-

forderungen die Steuerung der Kommunikation betreiben können und 

sollen. Die Gestaltung eines umfassenden Kommunikationsmanage-
ments bestimmt die Darlegungen. Besonders wichtige Elemente sind, 

wie aus den digitalen Möglichkeiten Nutzen gezogen, die Kommuni-

kationssteuerung auf die Wertschöpfung ausgerichtet und wie das 

Kommunikationscontrolling eingesetzt werden kann. Die Beiträge 

vermitteln zum einen Kenntnisse und Erkenntnisse und zum anderen 

Umsetzungsaspekte, wozu vor allem die verschiedenen Praxisbeispiele 

beitragen, u. a. aus den Unternehmen Deutsche Bahn, Deutsche Post 

DHL, Deutsche Telekom, GIZ, ING-DiBa, Lufthansa Group, MAN Diesel 

& Turbo, Mainova, SAP, Siemens und Union Investment. Der Band eig-

net sich insbesondere für Leser, sie sich gründlich und durchdringend 

mit Fragen der Unternehmenssteuerung befassen, mit dem Ziel der  

Anpassung und Weiterentwicklung. 

Verlagspräsentation mit Inhaltsverzeichnis (Stand 16.09.17): https://

www.degruyter.com/viewbooktoc/product/457642?rskey=PYSHHd&result=1

Mast, Claudia / Spachmann, Klaus / Georg, Katherina

Kompass der Wirtschaftskommunikation 
Themeninteressen der Bürger  
Bewertungen der publizistischen Leistungen von Politik, 
Unternehmen und Journalismus

Köln: von Halem 2017 – 324 Seiten, € 39,– / E-Book € 33,99 
 
Das Buch 
Prof. Dr. Claudia Mast leitet das Fachge-

biet für Kommunikationswissenschaft und 

Journalistik der Universität Hohenheim 

(Stuttgart), Dr. Klaus Spachmann ist dort 

wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dipl. rer. 

com. Katherina Georg ist wissenschaft-

liche Mitarbeiterin und Doktorandin. Das 

Buch beruht den Angaben zufolge auf ei-

ner umfangreichen Langzeitstudie mit 

über 15 repräsentativen Umfragen in den 

Jahren 2011 bis 2015. Diese Studie wird 

vorgestellt als Gemeinschaftsprojekt der 

Universität Hohenheim und der ING-DiBa.

Die Themen 
Öffentliche Kommunikation über Themen der Wirtschaft – Theoretische 

Überlegungen – Touchpoints der Bürger zu Wirtschaftsthemen – Wie die 

Bürger Wirtschaftsthemen wahrnehmen und bewerten – Was die Bürger 

von den Akteuren erwarten – Denkanstöße aus der Praxis – Neuausrich-

tung in Journalismus und Public Relations?
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Mein Resümee
Zitate und Aphorismen können das allgemeine Wissen bereichern und 

zum Nachdenken anstoßen. Dieses Nachschlagewerk wendet sich vor  

allem an Unternehmer, Führungskräfte, Verbandsfunktionäre, Politiker, 

Dozenten usw. Die Sammlung enthält Zitate zur Veranschaulichung und 

Unterstützung der eigenen Argumentation, zur Bereicherung von Reden 
und Texten sowie zur Inspiration und persönlichen Erbauung. Die tiefe 

thematische Gliederung erhöht den Überblick und erleichtert den Zugriff. 

Ein interessantes Gebrauchs- und Geschenkbuch. 

Verlagspräsentation mit überprüften Leseproben (zuletzt am 05.09.17  
zugegriffen): http://www.springer.com/de/book/9783658162481#aboutBook

Dudenredaktion (Hrsg.)

Zitate und Aussprüche  
4., überarbeitete und erweiterte Auflage

Berlin: Duden 2017 – 992 Seiten, € 25,– 

Das Buch erscheint als 12. Band der Du-

den-Reihe. Herkunft, Bedeutung und Ge-

brauch von – den Angaben nach – 7.500 

Zitaten von der klassischen Antike bis zur 

Gegenwart sind Thema dieser Veröffentli-

chung. Eine kurze Darstellung des Zitie-

rens eröffnet diese Neuerscheinung. Teil I 

befasst sich mit der Herkunft und Verwen-

dung der im Deutschen gebräuchlichen  

Zitate. Neben vielen traditionellen Zitaten 

finden sich auch zahlreiche aktuelle Äuße-

rungen, z. B. „Wir schaffen das“ der Bundeskanzlerin in 2015 im Hinblick 

auf die Flüchtlingskrise. Teil II enthält eine thematische Sammlung von  

Zitaten, Sentenzen, Bonmots und Aphorismen von Abendland über z. B. 

Ehrfurcht oder Mensch bis Zynismus. Der Band kann in vielfacher Hin-

sicht genutzt werden: 1. Bei der Auswahl passender Zitaten für Reden 

und Schreiben, etwa Grußworte oder Glückwünsche. 2. Bei der Suche 

nach Erklärungen, in welcher Weise und in welchem Zusammenhang be-

stimmte Formulierungen entstanden sind. 3. Bei der Fortentwicklung der 

Allgemeinbildung und der Verfeinerung der Sprache. 4. Zur gehobenen 

Unterhaltung und persönlichen Erbauung. 

Külz, Hannes

Einfach schreiben im Beruf  
Wie Sie sich und Ihrem Leser eine Freude machen

Freiburg: Haufe 2017 – 196 Seiten, € 19,95 / E-Book € 16,99

Das Buch 
Hannes Külz, ehemaliger Redakteur der Financial Times Deutschland, 

arbeitet als Schreib-Coach und schreibt für verschiedene Medien. Das 

Buch will die Grundlagen und das notwendige Handwerkszeug des ein-

fachen Schreibens vermitteln.

Gebieten, dass wir oft wacher, klarer und kritischer mit unserem Den-

ken und Sprechen umgehen sollten. Die Beiträge sind vielfach unter-

haltsam und spannend zu lesen. Ein Comic von Jan Soeken bereichert 

das Buch. 

Buchreihe Kursbuch Online: URL: https://kursbuch.online/ (Aufgerufen 
am 04.09.2017)

Porombka, Stephan

Da ist noch Luft nach oben
Berlin: Duden 2017 – 128 Seiten, € 10,– 

Formelhafte Redewendung, oft nichtssa-

gende Aussagen spielen sowohl im Berufli-

chen als auch Privaten eine große Rolle. Oft 

werden sie unreflektiert eingesetzt. Der Zeit-

Kolumnist befasst sich in diesem Buch 

sprachkritisch und hinterfragend, aber auch 

humorvoll und unterhaltsam mit rund 60 

Floskeln. Begrüßungs- und Abschiedsflos-

keln, Blockier- und Trostfloskeln, Motiva-

tions- und Schleimfloskeln, wie z. B.: Will-

kommen im Club, an einem Strang ziehen, 

Kopf hoch, ganz großes Kino, ein weites Feld, wir telefonieren, das Leben 

ist kein Ponyhof. Ein Beitrag zum bewussten Umgang mit der Sprache, 

aber auch zur Erheiterung und zur Erbauung.

Forschelen, Bert

Kompendium der Zitate für Unternehmer 
und Führungskräfte  
Über 5000 Aphorismen für Reden und Texte im Management

Wiesbaden: Springer Gabler 2017 – 924 Seiten, Buch mit festem 
Einband € 49,99 / E-Book € 39,99  

Das Buch 

Prof. Dr. Bert Forschelen ist als Professor 

für Betriebswirtschaftslehre an der Hoch-

schule Kaiserslautern tätig sowie als Vor-

standsvorsitzender im Institut für strategi-

sche und operative Unternehmensführung/

Wirtschaftsförderung in Frankfurt. Der 

Band enthält eine umfangreiche Sammlung 

von Zitaten mit Wirtschaftsbezug.

Die Themen 

Unternehmen – Management – Vergangen-

heit und Zukunft – Strategie – Marketing – Menschenmanagement – Finan-

zen – Kommunikation und Sprache – Interessengruppen – Transformations-

prozess – Das unternehmerische Umfeld – Zitate bekannter deutscher Fami-

lienunternehmen – Markante Zitate von Wirtschaftsgrößen – Zitate bemer-

kenswerter Unternehmer.
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Verantwortlichkeiten im Unternehmen:
Datenschutz / Governance, Risk 
und Compliance 

Höhn, Udo / Kramer, Philipp

Die neue DSGVO:  
Datenschutz-Grundverordnung
Loseblattwerk mit CD-ROM. Aichach: Deichmann + Fuchs 2017  
a) Grundwerk ohne Aktualisierungs-Service: € 298,– zzgl. MwSt. 
b) Grundwerk im Abonnement: € 198,– zzgl. Mwst.  
Aktualisierungs-Service ca. 4x jährlich

Das Werk
Ab 25. Mai 2018 gilt die neue 
DSGVO – damit wird das Da-
tenschutzrecht neu geordnet. 
Das vorliegende Loseblattwerk 

mit CD-ROM versteht sich als 

unterstützendes Angebot für eine 

rechtssichere Umsetzung. Es 

steht unter dem Motto „Wie geht 

Datenschutz in Unternehmen 

und Behörden?“ Udo Höhn ist 

Referent beim Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz und Do-

zent bei verschiedenen Einrichtungen. Dr. Philipp Kramer ist Rechtsan-

walt und geschäftsführender Gesellschafter des Beratungsbüros Gliss & 

Kramer KG und der Kramer + Collegen Rechtsanwalts GmbH in Hamburg. 

Die Themen des Loseblattwerks
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) – Neues Bundes-Datenschutz-

gesetz (BDSG) – Sonstige gesetzliche Regelungen (Telekommunikations-

gesetz) – Datensicherheit – Datenschutzmanagement – Arbeitshilfen – 

Aktuelle Rechtsprechung.

Die Themen der CD-ROM
Praktische Umsetzung – Checklisten – Schritt-für-Schritt-Anleitungen – Vorlagen.

Mein Resümee
Angesichts der erweiterten Dokumentations- und Rechenschaftspflichten

sowie der Verschärfung von Sanktionen und Bußgeldern handelt es sich 

hier um ein relevantes und beachtenswertes Thema. Das Loseblattwerk 

ist übersichtlich aufgebaut. Der Zugriff ist über das Inhalts- und Stichwort-

verzeichnis möglich. Die Textgestaltung ist leserfreundlich: Wesentliche  

Inhalte werden durch eingekästelte Informationstexte hervorgehoben, far-

bige Infokästen machen auf Tipps und Warnungen (Achtung) aufmerksam, 

die tiefe Gliederung erleichtert die Orientierung. Gesetzestexte und Kom-

mentierungen sind eng miteinander verflochten. Die Ausführungen sind 

problem- und praxisorientiert. Die CD-ROM muss auf einem Computer in-

stalliert werden. Die Sicherheitsprüfung und der testweise Zugriff verliefen 

erfolgreich. Die vielfältigen Zugriffsmöglichkeiten und die Vernetzung der 

Einträge können für die praktische Arbeit hilfreich und nützlich sein.

Verlagspräsentation mit Musterseiten (Stand 17.10.2017): https://

www.deichmann-fuchs.de/datenschutz/neue-dsgvo/neue-dsgvo-daten-

schutz-grundverordnung.artikel.html 

Die Themen
Die Geisteshaltung – Das Handwerk – 

Der Prozess – Die Formate – Einfach sch-

reiben zum Kopieren für die Pinnwand.

Mein Resümee
„Einfach schreiben“ im Sinne des Titels 

heißt nicht leicht oder mühelos, sondern 

vielmehr, klar und verständlich zu sch-

reiben. Das Buch vermittelt wesentliche 

Grundlage des guten Schreibens für 

Textformate des Berufslebens, etwa 

Briefe, E-Mails, Berichte, Positionspapiere usw. Dabei geht es u. a. um 

die Perspektiven, aus denen ein Text betrachtet werden kann, um die 

angemessene Detailtiefe, um treffende Worte, um den gelungenen 

Satzbau oder um die äußere und innere Textgliederung. Der Autor bie-

tet eine klar strukturierte Anleitung zum „besseren Schreiben“ mit 

vielen Empfehlungen, Hilfestellungen und Beispielen. Der Anhang des 

praxistauglichen Buches enthält eine übersichtliche Zusammenfassung 

der wichtigsten Regeln und Empfehlungen. 

Verlagspräsentation mit überprüftem Blick ins Buch (Stand 
19.09.17): https://shop.haufe.de/prod/einfach-schreiben-im-beruf

Steinhauer, Anja

Crashkurs Rechtschreibung  
Das Übungsbuch für Ausbildung und Beruf  
4., aktualisierte Auflage

Berlin: Duden 2017 – 128 Seiten, Buch € 9,99 / E-Book € 6,99 

Dieser Duden-Band befasst sich mit der Groß- und Kleinschreibung so-

wie der Getrennt- und Zusammenschreibung. Ferner mit verschiedenen 

Schreibweisen, z. B. s, ss oder ß, das oder dass usw. Sowie mit Fremd-

wörtern, der Zeichensetzung und der Worttrennung am Zeilenende. In  

einem Wissensteil werden alle Rechtschreibregeln systematisch und mit 

leicht verständlichen Beispielen erklärt. Der Übungsteil bietet die Mög-

lichkeit, die praktische Umsetzung alltagstauglich zu trainieren. Eine recht 

benutzerfreundliche und modern gestaltete Veröffentlichung zur Ver-
tiefung und Auffrischung der Kenntnisse der Rechtschreibung und 
Zeichensetzung mit zahlreichen Praxistipps. 

Verlagspräsentation mit überprüftem Blick ins Buch (Stand 
06.09.2017): http://www.duden.de/Shop/Crashkurs-Rechtschrei-

bung-3#preview
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• Gesamtumsatz: 9,28 Mrd. € (Veränderung + 1,0 %)

• Neuerscheinungen (Titelproduktion Erstauflagen): 72.820

•  Der Stapel mit allen Neuerscheinungen 2016 käme auf eine Reich-

weite von 2.185 Metern

• E-Book-Käufer (privater Bedarf): 3,8 Mio.

• Umsatzanteil E-Book: (privater Bedarf) 4,6 %

• Umsatz Fachmedien: 3,43 Mrd. € (+ 2,4 %)

• Die größte Buchhandelsdichte (Einwohner pro Buchhandlung) haben 

die Städte Göttingen, Heidelberg und Regensburg

• Büchernutzung täglich bzw. mehrmals in der Woche: 42 % Frauen 

und 25 % Männer

• Umsatzanteile nach Warengruppen: 31,5 % Belletristik, 16,5 % Kin-

der- und Jugendbuch, 14,5 % Ratgeber, 11,1 % Wissenschaften, 

10,9 % Schule und Lernen, 9,8 % Sachbuch, 5,7 % Reisen

•  Anteile der Vertriebswege am Umsatz: 47,3 % Sortimentsbuchhandel, 

20,9 % Verlage direkt, 18,2 % Internetbuchhandel, 10,1 % Sonstige 

Verkaufsstellen, 1,7 % Versandbuchhandel, 1,4 % Warenhäuser, 

0,3 % Buchgemeinschaften (0,1 Rundungsdifferenz)

• Übersetzungen ins Deutsche (Erstauflagen): 9.882 (+ 4,5 %)

• Lizenzvergaben ins Ausland: 7.310 (- 2,8 %)

• Die Verlage gehen wieder auf Wachstumskurs 

• E-Book: Der Umsatz hinkt dem Absatz hinterher – weil die Preise sinken

• Knapp die Hälfte der Kinder interessiert sich für Bücher 

• Für 34 % der Deutschen gehören Bücher zum Alltag

• Mehr Geld für Mitarbeiter – deutlich reduzierte Marketingbudgets

• Marktanteile: Der Konzentrationsprozess hat sich beschleunigt

• Die Preise der Neuerscheinungen sinken im Schnitt

Zu guter Letzt 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Literaturforum folgt dem 

Grundsatz „vom Leser her denken“. Wenn Sie mögen, informieren Sie 

mich bitte über Ihre Hinweise, Vorschläge und Wünsche. 

Herzliche Grüße und Ihnen alles Gute bis zum Wiederlesen in der nächsten 

Ausgabe 

Ihr „Bücherwurm“ Alfred Biel 

Kontakt: alfred.biel@gmx.de

Institut der Wirtschaftsprüfer (Hrsg.)

Praxisleitfaden Governance, Risk  
und Compliance  
Ausgewählte Fachbeiträge zur Einrichtung und Prüfung 
von Corporate-Governance-Systemen

Düsseldorf: IDW Verlag 2017 – 188 Seiten, € 49,– 

Das Buch 
Der Band gibt einen umfassenden The-

menüberblick. Es wirken verschiedene Au-

toren mit, dabei handelt es sich z. T. um 

Zweit-Veröffentlichungen und Aktualisie-

rung von Beiträgen, die in der Zeitschrift 

Wirtschaftsprüfung (WPg) erschienen sind.

Die Themen 
Governance, Risk und Compliance – Prü-

fung von Risikomanagementsystemen – 

Prüfung des Internen Kontrollsystems des 

internen und externen Berichtswesens – Prüfung von internen Revisions-

systemen – Prüfung von Compliance-Management-Systemen.

Mein Resümee
Die hier veröffentlichten ausgewählten Fachbeiträge ergeben eine abge-

stimmte Zusammenschau über wesentliche Aspekte der Einrichtung und 

Prüfung von Corporate-Governance-Systemen. Die Themen werden in ei-

ner gehobenen Ausdrucks- und Darstellungsweise angeboten, zumal es 

sich teilweise um Original-Beiträge aus dem Fachorgan der wirtschafts-

prüfenden und -beratenden Berufe handelt. Der vorliegende Band er-

möglicht einen qualifizierten Einstieg in die komplexe Materie. Angespro-

chen werden neben Prüfern aus Gründen der Verantwortlichkeit Top-

Manager und Mitglieder von Prüfungsorganen sowie sonstige Fach- und 

Führungskräfte, die sich aus fachlichen und methodischen Gründen 

mit dem Themengebiet befassen. Eine lesefreundliche Textaufbereitung 

unterstützt den Zugang zum GRC-Themenfeld (Governance, Risk und 

Compliance): Mehre IDW-Verlautbarungen, IDW PS (Prüfungsstandards) 

werden visuell vermittelt, wesentliche Aussagen werden hervorgehoben, 

zahlreiche tabellenartige Übersichten und Abbildungen veranschaulichen 

und verdeutlichen die Aussagen – und erleichtern damit den Zugang. Das 

Buch ist mit einem ergänzenden Downloadangebot verbunden, wozu eine 

Registrierung beim Verlag erforderlich ist. Die Überprüfung des Online-

angebots verlief erfolgreich. Auf ein Stichwortverzeichnis wird verzichtet. 

Medien-ABC: Bücher in Zahlen 

Zahlen, Daten, Fakten zum 
Buchmarkt 2016

Die nachfolgenden Angaben sind mit freundlicher Genehmigung des Börsen-

vereins des Deutschen Buchhandels der Veröffentlichung „Buch und Buch-

handel in Zahlen 2017“ entnommen (Ausgabe 2017 mit Jahreszahlen 2016). 

Allgemeine Hinweise 
Das Literaturforum wird mit großer journalistischer und redaktioneller Sorgfalt erstellt. 
Der Rezensent ist dem Qualitätsjournalismus verpflichtet. Die Rezensionen beruhen 
auf dem Kenntnisstand, der zum Zeitpunkt der Besprechung gegeben war. Dies gilt 
insbesondere für die bibliografischen Daten, Preisangaben, die sich auf den deutschen 
Buchmarkt beziehen, die Buchinformationen, Online-Zugriffe usw. Links dienen der 
weiterführenden und vertiefenden Information. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 
sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Aus Gründen der Lesbarkeit wird 
die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. Selbstverständlich sind stets 
sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint. Verlag, Redaktion und Autor übernehmen 
keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit sowie 
eventuelle Fehler oder Versäumnisse innerhalb des Literaturforums. Das Literaturfo-
rum ist urheberrechtlich geschützt.
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Liebe Leserinnen und Leser,

In der Praxis der Unternehmen – selbst im 
Bereich Risikomanagement – hört und liest 
man immer wieder, Risiken sollten mini-
miert werden. Selbst in Fachtexten und 
Lehrbüchern zum Risikomanagement findet 
man noch immer eine derartige Zielsetzung 
des Risikomanagements. Tatsächlich ist  
das Ziel der Minimierung von Risiken öko-
nomisch unsinnig. Wenn ein Risikomanager 
das Ziel „Risikominimierung“ gegenüber der 
Geschäftsleitung nennt, schädigt er quasi 
unmittelbar das Ansehen des Risikomanage-
ments, weil jeder Unternehmer weiß, dass 
Risikominimierung nicht sinnvoll geht.

Bei einer nicht sicher vorhersehbaren Zukunft 

ist jede unternehmerische Tätigkeit immer mit 

Chancen und Gefahren (Risiken) verbunden. 

Selbst wenn man sein Unternehmen in eine 

Festgeld-Anlage umwandeln wollte, blieben – 

wenn auch vergleichsweise geringe – Unter-

nehmensrisiken. Möchte man die Risiken 

gegen Null bewegen, steigen zudem die dafür 

notwendigen Kosten gegen unendlich. Wenn 

ein Unternehmen beispielsweise versuchen 

wollte, das Ausfallrisiko des erfolgskritischen 

Rechenzentrums auf Null zu bekommen, wür-

den selbst mehrere redundante Rechenzentren 

auf verschiedenen Kontinenten letztlich nicht 

ausreichen. Es verbliebe ein kleines „Rest-

risiko“. Wenn man dies versteht, wird klar, dass 

man für die Risikobewältigung zunächst einmal 

ein sinnvolles Ziel formulieren muss. Unterneh-

men mit primär an wirtschaftlichen (finanziellen) 

Zielen orientierten Eigentümern geht es  

primär um die Optimierung des Ertrag-Risiko- 

Profils (und damit des Unternehmenswerts). 

Man kann dabei durchaus als Nebenbedingung 

einen maximal akzeptieren Gesamtrisiko-

umfang vorschreiben, z. B. ausgedrückt in einer 

maximal akzeptierten Insolvenzwahrscheinlich-

keit (oder Ratingnote). Auch die Insolvenzwahr-

scheinlichkeit kann allerdings nie Null sein.  

In dem durch solche Vorgaben aufgesteckten 

Rahmen müssen bei der Beurteilung z. B. von 

Risikobewältigungsmaßnahmen zur Reduzie-

rung eines Risikos, die mit diesen verbundenen 

Kosten gegen die Vorteile einer Reduzierung 

des Risikoumfangs (und damit z. B. des Eigen-

kapitalbedarfs zur Risikodeckung) abgewogen 

werden. Dieses Abwägen von Ertrag und Risiko 

nennt man eine risikogerechte Bewertung, die 

speziell bei der Beurteilung von Risikobewälti-

gungsstrategien (wie Versicherungspolicen)  

in den sogenannten Risikokosten-Modellen  

(Total Cost of Risk) zum Tragen kommt.

Dieses Vorgehen trägt dem Sachverhalt Rech-

nung, dass auch Unternehmen mit knappen 

Ressourcen – Geld und auch Management-

kapazität – ausgestattet sind und entsprechend 

immer ein Abwägen im Hinblick auf den  

sachgerechten Einsatz dieser Ressourcen 

erforderlich ist.

Fazit: Wer ernsthaft auf eine Minimierung des 

Risikoumfangs zielt, hat die Grundintension 

des Risikomanagements nicht verstanden. 

Auch ein Anstieg des Risikos kann akzeptabel 

sein, wenn dies mit einem überproportionalen 

Anstieg der erwarteten Erträge verbunden ist. 

Die „Risikominimierungsideologie“ in manchen 

Unternehmen trägt sicherlich zur geringen 

Akzeptanz des Risikomanagements bei  

und fördert den Ruf des „Geschäfts- und  

Chancen-Verhinderers“. Es ist von grund-

legender Bedeutung – auch im Rahmen der 

Risikokultur –  dieses Missverständnis zu  

vermeiden und auch durch eine regelmäßige 

Weiterbildung in fachlicher Hinsicht ein 

adäquates Risikomanagementverständnis  

im Unternehmen zu etablieren und Risiken  

fundiert zu quantifizieren. Dazu trägt auch  

wieder der in der aktuellen Ausgabe ab  

Seite 66 befindliche Fachtext bei: Jörg Fuchs, 

„Quantifizierung von schwankungsbehafteten 

Sachverhalten im Risikomanagement – Risiken, 

Chancen, Grundlagen und Umsetzung“ .  //

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Prof. Dr. Werner Gleißner

www.rma-ev.orgmmaaaaa e

TOPEVENT
28. März 2018 – Roundtable RMA-Österreich an 
der Donau-Universität Krems: „EU-Datenschutzgrund-
verordnung: Chancen und Risiken für den Schutz von 
Daten und geistigen Eigentum

11. April 2018 – Start des nächsten Fortbildungs-
programms Enterprise Risk Manager (Univ.)

12. April 2018 – Sitzung des Arbeitskreises 
„Risikoquantifizierung“ in der Fachhochschule für  
die Wirtschaft (FHDW) in Hannover

12. Juni 2018 – 20. Münchener Risikomanager-
Stammtisch

Impressum

Ralf Kimpel  
Vorsitzender des Vorstands der  
Risk Management Association e. V. 
ralf.kimpel@rma-ev.org  |  V.i.S.d.P.
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Englmannstr. 2, D-81673 München 
Tel.: +49.(0)1801 – RMA TEL (762 835) 
Fax: +49.(0)1801 – RMA FAX (762 329) 
E-Mail: office@rma-ev.org 
Web: www.rma-ev.org 

Prof. Dr. Werner Gleißner 
fachartikel@futurevalue.de,  
Tel.: +49.(0)711- 79 73 58 30
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 Das unsinnige Ziel der Risikominimierung 
Optimierung des Ertrag-Risiko-Profils ist das Ziel

Prof. Dr. Werner Gleißner



Risk Management Association e. V.

RMAintern

Für einen Start in etwas Neues ein solides 

„immerhin“: Denn zehn Gäste sind der 

 Einladung zum Neujahresempfang des RMA-

Regionalkoordinators Mitte, Harald Nikutta, 

Senior Partner bei Control Risks, am  

16. Januar 2018 gefolgt und konnten vom 

RMA-Vorstand Ralf Kimpel in den Räumlich-

keiten von Control Risks in der Mainzer Land-

straße 47 in Frankfurt am Main begrüßt 

 werden. Neben dem persönlichen Kennen lernen 

stand vor allen Dingen ein ungezwungener 

 Dialog im Fokus. Wie so häufig in letzter Zeit 

stand auch hier das Thema Cyber in verschie-

denen Facetten im Mittelpunkt. Aber andere im 

Umgang ungewohnte Risiken wurden aus 

 verschiedenen Perspektiven diskutiert –  

selbstverständlich nach vorheriger Vereinba-

rung besonderer Verschwiegenheit im Sinne 

der Chatham House Rule. Neben den kulinari-

schen Kleinigkeiten steuerte der Gastgeber 

noch einen Einblick in die Toprisiken für 2018 

bei, wie sie zu Beginn jeden Jahres von Control 

Risks in der RiskMap publiziert werden.

Auf Basis des einhellig positiven Fazits der 

 Teilnehmer wird Harald Nikutta sein Engage-

ment für die Regionalgruppe fortsetzen und  

für den Frühsommer 2018 einen Apfelwein-

Dialog organisieren.  // 

 Neujahresempfang der RMA Regionalgruppe Mitte
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Qualifizieren Sie sich zum »Enterprise Risk Manager (Univ.)«

Get Ready 
to Manage Risks!

Start des Weiterbildungsprogramms der RMA und der Universität Würzburg: 11.04.2018

Sie möchten sich im Bereich Risikomanagement weiterentwickeln?
 
Sie suchen Kontakte zu Fachexperten und Praktikern?
 
Sie möchten Ihr theoretisches Know-how mit Benchmark- 
Erfahrungen aus der Praxis verknüpfen?
 
Sie suchen eine wissenschaftlich fundierte Weiterbildung mit  
einem Überblick zum State of the Art im Risikomanagement?

10-tägiger Risikomanagementkurs von  
Experten in Theorie und Praxis

Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.rma-ev.org/erm
www.fzrm.uni-wuerzburg/erm
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Das World Economic Forums präsentiert 
jedes Jahr im Januar den Global Risk 
Report mit den Ansichten globaler Experten 
und Entscheidern zu den drängendsten 
aktuellen Risiken.  

 Als der letztjährige Global Risks Report ver-

öffentlicht wurde, befand sich die Welt in einer 

Phase erhöhter Unsicherheit und die Bevölke-

rung war zunehmend unzufrieden mit der beste-

henden politischen und wirtschaftlichen Lage. 

Der Bericht forderte „grundlegende Reformen 

der kapitalistischen Marktwirtschaft“ und eine 

Wiederherstellung der Solidarität innerhalb der 

einzelnen Länder und zwischen ihnen. Ein Jahr 

später zeichnet sich eine Erholung der Weltwirt-

schaft ab, die neue Chancen für Fortschritt bie-

tet, die wir uns nicht entgehen lassen dürfen:  

Es ist sogar noch dringender geworden, sich 

den systemischen Herausforderungen zu stellen, 

denn die Anzeichen für Unsicherheit, Instabilität 

und Fragilität mehren sich. 

Die Menschheit versteht mittlerweile sehr gut, 

konventionelle Risiken abzuschwächen, die sich 

relativ leicht isolieren und mit Standard-Risiko-

managementansätzen bewältigen lassen. Doch 

sind wir deutlich weniger kompetent, wenn es 

um den Umgang mit komplexen Risiken in den 

vernetzten Systemen geht, die das Fundament 

unserer Welt bilden, wie Organisationen, Volks-

wirtschaften, Gesellschaften und die Umwelt. 

Viele dieser Systeme weisen Anzeichen einer 

Überlastung auf: Der immer schnellere Wandel 

stellt die Aufnahmefähigkeit von Institutionen, 

Gemeinschaften und Individuen auf den Prüf-

stand. Kommt es innerhalb eines komplexen 

Systems zu einer Risikoausbreitung, besteht die 

Gefahr nicht in einer schrittweisen Schädigung, 

sondern in einem unkontrollierten Zusammen-

bruch oder einem abrupten Übergang zu einem 

neuen, suboptimalen Status quo. 

In dem jährlichen Global Risks Perception 

 Survey haben Umweltrisiken in den letzten 

Jahren an Bedeutung gewonnen. Dieser Trend 

hat sich auch in diesem Jahr fortgesetzt:  

Alle fünf Risiken der Umweltkategorie wurden 

überdurchschnittlich hoch eingestuft, sowohl 

was die Wahrscheinlichkeit als auch was die 

Auswirkungen über einen Zeithorizont von zehn 

Jahren betrifft. Diese Einschätzung folgt auf ein 

Jahr, das geprägt war von heftigen Wirbelstür-

men, extremen Temperaturen und dem  ersten 

Anstieg der CO2-Emissionen seit vier Jahren. 

Wir haben unseren Planeten an die Grenzen 

der Belastbarkeit gebracht und die Schäden 

werden immer offensichtlicher. Die Artenviel-

falt geht verloren – und zwar mit Aussterbe-

raten wie bei einem Massensterben –, land-

wirtschaftliche Systeme geraten unter Druck, 

und die Verschmutzung der Luft und des 

 Meeres gefährdet die menschliche Gesundheit 

zu nehmend. Ein Trend zu nationalstaatlichen 

Alleingängen kann die Umsetzung der nötigen 

langfristigen, multilateralen Lösungen erschwe-

ren, mit denen der Erderwärmung und der 

Umweltschädigung weltweit entgegen gewirkt 

werden muss. 

Auch die Cybersicherheitsrisiken nehmen zu 

– sowohl hinsichtlich ihrer Wahrscheinlichkeit 

als auch was ihr Störpotenzial betrifft. Angriffe  

auf Unternehmen haben sich innerhalb von fünf 

Jahren fast verdoppelt und Vorfälle, die früher 

als außergewöhnlich galten, werden immer 

 alltäglicher. Die finanziellen Auswirkungen von 

Cybersicherheitslücken steigen; einige der 

höchsten Schadensfälle im Jahr 2017 ent-

standen durch erpresserische Angriffe mit 

Ransomware; sie machten 64 % aller E-Mail 

Bedrohungen aus. Beträchtliche Auswirkungen 

hatten zum Beispiel der WannaCry-Angriff, von 

dem 300.000 Computer in 150 Ländern 

betroffen waren, und NotPetya, der bei einer 

Reihe betroffener Unternehmen Quartals- 

Verluste von 300 Millionen US-Dollar verur-

sachte. Ein weiterer wachsender Trend sind 

Cyberangriffe auf kritische Infrastruktur und 

strategische Industriesektoren – das schürt 

Befürchtungen, Angreifer könnten im 

schlimmsten Fall einen Zusammenbruch der 

Systeme verursachen, die für ein Funktionieren 

unserer Gesellschaften unentbehrlich sind. 

Die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren deuten 

darauf hin, dass sich die Weltwirtschaft nach 

der globalen Krise, die vor zehn Jahren aus-

brach, endlich wieder auf dem richtigen Weg 

befindet; dieses positive Bild darf allerdings 

nicht über die nach wie vor existenten Heraus-

forderungen hinwegtäuschen. 

 Global Risks Report 2018 – Der schnellere Wandel  
und  vertiefte Vernetzungen verschärfen Risiken

RiskManagementNews
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Die Weltwirtschaft sieht sich mit einer Kombi-

nation aus langjährigen Schwachstellen und 

neueren Bedrohungen konfrontiert, die sich  

seit Beginn der Krise gezeigt oder entwickelt 

haben. Zu den bekannten Risiken gehören 

etwa potenziell nicht tragfähige Preise für Ver-

mögenswerte (die Welt befindet sich seit  

nunmehr acht Jahren in einer Hausse), eine 

erhöhte Verschuldung, insbesondere in China, 

und anhaltende Belastungen des globalen 

Finanzsystems. 

Die neueren Heraus forderungen sind unter 

anderem eine eingeschränkte wirtschaftspoliti-

sche Handlungsfähigkeit im Falle einer weite-

ren Krise, Störungen aufgrund zunehmender 

Automatisierungs- und Digitalisierungsstruktu-

ren sowie wachsendermerkantilistischer und 

protektionistischer Druck vor dem Hintergrund 

einer zu nehmend nationalistischen und popu-

listischen Politik. 

Die Welt befindet sich in einer neuen und 

beunruhigenden geopolitischen Phase. Multi-

laterale regelbasierte Ansätze greifen nicht 

mehr. Für viele Länder ist die Wiederherstel-

lung des Staates als Mittelpunkt von Macht 

und Legitimität eine immer attraktivere Strate-

gie; kleine Staaten geraten aufgrund der geo-

politischen Verschiebungen dabei jedoch unter 

Druck. Derzeit scheint es keine Normen und 

Institutionen zu geben, die die Großmächte 

einen könnten. Das führt zu neuen Risiken und 

Unsicherheiten: wachsende militärische Span-

nungen, Wirtschafts- und Handelsstörungen 

sowie destabilisierende Rückkopplungsschleifen 

zwischen den sich verändernden globalen 

Bedingungen und den innenpolitischen Gege-

benheiten der Länder. Die Ausprägungen der 

internationalen Beziehungen werden immer viel-

fältiger: Zu konventioneller militärischer Aufrüs-

tung gesellen sich neue Cyberoptionen für 

„harte“ und „weiche“ Macht, umgestaltete  

Handels- und Investitionsbeziehungen, Stell-

vertreterkonflikte, sich verändernde Bündnis-

dynamiken und potenzielle Krisenherde im 

Zusammenhang mit den globalen öffentlichen 

Gütern. Um Risiken in sämtlichen potenziellen 

Konfliktbereichen zu bewerten und zu verrin-

gern, müssen sowohl staatliche als auch nicht 

staatliche Akteure verlässliche Früherkennungs-

systeme einrichten und Krisenantizipation 

betreiben. 

Der diesjährige Global Risks Report stellt drei 

neue thematische Reihen vor: „zukünftige 

Erschütterungen“, „Rückblick“ und „Neube-

wertung von Risiken“. Damit wird die analytische 

Reichweite des Berichts vergrößert: Jede dieser 

Komponenten bietet eine neue Sichtweise auf 

die immer komplexere Welt der globalen Risiken. 

    Zukünftige Erschütterungen ist eine War-

nung vor Selbstzufriedenheit und Gleichgül-

tigkeit und soll daran erinnern, dass sich Risi-

ken mit schwindelerregender Geschwindigkeit 

ent wickeln können. In einer Welt komplexer 

und vernetzter Systeme können Rückkopp-

lungsschleifen, Schwelleneffekte und sich 

aus breitende Störungen zu plötzlichen und 

dramatischen Ausfällen führen. Es werden 

zehn solcher potenzieller Zusammenbrüche 

auf gezeigt – vom demokratischen Kollaps bis 

zum unkontrollierbaren Cyberkonflikt – nicht 

als Vorhersagen, sondern als Denkanstoß: 

Welche Erschütterungen könnten Ihre Welt 

grundlegend verändern? 

    In Rückblick werden Risiken betrachtet, die 

in früheren Ausgaben des Global Risks Report 

analysiert wurden, und der Augenmerk wird 

auf die Entwicklung dieser Risiken sowie die 

globalen Reaktionen darauf gelegt. Indem 

frühere Berichte auf diese Weise noch einmal 

aufgegriffen werden, können die Maßnahmen 

zur Risikominderung beurteilt und anhaltende 

Risiken aufgezeigt werden, die eventuell eine 

erhöhte Aufmerksamkeit erfordern. In diesem 

Jahr konzentriert sich der Bericht auf Anti-

biotikaresistenz, Jugendarbeitslosigkeit und 

„digitale Waldbrände“ – so werden im Jahr 

2013 Phänomene, die eine große Ähnlichkeit 

mit dem aufweisen, was man heute „Fake 

News“ nennt, bezeichnet. 

    In Neubewertung von Risiken teilen ausge-

wählte Risikoexperten ihre Erkenntnisse 

 darüber, was die Entwicklungen in unserem 

Risikoverständnis für Entscheidungsträger in 

Unternehmen, Regierungen und der 

 Zivilgesellschaft bedeuten. Roland Kupers 

schreibt im diesjährigen Bericht über die 

Stärkung der Widerstandsfähigkeit komplexer 

Systeme und Michele Wucker fordert Unter-

nehmen auf, in ihren Risikomanagement-

prozessen stärker auf kognitive Verzerrungen 

zu achten.  //

Quelle: World Economic Forum, The Global 
Risks Report 2018, 13th Edition 
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Controlling – Zukunft gestalten

Das sind wesentliche Erkenntnisse des 
„Operations-Effizienz-Radars 2018“ von 
Roland Berger und Internationalem Control-
ler Verein (ICV): 

  CFOs und Controlling-Leiter erwarten 2018 

einen weiteren wirtschaftlichen Aufschwung, 

sie planen mehr Effizienzhebel als in den Vor-

jahren einzusetzen, dabei schwenken sie auf 

klassische Effizienzthemen der Produktion 

und des Einkaufs um. 

  Das Aufgabenfeld „Controlling und Finanzen“ 

fokussieren sie wieder stärker, denn sie wol-

len Ineffizienzen des Wachstums ausgleichen. 

  Roboterprozessoptimierung und Künstliche 

Intelligenz sehen zwei Drittel als Chance ihrer 

Unternehmen. Für den Bereich „Controlling 

und Finanzen“ sehen 55 % langfristig einen 

hohen Nutzen durch den Einsatz von Robot 

Process Automation und Artifical Intelligence 

(Rang 2 hinter dem Bereich „Produktion“ mit 

60 %); insbesondere klassische Effizienzthe-

men zeigen hohes Potenzial.

Das Radar 2018, nun zum neunten Mal erschie-

nen, spiegelt das derzeit positive wirtschaftliche 

Umfeld wider und zeigt steigende Aktivitäten  

in den befragten Unternehmen. Die Anzahl der 

geplanten Hebel für 2018 steigt fast ausnahms-

los in allen Branchen und Wertschöpfungsstufen. 

Dabei schwenkt der Fokus der geplanten Hebel 

für 2018 auf klassische Effizienzthemen bei 

„Produktion“ und „Einkauf“ um. So steht der 

Wertschöpfungsbereich der Produktion in die-

sem Jahr auf Rang 1 der Hebel und löst damit 

das „Produktportfolio“ (Platz 2) nach einigen 

Jahren als Spitzenreiter ab. „Einkauf“ etabliert 

sich in den Top 3, gefolgt von „Controlling und 

Finanzen“ (Platz 4).

Prof. Dr. Heimo Losbichler, stv. ICV-Vorsitzender 

und Mitautor der Studie: „Das Controlling rückt 

stärker in den Fokus und das Thema Produk-

tionseffizienz wird heuer über allem stehen. 

Unternehmen müssen Ineffizienzen, die bei 

Wachstum immer die Begleitmusik sind, aus-

gleichen“, so Prof. Losbichler.

Das „Operations-Effizienz-Radar“ legt 2018 

erstmals eine Sonderauswertung zu Roboter-

prozessoptimierung (RPA: Robot Process Auto-

mation: Automatisierungsanwendungen für 

standardisierte Aufgaben durch Nachahmung 

manueller Tätigkeiten) und Künstlicher Intelli-

genz (AI: Artificial Intelligence: Automatisie-

rungslösungen für komplexe, nichtstandardi-

sierte Prozesse durch Prognosen und Analyse 

unstrukturierter Daten) vor. „Fast zwei Drittel 

der Umfrageteilnehmer werten RPA und AI als 

wichtige Chancen für ihr Unternehmen“, erklärt 

Roland Berger-Partner Oliver Knapp. „Dabei 

sehen sie den größeren Nutzen vor allem in der 

Produktion, im Produktportfolio und in der 

Logistik. Denn hier ermöglichen innovative 

Anwendungen eine höhere Prozesseffizienz und 

eine deutliche Kostensenkung.“ So plant knapp 

die Hälfte einen konkreten Einsatz von RPA und 

CM März / April 2018

AI in den kommenden drei Jahren. Unternehmen 

sollten genau analysieren, in welchen weiteren 

Feldern außerhalb der Produktion solche An- 

wendungen nützlich sein können.

Das von Roland Berger und ICV alljährlich vorge-

legte „Operations-Effizienz-Radar“ unterstützt 

CFOs, Leiter Controlling sowie CEOs dabei, die 

wichtigsten Hebel für das neue Jahr zu identifi-

zieren. Im Radar ermitteln die Autoren die wich-

tigsten Erfolgsfaktoren für profitables Unterneh-

menswachstum bieten so eine Entscheidungs- 

hilfe für die Jahresplanung. An der aktuellen 

Umfrage beteiligten sich im November 2017 

rund 150 Teilnehmer aus Führungspositionen. 

Zusammenfassung des „Operations- 
Effizienz-Radar 2018“ zum Download:  
www.icv-controlling.com

Internationaler  
Controller Verein

Top-Events
 22. März in Regensburg

  Forum von „Wirtschaftszeitung“ und 

ICV: „Green Controlling“

  19. / 20. April in Laško / Slowenien 
Adriatic Controlling Conference

 22. April in München
 ICV-Mitgliederversammlung

 23. / 24. April in München
 43. Congress der Controller
  „Controlling on the Move: hinter-

fragen – umdenken – neudenken“
 12. Mai in Leipzig

  2. ICV Controlling Barcamp 

„Controlling Un-Konferenz des Jahres“ 

Top-Themen

• Neue Hochschulkooperationen
•  Aus den Fachkreisen Projekt-

Controlling, WCM, Valuation
•  Berichte von CCS 2017 & CIS 2017

In boomender Wirtschaft wird das 
 Controlling zu wichtigem Effizienzhebel
„Operations-Effizienz-Radar 2018“ von Roland Berger 
und  Internationalem Controller Verein (ICV)

ICV-Geschäftsstelle  
Infos und Anmeldung: 
Telefon +49 (0) 8153-88 974 20 
www.icv-controlling.com > Events
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Zum Jahresbeginn stehen bei ICV-Vor-
standssitzungen traditionell die Ziele für 
das neue Jahr im Mittelpunkt. Beim Mee-
ting am 12. / 13. Januar in München berie-
ten und verabschiedeten die Vorstände eine 
Reihe von Zielen. Intensiv wurde am Budget 
2018 gearbeitet.

Zu den Zielen gehört, den Congress der Cont-

roller 2018 erneut als qualitatives Highlight zu 

 veranstalten, bei dem über 600 Teilnehmer, 

darunter wieder zahlreiche Gäste aus nicht- 

deutschsprachigen Ländern, zusammenkom-

men. Die Regionaltagungen sollen qualitativ 

noch weiter verbessert und die Teilnehmerzah-

len bei den bislang kleineren Tagungen gestei-

gert werden.

Die Vereinsarbeit wird sich auf das Wachstum 

bei persönlichen wie Firmenmitgliedschaften 

richten. Mit weiteren namhaften Unternehmen 

und Organisationen sollen Kooperationen entwi-

ckelt werden. Bei der Tätigkeit der Arbeitskreise 

liegt ein Schwerpunkt auf der Steuerung der 

Branchenarbeits- sowie Fachkreise und deren 

Output. Die ICV-Digitalisierungsoffensive mit 

Kooperationspartnern wird zielstrebig und pro-

fessionell vorangetrieben. Beim ICV-Controlling-

Wiki werden die Weichen für eine erfolgreiche 

Weiterentwicklung gestellt.

Zu den Schwerpunktbereichen der vereinsinter-

nen Organisation und Prozesse gehören die 

Schweiz sowie die Internationalisierung vor 

allem in Polen, Serbien und China. Zum Auftakt 

der ICV-Vorstandssitzung hatten am Freitag-

vormittag Beratungen mit dem Leiter des ICV-

Fachkreises „BI / Big Data und Controlling“, Prof. 

Dr. Andreas Seufert, zur ICV-Digitalisierungs-

offensive in 2018 stattgefunden.

Am Samstag tagten anschließend ICV-Vorstand 

und -Kuratorium gemeinsam. Die konstruktiven 

und lebhaften Diskussionen standen unter dem 

Arbeitstitel „ICV 4.0“. 

Am 12. Mai: 2. Controlling- Barcamp in Leipzig 

43. Congress der Controller 2018: „Es geht  
um eine Kulturrevolution in den Köpfen“

Wir schlagen am 12. Mai zum 2. Mal unser „ICV 

Controlling Barcamp“ auf: Nach der großartigen 

Premiere Juni 2017 in Berlin diesmal im Social 

Impact Lab Leipzig, dem Gründerzentrum für 

junge Gründer & sozialinnovative Startups. Cha-

rakteristisch für das innovative Veranstaltungs-

format Barcamp: In einer „coolen Location“ 

kann sich jeder Teilnehmer mit seinem Thema, 

Wissen und seinen Fragen als potenzieller Refe-

rent bzw. Session-Geber einbringen, die „Bar-

camper“ bestimmen weitgehend Inhalt und 

Ablauf selbst und genießen die lockere Atmo-

sphäre mit einem großen Spaßfaktor. Im Web 

wird das Programm laufend collaborativ „ent-

wickelt“, das Event beworben. 

Infos & kostenlose App zum Download unter: 
www.icv-controlling.com > „Events“

Der ICV veranstaltet am 23. / 24. April  
mit dem 43. Congress der Controller das 
europäische Controlling-Highlight 2018.  
19 Referenten stehen auf der Agenda, die 
Keynote spricht Dr. Ralf P. Thomas, Finanz-
vorstand der Siemens AG. Congress-Motto: 
„Controlling on the Move: hinterfragen – 
umdenken – neudenken“. 

In seinem Grußwort zum Congress schreibt der 

Vorstandsvorsitzende der Deutsche Bahn AG, 

Dr. Richard Lutz, Mitglied des ICV-Kuratoriums: 

„Die Digitalisierung verändert unser Leben und 

führt zu Umbrüchen in allen Branchen. Kurze 

Investitionszyklen, sich ändernde Kunden-

bedürfnisse und disruptive Geschäftsmodelle 

 stellen auch neue Anforderungen an die 

 Finanzfunktion. In komplexen Entscheidungs-

situationen müssen Unternehmen Chancen 

schnell  ergreifen. Dazu brauchen sie zeitnah 

steuerungs relevante Daten, eine neue Investiti-

onslogik, Risikobereitschaft und Freiräume für 

neue Geschäftsmodelle. Kurz: es geht um eine 

Kulturrevolution in den Köpfen. Das steckt auch 

in dem Motto des Controller Congresses 2018: 

hinterfragen – umdenken – neudenken. ... Die 

Digitalisierung bewegt uns alle und sie setzt uns 

in Bewegung. In diesem Sinne freue ich mich 

auf einen inspirierenden Austausch mit Ihnen 

beim Congress der Controller 2018!“

Die Vorträge im Plenum und das Themenzent-

rum A „Digitales Controlling“ werden live ins 

Englische übersetzt – ein Angebot für nicht-

deutschsprachige Interessenten. Der „ICV Con-

trolling Excellence Award” wird am 23. April 

verliehen. Speziell für Young Professionals bietet 

der ICV das bewährte Speed-Coaching an, bei 

dem Interessenten 30 Minuten lang mit einem 

professionellen Coach ein konkretes berufliches 

Thema erörtern können.  

Infos & Anmeldung: www.icv-controlling.com

Vorstand berät Ziele 
2018 und mit dem 
 Kuratorium „ICV 4.0“
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Der 11. Januar war für zwei Seiten ein gro-
ßer Tag: für die Studierenden des 5. Semes-
ters der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 
(OWL) des Bachelor Studiengangs Betriebs-
wirtschaftslehre. Sie präsentierten ihre 
Semesterarbeiten vor Publikum als Ab-
schluss im Modul Projektmanagement von 
Prof. Dr. Christian Faupel. Und für den ICV: 
mit der ersten offiziellen Gelegenheit die 
neue Kooperation mit der OWL zu vertiefen.

Fünf Studierendengruppen bearbeiteten eigen-

verantwortlich jeweils ein aktuelles Unterneh-

mensprojekt. Im zweiten Jahr dieses neuen pra-

xisorientierten Lehrformats war die Resonanz 

der regionalen Wirtschaft sehr positiv. Alle Fir-

menvertreter – die Sponsoren der Semesterar-

beit – waren bei der Präsentation anwesend und 

Teil der Jury, die die beste Gruppenarbeit kürte.

In einer 20-minütigen Präsentation erläuterten 

die Studierenden detailliert, welche Instrumente 

sie benutzt und welche Herausforderungen sie 

wie gemeistert hatten. Im Anschluss hatte das 

Publikum Zeit und Gelegenheit, durchaus kriti-

sche Fragen zu stellen. Durch die lebhaften Dis-

kussionen und zielführenden Anmerkungen ver-

ging die Gesamtzeit von einer Stunde pro 

Gruppe wie im Flug.

Nach ausgiebiger Beratung verlieh die Jury der 

Gruppe mit dem Thema „Kennzahlen Cockpit 

für ein konsolidiertes Management Review“ der 

Arntz Optibelt Gruppe aus Höxter den Preis: 

eine einjährige Schnuppermitgliedschaft im ICV. 

Thomas Meyer, Leiter des ICV-Arbeitskreises 

Westfalen, überreichte die Urkunden an die Stu-

dierenden und lud sie zum nächsten Arbeits-

kreis-Treffen (19. / 20. April) nach Stadthagen 

ein, bei dem sie ihr Projekt den gestandenen 

Controllern vortragen können. Dabei werden sie 

außerdem die Gelegenheit haben, eine Betriebs-

führung und Ausarbeitungen zum Thema Digi-

talisierung mitzuerleben.

Die Veranstaltung am 11. Januar war die erste 

offizielle Gelegenheit, die neu geschlossene 

Kooperation der Hochschule OWL mit dem ICV 

zu vertiefen. Der AK-Leiter Westfalen, Thomas 

Meyer, der die Kooperation mit Prof. Dr. Faupel 

initiiert hatte, hatte in der Jury mitgewirkt.

Prof. Dr. Faupel war stolz auf die praxisbezoge-

nen Leistungen seiner Studenten, und die Fir-

menvertreter werden die vorgeschlagenen 

Lösungen als Fundament für die Implementie-

rung vor Ort nutzen. Abschließend bedankte 

sich Prof. Dr. Faupel beim ICV für die gute 

Zusammenarbeit und machte deutlich, dass die 

Beteiligung des ICV an der Veranstaltung ihm 

viel bedeutet und ihr ein besonderes Gewicht 

verleiht. 

Info: Thomas Meyer, Leiter AK Westfalen

Einem „aktiven und vertieften Austausch“ 
zu Controlling-relevanten Themen zwi-
schen dem Internationalen Controller Verein 
(ICV) und den Controlling-Professuren  
der Fachhochschule Erfurt, University of 
Applied Scieces (FHE) – zwischen Wissen-
schaft und Praxis – soll ein kürzlich 
geschlossener Kooperationsvertrag zwi-
schen FHE und ICV dienen. 

Im Vertrag heißt es, mit der Zusammenarbeit 

soll eine Brücke geschlagen werden von der 

Theorie zur Praxis und der Gedankenaustausch 

beider Institutionen gefördert werden. 

Dazu wurde u. a. vereinbart, Möglichkeiten zu 

Veranstaltungsbesuchen des anderen Partners 

zu schaffen. Der ICV bietet jeweils den fünf 

Jahrgangbesten der Studiengänge „Master 

Finance & Accounting“ bzw. „Bachelor Business 

Administration“ eine „Young Talent-ICV-Mem-

bership“ genannte einjährige beitragsfreie 

 Mitgliedschaft.

Zu den weiteren verabredeten Inhalten der 

Kooperation gehört, dem ICV eine Übersicht 

über wissenschaftliche und studentische 

Abschlussarbeiten aus dem Fachgebiet Wirt-

schaftswissenschaften zugänglich zu machen. 

Die Mitwirkung von ICV-Experten an fachbezo-

genen Seminaren der FHE und die mögliche 

Teilnahme an gegenseitigen Fachveranstaltun-

gen sind ebenfalls Gegenstand der Kooperati-

onsvereinbarung. Von der FHE zu bestimmende 

ProfessorInnen und DoktorandInnen erhalten 

zudem Zugang zum gesamten fachlichen Con-

tent der ICV-Website.

Den Kooperationsvertrag haben seitens FHE 

Rektor Prof. Dr.-Ing. Volker Zerbe und Prof. Dr. 

Hans-Christian Gröger, Professur für ABWL, 

insb. Controlling / Interne Unternehmensrech-

nung, und seitens des ICV der Vorsitzende Sieg-

fried Gänßlen sowie Vorstandsmitglied Karl-

Heinz-Steinke unterzeichnet. 

OWL-Hochschulkooperation: Studierende mit 
ICV-Schnuppermitgliedschaft ausgezeichnet

Fachhochschule  
Erfurt und ICV  
kooperieren

Die strahlenden Gewinner: Jonas Peters, Ina Stemberg, Michael Rose (Arntz Optibelt Gruppe); Marie-Ange Geralda,  
Thomas Meyer (ICV), Soumiya Said, Prof. Dr. Christian Faupel, Marc Rupprecht, Michael Arnolds, Tugba Tamer (Foto: Schulte)
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In diesem, in Auszügen wiedergegebenen 
Beitrag berichten Prof. Dr. Heinz-Jürgen 
Klepzig und Dr. Hendrik Vater aus der letz-
ten Sitzung des ICV-Fachkreises Working 
Capital Management zum Thema „WCM 
und Niedrigzinsumfeld“. 

Bei einem mittelständischen Unternehmen 

klagte der Inhaber über zuviel Cash in seinem 

Unternehmen: „Anlegen bringt nichts!“ Ande-

rerseits „Geld aufnehmen kostet (fast) nichts!“ 

Seine Entscheidung: das Lager aufbauen, 

damit man schneller lieferfähig ist. Unter Spe-

kulationsgesichtspunkten erweist sich diese 

Entscheidung vielleicht als individuell goldrich-

tig. Unter dem Gesichtspunkt „Wertorientie-

rung“ ist dieser Aufbau des Working Capital 

(WoC) jedoch zweifellos abzulehnen. 

Hätte man vielleicht den gleichen Effekt durch 

eine Verbesserung der Prozesse erreichen 

können? Tatsächlich wird in der derzeitigen 

Marktsituation des „billigen Geldes“ das 

Cash-Management in verschiedenen Unter-

nehmen laxer als bisher durchgeführt und 

damit WoC-Management als weniger dringlich 

angesehen. Cash ist derzeit für die Unterneh-

men in aller Regel kein Engpass.

Fazit: Die derzeitige Marktsituation ist nicht 

sonderlich WoC-motivierend.

Bevor man nun konsequentes WoC-Manage-

ment aufgrund niedriger Zinsen als aktuell 

wenig relevant aufgibt, sollte man seine Wir-

kungen im Einzelnen untersuchen. WoC-

Gestaltung ist: Cash-, Ergebnis- und Bilanz-

relevant.

(Im weiteren Verlauf ihres Beitrages erläutern 
die Autoren anschaulich, wie sich niedrige 
 Zinsen in diesen drei Dimensionen auswirken.)

Gemäß unserer Argumentation hat konse-

quentes WoC-Management ungemindert eine 

hohe Bedeutung. Warum dann diese vielerorts 

zu beobachtenden Ermüdungserscheinungen 

im WoC-Management?

Gutes WoC-Management wird in den heutigen 

zinslosen Zeiten augenscheinlich bestraft: 

erarbeitete Überschussliquidität kann nur zu 

negativen Zinsen vorgehalten werden; es 

kommt faktisch zu „Parkgebühren“ für Cash. 

Unternehmen werden von Banken und Kapital-

markt über negative Zinsen also quasi für ein 

Vorhalten von Überschussliquidität „bestraft“.

 

Es liegt nahe, dass Unternehmen nun eher 

bereit sind, gegen Leitlinien guten WoC-

Managements zu verstoßen, indem sie Lager-

bestände aufbauen, oder Kunden großzügigere 

Zahlungskonditionen einräumen, während sie 

eigene Zahlungsziele nicht ausreizen.

Cash-Konsequenzen: Die gegenwärtige 

wirtschaftliche Lage in D erscheint als stabil: 

gute Auslastung und niedrige Refinanzie-

rungskosten der Unternehmen, niedrige 

Arbeitslosenquote, gute Exportquote. Schön, 

wenn’s so weitergeht. Wir leben aber in einer 

volatilen Welt: die Lektion aus der Lehman-

Krise ist, dass Unternehmen in volatilen Märk-

ten „über Nacht“ außerordentlich hohen 

Cash-Bedarf haben können. Liquidität in 

Lagerbeständen zu bunkern kann also im  

Krisenfall schnell zu Cash-Engpässen führen. 

Denn Bestände sind selten in sofort verfüg-

bare Liquidität umzusetzen. Insbesondere in 

Krisensituationen heißt es: Cash is King!

Wenn ein Unternehmen mit straffem WoC-

Management sich Überschussliquidität 

 erarbeitet hat, ist der Königsweg nicht, im 

WoC wieder Fett anzusetzen. Es ist aktiv  

nach alternativen Verwendungen für die 

Überschuss liquidität zu suchen: Skonto-Nut-

zung, Überarbeitung der Zahlungsbedingun-

gen, nullverzinste Kontokorrentkonten sind 

Beispiele. Darüber hinaus sind im Unter-

nehmensumfeld massive Veränderungen 

ab sehbar (z. B. Demographie, Digitalisierung, 

 Elektromobilität ... ), auf die Unternehmen 

rechtzeitig mit Weiterbildung, Prozess- und 

Produkt-Innovationen und / oder mit m&a-Akti-

vitäten reagieren müssen. Auch dafür braucht 

es Cash. In all diesen Fällen ist gutes WoC-

Management unabdingbar vonnöten!

EBIT-Konsequenzen: Die Vernachlässigung 

schlanker Prozessgestaltung durch lässiges 

WoC-Management führt schrittweise zu üppi-

geren Prozessen, damit zu höheren Funkti-

onskosten, damit zu einem niedrigeren EBIT. 

Wie oben dargelegt, liegen aber genau hier für 

viele Unternehmen besonders große Verbes-

serungspotenziale!

Bilanz-Konsequenzen: Ein nicht-gepflegtes, 

nicht fachmännisch zurechtgeschnittenes 

WoC hat die Tendenz wild zu wachsen. Die 

Auswirkungen zeigen sich in der Bilanzstruk-

tur, aber auch in einer Bilanzverlängerung. 

Konsequenz ist – neben einem schlechteren 

Rating – die ungünstigere Verzinsung des ein-

gesetzten Kapitals.

Conclusio: Der derzeitige Betrachtungsfokus 

der WoC-Wirkungen ist stark cash-orientiert. 

Cash erscheint aktuell nicht als Engpass. 

Allerdings vermittelt die momentane wirt-

schaftliche Lage eine Scheinsicherheit: Volati-

litäten können über Nacht einen besonderen 

Cash-Bedarf hervorrufen, der – siehe einst in 

der Lehman-Krise – nur durch Innenfinanzie-

rung mit gutem WoC-Management bedient 

werden kann. Darüberhinaus muss die einsei-

tige Cash-Sicht der WoC-Wirkungen ergänzt 

werden: WoC-Gestaltung wirkt weiterhin 

breitbandig über die Prozesse auf den EBIT 

und über die Bilanz auf den ROCE. Damit sind 

drei zentrale KPI’s des Unternehmens ange-

sprochen, die jeweils bestens von gutem 

WoC-Management profitieren. Niedrige Zin-

sen hebeln die hohe Bedeutung eines konse-

quenten WoC-Managements für diese KPI 

nicht aus. Ermüdungserscheinungen im WoC-

Management sind daher überhaupt nicht 

angebracht, sogar brandgefährlich. Ganz im 

Gegenteil: Die WoC-Performance ist ein steter 

Wachmacher! Und sollte – hoch dosiert – 

regelmäßig wahrgenommen werden! 

(Der Beitrag in ganzer Länge auf der ICV- 
Website www.icv-controlling.com im Bereich 
„Controlling-Wissen“ über den Filter „Aus 
(Branchen-) Arbeitskreisen, Fachkreisen, Ideen-
werkstatt“ + „Controlling-Grundlagen“ aufrufen!)

„Niedrige Zinsen: Ermüdungserscheinungen im WoC-Management?“
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ICV-Fachkreis Projekt-Controlling: „Wer  
andere führen will, muss sich selber führen.“

ICV-Fachkreis „Valuation“: „Simulationsbasierte Bestimmung  
eines risikogerechten Ertragswertes“

In einer komplexen, fordernden, schwer 
planbaren Welt ist Leitung Kunst.  Christian 
Rommert, Sprecher der ARD-Sendung 
„Wort zum Sonntag“, gab beim Treffen 
des ICV-Fachkreises Projekt-Controlling 
Impulse, wie sich diese Kunst angesichts 
begrenzter Ressourcen sowie neuer 
Bedürfnisse nach niedrigen Hierarchien 
und Beteiligung an der Führungsaufgabe 
weiterentwickeln lässt.

Danach übernahm Christian Bramkamp das 

Wort und führte die Diskussion, welche Anfor-

derungen auf Controller zukommen und inwie-

weit sie „Sparringspartner“ sein können oder 

müssen. Dieses Thema wird auch beim 

nächsten FAK-Treffen am 16. / 17. März in 

einem Vortrag zum Thema „Digitale Transfor-

mation“ behandelt. Am zweiten Tag des Tref-

fens führte FAK-Leiter Dr. Dietmar Lange 

durch das Programm und startete mit einer 

Abfrage-, Informations- und Austauschrunde: 

„Was mich im Projekt-Controlling zurzeit 

beschäftigt“. 

Anschließend referierte Klaus Stiegler über die 

Theory of Constraints (ToC) anhand einer Fall-

studie zur Organisationsentwicklung. Wesent-

liche Annahmen der ToC sind, dass ein Eng-

pass immer dort entsteht, wo Ressourcen 

über längere Zeit nicht in ausreichender Form 

zur Verfügung stehen; man in fast jedem Sys-

tem mindestens einen Engpass findet, und 

dieser den Output des Systems determiniert. 

Um am Engpass zu arbeiten, sind bei der ToC 

fünf aufeinander aufbauende Schritte möglich: 

1. Suche und identifiziere den Engpass. 

2.  Entscheide, wie der Engpass optimal aus-

genutzt werden kann. 

3.  Ordne alles andere dieser einen Entschei-

dung, den Engpass optimal zu nutzen, unter. 

4.  Erweitere den Engpass. 

5.  Entwickelt sich ein neuer Engpass, so han-

dele sofort und beginne wieder mit Schritt 

1. Der Engpass kann als Steuerungsinstru-

ment verstanden werden mit der Fragestel-

lung, was passiert, wenn der Engpass auf-

gelöst werden kann. 

 

Nächste FAK-Treffen: 16. / 17.03.2018; 
29. / 30.06.2018; 09. / 10.11.2018.
Info: Christian Bramkamp, FAK Projekt- 
Controlling, stv. ICV-Fachkreis-Delegierter

Die Teilnehmer des FAK-Treffens Projekt-Controlling 
in Weingarten.

Der ICV-Fachkreis „Valuation“ hat sich am  

5. Dezember in der WirtschaftsTreuhand 

GmbH in Stuttgart getroffen. Die Teilnehmer 

tauschten sich über „Simulationsbasierte 

Bestimmung eines risikogerechten Ertrags-

wertes“ und „Neuerungen zu Unternehmens-

bewertungen des IDWW“ aus. In seinem Vor-

trag „Simulationsbasierte Bestimmung eines 

risikogerechten Ertragswertes“ führte Philipp 

Moecke, Consultant bei der FutureValue 

Group AG, Leinfelden-Echterdingen, zuerst in 

die Methodik ein und stellte dann sein Bewer-

tungsmodell mit Fallbeispiel vor. Während des 

Vortrages wurde über die Herausforderungen 

in der Unternehmens- und Bewertungspraxis 

lebhaft debattiert. 

Unternehmens- / Entscheidungswert per kapi-

talmarktorientiertem Modell (CAPM) war am 

Anfang das Thema. Abweichungen zwischen 

den Beobachtungszeiträumen mit dem Beta-

Faktor und der Umgang mit dieser Hilfsgröße 

wurden von einer augenscheinlich trockenen 

Materie plötzlich zu packenden Themen. 

Nächste FAK-Meeting: Juni 2018
Info: Christian Bramkamp,  
stv. ICV-Fachkreis-Delegierter

Am Fachkreistreffen nahmen teil (v.l.n.r.): Siegfried Gänsslen; ICV-Vorstandsvorsitzender; Endre Kamaras, Partner 
 Future Value Group; Philip Möcke, Consultant Future Value Group; Philipp Krais, Partner WirtschaftsTreuhand GmbH; 
Holger Rauchhaus, GTÜ GmbH; Stefanos Karagiannidis, Partner WirtschaftsTreuhand GmbH; Prof. Dr. Georg Heni, 
 Gesellschafter-Geschäftsführer WirtschaftsTreuhand GmbH und Leiter ICV-Fachkreis Valuation; Christian Bramkamp, 
stv. ICV-Fachkreis-Delegierter; Dr. Andreas Cebul DEOS Advisory GmbH.
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Nach 17 Jahren haben Dr. Herwig R. Friedag 
und Dr. Walter Schmidt die Organisations-
leitung der Berliner ICV-Fachtagung „Con-
trolling Innovation Berlin – CIB“ übergeben. 
Darüber sprachen wir mit ihnen. 

Was hat Sie dazu bewogen?
Friedag: Es sind zwei Faktoren: Zum einen  

ist nach 17 Jahren „die Luft raus“, Neues will 

auch von älteren Herrschaften (67) erlebt  

werden. Zum anderen möchten wir Jüngeren 

die Chance geben, selbst eine Veranstaltung 

dieses Ausmaßes organisieren zu können;  

man lernt sehr viel dabei!

Die CIB hat sich in mehr als 17 Jahren  
entwickelt. Wie sehen Sie die Berliner ICV-
Tagung heute?
Friedag: Anfangs ging es primär darum, den 

wirtschaftlich katastrophalen Start der ersten 

Veranstaltung auszugleichen; inzwischen 

haben wir einen Gesamtüberschuss von mehr 

als 40.000 Euro erreicht – zum Nutzen aller 

ICV-Mitglieder!

Die Themen haben sich eigentlich nicht verän-

dert, diese waren immer zielgruppenspezifisch. 

Natürlich gab es vor 17 Jahren noch nichts 

über Startups, über BigData etc. 

Schmidt: Aber es ging und geht heute vor 

allem um die Menschen hinter den Zahlen. Um 

die Gestaltung ihrer Kooperation im Rahmen 

erfolgversprechender Geschäftsmodelle.

Friedag: Ein großer Erfolg ist der Controlling-

Nachwuchspreis. Entstanden aus der Erfah-

rung, dass vor 17 Jahren fast kein Professor 

den ICV kannte, haben wir 2005 den Control-

ling-Nachwuchspreis entwickelt, bei dem  

Controlling-Professoren bzw. deren Lehrstühle 

mit eingebunden sind. Seitdem machen immer 

mehr Lehrstühle mit und reichen ihre besten 

Abschlussarbeiten ein, auch auf Englisch. Und 

wir haben immer mehr Wettbewerbsteilnehmer.

Sie haben viele Erfahrungen mit dieser 
Regionaltagung gesammelt. Welche Tipps 
für ICV-Veranstaltungsorganisatoren 
 wollen Sie weitergeben? Was hat sich 
bewährt?
Friedag: Veranstaltungen dieser Art können und 

müssen immer weiter verbessert werden. Daher 

haben wir von Anfang an einen Beurteilungs-

bogen eingesetzt, den wir konsequent auswer-

ten und dessen Anregungen auch umgesetzt 

werden. Und wir haben uns gefreut, dass dies 

dann auch bei unserem großen Bruder, dem 

Controller Congress, so gemacht wurde.

Eine wie wir finden tolle Neuerung aus den 

letzten zwei Jahren: Wir wollten die Anonymität 

der Teilnehmer aufheben. Jeder Teilnehmer 

stellt sich seinem Nachbar (in der Reihe dahin-

ter) vor und geht mit diesem zusammen zur 

Kaffeepause. Daraus haben sich viele  

Kontakte, Gespräche und Ideenaustausche 

ergeben – und die „Neuen“ sind nicht mehr  

so allein ...

... und welche Fehler sollten andere aber 
lieber nicht wiederholen?
Friedag: Wir haben zu wenig Neues auspro-

biert. Wie bei vielen Veranstaltungen geht es 

auch bei der CIB zu wie vor zig Jahren. Man 

muss Veränderungen und Experimente wagen 

– auch wenn es manchmal nicht so gut 

ankommt (wie 2017: Fingerfood statt klassi-

sches Essen). Wer nicht Neues ausprobiert 

wird irgendwann den Anschluss verlieren –  

wie im normalen Leben!

2017 hat die 17. CIB stattgefunden.  
Können Sie sich noch an die erste CIB 
 erinnern, was ist besonders in Erinnerung 
geblieben?
Schmidt: Um die Jahrtausendwende war im 

Controlling Vieles im Umbruch. Wir hatten 

 heftige Diskussionen im Arbeitskreis Berlin-

Brandenburg und auch mit den anderen 

Arbeitskreisen der Region Deutschland Ost. 

Wir wollten etwas beitragen zur Erneuerung im 

Internationalen Controller Verein. Und es sollte 

etwas Innovatives sein. Deshalb der Name 

„Controlling Innovation Berlin“ (CIB) und auch 

das Motto der ersten Tagung: „Mit e-Control-

ling ins neue Jahrtausend“. Wir waren damit 

Vorreiter im ICV. Darauf sind wir heute noch 

stolz. Auf der 16. CIB haben wir das Thema in 

moderner Form wieder aufgegriffen: Digitalisie-

rung – Vernetzung – Startup und ihre Konse-

quenzen für ein modernes Controlling. ... 

Lesen Sie den vollen Wortlaut des Interviews im 
ICV-ControllingBlog http://blog.icv-controlling.com 
in der Rubrik „Ganz schön was los“ u. a. mit 
diesen weiteren Fragen:

  Welche Highlights aus der 17-jährigen CIB-
Geschichte sind aus Ihrer Sicht besonders 
erzählenswert? 

  Was hat sich im Verlauf der 17 Jahre im Con-
trolling und im ICV am stärksten verändert?
  Das ist kein Abschied vom ICV. Welche  
Auf gaben führen Sie künftig im ICV fort?

„Man muss Veränderungen und Experimente wagen“

Dr. Walter Schmidt (linkes Bild) engagiert sich als 
 Executive Advisor im ICV und ist verantwortlich für die 
Herausgabe der ICV-Schriftenreihe. 

Dr. Herwig R. Friedag (rechtes Bild) bekam Standing 
Ovations bei der ICV-Führungskräftetagung im 
 November 2017 für ein sehr persönliches Statement, 
mit dem er sich als scheidender Leiter des AK 
 International Work Group aus dem AK-Leiterkreis 
 verabschiedete. Friedag bleibt im Leitungskreis des 
AK aktiv und engagiert sich zurzeit bei der 
 Reorganisation des ICV in Polen.
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Mit internationalen Top-Referenten, über 
360 Managern und Controlling-Experten in 
einem erneut ausverkauften Haus sowie 
perfekter Organisation hat die ICV-Fachta-
gung „16. Controlling Insights Steyr – CIS 
2017“ am 24. November erneut eindrucks-
voll unter Beweis gestellt: Die CIS ist  
eines der wichtigsten Controlling-Events 
Europas.

Der CIS-Tagungsleiter FH-Prof. Dr. Heimo Los-

bichler hielt eine Eröffnungsansprache. Diese 

nutzte er für eine Erwiderung auf Schwanenge-

sänge, in zehn Jahren gäbe es aufgrund der 

Digitalisierung keine Controller mehr. Durchgän-

gig digitalisierte, transparente Prozessketten 

ließen „paradiesische Verhältnisse“ auf Control-

ler zukommen. Zugleich warnte er: Wenn sich 

Controller aber nicht mit Digitalisierungsthemen 

auseinandersetzen, werde die Zukunft für sie 

„sehr schwierig“.

Die Keynote der CIS 2017 sprach Mag. Viktor 

Sigl, MBA, Vorstandsmitglied (Finanzen, HR) 

KTM AG, Mattighofen, mit dem Titel „Aktuelle 

Herausforderungen an den Finanzvorstand und 

das Controlling im Wachstums- und Rennspor-

tumfeld“. Auch bei KTM habe sich gezeigt, dass 

permanentes Wachstum und immer wieder 

Neues in Markt und Unternehmen ständige  

Veränderungen im System verursachen. Das 

bedeute Instabilität, auch Unsicherheiten. Die 

sich daraus ergebenden besonderen Herausfor-

derungen an die Unternehmenssteuerung, ins-

besondere im digitalen Umfeld, stellte Sigl dar.

Es folgte der Erfahrungsbericht „Das Planungs- 

und Steuerungssystem der Kapsch Gruppe“ von 

Dr. Franz Semmernegg, Vorstandsvors. Kapsch 

BusinessCom AG, Wien. Er zeigte auf, wie das 

125-jährige Traditions- wie Technologieunter-

nehmen gesteuert wird. Semmernegg gewährte 

„Insights“ in wesentliche Eckpunkte der strate-

gischen Planung und Budgetierung seiner 

Unternehmensgruppe. Besonders tiefe Einsich-

ten gewährte anschließend auch der Vortrag 

von Thomas Röttgen, Geschäftsführer Finanz, 

MAN Truck & Bus Österreich GesmbH, Steyr, 

„Kostencontrolling in der Restrukturierung“. 

„Große Chance für die  
‚Datenspezialisten Controller‘“
Mit Jannis Friedag, Geschäftsführer der ABDEA 

GmbH, Berlin, trat danach ein junger Referent 

ans CIS-Rednerpult, der seit über zehn Jahren 

in der Berliner Startup-Szene unterwegs ist. Er 

leitet im ICV gemeinsam mit Dr. Jörg Engel-

bergs, VP Controlling der Zalando SE, den Fach-

kreis „Startup Controlling“. Jannis Friedag 

sprach über das „Controlling digitaler Geschäfts-

modelle“. Alle wesentlichen Daten könnten 

erfasst werden. Es gehe aber darum, diese 

Daten auszuwerten – zu reporten und zu analy-

sieren – und vor allem; mit Hilfe der Daten 

zusätzliche Umsätze zu generieren. Hier bestehe 

eine große Chance für die „Datenspezialisten 

Controller“. Friedag zeigte sich überzeugt: „Das 

Controlling steht vor spannenden Zeiten.“ Er 

begründete seine These: Zum einen seien 

„Daten wesentliche Treiber im digitalen 

Geschäft“. Und: „Neue Analysemethoden und 

Tools kombiniert mit Datenverfügbarkeit ermög-

licht ganz neue Optimierungen.“

Auf dem CIS-Podium folgte danach ein Gespräch 

der Wirtschaftsredakteurin Susanne Dickstein 

von den „Oberösterreichischen Nachrichten“ mit 

Mag. Andreas Obermüller, Geschäftsführer der 

VACE Group zu: „Controlling und die neue EU-

Datenschutzgrundverordnung“. Höchst brisante, 

aktuelle Fragen kamen zur Sprache.

Matthias Frank, Leiter Business Analytics, 

Bewertung Volumen / Devisen, Audi AG, Ingol-

stadt, sprach anschließend im Plenum zum 

Thema „Beitrag des Unternehmenscontrollings 

zur Digitalisierung des Geschäfts“. Digitalisie-

rung ändere nicht nur das Produkt, sondern 

auch die Arbeitswelt, führte Frank ein. Arbeitge-

berattraktivität sei heute mit Startup-Elementen 

in der Organisation, mit neuen Werten wie auch 

mobilem Arbeiten verbunden. Er sprach dann 

über die Entwicklung „vom Controller zum Data 

Scientist“: Was ist ein Data Scientist und wie 

gewinnt man einen solchen Experten? Franks 

Resümee: Machine Learning / Künstliche Intelli-

genz habe eine hohe Relevanz auch für den 

Finanzbereich. Die Datenqualität sei essentiell, 

Data Governance künftige Aufgabe des Finanz-

bereichs für das Gesamtunternehmen. Viele 

weitere neue Themenfelder für das Controlling 

zeichnen sich ab und dafür würden viele Cont-

roller mit speziellen Kompetenzen benötigt. 

Spitzensportler halten traditionell den Schluss-

vortrag der „österreichischen Controlling-Fest-

spiele“. Bei der CIS 2017 war dieser Spitzen-

sportler auch ein Spitzenmanager: Benedikt 

Böhm, Geschäftsführer Dynafit und Extremberg-

steiger, sprach zum Thema „Spitzenleistung – 

Erfolgsprinzipien, um das scheinbar Unmögliche 

zu erreichen“. Böhm hat als Geschäftsführer die 

Marke Dynafit aus der Insolvenz zu einem welt-

weiten Marktführer entwickelt. 

Ausführlich im ICV-ControllingBlog:  
http//blog.icv-controlling.de, Suchbegriff: CIS2017

16. Controlling Insights Steyr – CIS 2017: „Paradiesische Verhältnisse –  
wenn Controller sich mit Digitalisierung auseinandersetzen“

FH-Prof. Dr. Heimo Losbichler, stv. ICV-Vorsitzender und 
Vors. der International Group of Controlling (IGC), Studien-
gangsleiter CRF – Controlling, Rechnungswesen und 
 Finanzmanagement an der FH Oberösterreich, Fakultät  
für Management, Steyr, eröffnet die CIS 2017.

SAVE THE DATE: Die 17. Ausgabe der 
 Controlling Insights Steyr – CCS 2018 
 findet am 23. November 2018 statt.
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„Controlling – Zukunft gestalten: effizient 
und innovativ handeln“. So lautete das Motto 
der 15. CCS Controlling Competence Stutt-
gart am 23. November im IBM Client Center 
Ehningen. Dazu hatte der ICV eine gelungene 
Mischung aus Vortragsthemen und Referen-
ten gefunden, die sich mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten befassten. Dabei gelang 
eine Rundumschau von Napoleons Wirken 
im frühen 19. Jahrhundert über die gesund-
heitlichen Auswirkungen der zunehmenden 
Arbeitsverdichtung und schnellerer Reakti-
onszeiten in der aktuellen Arbeitswelt bis 
hin zum Blick in die bereits greifbare Zukunft 
mit dem IBM-Supercomputer in Roboter-
form namens „Watson“. Ein roter Faden war 
dabei, wie auch in den weiteren ICV-Herbst-
tagungen, klar erkennbar: die Digitalisierung 
und ihre Folgen. 

So schaffte es beispielweise Jens Ropers, Trai-

ner der CA controller akademie, mit seinem mit-

reißenden Vortrag, einen Bogen zu schlagen 

von Napoleons Schlacht bei Waterloo im Jahr 

1815 und der Moderne. Sein Fazit: Historische 

wie aktuelle Zeiten sind geprägt von „VUCA“, 

nämlich Volatilität, Uncertainty, Complexity und 

Ambiguity – kurz gesagt: von Unsicherheiten. 

Seine Tipps, um mit diesen Unwägbarkeiten im 

Wirtschaftsleben umzugehen: 

  Eine klare Vision für die Orientierung. 

  Daten analysieren und auf seine Intuition 

hören, bevor man Entscheidungen trifft.

  Ursache-Wirkungs-Beziehungen ausmachen 

und die so gefundenen Stellhebel bedienen.

  Die Folgen von Fehlern sind weniger fatal, 

wenn das Vorgehen agil und Networking 

selbstverständlich ist.

„Bereiten Sie sich auf die VUCA-Welt vor und 

vermeiden Sie so Ihr persönliches Waterloo“, so 

Jens Ropers abschließend. 

Rüdiger Böhle nahm die Zuhörer mit ins aktuelle 

Tagesgeschehen. Der CFO der Blanco-Group – 

Hersteller von Spülen und Armaturen – erläu-

terte, welche Einflüsse in der aktuellen agilen 

und digitalisierten Geschäftswelt auf die Preis-

entscheidung einwirken und wie sich diese 

rückspiegeln bis in die Infrastruktur eines Unter-

nehmens. Dabei zeigte Böhle nicht nur ein-

drucksvoll die Wechselwirkungen auf, sondern 

auch die Vielzahl der Anforderungen, die es zu 

erfüllen gilt, „und das alles schnell“, so die 

Erfahrung des CFO. 

„Digital ist schon normal – die Zukunft ist kogni-

tiv“, erklärte Karin Schönwetter, dritte Referentin 

der CCS 2017. Und sie muss es wissen, schließ-

lich ist sie Director of Global Financing DACH bei 

IBM. Für sie ist klar: die erweiterte Intelligenz ist 

auch im Wirtschaftsbereich bereits gesetzt, 

weshalb sich Unternehmer schon heute mit der 

Frage befassen müssen, wie sie ihr Geschäfts-

modell ausrichten, um mit dieser Entwicklung 

Schritt halten zu können. Als Beispiel nannte sie 

systemgetriebene Modelle, die sich um Kunden-

wünsche, Reklamationen, Pflege und Gesund-

heit eines Menschen kümmern, wie es der IBM-

Vorzeige-Roboter „Watson“ schon heute in 

Teilbereichen tun kann. Schönwetter betonte 

aber, dass die Geschäftsmodelle der Zukunft 

weiter auf Mensch und Maschine setzen müs-

sen, denn „kognitive Systeme unterstützen bei 

Entscheidungen. Sie nehmen sie dem Men-

schen aber nicht ab“. Angst vor Massenarbeits-

losigkeit aufgrund dieser Entwicklung müsse 

dennoch keiner haben, so ihre Einschätzung. 

Zwar fielen mindestens 10 Prozent der aktuellen 

Berufe der Digitalisierung zum Opfer. Zum einen 

seien davon aber vor allem einfach Tätigkeiten 

betroffen, die von den kognitiven Systemen 

übernommen werden können. Zum anderen 

würden im Gegenzug „100 Prozent neue Jobs 

entstehen“, lautet ihre Einschätzung. Umso 

wichtiger sei eine gut durchdachte Berufswahl. 

Passend dazu ihr Fazit: „Gerade Mädchen rate 

ich dazu, nicht nur bislang frauentypische Berufe 

zu wählen, sondern sich durchaus auch mal für 

die IT zu entscheiden“. 

Die Gesundheitsaspekte des modernen Arbeits-

lebens hat sich Dr. med. Jan Vagedes ange-

schaut. Als Kinderarzt, der vor allem auch Früh-

chen betreut, weiß er, was Stress bedeutet. 

Sein Credo: „Gerade dann heißt es: Ruhe 

bewahren!“. Was dabei hilft, ist Training. Das 

behauptet er nicht nur, das hat auch im Vorfeld 

der Veranstaltung eine kleine vierwöchige Stu-

die mit sieben Controllern aus der ICV-Commu-

nity bestätigt. Sie haben sich an die Vorgaben 

von Dr. Vagedes gehalten und wurden mit ver-

bessertem Schlaf und reduzierten Anzeichen für 

Burnout-Symptome belohnt. Trainiert werden 

muss dazu mit Biofeedback-Techniken, die er 

vor allem den Controllern im Publikum ans Herz 

legte, denn, so habe ihm eine Medizinerkollegin 

mit auf den Weg gegeben: „Controller sind für 

das Unternehmen so wichtig wie das Herz für 

den Organismus!“.  

15. Controlling Competence Stuttgart – CCS 2017:  
Von Agilität und Biofeedback über VUCA bis Watson

SAVE THE DATE: Die 16. Ausgabe der CCS 
Controlling Competence Stuttgart findet am 
Donnerstag, 22. November 2018 statt.
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Information gilt als strategische Ressource 
und wird immer stärker als der entschei-
dende Wettbewerbsfaktor des 21. Jahrhun-
derts gesehen. Aktuelle internationale 
 Forschungsergebnisse zeigen, dass das Ma-
nagement dieser strategischen Ressource in 
immer größerem Maße darüber entscheidet, 
ob es gelingt, sich im Wettbewerb zu be-
haupten. Von zentraler Bedeutung ist dabei 
insbesondere die Art und Weise, wie inno-
vativ diese Informationen genutzt werden. 

Vor diesem Hintergrund hat der ICV-Fachkreis 

„BI / Big Data und Controlling“ mit der ICV-Digi-

talisierungsoffensive im vergangenen Jahr eine 

Initiative gestartet, die in diesem Jahr weiter 

aus- und aufgebaut wird. So hat der Fachkreis in 

Zusammenarbeit mit seinen strategischen Part-

nern, dem Institut für Business Intelligence der 

Steinbeis Hochschule sowie dem Business Inno-

vation Lab der Hochschule Ludwigshafen, die 

Studie „Digitalisierung der Wirtschaft – Heraus-

forderungen und Potentiale von BI, Big Data und 

Cloud“ erstellt. Ausgehend von den eingangs 

skizzierten Forschungsergebnissen adressierte 

die Studie folgende Fragestellungen: 

  Wie werden die wettbewerbsrelevanten Fakto-

ren von Informationen auf die eigene Branche 

und das eigene Unternehmen eingeschätzt?

  Wie sieht der Umgang mit Informationen in 

den Unternehmen aus? 

  Wie und in welchen Bereichen werden BI, Big 

Data und Cloud eingesetzt und wie werden 

diese konkret ausgestaltet?

  Welche Wertbeiträge versprechen sich die 

Unternehmen durch den Einsatz von BI, Big 

Data und Cloud?

  Wie wird die zukünftige Entwicklung einge-

schätzt? 

Erste Erkenntnisse aus der Studie zeigen erheb-

lichen Handlungsbedarf:

  Die Teilnehmer sehen kaum eine Branche, die 

nicht von der digitalen Transformation betrof-

fen ist. 72% der Befragten sehen ihre eigene 

Branche stark / sehr stark von der digitalen 

Transformation betroffen. Nur 9% sagen, sie 

sehen ihre Branche wenig / sehr wenig davon 

betroffen. 

  Nur die allerwenigsten sehen ihr eigenes 

Unternehmen angemessen auf die digitale 

Transformation vorbereitet. Gerade einmal 

6% der Befragten stimmen dieser Aussage 

für ihr eigenes Unternehmen sehr stark zu. 

20% stimmen stark zu.

  Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer 

sieht einen sich weiter verstärkenden Trend 

zur Digitalisierung: 78% der Teilnehmer stim-

men dieser Aussage sehr stark / stark zu.

  Eine deutliche Mehrheit erwartet massiv stei-

gende Anforderungen an Agilität und Metho-

denkompetenz in den Bereichen Daten- und 

Analytik- Agilität 87% (56% sehr stark / 31% 

stark) sowie Methodenkompetenz Daten / Ana-

lytik 87% (51% sehr stark / 36% stark)

Auch wenn die Studie noch in der Auswertung 

ist, so lässt sich ein weiteres Muster erkennen. 

Viele der Befragten sehen zwar die Notwendigkeit 

zu handeln, sind aber von der Informationsfülle 

überwältigt. Hier möchte der ICV-Fachkreis „BI /

Big Data und Controlling“ mit der Digitalisierungs-

offensive neutrale, sachkundige Hilfe anbieten.

Das Angebot reicht von der reinen Information 

(z. B. Webinare, Publikationen) über das Erfahr-

barmachen des Umgangs mit Informationen 

(z. B. Business Innovation Labs) bis hin zu Action 

Research Projekten im eigenen Unternehmen. 

Inhaltlich umfasst die Digitalisierungsoffensive 

aktuelle folgende Themenbereiche: 

  „Agiles Controlling im Digitalen Zeitalter“ 

(Partner Board)

  „Smart Targeting: besser, schneller, klüger 

steuern und überwachen mit AI“ (Partner Trufa)

  „Data Science im Controlling – Advanced & 

Visual Analytics” (Partner Woodmark). 

Beim Congress der Controller am 23. / 24. April 

in München kann man die Partner und Initiatoren 

der ICV-Digitaloffensive vor Ort im Foyer treffen 

und mit ihnen Fragen und Anliegen besprechen. 

Auch der erste Flyer der Offensive wird dort 

erhältlich sein bzw. über die Congress-Unterla-

gen allen Besuchern zur Verfügung gestellt. 

ICV-Fachkreisleiter „BI / Big Data und Control-

ling“, Prof. Dr. Andreas Seufert, ist es ein drin-

gendes Anliegen, die Brisanz der Digitalisierung 

deutlich zu machen, denn „alle, die mit Unterneh-

menssteuerung zu tun haben, sollten verstehen, 

dass wir schon mittendrin sind in der Digitalisie-

rung. Wer nicht jetzt beginnt, sich damit ausein-

anderzusetzen und zu handeln, hat womöglich 

bald Probleme, der Entwicklung noch zu folgen“, 

so der ernste Appell des Direktors des Business 

Innovation Labs an der Hochschule Ludwigs-

haften am Rhein sowie des Instituts für Business 

Intelligence der Steinbeis Hochschule Berlin.  

Die Termine der ICV-Digitalisierungsoffensive 
finden Sie auf der nächsten Seite!

ICV-Digitalsierungsoffensive: Erste Einblicke in Studie  
„Digitalisierung der Wirtschaft – Herausforderungen und  
Potentiale von BI, Big Data und Cloud“

Kooperationspartner:

Webinare
Business 

Innovation 
Labs

Action 
Research

Die ICV-Digitalisierungsoffensive

Unternehmenssteuerung 
in einer digitalisierten Welt

Eine Initiative des 
ICV-Fachkreises BI/Big Data und Controlling

www.icv-controlling.com/digitalisierungsoffensive
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Arbeitskreis-Termine

  Arbeitskreis Ungarn
Generalversammlung 2018
07.03.2018, Budapest

  Fachkreis Kommunikations-Controlling 
33. Fachkreistreffen, 15. / 16.03.2018  
Deutsche Telekom AG, Bonn

  Arbeitskreis Nord III
64. Treffen, 15.-16.03.2018, Vechta

  Arbeitskreis West II
77. Sitzung, 16.03.2018,  
Campus Gummersbach, TH Köln

  Arbeitskreis Nord II
Frühjahrstagung
18. / 19.03.2018, Bad Zwischenahn

  Arbeitskreis Franken
WZ-Forum „Green Controlling“
22.03.2018, 19:00 Uhr Verlagsgebäude  
des Medienhauses, Regensburg

  Arbeitskreis Wien-West
Controller Marketing
22.03.2018, Ort siehe Internet

  Branchenarbeitskreis 
 Gesundheitswesen Schweiz

Treffen, 22.03.2018
Paracelsus-Spital, Richterswil

  Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
62. Treffen, 12. / 13.04.2018
Hotel Bollmansruh am Beetzsee

  Arbeitskreis Weser-Harz
Frühjahrstreffen „Industrie 4.0 / Automatisie-
rung: Änderungen im Controlling, Änderung 
von Geschäftsmodellen, 12. / 13.04.2018

  Arbeitskreis Sachsen
Frühjahrstagung, 13. / 14.04.2018, Leipzig

  Arbeitskreis Franken 
Frühjahrstreffen, 13.04.2018 
Bissantz & Company GmbH, Nürnberg

  AK Moskau
Treffen, 13.04.2018 in Dt.-Russ. AHK

  Arbeitskreis Westfalen
14. Sitzung, 19. / 20.04.2018, Stadthagen

  Arbeitskreis Stuttgart
69. Sitzung, 19. / 20.04.2018 in Sachsenheim

  Arbeitskreis Oberpfalz
Treffen, 1 / 18, 19.04.2018

  Arbeitskreis Thüringen
Frühjahrstagung, 20. / 21.04.2018 

  AK Nordwestschweiz und Regio
Frühjahrstreffen, 27.04.2018 

  AK International work group 
Get-to-know-workshop,  
20. / 21.04.2018 in Zagreb

  Arbeitskreis Moskau
Treffen, 25.05.2018 bei der Fa. Wilo

  FAK Digitale Transformation 
7. Sitzung, 07. / 08.06.2018

  AK Südwest 
82. Treffen, 07. / 08.06.2018,  
Erdrich Umformtechnik GmbH

  AK Wien-West 
Sommerstammtisch, 21.06.2018, Wien

  AK Berlin-Brandenburg 
Sommerstammtisch, 22.06.2018 

  FAK Kommunikations-Controlling 
34. Treffen, 28. / 29.06.2018

ICV-Digitalisierungsoffensive: 
Aktuelle Termine 2018 

  07.03.2018, 10:00 – 11:00 Uhr
Webinar „Smart Targeting: besser, schneller, 
klüger steuern & überwachen mit AI“

  08.03.2018, 10:00 – 11:00 Uhr 
Webinar „Agiles Controlling im Digitalen  
Zeitalter“

  14.03.2018, 10:00 – 11:00 Uhr 
Webinar „ Data Science im Controlling – 
Advanced & Visual Analytics”

  20. / 21.03.2018 
Business Innovation Lab, jeweils ganztätig 

„Smart Targeting: besser, schneller, klüger 
steuern & überwachen mit AI“

  22. / 23.03.2018 
Business Innovation Lab, jeweils ganztägig 

„Agiles Controlling im Digitalen Zeitalter“

  09. / 10.04.2018 
Business Innovation Lab, jeweils ganztägig 

„Data Science im Controlling – Advanced & 
Visual Analytics“

  11.04.2018, 10:00 – 11:00 Uhr 
Webinar „Data Science im Controlling – 
Advanced & Visual Analytics”

  06.06.2018, 10:00 – 11:00 Uhr
Webinar „Agiles Controlling im Digitalen  
Zeitalter“

  12.06.2018, 10:00 – 11:00 Uhr
Webinar „Smart Targeting: besser, schneller, 
klüger steuern & überwachen mit AI“

  13.06.2018, 10:00 – 11:00 Uhr 
Webinar „Data Science im Controlling – 
Advanced & Visual Analytics”

  18. / 19.06.2018
Business Innovation Lab, jeweils ganztägig 

„Data Science im Controlling – Advanced & 
Visual Analytics”

  09.07.2018, 14:00 – 15:00 Uhr
Webinar „Agiles Controlling im Digitalen 
 Zeitalter“

Weitere Termine unter www.icv-controlling.com 
> ICV-Digitalisierungsoffensive

Informationen und Anmeldung:  
www.icv-controlling.com > Arbeitskreise sowie www.icv-controlling.com > Veranstaltungen

Unternehmen für eine ICV-Firmenmit-
gliedschaft zu gewinnen, gehört zu den 
Schwerpunkten unserer Vereinsarbeit.  
Bei Redaktionsschluss Ende Jan. 2018 
hatte der ICV schon sieben weitere   
Firmen gewonnen: 

  SICK AG, ein weltweit führender Hersteller 
von intelligenten Sensoren und Sensor-
lösungen für die Fabrik-, Logistik-, Prozess-
automation;

  Infomotion GmbH, Spezialist für Business-
Intelligence-Beratung, Komplett anbieter  
für BI, Big Data und Data Solutions;

  Blackline Systems GmbH, ein führender 
Anbieter von Software für die Automatisie-
rung von Finanzabschluss- und 
Buchhaltungs prozessen; 

  Woodmark Consulting AG, IT-Spezialist  
für Big Data & Analytics, Partner der  
ICV-Digitalisierungsoffensive;

  cosnova GmbH, auf dem internationalen 
 Kosmetikmarkt etabliertes, dynamisch 
 wachsendes Unternehmen.

  Eppendorf AG, entwickelt, produziert, 
 vertreibt Systeme für den Einsatz in 
 Laboren weltweit.

Eissmann Automotive Deutschland GmbH, 
ein weltweit führender Hersteller hochwer-
tiger Bedienmodule, Verkleidungsteile und 
kompletter Fahrzeuginnenräume.

Auf eine gute Zusammenarbeit!

Infos zu ICV-Firmenmitgliedschaften:  
www.icv-controlling.com  
> „Der Verein“ > „Mitglied werden“

Ein herzliches  Willkommen 
 unseren neuen  
Firmenmitgliedern!



DER HAUFE STELLENMARKT 
FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE
Unter www.stellenmarkt.haufe.de finden Sie die passenden Jobs in den 
Bereichen Controlling, Projektmanagement, Risikosteuerung und viele mehr.

Suchen Sie hier:
www.stellenmarkt.haufe.de

WIR SCHAFFEN PERSPEKTIVEN
 – FÜR IHREN ERFOLG



Der Natural BI Summit ist Fachtagung, Networking-Event und Expertenforum 
rund um Lösungen und Strategien zur Digitalisierung des Controllings. 

Natural Business Intelligence.

Natural BI Summit 2018

Solution & Networking Days

Jetzt Early Bird Tarif sichern: 
www.natural-BI-summit.de

17. und 18. Mai 2018 
in Hamburg


