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SPRACHKOMPETENZ 
ALS CONTROLLER 

Zu Controller's Transparenzverantwortliciikeit gehört einmal das Erkennen. Dies ist Denkvermögen im Kopf. 
Dazu kommt das Benennen. Dies ist die Kommunikationsfähigkeit des Controllers. Zum Benennen gehört 
Sprache; und Ausdrücke der Sprache können anders ankommen beim Empfänger, als sie vom Absender her 
gemeint sind. 

So wirbeln wir Controller die beiden Ausdrücke „Controlling" und „Controller" ganz schön durcheinander. 
Controlling ist der Prozeß des Machens, des Steuerns hin zu Zielen. Dies ist Angelegenheit des Management 
„in der Linie". Controller unterstützen diesen Prozeß des Controlling mit Methodik, durch Beratung, durch 
liebenswürdig-penetrantes Aufmerksammachen, daß z. B. Planung und Steuerung fällig sind, daß Commit-
ments in Zahlen auch gemacht werden zur Existenzsicherung einer Unternehmung nachhaltig. 

Die Abteilung, in der Controller arbeiten, sollte nicht „Abt. Controlling" oder „Zentrales Controlling" oder 
„Spartencontrolling" genannt werden. Als Abteilungsbezeichnung richtig ist Controller-Service, Controller
dienst, Controllerbereich, Controllerteam... 

Ich stelle mich persönlich auch nicht vor mit den Worten „Grüß Gott, ich bin das Controlling...". „Ich bin 
Controller, bitte sehr". Und wenn eine Frau sich vorstellt, kann sie auch Controller sagen - daß es sich um eine 
Frau handelt, sieht man schließlich. 

Nennt man seine Abteilung Controlling, dann denken die Manager in ihrer Arbeitsteiligkeitsvorstellung, daß 
dort das für's Unternehmen nötige Controlling gemacht würde und man als Manager damit seine Ruhe 
hätte. Oder die Manager kapieren, daß Controlling ihre eigene Angelegenheit sei und denken dann, eine 
separate Abteilung „Controlling" für das, was sie selber tun sollen, sei nicht mehr nötig. Das wäre aber 
genauso, wie wenn man sagen würde, daß jeder für seine eigene Gesundheit verantwortlich ist und deshalb 
die Zunft der Ärzte überflüssig sei. 

In Verbindung mit dem IGC-Controller-Wörterbuch - International Group of Controlling - und in Verbindung 
mit dem entstehenden Statement des Controller Verein zur „Terminologie" müßte klares Denken und 
einheitlich besseres Sprechen gefördert werden. So der Redaktionsausschuß des Controller Verein eV in 
seiner „Rosenmontagssitzung" am 23. 2. 98 im Controller-„Schulhaus" in Etterschlag. Entsprechend exakt 
formuliert ist der Leitbildtext, den die IGC für die Controllerfunktion und rolle verabschiedet hat. 

Herzli( 
Ihr 

he Grüße 

Dr. Albrecht Deyhle 
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Der Redai<tionsausschuß des Controller Verein eV (von links): Peter Surray, Hermann Jenny, Professor Dr Dirk Meissner (Team-
Chef), Dr Albrecht Deyhle, Dr Rainer Pelizäus und (oben drüber) Martin Herrmann. 

ProtokollfiJhrerin im Computer 
Mag. Gundula Väth; 
Controller„Schulhaus" 
Wörthsee-Etterschlag 
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CONTROLLER - LEITBILD 

Formulierung Controller-Leitbild: 
Geschäftsführender Ausschuß der IGC: 
Dipl. Wirtsch.-Ing. Manfred Remmel (Vorsitzender) 
Univ.Prof. Dr. Rolf Eschenbach (stv. Vorsitzender) 
Dr. Albrecht Deyhle 
Univ.Prof. Dr. P6ter Horväth 
Dr. Lukas Rieder 

Controller leisten begleitenden betriebswirtschaftlichen Service für das 
Management zur zielorientierten Planung und Steuerung 

Das heißt: 

• Controller sorgen für Ergebnis-, Finanz-, Prozess- und Strategietransparenz 
und tragen somit zu höherer Wirtschaftlichkeit bei. 

• Controller koordinieren Teilziele und Teilpläne ganzheitlich und organisieren 
unternehmensübergreifend zukunftsorientiertes Berichtswesen. 

• Controller moderieren den Controlling-Prozess so, daß jeder 
Entscheidungsträger zielorientiert handeln kann. 

• Controller sichern die dazu erforderliche Daten- und Informationsversorgung. 

• Controller gestalten und pflegen die Controllingsysteme. 

Controller sind interne betriebswirtschaftliche Berater aller 
Entscheidungsträger und wirken als Navigator zur Zielerreichung. 
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GLOBALE WERTSCHÖPFUNGS
RECHNUNG - KONZERN-KOSTEN-
UND DECKUNGSBEITRAGS
MANAGEMENT 

von Prof. Dr. Heinrich Müller, München 

Prof. Dipl.-Ing. Dr. Heinrich 
Mijller. Mitglied des Beirats der 
Beratungsgruppe Plaut 

Unternehmen betrachten den gesamten Weltwirtschaftsraum heute mehr und mehr als einen einheitlichen Werkplatz für ihre 

operativen und strategischen Aktivitäten: Investitionen und Produktion suchen sich optimale Standorte in der gesamten Welt, 

Ein- und Verkauf Forschung und Entwicklung werden zunehmend internationalisiert. 

FragenüberArt,UmfangundZielrichtungderGlobalisierungvonKonzemaktivitäten, über Auslandsinvestitionen und Produktions

verlagerungen oder etwa bezüglich der fortschreitenden Vernetzung von Produktionsstätten und deren gegenseitige Liefer-

verflechtungen müssen zunächst natürlich aus konzernstrategischen Überlegungen diskutiert werden. 

Die daraus abzuleitenden Entscheidungen mit oftmals sehr weitreichenden Folgen sollten jedoch erst nach sorgfältiger Prüfung 

auch aller langfristigen sowie aller operativen, betriebswirtschaftlichen und controllingorientierten Konsequenzen getroffen 

werden. Auch die Globalisierung muß sich langfristig auszahlen - mit anderen Worten: Global Trade und das wettbewerbs

orientierte Global Pacing zwingen zu einem adäquaten Global Costing. 

Die Betriebswirtschaftslehre als Entscheidungslehre soll den Entscheidungsträgern der Wirtschaft fundierte, nachvollziehbare, 

auf Modelle gestützte Hinweise auf konkrete Verhaltensempfehlungen bei betriebswirtschaftlichem Handlungsbedarf geben. 

Für zahlreiche international agierende Konzerne besteht heute bezüglich des Konzernkosten- und Deckungsbeitragsmanagements 

dieser Handlungsbedarf, doch stehen die den Anforderungen an eine Konzern-Kostenrechnung entsprechenden umfassenden 

kostenwirtschaftlichen Verfahren und standardisierte softwaretechnische Lösungsansätze dafür gegenwärtig in wünschens

wertem Umfang nicht zur Verfügung und müssen noch erarbeitet werden. 

Zielsetzungen der Konzern-Kosten
rechnung 

Fragen der Konzern-Kostenrechnung 
werden erst seit einigen jähren intensiv 
diskutiert, da vertikal verbundene, sich 
gegenseitig beliefernde Konzerne, die die 
gesamte Wirtschaftswelt als einen 
einheitlichen Aktionsradius betrachten, 
sich in größerem Umfang erst in den 
letzten lahren organisiert haben. 

Unter einem Konzern wird eine unter 
einheitlicher Leitung eines beherrschen
den Unternehmens (des Mutterunter
nehmens) stehende Zusammenfassung 
mehrerer rechtlich selbständiger Un
temehmen (Tochter-, Konzern- bzw. ver
bundene Unternehmen) verstanden. 

Zielsetzung der Konzern-Kostenrech
nung ist es, parallel zu den externen 
Konzernabschlußrichtlinien, Verfahren 
(und Werkzeuge) für eine konsolidierte 

Konzernkosten- und Deckungsbei
tragsrechnung bereitzustellen. Sowohl 
aus der Sicht eines Konzern-Einzelunter
nehmens als auch des Konzerns selbst 
ist es zwingend erforderlich, beide Zweck
rechnungen zu harmonisieren, d. h. aus 
einem konsistenten Primärdatenbestand 
abzuleiten und gegenseitig abzustim
men. 

Die Konzern-Kostenrechnung soll für Pro
dukte, Kunden und Vertriebswege die 
aus der Sicht der Einzelunternehmen 
geläufige Kosten- und Eriöstransparenz 
auch für den Konzern schaffen sowie 
adäquate, konzernorientierte Con
trolling-Instrumente bereitstellen. Für 
diese g lobale W e r t s c h ö p f u n g s 
rechnung dürfen dabei weder Unter
nehmensgrenzen eines national tätigen 
Konzerns noch nationale Grenzen eines 
global tätigen Konzernunternehmens 
hinderlich sein. Damit wird der Konzern 
hinsichtlich des Kostenmanagements zu 

einem virtuellen Untemehmen, wobei 
gelegentlich - im Sinne eines überbetrieb
lichen Supply Chain Management - auch 
die Kostenstrukturen der wichtigsten, von 
Fremdfirmen zugelieferten Komponenten 
in die Konzernkostenbeurteilung einbe
zogen werden. 

Die Konzern-Kostenrechnung hat die über-
geordnete Aufgabe, alle kosten
wirtschaftlichen Konsequenzen der 
Konzempolitlk wertfrei und zeitnah dar
zustellen. Dazu gehört beispielsweise der 
kostenrechnerische Nachweis, welche 
Mehrkosten (Transport, Zölle, Sonder
einzelkosten der Verpackung usw.) durch 
die Aufteilung einer Prozeßkette auf meh
rere internationale Standorte entste
hen, wo Zwischengewinne anfallen, in 
welcher Form Währungs- und Inflations
probleme bei der Bewertung konzernin
terner Lieferungen berücksichtigt wer
den, u. ä. 
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Betriebswirtschaftliche Lösungs
ansätze 

Betriebswirtschaftliciie Grundlage der 
Lösungsansätze der Konzern
kostenrechnung ist die prozeßkonforme 
„Grenzplankostenrechnung". Sie ba 
siert auf der Planung der Produktions
faktoren und der Ressourcen, der Tei
lung der Kosten in beschäftigungs
abhängige proportionale und 
beschäftigungsunabhängige fixe Kosten 
(Strukturkosten), der Bewertung aller be
trieblichen Mengen und Leistungen (im 
Plan und im Ist) mit den Elementen einer 
Bewertungsmatrix (proportionale und 
fixe/Struktur-Kosten und Abweichungen 
dazu) und der Ermittlung der Deckungs
beiträge als Differenz aus bereinigten, 
um Erlösschmälerungen reduzierten Er
löse und der verursachungsgerecht zu
geordneten proportionalen Kosten. 

Die betriebswirtschaftlichen Zielsetzun
gen der Konzern-Kostenrechnung ent
sprechen grundsätzlich den Zielsetzun
gen des Kosten- und Deckungsbeitrags
managements eines Einzelunterneh
mens. Die Instrumente dafür sind: 

• Konzern-Kostenträger-Stückrech
nung (Konzernkalkulation) und 
konzernorientierte Deckungsbei

tragsrechnung wie die 
• Konzern-Kostenträger-Zeitraum

rechnung (geschlossene Kosten
trägerrechnung). 

Mit der Konzern-KostenträgerStück-
rechnung sollen aus Konzernsicht, d. h. 
für ein gedachtes, virtuelles Unterneh
men, die Instrumente für ein wirksames 
Kosten- und Deckungsbeitrags
management zur Verfügung gestellt wer
den. Dazu ist es erforderlich, die vollstän
dige Kosten- und Erlösstruktur jener Pro
dukte zu kennen, deren Wertschöphjng 
auf mehrere Konzernbetriebe verteilt ist. 

Bestimmte Kosten- und Erlösarten wer
den jedoch aus der Sicht des Konzern-
Einzelunternehmens und des Konzerns 
unterschiedlich interpretiert. Die Ursa
chen dafür liegen im allgemeinen nicht in 
betriebswirtschaftlichen Gestaltungs
freiheiten, sondern in den handelsrecht
lichen Bewertungsvorschriften: Grund
sätzlich werden konzeminteme Liefe
rungen aus der Sicht des lieferenden 
Untemehmens als Herstell- und Selbst
kosten zuzüglich eines meist im voraus 
vereinbarten Gewinns definiert, aus der 
Sicht des empfangenden Konzern
betriebes aber als aktivierungspflichtige 
Anschaffungskosten rechtlich selbstän

diger Firmen, die sich bezüglich der 
Buchungsvorschriften nicht von 
Materialbezügen fremder Firmen unter
scheiden. 

Sind mehrere Konzernunternehmen an 
der Fertigung eines Konzernproduktes 
beteiligt, wiederholen sich die Transfor
mationen von Selbstkosten und Gewin
nen des jeweils abgebenden Konzernun
ternehmens in Primärkosten im näch
sten empfangenden Konzernunterneh
men ebenfalls mehrmals. Da die Summe 
der Wertschöpfungen aller vorgelager
ten Konzernunternehmen im „letzten" 
Betrieb aber als Einzelmaterialkosten 
ausgewiesen werden, sind die 
Kalkulationsergebnisse dieses letzten 
Konzemuntemehmens ohne die in der 
vorgeschlagenen Konzernkosten
rechnung beschriebene Kosten- und 
Erlöstransparenz für jede Art der Ko
sten- und Gewirmsteuerung irrelevant. 

Abb. 1 zeigt die „Metamorphose" von 
proportionalen und fixen Fertigungs
kosten und Gewinnen in proportionale 
Material-Einzelkosten am Beispiel eines 
vertikal organisierten Konzerns mit den 
drei Einzelunternehmen A,B und C. 

Konzern-Toctiter 
Untemehmen A 

Vortleferung 

Konzern-Tochter 
Unternehmen B 

Vorlieferung 

EKb 

i l i 

Anmerkungen: 

GKF • 

Index A, B, C • 

T 

Konzern-Tochter 
Unternehmen C 

Endmontage/Verkauf i 

Konzern-Mutter 

differenziert summarisch 

SKPJGKFJ 

J V 

EK. 

ßKPjQKF, 

EK 

QKP 

Einzelkosten 
Gemeinkosten proportk>nal 
Gemeinkosten flx 

Sewinn (Erlös, / . VoUkosten) 
nternehmen Ä, B, C 

Kosten- und Erlösdifferenzierung bei Konzernlieferungen 
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Die - in der Abbildung - stark vereinfach
te Kostenstruktur eines Vorprodukts des 
Unternehmens A geht in die Produktion 
im Konzern-Unternehmen B als Materi
al ein. Alle heute verfügbaren Standard-
Softwaresysteme für die Kalkulation dek-
ken nur Kostenstrukturen ab, wie sie in 
der rechten Säule (Unternehmen B), wie
derum stark vereinfacht, abgebildet sind. 
Die linke Säule zeigt dagegen den wün
schenswerten Darstellungsansatz der 
zukünftigen Konzemkostenrechnung. 

Im Konzemuntemehmen C wiederholt 
sich diese Form der Verwandlung von 
Fertigungskosten und Gewinnen in pri
märe Materialkosten. Die beiden links 
dargestellten Säulen zeigen die nicht aus
sagefähige, herkömmliche und die zu
künftige Kostenstruktur des Endpro
dukts. 

Die beiden rechten Säulen der Kalkulati
on für den Konzern als Mutterunterneh
men der Konzerntöchter A, B und C zei
gen links die nach Kostenelementen dif
ferenzierte und rechts die summarische 
Darstellung der Kostenstruktureines Kon 
Zernprodukts. Die Einzelkosten betragen 
demnach nicht 7 / 9 der Gesamtkosten, 
sondern nur 1 / 3 , während die Kosten 
der Wertschöpfung und die Gewinne von 
je 1 / 9 auf jeweils ein „richtiges" Drittel 
der Gesamtkosten ansteigen. 

Die Abbildung zeigt deutlich, daß Kon
zern-Produkt-Kalkulationen, die mit her
kömmlichen Kalkulationsverfahren ent
standen sind, für jede Art der Analyse 
und der Ableitung betriebswirtschaftli
cher Aussagen unbrauchbar sind. 

Hinsichtlich der Differenzierung der 
Kosten sind für die Konzernkalkulation -
durchaus vergleichbar mit den Anforde
rungen eines Einzelunternehmens - drei 
verschiedene Darstellungen wün 
sehenswert: 
• Darstellung nach primären Kostenar

ten bzw. Primärkostenartengruppen: 
dazu sind alle Planforderungen der 
Primärkostenrechnung zu erfüllen, 
insbesondere (1) die iterative Durch
rechnung der Primärkosten von se
kundären Kostenstellen auf primäre 
Kostenstellen in den verbundenen 
Unternehmen und (2) die Weiterrech
nung der Primärkosten entsprechend 
der baukastenförmigen Produktions
struktur über alle Fertigungsstufen 
sowie über alle Konzernbetriebe. Für 

die Konzernkalkulation genügt meist 
die Zusammenfassung und Weiter
rechnung der Primärkostenarten in 
wenigen Primärkostenartengruppen 
(z. B. Personalkosten, Energiekosten, 
Hilfs- und Betriebsstoffkosten, Ab
schreibungen und kalkulatorische 
Zinsen). 

• Darstellung nach Erzeugnisstruktu
ren: darunter wird im allgemeinen 
die Differenzierung der Herstell- und 
Selbstkosten z. B. nach Fertigungs
und Montagekosten, Beschaffungs
und Fertigungsunterstützungskosten 
und dgl. verstanden. 

• Darstellung nach Funktionskosten: 
dabei geht es um eine, nicht für jedes 
Unternehmen relevante, für daran 
interessierte Betriebe jedoch wichti
ge Aussage, beispielsweise nach den 
insgesamt für ein Produkt anfallen
den Kosten der Qualitätssicherung, 
des innerbetrieblichen Transports, der 
Kosten im Zusammenhang mit der 
Erfüllung von Auflagen des Umwelt
schutzes und dgl. und natürlich auch 
der „klassischen" Funktionen Be
schaffung, Produktion und Absatz. 
Charakteristisch für diese Funktions
kosten ist, daß sie meist Querschnitts
kostencharakter haben, d. h. zu
nächst implizit in den Kosten der Fer
tigungs- bzw. Montagekostenstellen 
enthalten sind (beispielsweise bei den 
Kosten für die Qualitätssicherung). 

Zur Beurteilung der Kostenstruktur eines 
Produktes, an dessen Wertschöpfung 
mehrere Konzernbetriebe beteiligt sind, 
ist es unerläßlich, die Anteile der im 
Wertschöpfungsprozeß eingebundenen 
Konzembetriebe jeweils differenziert zu 
sehen. Dabei muß auch berücksichtigt 
werden, daß derselbe Konzernbetrieb für 
dasselbe Produkt mehr als einmal Wert
schöpfungsanteile zum Konzernprodukt 
beisteuern kann. 

im Zusammenhang mit der Darstellung 
und Differenzierung der Selbstkosten bei 
konzerninternen Lieferungen ist zu beach
ten, daß grundsätzlich 
• Zuschlagssätze in Prozeßkosten auf

gelöst werden sollten (ist dies nicht 
opportun, sind Näherungslösungen 
auf Kostenartenbasis erforderlich). 

• Die Vertriebskosten des liefernden 
Unternehmens als TVansferkosten (in 
Form detaillierter Vertriebsprozesse) 
in der Wertschöpfungskette ausge
wiesen werden müssen. 

Der Bedarf für eine laufende Kostenträ
ger-Zeitraumrechnung, etwa vergleichbar 
mit einer geschlossenen Kostenträgerrech
nung über alle Konzerngrenzen hinweg, 
ist nach übereinstimmender Auffassung 
repräsentativer Konzerne verhältnismäßig 
gering. 

Aus Sicht eines Konzerns ist diese Einstel
lung aber plausibel. Konzernbetriebe sind 
für ihre wirtschaftlichen Ergebnisse und 
damit natürlich auch für die aus der Kon
zernplanung abgeleitete, detaillierte 
Umsatz-, Absatz- und Kostenplanung und 
damit auch für das operative Controlling 
der Gemeinkosten und der Herstellko
sten selbst verantwortlich. Sofern über
haupt KostenträgerZeitraumrechnun-
gen gefordert werden, handelt es sich 
dabei im allgemeinen um Profitcenter
bzw. Bereichs- oder Segment-Rechnun
gen oder Auswertungen für Geschäfts
einheiten (Business Units). Diese Rech
nungen erfordern aber nur dann einen 
erhöhten Erfassungs- und Verarbeitungs
aufwand, wenn die Grenzen der Profit
center jeweils aus mehreren Einzelbetrie
ben Lieferungen und Leistungen emp
fangen. 

Konzerninterne Verrechnungspreise/ 
Transferpreise 

Die Festlegung der auch als Transferprei
se bezeichneten preislichen Vereinbarun
gen für die Bewertung konzerninterner 
Lieferungen und Leistungen zählt zu den 
wichtigsten kostenwirtschaftlichen Ent
scheidungen für das konzernale Rech
nungswesen, da damit auch über Zwi
schengewinne bzw. Verluste bestimmt 
wird. Transferpreise tangieren dabei gera
de wegen der Zwischengewinn- bzw. -
Verlustproblematik sowohl den (äußeren) 
Konsolidierungskreis der Konzernbilan
zen als auch die konzerninterne Kosten-, 
Leistungs- und Ergebnisrechnung. 

Heute bestimmen viele Konzerne man
gels geeigneter, zahlenmäßig gestützter 
und betriebswirtschaftlich fundierter 
Verfahren diese Verrechnungspreise ent
weder als für alle Lieferungen geltende 
durchschnittliche Zuschläge oder kasu
istisch, d. h. durch fallbezogene ad hoc-
Entscheidungen, ohne Integration in ein 
mit der Geschäftsbuchhaltung abge
stimmtes Rechenwerk. 

Konzerninterne Verrechnungspreise be
einflussen bzw. bestimmen die Vertei-
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lung und Zuordnung der Konzerngewin
ne (vor Steuern) auf die Einzelbetriebe. 
Da die Steuerlasten von Land zu Land 
sehr unterschiedlich sein können, ist das 
vitale Interesse der nationalen Steuerbe
hörden, einen möglichst großen Anteil 
des „Konzern-Gewinns" im Lande zu las 
sen und dort zu versteuern, offenkundig. 
Dies steht oftmals im V\/iderspruch zu 
den Konzerninteressen, die sich vor al
lem an einer optimalen Gewinnerzielung 
für den Konzern orientieren. 

Es gab und gibt aus diesem Grunde oft
mals Auseinandersetzungen mit den Fi
nanzbehörden über die „richtige" Fest
setzung dieser Verrechnungspreise, ge
nauer: über die in den Transferpreisen 
enthaltenen Gewinne. 

Die OECD hat zur Bildung konzerninter
ner Verrechnungspreise 1979 Richtlini
en erlassen, die 1995 revidiert und er
gänzt wurden. Danach sollen in Zukunft 
für die Verrechnungspreisbildung (Trans-
fer-Pricing) konsistente Verrechnungsver
fahren angewandt werden, deren Gestal
tung bei gleichem Sachverhalt jener un
ter unabhängigen Partnern entspricht. 
Die den Verrechnungspreisen zugrunde 
liegenden Kosten und bewerteten Risi
ken sollen dabei den Funktionen der kon-
zernalen Leistungsverflechtung entspre
chen. Schließlich sollen Verrechnungs
preise dokumentiert, nachvollziehbar 
und kostenwirtschaftlich fundiert sein. 

Zur Verrechnungspreisbildung unter die
sen Prämissen werden in der Praxis eine 
Reihe von Verfahren beschrieben und 
deren Vor- und Nachteile diskutiert: 

• Marktpreisverfahren bzw Ver
gleichsanpassungen als Verrech
nungspreise: dieses von der OECD 
bevorzugte Verfahren erfüllt die An
sprüche bezüglich Neutralität und 
Konsistenz der Preisbildung nur auf 
den ersten Blick: da wohl für die Mehr
zahl der Zwischenkonzern-Lieferun
gen - etwa spezielle Halbfabrikate, 
Wirkstoffe und Komponenten - kei
ne Vergleichspreise am Markt existie
ren, hat die Marktpreismethode zur 
Bildung von Konzernverrechnungs
preisen nur in bestimmten Fällen 
praktische Relevanz. 

• Wiederverkaufspreis-Methode: bei 
diesem „Retail-minus"-Verfahren wird 
die als bekannt oder ermittelbar vor-
ausgeseUte Bruttogewinnspanne ei

ner vom betrachteten Konzern unab
hängigen Vertriebsorganisation her
angezogen, wobei die Vertriebsfunk
tionen (und nicht so sehr die Produk
te) vergleichbar sein müssen. 

• GeMrinnvergleichs-Methode: hierbei 
wird das Betriebsergebnis vergleich
barer Unternehmen (und nicht wie 
bei der Wiederverkaufspreismetho
de die Bruttogewinnspanne) heran
gezogen. 

• Gewinnaufschlags-Methode: bei die
sem „Kosten plus"-Verfahren wird in 
der Regel auf die VollSeibstkosten 
der Produkte des liefernden Konzern
betriebs ein betriebswirtschaftlich 
begründbarer Gewinnzuschlag ver
rechnet. Diese Methode wird in der 
Praxis insbesondere bei der Festle
gung von TVansferpreisen bei konzern
internen Leistungen (z.B. Inanspruch
nahme einer besonderen Fertigungs
anlage) sowie bei Lieferungen spezifi
scher Halbfabrikate angewandt. 

• Gewinnaufteilungs-Methode: der 
Gruppengewinn des Konzernpro
dukts wird entsprechend den kosten
mäßigen Anteilen der Konzernbetrie
be am Gesamtprozeß prozentual ver
teilt. 

Für alle genannten Verfahren der kalkula
torischen Gewinnverteilung ist die Kennt
nis der Kostenstrukturen der an der kon-
zernalen Wertschöpfungskette beteilig
ten Konzernunternehmen zwingende 
Voraussetzung, da die - gleich nach wel
chem Verfahren - ermittelten und an
schließend kalkulatorisch verteilten Ge
winne auf diese Kostenbasis verrechnet 
werden und sich dann erst - nämlich 
nach der Addition der kalkulatorischen 
Gewinne zu den Selbstkosten der Liefe
rungen - die Transferpreise bilden. 

Konzern-Controlling 

Die Aufgaben und Zielsetzungen für das 
Konzern-Controlling unterscheiden sich 
grundsätzlich nicht von jenen für das 
Controlling der Einzelbetriebe, jedoch ist 
das dem Konzern-Controlling vorbehal-
tene Aktionsfeld weniger eine direkte 
Steuerungsaufgabe im Sinne eines auf 
der Abweichungsermittlung und -analy
se ausgerichteten Informations-Regelkrei
ses, sondern schwerpunktmäßig die Pla
nung, Steuerung und Beeinflussung 
grundsätzlicher Entscheidungen der Kon
zernpolitik. 

Dementsprechend stehen im Vorder
grund des Konzern-Controlling Hilfestel
lung, Abstimmung und Koordination der 
Konzernplanung für die gegenseitige Lei
stungsverflechtung, um die dem Konzern
gedanken zugrunde liegende Zielsetzung 
einer Optimierung der Konzern-Ressour
cen unter Beachtung größtmöglicher 
Wirtschaftlichkeit zu entsprechen. 

Zum Konzern-Controlling zählen sowohl 
formale Aufgaben, wie etwa der Aufbau 
und die Interpretation eines konzernwei
ten Planungs- und Berichtssystems als 
auch operative Ziele wie etwa die be
triebswirtschaftlich orientierte Interpre
tation der Konzern-Planabweichungen. 

Das Konzern-Controlling teilt sich, ver
gleichbar mit den Controlling-Aufgaben 
des Einzelbetriebes, in ein operatives und 
ein strategisches Konzem-Controlling 
Letzteres hat vor allem die Aufgabe, die 
Teilstrategien der Konzerne zu koordinie
ren. Dazu müssen alle erforderlichen 
Daten, Verfahren und softwareorientier
ten Werkzeuge bestimmt bzw. bereitge
stellt werden, um frühzeitig Abweichun
gen gegenüber der Konzernplanung er
kennen zu können. 

Um diese in multinational tätigen Kon
zernen oftmals sehr komplexen Con
trolling-Aufgaben erfolgreich zu bewälti
gen, sind betriebswirtschaftlicher Sach
verstand, vor allem aber Durchsetzungs
fähigkeit des damit betrauten Control
lers wichtige Voraussetzungen, sowie 
eine angemessene „Machtfülle", die er 
von der Konzernführung für die Wahr
nehmung dieser Aktivitäten verliehen be
kommen muß. 

Entwicklungen 

Erst die Konzern-Kostenrechnung führt 
zu der erforderlichen, betriebswirtschaft
lich abgesicherten Kosten- und Erlöstrans
parenz für jene Produkte, die im Rahmen 
eines mehrere Konzernbetriebe umfas
senden Wertschöpfungsprozesses herge
stellt werden. Mit den Ergebnissen der 
Konzern-Kostenrechnung lassen sich 
Wertschöpfungs- und Gewinnquellen er
kennen, Konzernplanungs- und Simulati
onsrechnungen vornehmen und die Vor
aussetzungen für ein konzernorientier
tes Controlling schaffen. 

Problemfelder der Konzern-Kostenrech
nung sind im wesentlichen qualitativer 
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Die Implementation komplexer, firmen
übergreifender Konzern-Kostenrechnungs
systeme erfordert schließlich eine gewis
se Disziplin bezüglich der Einhaltung der 
beschlossenen Verfahren und den gemein
samen Willen, die konzernbezogenen 
kostenwirtschaftlichen Ergebnisse auch 
unter einem gewissen Verzicht auf den 
bisher gewohnten einzelbetrieblichen 
Gestaltungsfreiraum zu ermitteln. 

Lösungsansätze für die Konzern-Kosten
rechnung erscheinen aus EDV-Sicht zu
nächst keine relevanten Probleme zu sein. 
Die Software-Basisbausteine für die hier 
geschilderten Verfahren, vor allem die 
Bereitstellung von Plankalkulationen mit 
differenzierten Kosten- und Erlöselemen
ten sowie die Verfahren der Ermittlung 
und Weiterrechnung der Primärkosten 
auf Produkte sind im industriellen Rech
nungswesen seit längerem bekannt. Sie 
müssen jedoch den Zwecken der Kon
zern-Kostenrechnung angepaßt werden. 
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Natur, beispielsweise bei der erforder
lichen internen Offenlegung aller Daten 
und hier vor allem der Gewinne und der 
voraussichtlichen Gewinnsteuern aller 
verbundenen Unternehmen. Das kann 
zu innerbetrieblichen Akzeptanzproble
men führen, aber auch zu Auseinander
setzungen mit den nationalen Steuerbe
hörden zum Nachteil des Konzerns. 

in betriebswirtschaftlicher i-linsicht müs
sen die Heterogenität der Ordnungssy
steme durch eine systemgestützte künst
liche Homogenität überwunden, die Be
wertungsverfahren sowie die bewer
tungsrelevanten Unterschiede in den Bi
lanzierungsrichtlinien berücksichtigt, die 
Wechselkurs- und Inflationsprobleme 
gelöst sowie steuerrechtlich akzeptable 
TVansferpreise gebildet werden. 

Auf Initiative der Beratungsgruppe Plaut 
wurde 1996 zusammen mit der SAP ein 
Arbeitskreis gegründet, um die aktuellen 
Fragen der Konzernkostenrechnung in 
betriebswirtschaftlicher Hinsicht zu dis
kutieren und Vorschläge auszuarbeiten, 
Software Lösungen für die Belange der 
Konzernkostenrechnung in das Standard
system R/3 der SAP zu integrieren. Die
ser Arbeitskreis, an dem sich eine Anzahl 
international tätiger Konzerne beteiligen, 
tagte inzwischen mehrmals, ergänzt 
durch mehrere Ausschuß-Sitzungen so
wie Detailgespräche zu den bisher erör
terten bzw. erarbeiteten Ergebnissen. 

Die in Zukunft zu erwartenden Konzern-
Kostenrechnungssysteme werden aus 
heutiger Sicht auch bei sehr guter soft
waretechnischer Unterstützung jedoch 
nur zu einem Grundlösungsvorschlag 
führen. Es ist davon auszugehen, daß 
dieser Nukleus erst durch individuelle 
Systemgestaltung zu einem für die jewei
ligen spezifischen Konzernbedürfnisse 
erforderlichen Gesamtsystem weiterent
wickelt wird. 

Dafür ist auf Grundlage einer betriebs
wirtschaftlichen Bestandsaufnahme die 
Erarbeitung einer konzernspezifischen 
Konzeption erforderlich, in die nicht nur 
die formalen kostenwirtschaftlichen und 
quantitativen abstimmtechnischen Wün
sche einfließen, sondern auch qualitati
ve Argumente wie etwa die Befürchtun
gen der Konzernbetriebe vor zu großer 
interner und externer TVansparenz der 
Kosten und Gewinne und dgl. berück
sichtigt werden müssen. 
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Dr. Albrecht Deyhle und Dr Alfred Blazek, 
Trainer an der Controller Akademie, bei der hMtglieder-

Versammlung 1997 des Controller Verein eV 

MANAGEMENTERFOLGS
RECHNUNG, UMSATZ
KOSTENVERFAHREN, 
KAPITALFLUSSRECHNUNG 

von Dipl.-Kfm. Dr Albrecht Deyhle, Controller Akademie, 
Gauting/München 

„Oberbau" der Managementerfolgsrech
nung gemäß Abbildung 1 bildet das Kon
zept der stufenweisen Deckungsbeitrags-
Darstellung (linke Seite). Start macht der 
fakturierte Umsatz - davor die Absatz
mengen; eventuell noch davor der Auf
tragseingang im Sinn einer Deckungsbei-
trags-Chancenstatistik. Die Spaltensortie
rung wäre nach Produkten, nach Kun
dentypen, Einsatzgebieten und geogra
phischen Gebieten zu bauen. Das heißt, 
der fakturierte Umsatz ist je nachdem 
umzusortieren. Bei Unternehmungen, die 
Auftagsproduktion betreiben, sind die 
Aufträge von Anfang an kundenadres
siert dargestellt. Und jeder Kunde hat 
einen Platz - „all business is local". 

Dann ist zu entscheiden, was mit Erlös
schmälerungen geschehen soll. Boni, 
Rückvergütungen, Skontoaufwand, die 
erst später bekannt sind und nicht schon 
beim Rechnungsausgang vorliegen, müß-
ten am besten mit einer Standardrate 
angesetzt werden. Dann entsteht im Ab
weichungsresümee ein Unterschied zwi
schen den gebuchten Erlösschmälerun
gen und den verrechneten Standards. 
Auch Frachtraten könnte man analog 
wie Erlösschmälerungen behandeln; vor 
allem dann, wenn über die Frage mit 
dem Kunden verhandelt wird, wer die 
Fracht bezahlt. Dann könnten Frachten 
als weitere Erlösminderungen aufgefaßt 
werden, obwohl in der Buchhaltung die 
Frachtaufwendungen nicht auf ein Erlös
konto ins Soll gelangen, sondern auf ein 
Aufwandskonto. Der betriebswirtschaft
liche Netto-/Nettoerlös würde soweit mit 
dem Umsatz der Buchhaltung nicht über
einstimmen. 

Die Darbietung der Zahlen im Con
trolling-Berichtswesen 

innerhalb des Tableaus stehen Kreuzchen 
als Platzhalter für Zahlen. Aber jedes die
ser Platzhaltersymbole ist im Controlling-
Berichtswesen mehrfach zu besetzen. Es 
geht einmal um eine Istzahl, die monat
lich und monateaddiert dargestellt wer
den kann. Für diese könnte jeweils eine 
Planzahl existieren - ebenfalls monat
lich und "year to date". Vor allem ist eine 
lahresplanzahl und die Vorschau bis Ende 
lahr - die Erwartungsrechnung, das la-
test estimate mit entsprechenden dispo
sitiven Maßnahmen der Steuerung 
durchs Jahr hindurch einzubauen. Even
tuell ließe sich außerdem angeben das 
kumulierte Ist des Vorjahres. 

Die Produktkosten der Verkäufe 
(Proko der Herstellung) 

Dem Umsatz folgen die Kosten, die phy
sisch die Existenz des Produkts abbil
den. Gemäß IGC-Definition sind die Pro
duktkosten die Kosten, die das zu 
verkaufende Produkt oder die Dienstlei
stung selber verzehrt; die ihre physische 
Existenz ausmachen. Den technischen 
Hintergrund bilden: Stückliste. Rezeptur 
ur\dArbeitsplan. Produktkosten sind von 
Haus aus je Kalkulationseinheit formu
liert - je Stunde, je Stück, je Kilogramm, je 
Auftrag. Daraus folgt, daß es dazukom
mende Kosten sind für 'eine Einheit' mehr. 
Die Produktkosten werden auch als 
'Crenzkostert 'oder proportionale Kosten 

bezeichnet." 

Die Produktkosten - abgekürzt Proko -
könnten entweder Standardproduktko
sten sein (als "frozen" Standards durchs 
lahr hindurch konstant gehalten oder 
auch als current Standards, wenn sich 
während des |ahres Produktspezifikatio
nen bei Stücklisten und Arbeitsplänen 
oder Bezugsartenentscheidungen än
dern). Oder die Produktkosten der Ver
käufe sind die auftragsweise nachkalku
lierten Produktkosten. 

Die Produktkosten kommen aus der Kal
kulation/Kostenträger-Stückrechnung -
dem Mittelteil der Abbildung 1. Sie beste
hen aus den Stücklistenpositionen und 
den Arbeitsplanfolgen. In der Stückliste/ 
Rezeptur könnten einmal bezogene Teile 
sein bzw. Materialien; oder es handelt 
sich um selbst hergestellte Vorprodukte 
als Bauteile, Komponenten (vgl. Konzern-
rechnungs-Abbildung bei Prof. Dr. Mül
ler). Für diese müßte analog ein Produkt
kostensatz eingefügt sein - woraus sich 
auch ergibt, daß der Bezugsartenent
scheid erst einmal den Vergleich zwischen 
Einstandspreis v o n außen u n d Prokosatz 
der Eigenherstellung heranziehen muß. 
Für die Zwecke der Parallelkalkulation 
liefert d ie Bauteilekalkulation auch einen 
Voll-Herstellkostensatz. 

Die Produktkosten der Fertigung in 
der Kalkulation 

Diese kommen aus den Fertigungsstel
len. Dort sind als Leistungsart die Bezugs
größen zu definieren. Die Kostenarten 
sind analytisch - activity based - zu pla
nen nach Produktkosten und Struktur-
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Managementerfolgsrechnung / MER, 
stufenweise Deckungsbeitragsrechnung 

Absatzmengen 

U m s a t z brut to /net to (Fak tur ie rung) 

./. Produktkosten des Absatzes 
a) als Standard-Proko/parallel 

Struko Fertigung 
b) auftragsweise nactikalkuliert 

D e c k u n g s b e i t r a g I (nach Proko ) 

./. Strukturkosten in Stufen 
a) Promotion 

D e c k u n g s b e i t r a g II 

./. b) Vertriebs-Organisation 

= D e c k u n g s b e i t r a g III 

./. c) alle anderen Strukturkosten 

./. ROI-Ziel 

= Managementerfolg 
(vor Abweichungen) 

A b w e i c h u n g s - R e s ü m e e 

Verbrauchsabwelchungen 
Kostenstellen 

Materialmengenabweichungen 
Malerialpreisabweichungen 
usw. 

M a n a g e m e n t e r f o l g 
(nach A b w e i c h u n g e n ) 

Abstimmbrücke 

Strukturkosten in Bestandsveränderung 
Halb- und Fertigfabrikate und aktivierte 

Eigenleistungen 
Bewertungsabweichungen 
bilanzielle/kalk. Abschreibungen 
effektive Zinsen/kalk. Zinsen (= ROI-Ziel) 
Ist/kalk, verrechnete Sozialkosten 
zeitliche Abgrenzungen/deren Auflösungen 
sonstige betriebliche Erträge/Autwendgn. 

B i l a n z e r f o l g / J a h r e s ü b e r s c h u ß 

usw. 
Einsatzgebiete 

Kundengruppen 
Geografische Gebiete 

Produkte 

Total 

X 

Strukturkosten als Block je Periode 

Proko-Stammsatz (HK ) 

Struko-Fertigung 
je Produkteinheit 
(HK,) 

Strukturkostensammelschiene 

Ressorts 

Verkauf Betrieb Einkauf 

Aus dem Abweichungs-
Sammel-Kanal 

178 



Controller magazin 3/98 

Kalku la t ion v o n V o r p r o d u k t e n Hil fsstei len der Fer t igung, z. B. Reparaturbetr ieb 

Ka lku la t ion 

Material 

+ Proko der 
Fertigung ° 

= Produkt-/ 
Herstellkosten 

Stückliste/Rezept 
Einstandspreise 
bzw. Produkt
kosten von 
Vorprodukten 

+ Ziel-Deckungsbeitrag für 
Strukturkosten (in Stufen) 

= Vollkosten/Selbstkosten 
(Deckungsziel) 

je Kalk.eintieit 

darin: 
Struko 
Fertigung! 

o 
(Q 
Q> 3 

( O 
CO 

CO 

Produkt
kosten . 

Struko-I 
satz 

Kosten
arten Gesamt Proko Struko 

räelegungs-
I zeit 

Kalkulation 
Proko 
Fertigung 
je „Träger" 

Fer t igungsste l len 

Bezugsgrößen (Std., kg, usw.) 

Strukturkosten 
je Periode 

Kosten
arten 

Ge
samt Proko struko 

Produktkosten 

z. B. je Stunde H 

struktur
kosten 
je Periode 

Proko
satz je 
stunde 

. I 

Kalkulation von Ziel-Deckungs
beiträgen je Artikel als statistische 
Zusatzrechnung zur Bildung von 
Deckungsbeitrag-I-Richtwerten 
nach Inanspruchnahme und 
Tragfähigkeit. Preisziel- und 
Preissicherungsrechnung/Prozeß-
kosten-Ansätze in der Produkt-
Kalkulation (Artikelstamm-Struktur) 
- target pricing; 
target costing. 

Admin is t ra t i ve (Regie - ) 
Kostens te l l en 

Projektbudget 
Return on Investment (ROI 

Kosten
arten 

Struktur
kosten , 

struko 
Periode 

Standards of 
Performance 

Anzahl 
Vorgänge 
und 
Qualitäten 

tD 
CT 
(D 
3 
cn 
S o 
TT 

Deckungsziel 
je Periode 

P r o j e k t b u d g e t s 

F-^E 

AWT 

Promo-
tion(en) 

Forschung und 
Entwicklung 

Anwendungs
technik 

Strukturkosten 
je Periode 

c 
—( 

E 
(0 <D 3 
CO 
0) 
3 

CD 3 CD 

Strukturkosten-Sammelschiene / parallel Abweichungssammelkanal aus 
Kostenstellen, Projekten, Materialbereichen Abb. 1: Rechnungswesen-Panorama 

(internes Rectinungswesen) 
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kosten. Tätigkeiten von Mitarbeitern, die 
physiscii faconnierend, umformend am 
Produkt wirken - zusammen mit ent
sprechendem Equipment - sind Produkt
kosten. Tätigkeitentypen, die mehr orga
nisatorischer Art sind oder in Wartezei
ten bestehen, gehören zu den Struktur
kosten. |e Bezugsgrößeneinheit - z. B. je 
stunde - liefert die Fertigungsstelle einen 
Produktkostensatz. Mit diesem sind die 
benötigten Bezugsgrößeneinheiten je 
Produkt-Kalkulationseinheit zu bewerten 
(früher genannt GrenzFertigungskosten). 

Eventuell ist nötig, daß die Fertigungs
stelle mehrere Bezugsgrößen hat - z. B. 
für Rüstzeit und für Ausführungszeit als 
getrennte Leistungsarten, weil z. B. die 
Kostenstruktur verschieden ist. Dann ist 
jede Bezugsgrößenart auch eine Kalkula
tionszeile im Ermittlungsweg der Pro
duktkosten des Fertigens. 

Die Produktkosten der Herstellung - frü
her Grenzherstellkosten oder auch Her
stellkosten variabel (HKv) genannt - wan
dern herüber in die Gestaltung des Arti
kelstamms. 

Struktur des Artikelstamms/ 
Kalkulation 

Aus der Kalkulation heraus ist zu definie
ren, welche Differenzierung der Artikel
stamm haben soll. Abbildung 2 gibt dazu 
eine Orientierung. Falls man z. B. das 
Umsatzkostenverfahren durchgebucht 
darstellen will, muß es möglich sein, den 
Zugang der Produkte/Halbfabrikate auf 
die Konten „in Arbeit" oder auf Konto 
Fertiglager (im Soll zugebucht) im Haben 
in verschiedene Kostenarten aufzulösen. 
Die Differenzierung nach den gewünsch
ten Kostenarten müßte der Artikelstamm 
enthalten. 

Strukturkosten 

IGC-Definition: „Strukturkosten sind Ko 
sten, die den organisatorischen Rahmen 
abbilden in der Akquisition, in der Wer
bung, in der Forschung für neue Produk
te, in der Administration, in der Logistik, 
in der Untemehmenskultur, in der Navi
gationsfähigkeit des Unternehmens. 
Auch die Strukturkosten sind vorgangs
relevant zu planen, im Verbund mit Stan-
dards of Performance ('SOP's') für Quali
täten und für Mengen. Die Strukturko
sten werden auch Fixkosten, Periodenko
sten oder Bereitschaftskosten genannt." 
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Das Strukturkostenarrangement findet 
sich einmal in den Fertigungs stellen so
wie in den Nicht-Fertigungs-Stellen (Admi-
Stellen, „Gehäuse"-Stellen). Bei letzteren 
sind als L-eistungsarten „daneben ge
stellt" die SOP's - Standards of Perfor
mance. Solche Standards können ent
weder sein Mengenstandards wie z. B. 
Anzahl geführte Gehaltsabrechnungen/ 
lx)hnabrechnungen, Anzahl abgewickel
te Bestellungen, Anzahl geführte Kun
denkonten der Debitorenbuchhaltung, 
Anzahl durchgeführte Buchungen, An
zahl geschriebene Briefe, Anzahl geführ
te Personalgespräche und es sind Ser-
viceniveaukennzahlen wie etwa Fehl
zeitenquote, Fluktuationsrate, Tage Zah
lungsziel, Reklamationsrate... 

Und zu den Strukturkosten gehören auch 
solche, die in Projektbudgets dargestellt 
sind wie bei Forschung und Entwicklung 
oder bei größeren Promotionprojekten. 

In der periodischen Managementerfolgs
rechnung werden die Strukturkosten-/ 
Fixkostenblöcke sozusagen aus den Ko-
stenstellen-„Bahnhöfen" abgeholt und 
herübertransferiert in den Strukturko-
sten-Deckungs-„Hauptbahnhof". Dort 
warten sozusagen die „Deckungsbei
tragspassagiere" darauf, die Plätze be
setzen zu können. 

in der Reihenfolge der Darstellung kom
men nach dem Deckungsbeitrag I zuerst 
Strukturkosten für Promotionmaßnah
men. Dies ergibt sich activity-based da
durch, daß Deckungsbeiträge vom Markt 
her erzeugt werden müssen. Ohne Kun
de kein Deckungsbeitrag. Wie man Kun
den gewinnt, ist zugleich ein Maßnah
menpaket, das Strukturkosten zusam
menschnürt. Danach folgen im stufen
weisen Ansatz der Deckungsbeiträge die 
Vertriebskosten, die oftmals dann nicht 
mehr produktlinientypisch dargestellt 
werden können, sondern einzeln in der 
regionalen Sortierung sich ausdrücken -
z. B. als Niederlassungen oder sonstige 
Länderverantwortlichkeiten weltweit. 

Dann folgen Strukturkosten versorgen
der Dienste wie Produktion, Logistik, Ver
waltung und Strukturkosten der For
schung. Auch ein Return on Investment 
Ziel kann eingefügt sein als eine Dek-
kungsverpflichtung - ebenfalls als peri
odische Zielgröße. Ist das Bruttobetriebs-
ergebnis/EBIT (earnings before interest 
and taxes) gemäß linker Teil der MER in 

Abb. 1 so groß wie das Ziel, dann erscheint 
als Größe „Managementerfolg" die Zahl 0. 
Dies hieße Buchstab 0 für objective. 

Einbau der Abweichungen ins Ab-
weichungsklärbecken/Abweichungs-
resümee 

überall in den Kostenstellen gibt es Ab
weichungen bei der Darstellung der Ist
verläufe - Abweichungstränen der Freu
de bei günstigen Abweichungen und sol
che der Trauer bei ungünstigen Abwei
chungen. Das gilt ferner für Materialaus
beuten und für Einstandspreise. Diese 
Abweichungen werden in einem Sam
melrohr parallel transferiert zum Struk
turkostenweg und dann in ein separates 
Klärbecken eingesteuert. Dort könnte 
man die Signale der Abweichung ressort
orientiert präsentieren - sei es funktio
nal, sei es divisional. Diese ressortorien
tierte Darstellung heißt aber nicht, daß 
man auf die Suche geht nach den Schul
digen; die Signale sollen veranlassend 
wirken. Günstige Abweichungen sollen 
erhalten werden und nicht verloren ge
hen; ungünstige müßte man möglichst 
gegensteuern. 

Betriebsergebnis und Jahresüber
schuß 

Als Abstimmbrücke folgt die Überleitung 
ins Bilanzergebnis. Dabei sind alle die 
Positionen zu vermerken, die im Bereich 
der Finanzbuchhaltung/Bilanzerstellung 
anders gehandhabt werden als im be
triebswirtschaftlichen Rechnungswesen. 
Z. B. Unterschiede bilanziell zu kalkulato
rischen Abschreibungen. Oder Sozialauf
wand gebucht gegen kalkulatorische So
zialkostenraten. Oder Abwertungen auf 
das Umlaufvermögen, soweit man sie im 
Bereich des betrieblichen Rechnungswe
sens bei Debitoren und Lägern nicht ge
macht hat. Oder Zuführungen und Auflö
sungen von Rückstellungen - seien es 
langfristige Rückstellungen für Pensionen 
oder kürzerfristige für drohende Veriuste 
aus schwebenden Geschäften. 

|e mehr man aber aufwandsgleiche Ko
sten handhabt, desto geringer werden 
die Positionen der Abstimmbrücke. Holt 
man die kalkulatorischen Kostenarten 
raus - auch gemäß US-GAAP - so ist der 
Aufwand der Buchhaltung zunehmend 
identisch mit dem, was als Kosten ge
führt wird im Bereich von Kostenarten 
und Kostenstellen und in der Produktkal

kulation. Andererseits wären Aufwendun
gen aus Abwertungen von Beständen 
oder Veränderungen von Rückstellungen 
ebenfalls im betriebswirtschaftlichen Teil 
eingebaut. 

Parallelkalkulation Produkt / Struk
turkosten 

Im Kalkulationsteil der Managementer
folgsrechnung folgt nach den Produktko
sten der Ansatz der Zieldeckungsbeiträ
ge je Kostenträgereinheit. Dies ist prak
tisch eine Art Nebengleis des Best immens 
von target contributions. Diese sind nötig 
für die Preisfindung - und es ergibt sich 
daraus die Einstiegsarbeit in target pri
cing und target costing. Wobei im Fall von 
target costing um so mehr Veränderndes 
bewirkt werden kann, je eher das Produkt 
noch im Entwicklungs-Zustand ist und 
nicht bereits in die Produktion geht. 

Separat bedeutsam ist der Ansatz der 
Strukturkosten der Produktion / der 
manufacturing overheads. Dies gilt so
wohl für die Komponentenkalkulation bei 
den unfertigen Erzeugnissen als auch bei 
fertigen Erzeugnissen als bei Werken in 
Arbeit im Sinne langfristiger Einzelferti
gung. Die anteiligen Strukturkosten der 
Produktion werden benötigt für die Be
standsbewertung in der Steuerbilanz als 
Pflichtinhalt der Herstellungskosten - und 
die Artikelstammsätzemit Produktkosten 
und Strukturkosten (Herstellkosten va
riabel + Herstellkosten fix) sind erforder
lich für das Umsatzkostenverfahren. 

Die Darstellungslogik des Umsatz
kostenverfahrens (UKV) 

Nach § 275 (3) HGB sind in der Gewinn-
und Verlustrechnung nach Umsatzkosten
verfahren auszuweisen: 

1. Umsatzeriöse 
2. Herstellungskosten der zur Erzielung 

der Umsatzeriöse erbrachten Leistun
gen 

3. Bruttoergebnis vom Umsatz 
4. Vertriebskosten 
5. allgemeine Verwaltungskosten 
6. sonstige betriebliche Erträge 
7. sonstige betriebliche Auhwendungen 
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
9. Steuern vom Einkommen und vom 

Ertrag 
10. sonstige Steuern 
11. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag. 
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Beim Bruttoergebnis vom Umsatz sind 
die (vollen) Herstellungskosten abgezo
gen - als Produkt- und Strukturkosten 
der Herstellung (COGS - cost of goods 
seid). Da werden It. Abb. 1 beide Artikel
stamminhalte gebraucht. 

Im Gegensatz zum Gesamtkostenverfah
ren, das den Materialaufwand, den Per
sonalaufwand, den Abschreibungsauf
wand der Periode insgesamt bringt, ist 
das Umsatzkostenverfahren mit den Ko
stenblöcken ressortorientiert geprägt. 
Aber es sind, soweit es die Produktion 
betrifft, die Kosten, die den Verkäufen 
entsprechen. Beim Gesamtkostenverfah
ren hingegen müssen im Falle z. B. höhe
rer Produktion als Verkauf den Erträgen 
noch die Bestandsveränderungen bei 
unfertigen und fertigen Erzeugnissen 
sowie die aktivierten Eigenleistungen hin
zugefügt werden. Die Buchung wäre; 
Bestandskonto für fertige Erzeugnisse 
Soll/Gewinn- und Verlustrechnung Ha
ben. Dort erscheinen diese aktivierten 
Kosten als Erträge neben den fakturier
ten Umsatzerlösen. 

Die Darstellungsart des Umsatzkosten
verfahrens (übrigens ohne kalkulatori
sche Zinsen in den Kosten) entspricht 
verblüffend konsequent der Darstellungs 
form, wie sie die Managementerfolgs 
rechnung immer schon empfohlen hat 
(DieZinsen stecken im ROi-Ziel drin.) Nach 
dem Deckungsbeitrag 1 folgen die Ver 
triebskosten. So ist es auch im UKV. Ab 
weichungen können erscheinen im Um 
satzkostenverfahren unter sonstigen be 
trieblichen Erträgen (falls günstig) oder 
unter sonstigen betrieblichen Aufwen 
düngen (falls "unfavourable variances") 
Die Kosten der Verkäufe könnten zu Stan 
dardkosten bewertet sein - sei es zu fro 
zen Standards oder eben angepaßt bei 
Produktänderungen zu current stan 
dards. Abweichungen könnten, wie die 
Managementerfolgsrechnung es emp 
fiehlt, als separate Information unterhalb 
der Produkte hindurch geführt werden. 
Das ist schließlich auch logisch, weil Ab
weichungen nicht durch das Produkt 
entstehen, sondern durch die Planungs
und Controllingkunst des Management. 

Warum sind (leider) nicht die Produkt
kosten im Umsatzkostenverfahren 
enthalten? 

Die Antwort könnte darin bestehen, daß 
der Ausdruck Produktkosten erst zu Be

ginn der 90er Jahre durch die Con
troller Akademie und verstärkt 
durch die International Group of 
Controlling in Umlauf gesetzt wor
den ist. Da Controller bis heute kei
nen Einfluß haben auf Gesetzes
entwicklung, weil wir als Controller 
eben mehr intern orientiert sind, 
sind controllerische Rede- und 
Denkweisen in gesetzgebende Aus
schüsse und Organe nicht einge
flossen. Und die Ausdrucksweisen 
„variable" und „fixe" Kosten, die im 
Management meist mit beeinfluß
bar und nicht beeinflußbar gehand
habt werden, erscheinen Men
schen, die von Haus aus juristisch 
oder wirtschaftsprüferisch geprägt 
sind, als nicht genug belastbar für 
gesetzliche Regelungen. 

Belastbar und nachvollziehbar ist 
das Organigramm des Unterneh
mens. Welche Kosten gehören ins 
Produktionsressort, welche sind im 
Vertriebsbereich angesiedelt, welche 
in allen anderen Ressorts. Das ist 
klarer bestimmbar 

Logisch korrekt aber gehörten die Pro
duktkosten rein als das, was als "cost of 
goods sold" dem Umsatz zu folgen hat. 
Dann wäre betriebswirtschaftliche Steue
rungsmethodik auch in gesetzlicher For
mulierung verankert. Aber das haben 
wir als Controller nicht hingekriegt. Aber 
es kann sich (hoffentlich) ändern im näch
sten lahrhundert/Jahrtausend. 

Jahresüberschuß 
+ Abschreibungen auf Anlagevermögen 
+ Veränderung von langfristigen Rückstellungen 
Cash Flow 
+ Veränderung der Debitoren 
+ Veränderungen der Bestände 

an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, 
unfertigen und fertigen Erzeugnissen 
Zunahme Werke in Arbeit 

+ Anzahlungen von Kunden 
+ Veränderung der Kreditoren 
± Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen 
= Operating Cash Flow 

Investitionen ins Anlagevermögen 
+ Desinvestitionen Anlagevermögen 
± Veränderung langfristige Schulden 

= Free Cash Flow (nach Zinsen) 
- Dividendenausschüttung (Privatentnahmen) 
± Veränderung kurzfristiger Bankschulden 
= Veränderung Konto Flüssige Mittel (Liquidität) 

Wo in der Managementerfolgsrech
nung die Bestandsveränderungen 
seien... 

Sie sind überhaupt nicht drin. Man muß 
sich jetzt vorstellen, daß durch verschie
dene Positionen des MER-Schemas der 
Abbildung 1 gewissermaßen „Stangen" 
hindurchgesteckt sind, auf denen so 
Kugeln sind wie in einem Abakusgerät. 
Das gilt beim Umsatz für die Debitoren, 
bei den Materialkosten für die Rohstoff-
läger und Kreditorenveränderungen, bei 
den Vorprodukten für die Bauteileläger, 
bei den Produktkosten der Herstellung 
für die Fertigfabrikateläger usw. 

Die Bestandsveränderungen faßt die 
Kapitalflußrechnung / Mittelflußrech-
nung / das cash flow Statement. Dazu 
sei folgende Struktur angegeben: 

Abb. 3: Kapitalflußrechnung in Budget, 
Iststand, Erwartung 

Anspruchsvoll ist, die Vorzeichen zu in
terpretieren. Minus bedeutet „braucht 
Geld / Mittelverwendung / Buchungen 
im Soll"; Plus heißt Mittelherkunft / Bu
chungen im Haben. Minus dazukommen
de Debitoren ist also eine Aktivavermeh- • 
rung und braucht Geld. Plus abnehmen-' 
de Bestände ist eine Aktivavermindemng i 
und bringt Geld. Minus dazukommende ; 
Schuldentilgung ist eine Buchung im Soll' 
und braucht Geld. 

Was nachher verfügbar bleibt, hat auch 
die Bezeichnung "free cash flow" und ist 
nun verwendbar für Anlagenkäufe, Be
teiligungserwerbe, Schuldentilgung oder i 
eben bleibt in der „Kriegskasse". 

Ergebnis- und Finanz-Transparenz
verantwortlichkeit des Controllers 

Gemäß Leitbildformulierungdes Control
lers (vgl. CM 3 /98 Seite 171) ist die Ver
antwortlichkeit zur Transparenz integriert 
ausgelegt auf Ergebnis und Finanzen. Das 
entspricht der Rechnungswesenentwick
lung, die internes und externes Rech
nungswesen mehr „zueinanderflanscht". 
Die Hauptbauteile sind veranschaulicht 
durch die Abbildungen dieses Beitrags.B 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

34 37 39 G F 
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ELECTRONIC 
COMMERCE -
eine neue Form des "customer 
focus" und seine rechtlichen 
Konsequenzen 

von Dipl.-Kfm. (Univ.) Dr rer pol. Uwe M. Seidel, München 
Dr. U. Seidel. Senior Consultant, KPMG, im Workshop 

Stufe IV Jeammoderierend" on the Job 

1. ELECTRONIC COMMERCE - EINE 
NEUE FORM DER KUNDENORIENTIE
RUNG 

Datenautobahn, Online-Dienste (zum 
Konzept Bayern-Online vgl. Seidel, EHZ 
12/1995, S. 72 ff.), World-Wide-Web 
(WWW), Multimedia und Informations
gesellschaft (vgl. Seidel, WiSt 1/1997, 
S. 37 ff.) sind Begriffe, 
die aus der aktuellen 
Berichterstattung nicht 
mehr wegzudenken 
sind. Auch im Bereich 
der klassischen betriebs
wirtschaftlichen Funk
tionen „Vertrieb" und 
„Marketing" setzt sich 
eine neue Form der Kun
denorientierung („custo
mer focus") mehr und 
mehrdurch. DasSchlag-
wort lautet: Electronic 
Commerce; ein Konzept, 
das durch die Nutzung 
von Informations- und 
Kommunikationstech
nologien (z. B. Internet, 
Intranet) der elektroni
schen Integration und 
Verzahnung verschiede
ner Wertschöphjngsket-
ten Oderunternehmens-
übergreifender Ge
schäftsprozesse dient 
(Abb. 1). 

Electronic Commerce - auch als „Online-
Shopping„ bezeichnet - kann sowohl 
zwischen Organisationen (business-to-
business) als auch zwischen Organisatio
nen und Verbrauchern (business-to-cu-
stomer) stattfinden. Die bekanntesten 
Electronic Commerce-Anwendungen sind 
beispielsweise: 

• Elektronischer Datenaustausch 

zwischen Informationssystemen 

von Kunde und Lieferant, 

• Online-Dienste, 

• Telebanking, 

• Elektronisches Angebot von Waren 

und Dienstleistungen. 

Electronic Commerce umfaßt eine Vielzahl 
von Wertschöpfungsaktivitäten 

Auswirkungen von EG auf die Funktionen 

Zulieferer Abnehmer i 
A D M I N I S T R A T I O N / F I N A N Z E N 
P C R S O N A L 

I N F O R M A I I O N S T E C H N O L O G I E 
B E S C H A F F U N G 

H o n L o t f M l k M « k M n g Ad 

EC Anwendung 

Abb. 1. Quelle: KPMG - Electronic Commerce in deutschen Industrie- und Handelsunternehmen, 1997 
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Mit der Nutzung dieser neuen Technolo
gien ergeben sich jedoch auch neue Ge
fahrenpotentiale. Mit dem vom Deut
schen Bundestag am 13.06.1997 verab
schiedeten Informations- und Kommu
nikationsdienste-Gesetz (luKDG; BT 
Drucks. 13/7934 vom 11.06.1997) soll 
durch die Einführung einheitlicher recht
licher Rahmenbedingungen die Grund
voraussetzung für eine freie Entfaltung 
der neuen Informations- und Kommuni
kationsdienste geschaffen w^erden. Durch 
die Zustimmung des Bundesrates am 
04.07.1997 konnte das als „Multimedia
gesetz" bezeichnete luKDG wie geplant 
zum 01.08.1997 in Kraft treten. 

2. ZIELE, KOSTEN UND INHALTE DES 
luKDG 

2.1. Leitprinzip des luKDG: 
Deregulierung vor Regulierung 

Das luKDG trägt mit der Zielsetzung, im 
Rahmen der Kompetenzen des Bundes 
eine verläßliche Grundlage für die Gestal
tung der sich dynamisch entwickelnden 
Angebote im Bereich der luK-Dienste zu 
bieten und einen Ausgleich zwischen frei
em Wettbewerb, berechtigten Nutzer
und öffentlichen Ordnungsinteressen 
herbeizuführen, dem tiefgreifenden Wan
del der luK-Technologie Rechnung. Das 
neue Multimediagesetz verfolgt grund
sätzlich vier Hauptziele (vgl. dazu auch 
Rüttgers, Baromedia 1/1997, S. 8): 
• es schafft die Voraussetzungen für 

eine verläßliche rechtliche Grundla
ge der Nutzung von Multimedia. 

• es schafft Planungssicherheit für die 
Investoren im Bereich Multimedia, 

• es schützt die Verbraucher und deren 
Daten und 

• es leistet nicht zuletzt einen wich
tigen Beitrag zum jugendschutz so
wie zum Ausschluß rechtswidriger 
Inhalte von den Datenautobahnen. 

Durch seinen Leitgedanken „Deregulie
rung vor Regulierung" beschränkt sich 
das luKDG auf grundlegende Feststellun
gen und verzichtet - zur Anpassung an 
zukünftige technische Entwicklungen -
auf tiefgreifende Detailregelungen. 

2.2. Die Inhalte des luKDG im Über
blick 

Die Abbildung auf Seite 185 gibt einen 
Überblick über die in 11 Artikeln des 
luKDG geregelten Rechtsbereiche. 

In den nachfolgenden Ausführungen soll 
insbesonderedasTeledienstegesetzfTDG) 
sowie das Teledienstedatenschutzgesetz 
(TDDSG) näher erläutert werden. Zu den 
weiteren Artikeln des luKDG erfolgen nur 
überblicksmäßige Aussagen. 

2 .3 .1 . Gesetz über die Nutzung von 
Telediensten (Teledienstegesetz -
TDG) 

Zweck des TDG ist es, einheitliche wirt
schaftliche Rahmenbedingungen für die 
unterschiedlichen Nutzungsmöglichkei
ten der elektronischen luK-Dienste zu 
schaffen (§ 1 TDG). Der freie Zugang für 
Diensteanbieter und Nutzer sowie die 
Offenheit des Marktes im Bereich der 
neuen luK-Dienste sind grundlegende 
Bedingungen, um die internationale Wett
bewerbsfähigkeit der Bundesrepublik 
Deutschland sicherzustellen. Die Rege
lungen des TDG zielen deshalb darauf ab, 
Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden 
und Investitionshemmnisse durch Über
regulierung zu verhindern. 

§ 2 Abs. 1 TDG definiert Teledienste als 
elektronische luK-Dienste, die für eine 
individuelle Nutzung von kombinierten 
Daten wie Zeichen, Bilder oder Töne be
stimmt sind und denen eine Übermitt
lung mittelsTelekommunikation zugrun
de liegt. Beispielhaft zählt § 2 Abs. 2 
TDG einige Teledienste auf: 
1. Angebote im Bereich der Individual

kommunikation (z. B. Telebanking, 
Datenaustausch), 

2. Angebote zur Information oder Kom
munikation, soweit nicht die redak
tionelle Gestaltung zur Meinungsbil
dung für die Allgemeinheit im Vorder
grund steht (z. B. Datendienste wie 
Verkehrs-, Wetter, Umwelt- und Bör
sendaten; nicht jedoch Textdienste 
im Rundfunk und in der elektroni
schen Presse), 

3. Angebote zur Nutzung des Internets 
oder weiterer Netze (z. B. Naviga
tionshilfen), 

4. Angebote zur Nutzung von Telespie
len (z. B. video-on-demand), 

5. Angebote von Waren und Dienstlei
stungen in elektronisch abrufbaren 
Datenbanken mit interaktivem Zu
griff und unmittelbarer Bestellmög
lichkeit (z. B. elektronische Bestell-, 
Buchungs- und Maklerdienste; vgl. 
allgemein zum Teleshopping Stett-
ner/Tresenreiter, ZUM 1 2 / 1 9 9 4 , 
S. 669 ff.) 

Die damit nicht abschließend festgeleg
ten Anwendungen stellen Formen des 
Electronic Commerce dar Eine abschlie
ßende Festlegung auf einzelne Dienste 
wurde vom Gesetzgeber bewußt nicht 
vorgenommen, was sicherlich sinnvoll 
erscheint. Auch eine Entgeltlichkeit der 
genannten Dienste wird vom Gesetzge
ber nicht gefordert. 

Das TDG gilt nicht für Telekommunikati
onsdienstleistungen und das geschäfts
mäßige Erbringen von Telekommunikati
onsdiensten, Rundfunk und inhaltliche 
Angebote bei Verteildiensten und Abruf
diensten im Sinne des Mediendienste-
Staatsvertrages. 
Durch die ausdrückliche Regelung der 
Zugangsfreiheit in § 4 TDG („Teledienste 
sind im Rahmen dieses Gesetzes zulas-
sungs- und anmeldefrei.") wird die Gel
tung der allgemeinen Handlungs- und 
Gewerbefreiheit (Art. 2, 12 GG) betont. 
Ljediglich die Anmelde- oder Zulassungs
erfordernisse gewerbe- oder wirtschafts
rechtlicher Art sind zu beachten. Die Re
gelungen zur Verantwortlichkeit der 
Diensteanbieter (§ 5 TDG) schaffen Rechts
sicherheit, wodurch bisher bestehende 
Zweifel grundsätzlich ausgeräumt wer
den können. Das TDG geht dabei von 
folgenden Grundsätzen aus: 

• § 5 Abs. 1 TDG trägt dem aus der 
allgemeinen Rechtsordnung folgen
den Grundsatz der Eigenverantwort
lichkeit der Diensteanbieter für die 
von ihnen angebotenen, eigenen In
halte Rechnung. Dies bedeutet: wer 
eigene Inhalte vorsätzlich oder fahr
lässig derart bereitstellt, daß diese 
über Teledienste zur Kenntnis genom
men werden können, trägt die Ver
antwortung für diese Inhalte. Die Her
steller und Anbieter rechtswidriger 
Angebote, z. B. im Internet, sind da
nach für diese im Rahmen der gelten
den Straf- und Zivilrechtsordnung 
verantwortlich. 

• Eine bedingte Verantwortlichkeit (§ 5 
Abs. 2 TDG) besteht für Diensteanbie
ter, die fremde Inhalte in das Netz 
stellen. Diese Anbieter können künf
tig nur unter zwei Voraussetzungen 
für rechtswidrige fremde Inhalte ver
antwortlich sein: Einerseits müssen 
diese von den konkreten Inhalten 
Kenntnis besitzen und andererseits 
muß es ihnen technisch möglich und 
zumutbar sein, die Nutzung der 
rechtswidrigen Inhalte zu verhindern. 
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luKDG-
Artikel 

Regelung Inhalt der Regelung 

Artikel 1 Gesetz über die Nutzung von Tele
diensten (Teledienstegesetz - TDG) 

Rahmenbedingungen für das Angebot und die 
Nutzung von Telediensten durch Sicherstellung 
der Zugangsfreiheit sowie Schließung der Re
gelungslücken im Verbraucherschutz und Klar
stellung von (inhaltlichen) Verantwortlichkeiten 
der Telediensteanbieter 

Artikel 2 Gesetz über den Datenschutz bei Te
lediensten (Teledienstedatenschutzge-
setz - TDDSG) 

Bereichsspezifische Regelungen zum Daten
schutz bei Telediensten im Hinblick auf die er
weiterten Risiken der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten 

Artikel 3 Gesetz zur digitalen Signatur 
(Signaturgesetz - SigG) 

Schaffung einer bundeseinheitlichen Siche
rungsinfrastruktur für digitale Signaturen 

Artikel 4 und 5 Änderung des Strafgesetzbuches; 
Änderung des Gesetzes über Ord
nungswidrigkeiten 

Klarstellung des Schriftenbegriffs im Strafge
setzbuch und im Ordnungswidrigkeitengesetz im 
Hinblick auf die erweiterten Nutzungs- und Ver
breitungsmöglichkeiten von rechtswidrigen In
halten 

Artikel 6 Änderung des Gesetzes über die Ver
breitung jugendgefährdender Schrif
ten 

Kembereich der spezifischen Jugendschutzre
gelungen des luKDG mit dem Ziel einer effekti
ven Gewährleistung des Jugendschutzes und ei
ner einheitlichen Anwendung des Schriftenbe
griffs; Einfuhrung technischer Sperrvorrichtun
gen im Zusammenhang mit der Verbreitung in
dizierter Angebote sowie freiwillige Selbstkon
trolle oder die Bestellung von Jugendschutzbe
auftragten als Anlaufstelle fiir Nutzer und als Be
rater für die Diensteanbieter 

Artikel 7 Änderung des Urhebergesetzes Umsetzung der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11.03.1996 über 
den rechtlichen Schutz von Datenbanken (EU-
Datenbankrichtlinie - R L 96/9/EG) durch ent
sprechende Änderungen des Urheberrechts 

Artikel 8 und 9 Änderung des Preisangabengesetzes; 
Änderung der Preisangabenverord
nung 

Erstreckung des Verbraucherschutzes im Preis
angabengesetz und in der Preisangabenverord
nung auf die erweiterten Nutzungsmöglichkeiten 
durch die neuen Dienste 

Artikel 10 und 11 Rückkehr zum einheitlichen Verord
nungsrang; Inkrafttreten 

Gesetzestechnische Regelungen 

Abb. 2: Inhalte des neuen Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetzes (luKDG) 

Die Regelung dient der Klarstellung, 
daß demjenigen Diensteanbieter, der 
rechtswidrige Inhalte Dritter in sein 
Diensteangebot (z. B. in seinen eige
nen News-Server) aufnimmt, eine 
Garantenstellung für die Verhinde
rung der Übermittlung an Dritte trifft. 
Diese Verpflichtung soll jedoch nur 
dann greifen, wenn der Dienstean
bieter die fremden rechtswidrigen 
Inhalte bewußt zum Abruf bereithält. 
Die Einschränkung der Verantwort
lichkeit für fremde Inhalte durch die 
sog. Zumutbarkeitsklausel soll klar
stellen, daß der Diensteanbieter nicht 
jeden denkbaren Auhwand unterneh
men muß, um die Nutzung rechts

widriger Inhalte zu verhindern, son
dern daß die Bedeutung des Einzel
falls und der Aufwand sowie die Aus
wirkungen auf andere Teile des Dien
stes im Verhältnis zueinander gese
hen werden müssen (vgl. BMBF, Kurz
darstellung, S. 2). 
Keine Verantwortlichkeit für fremde 
Inhalte besteht für Diensteanbieter, 
die lediglich den Zugang zur Nutzung 
jener fremden Inhalte vermitteln (§ 5 
Abs. 3 TDG). Diese Diensteanbieter 
sollen nicht anders behandelt wer
den als die Anbieter von Telekommu-
nikationsdienstieistungen, die die von 
ihnen vermittelten Inhalte aufgrund 
des Fernmeldegeheimnisses nicht zur 

Kenntnis nehmen dürfen. Der Urheber 
und derjenige, der die Inhalte in das 
Netz einstellt, stehen in der alleinigen 
Verantwortung für die betreffenden 
Inhalte im Sinne des § 5 Abs. 3 TDG. 

Verpflichtungen zur Sperrung der Nut
zung rechtswidriger Inhalte nach den 
allgemeinen Gesetzen bleiben unberührt, 
wenn der Diensteanbieter unter Wahrung 
des Fernmeldegeheimnisses (§ 85 TKG) 
von diesen Inhalten Kenntnis erlangt und 
eine Sperrung technisch möglich und zu
mutbar ist (§ 5 Abs. 4 TDG). 

Zur Sicherstellung eines Mindestmaßes 
an Transparenz und Information über 
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den Diensteanbieter für den Nutzen 
schreibt § 6 TDG den Diensteanbietern 
vor, für ihre geschäftsmäßigen Angebote 
Namen und Anschrift (bei natürlichen oder 
juristischen Personen) und bei Personen-
vereinigungen/gruppen auch Namen 
und Anschrift des Vertretungsberechtig
ten anzugeben. Dadurch wird ein gewis
ser Verbraucherschutz gewährleistet. 

Zusammenfassend kann festgestellt wer
den, daß die Mehrzahl der technischen 
und juristischen Experten insbesondere 
die differenzierte Verantwortlichkeitsre
gelung für geeignet hält, die derzeit noch 
offenen straf- und haftungsrechtlichen 
Fragen zu klären. Doch muß auch be
dacht werden, daß nicht nationale Al
leingänge zum erwünschten Ziel führen, 
sondern aufgrund der globalen Vernet
zung internationale Standards geschaf
fen werden müssen. 

2.3.2. Gesetz über den Datenschutz 
bei Telediensten 
(Teledienstedatenschutzgesetz -
TDDSG) 

Ziel des TDDSG ist es, durch die Schaf-
hjng einer verläßlichen Grundlage für die 
Gewähdeistung des Datenschutzes im 
Bereich der Teledienste den erweiterten 
Risiken der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung personenbezogener Daten bei 
den neuen Diensten Rechnung zu tra
gen. Ausgehend vom verfassungsrecht
lich geschützten Recht des einzelnen auf 
informationelle Selbstbestimmung 
knüpft das TDDSG an das vorhandene 
Instrumentarium des Datenschutzrechts 
an und geht vom Grundsatz der Daten
vermeidung aus, d. h. der Datenschutz 
soll nicht erst dann zum Tragen kommen, 
wenn die personenbezogenen Daten be
reits erhoben wurden. Vielmehr meint 
Datenschutz im Multimediabereich, daß 
keine oder nur so wenige personenbezo
gene Daten wie möglich erhoben, verar
beitet und genutzt werden (§ 3 Abs. 4 
TDDSG). 
Für die Anbieter von Telediensten gelten 
aufgrund der neuen Rechtslage folgende 
Grundsätze für die Erhebung, Verarbei
tung und Nutzung personenbezogener 
Daten (vgl. § 3 TDDSG): 

(1) Personenbezogene Daten dürfen vom 
Diensteanbieter zur Durchführung 
von Telediensten nur erhoben, verar
beitet und genutzt werden, soweit es 
das TDDSG oder eine andere Rechts

vorschrift erlaubt oder der Nutzer ein
gewilligt hat. 

(2) Der Diensteanbieter darf die zur 
Durchführung von Telediensten erho
benen Daten für andere Zwecke nur 
verwenden, soweit es dasTDDSG oder 
eine andere Rechtsvorschrift erlaubt 
oder der Nutzer eingewilligt hat. 

(3) Der Diensteanbieter darf die Erbrin
gung von Telediensten nicht von der 
Einwilligung des Nutzers in eine Ver
arbeitung oder Nutzung seiner Daten 
für andere Zwecke abhängig machen. 

(4) Ziel bei der Gestaltung und Auswahl 
technischer Einrichtungen für Tele
dienste muß es sein, keine oder so 
wenige personenbezogenen Daten 
wie möglich zu erheben, zu verarbei
ten oder zu nutzen. 

(5) Der Nutzer ist von der Erhebung über 
Art, Umfang, Ort und Zwecke der Er
hebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten zu unter
richten. Bei automatisierten Verfah
ren, die eine spätere Identifizierung 
des Nutzers ermöglichen und eine 
Erhebung, Verarbeitung oder Nut
zung personenbezogener Daten vor
bereiten, ist der Nutzer vor Beginn 
dieses Verfahrens zu unterrichten. Der 
Nutzer kann auf die Unterrichtung 
verzichten. Die Unterrichtung und der 
Verzicht sind zu protokollieren. Der 
Verzicht gilt nicht als Einwilligung im 
Sinne der Absätze (1) und (2). 

(6) Der Nutzer ist vor Erklärung seiner 
Einwilligung auf sein Recht auf jeder
zeitigen Widerruf mit Wirkung für die 
Zukunft hinzuweisen. 

Die Einwilligung kann unter bestimmten 
Voraussetzungen auch elektronisch er
klärt werden {§ 3 Abs. 7 Nrn. 1 bis 5 
TDDSG). 

§ 4 TDDSG legt dem Anbieter von Tele
diensten datenschutzrechtliche Pflich
ten auf. Der Diensteanbieter hat dem 
Nutzer die Inanspruchnahme von Tele
diensten und ihre Bezahlung anonym 
oder unter Pseudonym zu ermöglichen, 
soweit dies technisch möglich und zu
mutbar ist (§ 4 Abs. 1 TDDSG). Der Nutzer 
ist über diese Möglichkeiten zu informie
ren. Gemäß § 4 Abs. 2 Nrn. 1 bis 4 TDDSG 
hat der Diensteanbieter durch technische 
und organisatorische Vorkehrungen (vgl. 
Kommentierungen zu § 9 BDSG) sicher
zustellen, daß 
1 . der Nutzer seine Verbindung mit dem 

Diensteanbieter jederzeit abbrechen 
kann. 

2. die anfallenden personenbezogenen 
Daten über den Ablauf des Abrufs 
oder Zugriffs oder der sonstigen Nut
zung unmittelbar nach deren Beendi
gung gelöscht werden, soweit nicht 
eine längere Speicherung für Abrech
nungszwecke erforderlich ist, 

3. der Nutzer Teledienste gegen Kennt
nisnahme Dritter geschützt in An
spruch nehmen kann, 

4. die personenbezogenen Daten über 
die Inanspruchnahme verschiedener 
Teledienste durch einen Nutzer ge
trennt verarbeitet werden; eine Zu
sammenführung dieser Daten ist 
unzulässig, soweit dies nicht für Ab
rechnungszwecke erforderlich ist. 

Die Weitervermittlung zu einem anderen 
Diensteanbieter ist dem Nutzer anzuzei
gen. Die Erstellung von sog. Nutzungs
profilen (Nutzungsverhalten) ist nur bei 
Verwendung von Pseudonymen zuläs
sig. Dabei ist zu beachten, daß der Nut
zer über die Möglichkeit der Verwendung 
von Pseudonymen zu informieren ist. Die 
unter einem Pseudonym erfaßten Nut
zungsprofile dürfen nicht mit den Daten 
über den Träger des Pseudonyms zusam
mengeführt werden (vgl. § 4 Abs. 4 
TDDSG). 

§ 5 TDDSG konkretisiert die in § 3 Abs. 1 
TDDSG festgeschriebene Befugnis zur 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
personenbezogener Daten unter dem 
Gesichtspunkt der Erforderlichkeit für 
sog. Bestandsdaten. Der Diensteanbie
ter darf personenbezogene Daten eines 
Nutzers erheben, verarbeiten und nut
zen, soweit sie für die Begründung, in
haltliche Ausgestaltung oder Änderung 
eines Vertragsverhältnisses mit ihm über 
die Nutzung von Telediensten erforder
lich sind (Bestandsdaten). Der Gesetzge
ber hat bei seiner Regelung auf eine Kata
logisierung der Bestandsdaten verzich
tet, da sich diese regelmäßig aus dem 
Zweck des jeweiligen Vertragsverhältnis
ses ergeben. Eine Verarbeitung und Nut
zung der Bestandsdaten für Zwecke der 
Beratung, der Werbung, der Marktfor
schung oder zur bedarfsgerechten Ge
staltung der Teledienste ist nur zulässig, 
soweit der Nutzer in diese ausdrücklich 
eingewilligt hat (§ 5 Abs. 2 TDDSG). Die 
Vorschrift entspricht der in § 89 Abs. 7 
TKG vorgesehenen Einwilligung. 

Der Diensteanbieter darf gemäß § 6 Abs. 1 
TDDSG personenbezogene Daten über 
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die Inanspruchnahme von Telediensten 
nur erheben, verarbeiten oder nutzen, 
soweit dies erforderlich ist, um dem Nut
zer die Inanspruchnahme von Teledien
sten zu ermöglichen (Nutzungsdaten, z. 
B. Interaktionen des Nutzers mit dem 
Diensteanbieter) und um die Nutzung 
von Telediensten abzurechnen (Abrech
nungsdaten). Vom TDDSG nicht erfaßt 
werden Verbindungsdaten im Sinne von 
§ 5 Abs. 1 TDSV d. h. Daten, die der 
Bereitstellung von Telekommunikations
dienstleistungen dienen. 

Die Verpflichtung des Diensteanbieters, 
Nutzungs- und Abrechnungsdaten zu 
löschen, ergibt sich aus § 6 Abs. 2 TDDSG. 
Hiernach hat der Diensteanbieter die 
Nutzungsdaten frühestmöglich, späte
stens unmittelbar nach Ende der jeweili
gen Nutzung zu löschen, soweit sie nicht 
zu Abrechnungszwecken benötigt wer
den (§ 6 Abs. 2 Nr. 2 TDDSG). Eine Über
mittlung von Nutzungs- und Abrech
nungsdaten an andere Diensteanbieter 
oder Dritte ist regelmäßig unzulässig. Das 
Auskunftsrecht des Nutzers wird in § 7 
TDDSG geregelt, wonach der Nutzer be
rechtigt ist, jederzeit die zu seiner Person 
oder zu seinem Pseudonym gespeicher
ten Daten unentgeltlich beim Dienstean
bieter einzusehen. Dies gilt in Abwei
chung von den hier ergänzend anwend
baren Vorschriften des Bundesdaten
schutzgesetzes (BDSG), auch soweit es 
sich um Dateien handelt, die nur kurzfri
stig im Sinne der §§ 33 Abs. 4 und 33 
Abs. 2 Nr 5 BDSG vorgehalten werden. 
Eine Ausweitung der Prüfungskompetenz 
der Aufsichtsbehörde im nichtöffentli
chen Bereich (§ 38 BDSG) ergibt sich aus 
§ 8 TDDSG, wonach die Aufsichtsbehörde 
bei privatwirtschaftlichen Diensteanbie
tern Überprüfungen auch dann vorneh
men darf, wenn Anhaltspunkte für Ver
letzungen von Datenschutzvorschriften 
nicht voriiegen. 

2. 3.3. Gesetz zur digitalen Signatur 
(Signaturgesetz - SigG) 

§ 2 Abs. 1 SigG definiert eine digitale 
Signatur als ein mit einem privaten Si
gnaturschlüssel erzeugtes Siegel zu digi
talen Daten, das mit Hilfe eines zugehöri
gen öffentlichen Schlüssels, der mit ei
nem Signaturschlüssel-Zertifikat einer 
Zertifizierungsstelle versehen ist, den In
haber des Signaturschlüssels und die 
Unverfälschtheit der Daten erkennen läßt 

(Identitätsprüfung des Absenders; Au
thentizitätsprüfung des Dokuments). 
Dadurch kann die luK-Technik bei der 
Abgabe und Übermittlung von Willens
erklärungen oder bei der Archivierung 
von Informationen in elektronischer Form 
eingesetzt werden, jedoch werden hier
für rechtliche Rahmenbedingungen be
nötigt. Der Zweck des SigG und der SigV 
(vgl. Rechtsverordnungsermächtigung in 
§ 16 SigG) ist es, diese rechtlichen Rah
menbedingungen für den sicheren Ein
satz digitaler Signaturen im offenen 
Rechts- und Geschäftsverkehr zu schaf
fen. Nicht geregelt wird der Einsatz kryp-
tographischer Verfahren, mit denen die 
Inhalte der Kommunikation verschlüs
selt werden können. Federführend für 
diesen Bereich ist das Bundesministerium 
des Innern sowie das Bundesministerium 
für Wirtschaft. 

Die Erteilung von Genehmigungen und 
die Ausstellung von Zertifikaten, die zum 
Signieren von Zertifikaten eingesetzt 
werden, sowie die Überwachung der Ein
haltung des SigG und der SigV obliegt 
gemäß § 3 SigG der Regulierungsbehör
de nach § 66 TKG. 

Das SigG enthält ferner Regelungen zur 
Genehmigung und Betriebseinstellung 
von privatwirtschaftlichen Zertifizie
rungsstellen, zu Vergabe, Inhalt und Sper
rung von Zertifikaten, zum bereichsspe
zifischen Datenschutz sowie zur Kontrol
le und Durchsetzung von Verpflichtun
gen durch die zuständige Behörde. § 14 
SigG nennt die Zielvorgaben, die durch 
die technischen Komponenten erreicht 
werden müssen. 

2. 3. 4. Notwendige Änderungen be
stehender Gesetze 

Aufgrund der Einführung des luKDG wer
den Änderungen bereits bestehender 
Gesetze notwendig. Insbesondere aus 
Gründen des jugendschutzes werden fol
gende Gesetze und Verordnungen an die 
neue Rechtslage angepaßt: 
• St ra fgesetzbuch (Art ikel 4 ) , 
• Gesetz über Ordnungswidr ig 

keiten (Artikel 5), 
• Gesetz über die Verbre i tung 

jugendgefährdender Schri f ten 
(Artikel 6). 

Die rechtlichen Maßnahmen zum jugend-
schutz bestehen aus einem dreistufigen 

System, das dem jeweiligen Gefährdungs
grad der Inhalte entspricht und dem 
Schutz von Kindern und jugendlichen, 
aber auch dem Recht auf freie Meinungs
bildung und äußerung Rechnung trägt 
(vgl. BMBF Kurzdarstellung, S. 3): 

• 1. Stufe: Anpassung des Strafgesetz
buches und des Gesetzes über Ord
nungswidrigkeiten durch die Klarstel
lung des Schriftenbegriffs hinsicht
lich der erweiterten Nutzungs- und 
Verbreitungsmöglichkeiten von 
rechtswidrigen Inhalten. Es werden 
sowohl Inhalte auf Datenträgern als 
auch in elektronischen Arbeitsspei
chern erfaßt. Damit sind alle Straftat
bestände, die eine Schrift als Bege
hungsform voraussetzen, automa
tisch erfaßt, auch wenn diese ledig
lich über Datennetze verbreitet wird 
(z. B. Strafbarkeit der Auschwitzlüge 
auch im Netz). 

• 2. Stufe: Indizierung schädigender, 
aber nicht verbotener Inhalte durch 
die Bundesprüfstelle für jugendge
fährdende Schriften. Die Verbreitung 
solcher Informationen ist nur zuläs
sig, wenn durch technische Vorkeh
rungen sichergestellt werden kann, 
daß Minderjährige diese nicht abru
fen können. 

• 3. Stufe: Diensteanbieter, deren An
gebote jugendgefährdende Inhalte 
enthalten können, sind verpflichtet, 
jugendschutzbeauftragte zu bestel
len, die sowohl als auch Dienstean
bieter in Fragen des Jugendschutzes 
beraten sollen. Die Diensteanbieter 
können die Verpflichtung durch Über
tragung der Aufgaben auf eine Ein
richtung der freiwilligen Selbstkon
trolle erfüllen. 

Mit der Änderung des Urheberrechtsge
setzes (Artikel 7 des luKDG) wird die Richt
linie des Europäischen Pariaments und 
des Rates vom 11.03.1996 über den recht
lichen Schutz von Datenbanken (RL 9 6 / 
9/EG) durch entsprechende Änderungen 
des Urheberrechts umgesetzt. Danach 
gilt nunmehr auch für Datenbanken die 
bereits für Computerprogramme und 
Photographien eingeführte Schutzvor
aussetzung der „eigenen persönlichen 
Schöpfung", bei der als entscheidendes 
Kriterium die Individualität im Vorder
grund steht (vgl. Rüttgers, Baromedia 1/ 
1997, S. 10). Der Artikel 7 des luKDG tritt 
erst am 01.01.1998 in Kraft. 
Die Artikel 8 und 9 des luKDG (Änderung 
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des Preisangabengesetzes und der Preis
angabenverordnung) erweitern den Ver
braucherschutz im Preisangabengesetz/ 
-Verordnung auf die neuen Nutzungsmög-
lichi<eiten durch die luK-Dienste. Somit 
muß beispielsweise auch ein auf einen 
Bildschirm übertragenes Angebot mit 
einer Preisangabe versehen werden. Die 
Artikel 10 und 11 des luKDG (Rückkehr 
zum einheitlichen Verordnungsrang; In-
krafttreten) sind rein gesetzestechnischer 
Natur und werden nicht näher erläutert. 
Mit Ausnahme des Artikels 7 (Änderung 
des Urheberrechtsgesetzes) tritt das 
iuKDG am 01.08.1997 in Kraft. 

3. KRITISCHE WÜRDIGUNG UND 
AUSBLICK 

Während das federführende Bundesmi
nisterium für Bildung, Wissenschaft, For
schung und Technologie (BMBF) im luKDG 
ein Vorbild für ähnliche Bestrebungen in 
anderen Ländern sieht (vgl. Rüttgers, Rede 
zur 2. und 3. Lesung, S. 1) und das luKDG 
als Weichenstellung für den Electronic 
Commerce zu verstehen ist, beklagen sich 
Kritiker des neuen Multimediagesetzes, 
daß die politisch fixierten Rahmenbedin
gungen des deutschen Telekommunika
tionsmarktes massiv den Standort 
Deutschland bedrohen. Kritisiert wird vor 
allem das Festhalten am Dualismus von 
Individual- und Massenkommunikation. 
Während auf europäischer Ebene die elek
tronische Übermittlung von Informatio
nen gleich welcher Art als „Dienstlei
stung" definiert wird, wird in der Bundes
republik Deutschland weiterhin zwischen 
Telekommunikation, die in den Gel
tungsbereich des Bundes fällt, und dem 
ländereigenen Rundfunk unterschieden 
(lungbeck, Baromedia 1/1997, S. 20 f.). 
Folgen dieser Abgrenzung sind - so lung
beck - erhebliche Unsicherheiten für 
Unternehmen, die beabsichtigen, in die
sen Markt zu investieren, lungbeck, Ge
schäftsführer eines Fernsehsenders, lobt 
in diesem Zusammenhang das neue 
amerikanische TKG, mit dem die USA 
heute einen der freiesten Informations
und Medienmärkte der Welt besitzen. 
Auch Internet-Profis kritisieren das IuKDG 
als einen Beweis für eine kraftvolle deut
sche Medienbürokratie (vgl. CR Nr. 47 
vom 21.11.1996, S. 3), die dazu neigt, 
alles gesetzlich regeln zu wollen. 

Zusammenfassend und abschließend soll
te das IuKDG sicherlich als „ein Schritt in 

die richtige Richtung" gewertet werden. 
Dennoch muß alles daran gesetzt wer
den, daß das IuKDG keine bundesdeut
sche „Insellösung" bleibt, sondern - Bun
desminister Rüttgers spricht in diesem 
Zusammenhang von der Vorbildfunkti
on - andere Länder die Regelungsgedan
ken des neuen IuKDG aufgreifen, um so 
einer Verlagerung des Wachstumsmark
tes Multimedia in das nicht-reglemen-
tierte Ausland verhindern zu können. 
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Sicherstel lung einer angemes
senen Rationalität der Führung 
als Aufgabe des Control ler
dienstes 

Aus dem Forschungspapier Nr 48 / 
Januar 1998 der wissenschaft
lichen Hochschule für Untemeh
mensführung. Otto-Beisheim-
Hochschule. 

Verfaßt von Prof. Dr Jürgen 
Weber und Dr Utz Schäffer, Lehr
stuhl für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Controlling und 
Logistik an der WHU. 

So schreiben die Autoren auf Seite 
13 des Forschungsberichtes: Be
müht man sich um isolierende 
Abstraktion von der betrieb
lichen Praxis im Sinn von Erich 
Gutenberg*, so lassen sich die 
Aufgaben von Controllern im 
Zusammenspiel mit Managern 
als Sicherstellung einer ange
messenen Rationalität im Un
ternehmen kennzeichnen. Die 
Controllertätigkeit ist somit eine 
spezielle Form der Führungsun
terstützung. 

• Controllerkommen immerdann 
zum Einsatz, vjem auch ge
plant wird - die Inhalte betrieb
licher Rationalität periodisch 
neu definiert werden; 

• Controller erhöhen die Füh
rungseffizienz in der Sicherstel
lung betrieblicherZweck-Mittel-
Relationen; 

• Controller spielen eine contre 
röle, indem sie negative Folgen 
von Opportunismus und be
grenzter Rationalität begrenzen. 

* „An sich liegt nun das Denken in 
derZweck-Mittel-Relation allem zu
grunde, und zwar nicht nur im wirt
schaftlichen Leben, sondern im 
menschlichen Leben überhaupt." 
Gutenberg: Unternehmung, 1929, 
Seite 30. 

(Dr A. Deyhle) 
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PERSONAL
CONTROLLING: 
"10 YEARS AFTER" 
Replikation einer Umfrage von 1987 

zum Thema Personal-Controlling 

von Alfred Gutschelhofer und Martin Salier, Graz 

Dr Alfred Gutsctielttofer ist 
wissenscfiaftlictier Assistent 
am Institut für Unternetimens-
fütmjng der Karl-Franzens-
Universität Graz und Unter-
nefimensberater 

Dr Martin Salier, Leiter 
Finanzen und Controlling, 
Nissan Österreicti in Wien/ 
Scf)wect)at 

Im CM 3 /88 wurde ein Artikel von Prof. 
Rolf Wunderer und Martin Salier publi
ziert, der eine Praktikerumfrage im Rah
men einer Fachtagung zum Thema „Per
sonal-Controlling" eingehend behandelt.' 
Im Bereich des Personal-Controlling (PC) 
ist zwar während der letzten 10 jähre 
eine erhebliche Anzahl an Publikationen 
erschienen, allerdings läßt sich auch der 
Eindruck nicht ganz wegwischen, daß 
die Diskussionen eher nur an der Oberflä
che geführt bzw. die theoretisch sehr fort
geschrittenen Konzepte in der Praxis nur 
eingeschränkt aufgenommen wurden. 
Deshalb erschien es reizvoll, diese 1987 
durchgeführte Befragung 1997 nochmals 
durchzuführen, um neue Trends, nach
haltige Veränderungen und etwaige Bar
rieren zu diagnostizieren.^ 

Zur Ausgangssituation im Jahre 1987 

Empirische Untersuchungen zeigten 
deutlich den geringen Entwicklungsstand 
ökonomisch orientierter Instrumente der 
Personalarbeit sowie das ausgesprochene 
Mißtrauen gegenüber der Evaluations-
hjnktion des Controllings. Das heißt, der 
Personalverantwortliche wollte nicht 
wirklich anhand quantitativer Instrumen
te Kosten/Nutzen-Kalküle in die Perso
nalarbeit einfließen lassen oder sie gar 
zur Zielsetzung machen. Trotzdem wur
de Personal-Controlling (PC) nur von we
nigen grundsätzlich verworfen: zunächst 
sollten die Informationsgrundlagen ge
schaffen werden im Sinne eines PC als 
aussagefähiges Personalinformationssy
stem mit Schwerpunkt Personalkosten. 
Die Grundproblematik eines an ökono
mischen Kriterien ausgerichteten Perso

nalmanagements hat sich kaum verän
dert; nach wie vorgilt:^ 

• Personalarbeit ist mit widersprüch
lichen, kaum quantifizierbaren Ziel
setzungen konfrontiert; 

• Personalkompetenz ist als Machtfak
tor von zentraler Bedeutung und so
mit einem rein analytischen bzw. 
sachlichen Management nur einge
schränkt zugänglich; 

• Mitarbeiter sind keine passiven Ge
staltungsobjekte, sondern handeln 
selbst aktiv Auch dies ist ein Hemm
schuh für den sinnvollen Einsatz ra
tional-analytischer Managementme
thoden. 

Um den Fragen nach dem Stand bzw. der 
Entwicklung des PC "10 years after" 
(1987 -1997) etwas strukturierter nach
gehen zu können, wurde die 1987 von 
Wunderer und Sailer durchgeführte Um
frage repliziert und vermittelt folgende 
Trends bzw. Veränderungen. 

Vergleich der Umfrageergebnisse 
1987 und 1997 

Die struktur der Rückantworten war 1987 
und 1997 mit ca. 60 % Industriebetrieben 
und 40 % Dienstleistungsunternehmun
gen gleich, wobei Unternehmungen über 
1000 Mitarbeiter den Großteil (78 %) bil
deten. Im Hinblick auf die Existenz von 
PC in den Unternehmungen ist ein klarer 
Anstieg im Laufe dieser 10 lahre festzu
stellen. Während 1987 noch zwei Drittel 
der Befragten angaben, daß in ihrem 
Unternehmen kein PC existiere, so haben 
1997 lediglich 15 % angegeben, über 

kein PC zu verfügen. Auch 1997 wird die 
Meinung vertreten, daß PC primär in der 
Personalabteilung wahrgenommen wer
den sollte, da ca. 50 7 o der Befragten dem 
PC in der Personalabteilung eine eigene 
stelle einräumten und weitere 30 % das 
PC als regelmäßig ausgeübte Funktion 
der Personalabteilung positionierten. Im 
Gegensatz zu 1987 haben ca. 20 % der 
Befragten das PC dem Finanz-Controlling 
als eigene Stelle bzw. Funktion zugeord
net, wohingegen der Positionierung im 
Bereich der Führungskräfte 1997 nur 
nachrangige Bedeutung beigemessen 
wurde (1987 noch ca. 30 %). 60 % der 
Befragten bewerteten in der aktuellen 
Umfrage die in das PC gesetzten Erwar
tungen als erfüllt, weitere 35 % als teil
weise erfüllt und lediglich 5 % gaben an, 
daß die Erwartungshaltungen nicht er
füllt wurden. 

Instrumentelle Sicht des Personal-
Controlling 

Im Hinblick auf die instrumenteile Aus
stattung ist generell eine Verbesserung 
festzustellen, wobei Assessment-Metho
den, individuelle Entwicklungsplanung, 
Potentialbeurteilung und Personal-Port
folios zweistellige Prozentzuwächse zu 
verzeichnen haben. Dies dürfte bei den 
Assessment-Methoden, beim Personal-
Portfolio wie auch bei derPotentialbeur-
teilung mit den klar zuordenbaren Kon
zepten in Zusammenhang stehen, [ene 
Elemente, die nicht stark instrumentei
len bzw. technischen Charakter aufwei
sen, haben auch während der letzten 10 
lahre nicht so dramatisch an Akzeptanz 
dazugewonnen. Summa summarum läßt 
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Instrumente 

nicht 
vorhanden 

Konzept
phase 

In Imple
mentierung 

System. 
Einsatz 

regelm. 
Evaluation Instrumente 

1987 1997 1987 1997 1987 1997 1987 1997 1987 1997 
Mitarbeiterbesprechungen 4% 2% 6% 4 % 15% 12% 68% 7 1 % 7% 12% 
Leistungsbeurteilung 10% 0% 5% 12% 1 1 % 12% 50% 56% 24% 2 1 % 
Assessment-Methoden 53% 19% 10% 8% 15% 23% 18% 27% 4% 23% 
Indiv. - Entwicklungsplanung 14% 4% 25% 19% 27% 17% 29% 50% 5% 10% 
Personalbedarfsplanung 6% 10% 14% 8% 16% 6% 40% 35% 24% 42% 
Potentialbeurteilung 17% 4% 26% 17% 26% 12% 25% 44% 6% 23% 
Personal-Portfolio 55% 27% 19% 27% 13% 19% 10% 2 1 % 3% 6% 

25% 

20% 

15% 

10% - ! 

Differenz der Mi t te lwer te 1987 -1997 

Abb. 1: Wie kann der Entwicklungsstand folgender personalwirtschaftlicher Instrumente 
in Ihrem Unternehmen beschrieben werden? 

sich aus Abb. 1 ersehen, daß einerseits 
während der letzten 10 |ahre durchaus 
eine positive Entwicklung im instrumen-
teilen Bereich zu verzeichnen ist, aller
dings die Einbindung in den Führungsbe
reich respektive die volle Akzeptanz im 
Controlling aufgmnd der noch immer sehr 
geringen Einbindung nicht zur Gänze er
füllt ist. 

Änderung von Anforderungen und 
Aufgaben im Personal-Controlling 

Die vergleichende Abfrage des Anforde 
runprofils an das PC hat ergeben, daß 
sich die Anforderungen an das PC dem 
koordinierenden UnternehmensCon-
trolling angleichen. Bei jenen Punkten, 
die sich mit der Übersicht über die Struk

tur und Ermittlung der Personalkosten, 
der Aufbereitung von Entscheidungs
grundlagen oder auch der Reduktion der 
Absenzen dem Feld der Entscheidungs
steuerung und Koordination zuordnen 
lassen, konnte eine gesteigerte Erwar
tungshaltung festgestellt werden. Berei
che, die stärker in die Führungsagenden 
hineinspielen (Personalfluktuation, Re
duktion der Absenzen, Verbesserung der 
Leistungsmotivation), zählen 1997 nur 
mehr vermindert zu den Hauptaufgaben
gebieten des PC (siehe Abb. 2). 

Darüber hinausgehend kann für das An
forderungsprofil keine deutliche Ände
rung abgeleitet werden. Vergleichsweise 
ist 1997 ein erhöhter Bedarf an entspre
chenden Steuerungshilfen gegeben, wo

bei die Grenzen von PC mittlerweile bes
sererkannt werden und diese somit nicht 
mehr als Führungsersatz gesehen wird. 
Weiterhin ist der Aufbau eines Personal
informationssystems (Kennzahlensy
stem und Personalstatistiken) und einer 
alltagstauglichen Personalkostenrech
nung respektive -budetierung vorrangi
ge Aufgabe des PC. 
Im Zeitvergleich von Aufgaben und Kom
petenzen läßt sich der Trend ableiten, 
daß PC nunmehr eindeutig im Bereich 
der Beratungskompetenz positioniert 
werden kann. In Abb. 3 läßt sich dieser 
eindeutige Trend hin zu einer beratungs-
orientierten Sichtweise des PC klar iden
tifizieren. Um eine bessere Differenzie
rung zu erreichen, waren in der Auswer
tung auch Mehrfachnennungen möglich. 
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RaduIcUon der Absenzen 

Stärtajngderinienien Stellung der Pereonalableilung 

Sef*ung der Kosten der Peison^ivtxit 

Vertwesenjng der Leistungsmotivation 

Senkung der PereonalloKten 

Eihöhung der AibeHsprcxluMivität 

Verringerung der Personalfluktuation 

EntschäffiMig pecsoneller Engpässe 

veiiiessenffig Oer kntBcneioungsgninoiagen 

ÜtwrsKht ütwr StnictLifEntwicklung der Person^kosten 

0 ^ 
]0,73 

1,08 
• VSttelvven INtttelwert 

1987 1997 

l i l 2 

1 ^ 

.1,76 

JhT9 

r| l ,92 
135 

0 as 1 1.5 2 2,5 

0 hat mit PC nichts zu tun, 1 ist wirechenswert ataerkein vorangiges Ziel. 2 n i i i durch PC Lrbedngt erreicht werden 

Abb. 2: Welche 

Anforderun

gen stellen Sie 

an Personal-

Controlling? 

80% 

171%. 

•Nennungen in % 1987 

•Nennungen in % 1997 

Abb. 3: Welche Kompetenzen sollen dem Personal-Controller zukommen? 
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^ ^ M i t t e l w e r t e 1987 

^ ^ M i t t e l w e r t e 1997 

1.1 

0,33 

Abb. 4: Wie schätzen Sie mögliche Probleme bei der Realisierung von Personal-Controlling ein? 

Barrieren und Problemfelder bei 
der Realisierung von Personal-
Controlling 

Die Barrieren für die Realisierung von PC 
werden tendenziell als leicht lösbar be
zeichnet bzw. für die Realisierung als Ver
zögerung gesehen. Lediglich der Punkt 
über die mangelnde Plausibilität der Vor
teile von PC ist bereits in einem Bereich 
positioniert, wo man interpretieren darf, 
daß PC keine Rechtfertigungsprobleme 
mehr haben dürfte. Die wesentlichsten 
Argumente werden gegen die fehlenden 
Ressourcen für PC vorgebracht, wobei 
diese mangelnde Ressourcenausstattung 
grundsätzlich ein Problem der Akzep
tanz von PC darstellen sollte. In diesem 
Zusammenhang kann auch angemerkt 
werden, daß einerseits die Datenerfas
sungsprobleme aus instrumenteller Sicht 
und andererseits die Widerstände sei
tens der Untemehmensführung auch eine 
steigende Tendenz bei den Problemen 
der Realisierung aufweisen. Die vielzitier
ten Widerstände seitens der Mitarbeiter
vertretung dürften künftig keine wesent
liche Barriere für den PC darstellen. Den
noch läßt sich daraus erkennen, daß PC 
weniger aus instrumenteller Sicht als viel
mehr wegen nachhaltiger Akzeptanzpro

bleme nicht größere Fortschritte wäh
rend der letzten 10 |ahre machen konnte. 
Wurde bereits 1987 gefordert, daß ohne 
Verstärkung des ökonomischen Bewußt-
seins PC nicht zu einem umfassenden 
Steuerungsinstrument für die Personal
arbeit entwickelt werden kann, so gilt 
dies heute umso mehr, zumal die kurzfri
stige Sichtweise dominiert und der konti
nuierliche Aufbau von Wertschöpfungs
potentialen eher nur zum kosmetischen 
Lippenbekenntnis zählt." 

Letztendlich wurde noch eine Frage nach 
der künftigen Bedeutung von Personal-
Controlling gestellt, wobei 85 % der Be
fragten mit einer eindeutig zunehmen
den Bedeutung rechnen.^ 

Interpretierende und resümierende 
Thesen zur empirischen Erhebung 

Aus dem Zeitreihenvergleich zwischen 
1987 und 1997 können folgende 5 The
sen für das künftige Personal-Controlling 
aufgestellt werden: 

1. Ein koordinationsorientiertes PC 
scheitert primär an der Akzeptanz in 
den Führungsbereichen, wobei auch 

das Unternehmens-Controlling tradi
tionellen Aktionsfeldern wie z. B. dem 
Finanz-Controlling den Vorrang gibt. 

2. PC wird primär aus der Sicht des Hu
manressourcen-Managements kon-
zeptiv weiterentwickelt. Die aus dem 
Controlling-Bereich gesetzten Impul
se reduzieren sich eher auf mechani
stische Kosten- und Bedarfsanalysen. 

3. Controlling und Rechnungswesen 
haben aus traditionell bekannten 
Gründen (Datenschutz, Probleme 
beim Aktivieren von Humanvermö
gen, keine Eigentumsrechte an der 
Ressource Mensch, Probleme bei ei
ner Mehrperiodensicht etc.) die Steue
rung und die Einbindung von Hu
manressourcen in die Controlling-
Konzeptionen vernachlässigt. 

4. Im Zuge der Förderung der Perspekti
ve des "shareholder values" stößt 
das Personal-Controlling an Grenzen. 
Aus diesem Blickwinkel ist die Reduk
tion von Personalkosten und die Ver
meidung von Sozialkapital vorrangig 
wirksame Stellschraube und der Auf
bau von Wertschöpfungspotentialen 
ist paradoxerweise sehr nachrangig 
zu betrachten." 
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5. Grundsätzlicii wird zwar aneri<annt, daß PC für 
eine methodische Unterstützung sorgen soll, je
doch wird der interdisziplinäre Zugang zwischen 
Methoden aus dem Bereich der Betriebswirt
schaftslehre, Psychologie und dem rechtzeiti
gen und nachhaltigen Support durch die einzel
nen Informationssyteme aber bis dato meist 
verabsäumt. 
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CONTROLLIN m 
Herausgegeben von 
Prof. Dr. Peter Horväth und 
Prof. Dr. Thomas Reichmann 

Dittmar r 7 7 ; = \ 

Protofyp-
gestützte 
Zielkostenplanung 
Kostenmanagement an der Schnittstelle 
zwischen Entwicklung und Controlling 

Von Dr. Jutta Dittmar 

1998. XVm, 236 Seiten. 
Kartoniert DM 78,-
ISBN 3-8006-2262-9 

In diesem neuen Band wird eine 
Methodik zur Zielkostenplanung vor
gestellt, die eine Weiterentwicklung 
des herkömmlichen Target Costing-
Ansatzes darstellt. Zentrales 
Element ist eine systematische Ein
bindung von Zielkunden in den Ent
wicklungsprozeß, um dadurch eine 
Marktorientierung aller Entwick
lungsaktivitäten zu gewährleisten. 
Neu an diesem Lösungsansatz ist, 
daß bei allen Schritteri der Zielko
stenplanung Prototypen als wichtige 
Informationsquelle und als unter
stützendes Instrument Verwendung 
finden. Anhand eines Pallbeispiels 
wird gezeigt, wie sich die Methodik 
in die Praxis umsetzen läßt. 
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Herr Dr A.Deyhle 
CONTROLLER AKADEMIE 

Postfach 1168 
D-82116 Gauting 

Deutschland 
( N 
00 

00 Dietlikon, 8.Februar 1998 
Ref: C:\DATENRN\BRIEFE«8DEYHL1.WPD 

Ich bin zerknirscht darüber, dass ich so lange brauche, um Ihren freundlichen Brief vom 
23.Dezember 1997 endlich zu beantworten. Darf ich mit Ihrer wohhvollenden Nachsicht 
rechnen? 

Etwas Tibetisches fürs Controller Magazin? Ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und 
möchte gern Ihre Meinimg zum folgenden Vorschlag kennenlemen: 

TITEL: Aktives Management of Change im tibetischen Priesterstaat 

Der jahrhundertelang unangefochtene Erfolg des tibetischen Priesterstaates als "in sich 
geschlossener Regelkreis (deutsch für "System")" ist im wesenthchen auf einige markante 
Massnahmen zurückzufuhren, bei deren Einführung die Tibeter bewusst Politik betrieben haben, 
dabei aber jeweils von der Reinen buddhistischen Lehre, die sie sich sonst so unverkeimbar auf 
die Fahne geschrieben haben, diametral abgewichen sind: 

L Integration vor-buddhistischer Dämonen und Geister in das buddhistische Götter-
Psothcon 
Im neunten Jahrhundert n.Chr berief der tibetische König den damals fuhrenden 
buddhistischen Theologen, den Inder Shantirakshita, an seinen Hof in Lha-Sa und gab ihm 
den Auftrag, in Tibet den Buddhismus einzuführen. Shantirakshita wurde augenbhckhch zimi 
Mega-Flop, weil er argumentierte, Geister und Dämonen, die bislang jeden Aspekt des 
tägHchen Lebens beherrschten, deshalb gefürchtet wurden und bei jeder Gelegenheit 
besänftigt werden mussten, würden glattweg nicht existieren! Diese Behauptimg war für die 
Tibeter schhchter Blödsinn, und Shantirakshitas Mission war gescheitert. 

Der Tibeter-König üess jedoch von seinem Vorhaben nicht ab und berief den an Stelle von 
Shantirakthita dessen Hauptschüler Padhmasambhava von Indien nach Tibet. 
Padhmasambhava war jedoch nicht nur Theologe, sondem auch ein grosser Magier. Als 
solcher begriff er sofort, dass es sinnlos wäre, den Tibetem die Allgegenwart ihrer Dämonen 
und Geister auszureden. Anstatt sie also abzuschaffen, bekehrte Padhmasambhava die 
wichtigsten und gefürchtetsten Dämonen zum Buddhismus und gab ihnen, diametral 

MITGLIED DER SCHWEIZERISCHEN KALUGRAPHISCHEN GESELLSCHAFT 
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entgegen der Reinen buddhistischen Lehre, prominente Plätze in der buddhistischen 
Götterweh. Dass Padhmasambhava es wagte, den orthodoxen Buddhismus mit 
schamanistischen Dämonen zu durchmischen, widersprach zwar der damals ausgesprochen 
puristischen buddhistischen Theologie, schuf aber der Bekehrungsmission in Tibet die nötige 
Akzeptanz und deshalb einen durchschlagenden Erfolg. 

2. P i t Einführung dtr "Hubüganischcn SukzMgiQDskhrc*' 
Nach der Reinen Lehre Buddhas gibt es keine körperliche Wiedergeburt. Inkarnation ist ein 
rein spirituelles Konzept: bei meinem irdischen Tod gebe ich meine eigene geistige Substanz 
an die übergeordnete All-Substanz zurück. Ich reichere diese somit an und ermögüche es ihr, 
irgendwo auf der Weh einen Substanz-Teil wieder an ein neugeborenes physisches Wesen 
abzugeben. 

Als 1419 der große tibetische Reformator Lobsang Trakpa starb, entstand xmter seinen 
Jüngern ein verbissener poütischer Machtkampf um seine Nachfolge. Der erfolgreiche 
Gewinner dieser Intrige erkaimte, dass der tibetische Klerus sich weitere solche Nachfolge-
Kämpfe nicht leisten kotmte. Deshalb definierten er und seine Kurie - wiederum in 
diametraler Abweichung von der Reinen buddhistischen Lehre! - für die Aebte der 
wichtigsten Klöster "hubilganische Sukzessionsünien". Er heh sich dabei das mongoüsche 
Konzept der sogenannten "Hubilgane" - körperüche Wiedergeburten prominenter 
Verstorbener - aus. Von mm an wurde beim Tod eines wichtigen Klosterabtes nach 
bestimmten Geheimriten eine körperhche Wiedergeburt gesucht, natürhch in jedem Fall 
inmier auch tatsächhch entdeckt und ins Amt gesetzt. Diese Wiedergebiuten sucht man 
jedoch immer bei armen und entlegenen Nomadenstämmen, die in Lha-Sa über keinerlei 
poütische Verbindungen verfugten. Das so entdeckte Kleinkind konnte das Lha-Sa-
Establishment dann über Jahre ganz genau im Sinne der tibetischen Theokratie schulen und 
erziehen (Man konnte es übrigens auch elegant vergüten, werm es sich unerwarteterweise als 
zu unaUiängig und zu charakterstark entwickehe). Störende Machtkämpfe um Nachfolge-
Positionen konnten per Definition lücht mehr aufkommen. 

3. Die ecwiütsMnc Errichtung der Theokratie 
Bis zur Amtszeit des S.Dalai Lha-Ma war Tibet eine säkulare Monarchie, wobei sich der 
König immer mit den hauptsächlichen Hohepriestern und Klosteräbten arrangieren musste. 
Im Jahr 1642 beschloss der damals amtierende Fünfte Dalai Lha-Ma, den welthchen König 
zu stürzen und den Priesterstaat (Theokratie) als offizielle Staatsform einzuführen. 

Diesem Vorhaben entstand sofort der erbitterte Widerstand seitens der Oberhäupter 
konkurrierender buddhistischer Sekten. Der S.Dalai Lha-Ma zog - in erneut diametraler 
Abwek:hung von der Reinen buddhistischen Lehre mit ihrem Primat der Gewaklosigkeit - die 
mongolische Armee bei und Uess die Opposition grossflächig abmurksen. 

4. Verzicht auf die Bestätigung der neuentdeckten ILInkamiitipn des Pan-Chen Lha-M« 
durch die Regierung der chinesischen Volksrepublik il99$) 
Die chinesische Volksrepublik (allen voran Kaiser Mao persönlich) führte ihren 
Machtanspruch über Tibert immer und immer wieder auf die Tatsache zurück, dass in der 
Vergangenheit die Tibeter die neuentdeckten Inkarnationen der wichtigsten theokratischen 
Würdenträger den Chinesen zur formellen Bestätigung vorgelegt hatten. 

Seit der chinesischen Machtübernahme in Tibet im Jahr 1962 kam es in dieser Beziehung bis 
1995 nie mehr zu einem eigentüchen Härtetest. Der amtierende 14.Dalai Lha-Ma war relativ 
jung und kerngesund, der ältere Panchen Lha-Ma wurde zum chinesischen Missfallen viel 
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Geben Sie mir doch gelegentlich Bescheid. 

Inzwischen grüße ich Sie freundlich. Diesen herzlichen Grüßen schließt sich auch meine Gattin an. 

ROLAND NYFFELER 
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älter als erwartet und starb erst 1990. Mit der Entdeckung einer hohen Wiedergeburt kann man sich 
nach tibetischer Gepflogenheit ohne weiteres ein paar Jahre Zeit lassen. 1995 kündete der 14. Dalai 
Lha-Ma die Entdeckung der neuen Panchen Lha-Ma-Inkamation an, ohne sich in irgendwelcher 
Weise um eine chinesische Bestätigung zu bemühen. Er nahm dadurch zwar rigorose chinesische 
Repressionen (inkl. die Verhaftung der neuentdeckten Inkarnation und des amtierenden Abtes des 
zweitgrößten Klosters) in Kauf, entzog aber andererseits dem chinesischen Hauptargument in aller 
Weltöffentlichkeit endgültig jede weitere Glaubwürdigkeit. 

Das verstehe ich unter „Active Management of Change" - zwar mal etwas anders als wie die üblichen 
Mega-Fusionen und die Beratungs-Fritzen, aber deshalb nicht minder eindrücklich und erfolgreich. 

Was denken Sie von diesem Ansatz? 
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CONTROLLING - DEZENTRAL 
UND INTEGRIERT 
CONTROLLING 2000 - EINE 
ANTWORT AUS DER PRAXIS 

von Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel, Solingen 

Prof. Dr Jürgen Weber, Wissenschaftliche Hochschule für Untemehmensführung (WHU) in Koblenz und Leiter der 

Beratung CtCon GmbH in Koblenz hat in seinem beachtenswerten Grundsatzbeitrag „Controlling 2000 - Wohin geht 

der Weg der Controller" im Controller Magazin 1 /98 den Controllern Kurs gewiesen und dabei auch Veränderungen 

von Controllern eingefordert. Alfred Biel, den Lesern dieser Zeitschrift seit vielen jähren als Autor und Rezensent 

bekannt, nimmt aus der Sicht des „Praktischen Controllers" Stellung. Biel ist derzeit Leiter eines SAP- und EURO-

Projektes in seinem Unternehmen. 

Einleitung 

Prof. Dr Weber hat mit diesem Beitrag 
seine Bedeutung als einer der herausra
genden akademischen Vertreter des 
modernen Controlling und als einer der 
„führenden Reformer" nachhaltig unter
strichen. Dieser Beitrag weist die Rich
tung, faßt wesentliche Arbeits- und Zwi
schenergebnisse zusammen, vor allem 
auch die Beiträge auf dem Controller 
Congress 1997 in München. Aus der Sicht 
derer, die es „machen" müssen, und zwar 
unter den Bedingungen der Praxis, ist 
doch - bei aller deutlichen Übereinstim
mung im Grundsätzlichen - eine diffe
renzierte Betrachtung und Antwort an
läßlich der Diskussion auf dem Control
ler Congress 1998 sinnvoll, im Mittel
punkt der nachfolgenden Ausführungen 
stehen praktische Ansätze und Erfahrun
gen zur Umsetzung und Realisierung der 
„großen Konzepte und Entwürfe", wie sie 
Weber und andere uns vermitteln. 

Den Weg freimachen für Gestaltungs
aufgaben - „durchbaggern" 

Weber macht eine gewisse „Selbstzufrie
denheit" unter Controllern aus. Dies mag 

sicher hier und da zutreffen, dürfte aber 
sicher nicht repräsentativ sein. Vielmehr 
erlebt man bei Veranstaltungen, sei es 
beim Controller Verein eV oder an ande
rer stelle, viele Kolleginnen und Kollegen, 
die sich an ihrer Situation, die sie als 
unbefriedigend und mißlich empfinden, 
reiben; weil sie das Alltägliche so in An
spruch nimmt, daß das Gestalterische 
einfach zu kurz kommt. Weber hat als 
einer der großen Vordenker prinzipiell 
völlig zu recht auf den Gestaltungsbe
darf aufmerksam gemacht und ihn ein
gefordert. 

Das Alltägliche ist in vielen Unterneh
mungen dadurch geprägt, daß eine Sy
stem- und/oder Organisationsverän
derung die andere jagt. Viele unserer 
Kolleginnen und Kollegen schultern 
eine Systemumstellung nach der an
deren, allein die aktuelle Währungs
umstellung bindet erhebliche Kapazi
tät, die für innovative Aufgaben nicht 
mehr zur Verfügung steht. Zu den Haupt
problemen der Controller zählen die lau
fenden Umstellungen, die zusammen mit 
den üblichen Tagesproblemen den Spiel
raum zum Aufbrechen in Richtung neuer 
Ufer arg einengen. Wie sagte doch ein 
Controller in unserem Gespräch, er denke 

täglich an den Veränderungsbedarf, 
aber 95 % seiner Kapazität sei mit 
irgendwelchen organisatorischen, sy
stemtechnischen oder sonstigen Um
stellungenverplant, zudem fordere ihn 
sein Management permanent mit au
ßerplanmäßigen Aufgaben. 

Eine Diskussion und Analyse im Kolle
genkreis anläßlich einer konkreten Situa
tion, mit der wir nicht zufrieden waren, 
erbrachte, wie wir es genannt haben, 
folgenden „Bagger-Chart", der Controller 
muß sich „durchbaggern", um zu seiner 
eigentlichen Aufgabe zu kommen, näm
lich „Zahlen bearbeiten und beeinflus
sen". Der Controller „vor Ort" muß sich in 
vielen Fällen befassen mit vielfältigen und 
eigentlich kaum endenden Systemfragen, 
er muß sich mit Fragen und Problemen 
der Geschäftsprozesse auseinanderset
zen, die häufig nicht stabil genug sind 
und insbesondere keine Datenqualität 
liefern, wie wir sie fordern. Und nicht 
zuletzt - und da ist natürlich der Control
ler selber besonders angesprochen - muß 
er sich ursächlich und ursprünglich -
und das ist wörtlich zu nehmen - um 
seine Abrechnungs-, Analyse- und Steue
rungsprozesse kümmern. Wer kennt das 
nicht, daß sich die Angesprochenen nicht 
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so recht kümmern wollen oder können. 
Wer kennt es nicht, daß erst der vielleicht 
10. Entwurf eines Berichts Anklang fin
det? Wer kennt nicht die Aussage, „da hat 
aber das Rechnungswesen schlecht kon
tiert", obwohl das Prinzip „Kontierung vor 
Ort" gilt, d. h. die Fachbereiche Kosten
stellen, Aufträge etc. selbst einsetzen. 

Vernetzung von Controllingprozeß, 
Prozeßorientierung und IKS (Internes 
Kontrollsystem) 

Wir - und wir Controller erst recht -
müssen diese Situation aktiv annehmen 
und konstruktiv auf ihre Veränderung 
und Verbesserung einwirken. Zum einen 
geht es u m die Forderung nach „robusten 
Systemen", eine Forderung, die sich nicht 
zuletzt auch an die Software- und Sy
stemhäuser richtet. Auf diesen wichti
gen Aspekt soll in einem späteren Bei
trag vertiefend eingegangen werden. Ein 
aus der Praxis heraus gewonnener me
thodischer Ansatz liegt in der Verknüp
fung von Controllingprozeß, Prozeßori
entierung und IKS, u m die Probleme i m 
Vorfeld der „eigentlichen Arbeiten" bes
ser zu beherrschen und zu bewältigen. 
Ein kleines, vereinfachendes Beispiel soll 
diesen Zusammenhang verdeutlichen. 
Wenn z. B. hohe Inventur- und Bestands
differenzen auftreten (Controllingprozeß 
tangiert), hat der Controller Probleme mit 
dem Budget und der Rendite. Die Ursa
chen derartiger Differenzen können, wie 
die Praxis lehrt, recht vielfältig und kom
plex sein. Aufgabe der Prozeßorientie
rung ist es, die Abläufe so zu gestalten, 
daß sie optimal arbeiten, also Bestände 
und Bewegungen sicher sind. Das IKS hat 
die Aufgabe, durch z. B. Abstimmungen 
und Verprobungen Differenzen entweder 
zu verhindern oder ihre Entstehung trans
parent zu machen. Controlling ist stets 
ein Denken in geschäftlichen Prozessen, 
daher brauchen wir die Prozeßorientie
rung, aber auch ein Denken in sicheren 
und zuverlässigen Zahlen, daher brau
chen wir IKS. 

Prozeßorientierung und -Opt imierung ist 
ein Schlagwort unserer Zeit. Controlling 
selbst ist auch ein Prozeß, der das Unter
nehmen ökonomisch beherrschbar ma
chen soll (Deyhle). Controller müssen in 
die Prozesse eintauchen (Horväth). Man 
kann Ergebnisse, seien es Kosten, lei
stungen oder auch bestimmte Mengen 
nicht losgelöst sehen von den Prozessen, 

die zu diesen Ergebnissen führen. Und 
wenn der Controller Ergebnisse beein
flussen will, muß er in den Prozeß ihrer 
Entstehung „eintauchen", in der Regel im 
Team. 

Wie die Erfahrung zeigt, erleichtert die
ser Ansatz des „Durchbaggerns" die Ar
beit nicht unwesentlich. Zudem erwei
sen sich Prozeßoptimierung und IKS als 
natürliche Partner des Controlling. Die 
Einrichtung und die Anwendung Inter
ner Kontrollsysteme (IKS) gewinnt im Hin
blick auf die Verbesserung und Kontinui
tät von Qualität, Zuverlässigkeit und Si
cherheit der Abrechnungsprozesse und 
der datenliefernden Vorsysteme zuneh
mend an Bedeutung. Im übrigen ist ja 
das IKS-System als Pflichtauflage für die 
Betriebe in die GoBS (Grundsätze ord
nungsgemäßer DV-gestützter Buchfüh
rungssysteme) aufgenommen worden. 
Das vor der Verabschiedung stehende 
Gesetz zur Kontrolle und Transparenz 
im Untemehmen (KonTVaG) wird die 
Relevanz von IKS weiter erhöhen. Ein 
aktiver und positiver Umgang des Con
trollers mit dem IKS kann nur empfohlen 
werden. 

Controller hat interne Wettbewerber 

Vielleicht ist es nicht jedem klar, daß es 
einen internen Wettbewerb „um den Pro
zeß Controlling" gibt, der auch die Funkti
on Controlling erreichen kann. Controlling 

ist der Prozeß des Machens (Deyhle). Zum 
einen, und darauf wird noch eingegan
gen, ist es das Selbstcontrolling, d. h. die 
Manager und Fachleute werden zuneh
mend controlling kompetent. Dies ist eine 
gewollte und richtige Entwicklung. Der 
Controller muß seine Tätigkeit laufend 
dynamisch anpassen, umschichten und 
weiter entwickeln, insofern auch eine 
dynamische Partnerschaft zu seinem 
Unternehmen eingehen. 

In der Praxis hat sich bewährt, daß der 
Controller in möglichst - so es Sinn 
macht - viele Teams und Projekte geht 
und dort mitwirkt. Darüber hinaus muß 
er oft die Initiative ergreifen und diese 
nicht gerade anderen überlassen. Con
trollermüssen Veränderungen anstoßen, 
sie müssen zum Katalysator werden. So 
empfiehlt sich z. B. die Gründung einer 
Interessengemeinschaft Prozeß
orientierung oder Unternehmens
veränderung, in der alle relevanten Kräf
te eingebunden sind, die aber - vom 
Controller moderiert und „getrieben" 
wird. Dies stellt natürlich hohe und z. T 
neue Anforderungen an Fach-, Sozial- und 
Methodenkompetenz, aber eine aktive 
Rolle ist unerläßlich. Das Schlagwort „Das 
beste Controlling ist das ohne Controller" 
hat eine schillernde und vielfältige Rele
vanz und Brisanz, die nicht zu unter
schätzen ist. Das bekannte Schnitt
mengenbild von Deyhle „Manager -i-
Controller = Controlling" unterliegt ei
ner sehr dynamischen Entwicklung. 

A u f g a b e n u n d P r o b l e m e m i t : 

Geschäfts
prozessen 

Systennen Abrechnungs-. Anolyse-
und Steuerungsprozessen 

Zah len b e a r b e i t e n 
u n d bee in f l ussen 

Themenfelder Controllingprozeß, Prozeßgestaltung und IKS 
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Wichtig ist, daß der Controller durch sei
ne Kompetenz „methodische und instru
menteile Hoheit" im Controllingprozeß 
gewinnt und sichert. 

Andere Ziel- und Steuerungsgrößen: 
Dreifelderbild 

in der Tat edeben wir hier eine nachhalti
ge Veränderung und der Controller muß 
sich intensiv die Frage stellen, worauf 
kommt es sowohl im strategischen als 
auch im operativen Controlling an. Und 
häufig sind das meistens nicht mehr oder 
nicht mehr unbedingt die klassischen 
Größen. Deyhle hat in seinem Lehrge
bäude schon sehr frijhzeitig - einmal 
mehr vor allen anderen - vom Dreifelder
bild und der Kasuistik des Alltags gespro
chen und so einen ganzheitlichen Con
trolling-Ansatz vertreten. Aus heutiger 
Sicht kann man wohl sagen, daß dieses 
Konzept des „Controller-Papstes" nicht 
so recht aufgenommen wurde, denn 
neuere Konzepte wie insbesondere „Ba
lanced Scorecard" setzen zwar auf eine 
feinere Methodik auf, bringen aber ei
gentlich nichts gänzlich Neues. Deyhle 
hat eigentlich sehr beeindruckend (siehe 
z. B. Controller Handbuch, 4. Auflage 
1996, Band 1, Seite 195 ff.) den Zusam
menhang bewußt gemacht zwischen fi
nanziellen Größen, den Potentialen und 
den Prozeßgrößen wie z. B. Lieferfähig
keit, informationsqualität. Balanced Sco
recard vermittelt die Dimensionen Finan
zen, Kunden, Geschäftsprozesse und In
novation. 

Vor dem Hintergrund des ganzheitlichen 
Controlling-Ansatzes sowie einer „Mehr
felderwirtschaft" der Controller ist in der 
betrieblichen Praxis ein Konzept entstan
den, das durch die Abbildung „Steue
rungsdaten und Steuerungsmechanis
men" skizziert ist. Bei diesem Konzept 
geht es zunächst darum, daß es neben 
den klassischen finanziellen Steuerungs
größen auch nicht minder wichtige nicht
finanzielle Steuerungsgrößen gibt. Im 
Mittelpunkt des klassischen Controlling 
stehen Buchungs- und Abrechnungsda
ten aus Buchhaltung und Kostenrech
nung. Diese reichen aber bei weitem nicht 
aus. Im Sinne einer Prozeßorientierung 
und vor allem im Hinblick auf das Selbst
controlling spielen die Vor- und Basissy
steme für das moderne Controlling eine 
wichtige Rolle. Denn hier gilt ganz klar 
das Prinzip: „Vorsteuern ist besser als 

struktur- und 
a b l a u f o r i e n t i e r t 

Ergebnis: 

aus rictitigen Abläufen 

ergebnis- und 
_ alelprientiert., 

ordnungs- und 
sicherungsorientlert 

mit zuverlässigen 
_ _ Z a h l e n , 

•gute" Zahlen 

Vernetzung: Budgetverantwortung mit Daten- und Prozeßverantwortung 

Nachsteuern". Dabei geht es nicht nur 
um mengen- und leistungsorientierte 
operative Vorsteuergrößen, sondern auch 
um eingebaute Controllingmechanis
men, wenn z. B. bei der Disposition von 
Leistungen, Bestellungen etc. im Hinter
grund zeitgleich eine Budgetprüfung oder 
dergleichen abläuft oder z. B. durch eine 
eingebaute Produktivitätsprüfung vor 
Ort, die Verhältnisse rechtzeitig angezeigt 
werden, bevor sie sich in der Bilanz nie
derschlagen. Wie die Praxis zeigt, ist es 
aber notwendig, durch intelligente 
Schnittstellen und durch das gekonnte 
Verbinden unterschiedlicher Datenbe
stände Informationen und Mechanismen 
zu erzeugen, die das Controlling, den 
Prozeß des Steuems unterstützen. Und 
dann gibt es natürlich auch relativ viele 
Themen, wo der Controller neue Wege 
gehen muß, wo ihm die Systeme und 
Methoden mehr oder minder fehlen, 
wenn er z. B. die so wichtige Kundenzu
friedenheit ermitteln will. 

Das hier vorgeschlagene Konzept verbin
det also aus Basisausrichtung die Ver
knüpfung von Controlling, Prozeßorien
tierung und IKS einerseits und die An
wendung des Controlling andererseits im 
Sinne eines mehrdimensionalen Steue
rungssystems, das nicht nur Steuerungs
größen generiert, sondern auch Steue
rungsmechanismen einbaut. 

Selbstcontrolling 

Eine wichtige und unumstrittene Forde
rung unserer Zeit. Nur der, der es in der 
Praxis versucht umzusetzen, dürfte die
ses Thema mit etwas weniger Enthusias
mus vermitteln, ohne jedoch an der 

Richtigkeit und Wichtigkeit dieses Ansat
zes zu zweifeln. Zum einen gibt es doch 
eine Reihe organisatorisch-methodischer 
Voraussetzungen: so die „Steuerungsfä
higkeit" bzw. das Können, zum anderen 
bedarf es nach den Erfahrungen „einer 
controllinggeeigneten Untemehmenskul
tur" bzw. einer Steuerungsbereitschaft 
bzw. eines Dürfens und letztlich müssen 
auch Voraussetzungen bei denen erfüllt 
sein, die Träger des Controllingsprozes
ses sein sollen, d. h. wir brauchen eine 
entsprechende „Steuerungskompetenz 
und -mentalität" bzw. ein Wollen. 

Als organisatorisch-methodische Voraus
setzung sind insbesondere zu nennen 
• eine vertikale Zielbildung - das „Her

unterbrechen" der Untemehmenszie
le bis auf die operative Ebene 

• entsprechende Zielvereinbarungen 
• und insbesondere ein funktionieren

des Operatives Steuerungsmanage
ment, das sich insbesondere aus
zeichnet durch 

1. die Erarbeitung und Definition von 
operativen Steuerungsgrößen und 
TYeibem (Controlling-Größen), 

2. Aufbau einer Kümmerer-Organisa
tion, 

3. Sicherstellung einer aufgaben- und 
entscheidungsorientierten Informa
tionsversorgung, 

4. Visualisierung und Informationen 
vor Ort, 

5. nachhaltige und auch unverdrosse
ne Verankerung des Controllingpro 
zesses, 

6. Implementierung von Controlling
mechanismen bei Mengen- und Wert
größen in Projekten, Prozessen und 
Systemen, ein einfaches Beispiel ist 
das Bestellobligo in der Projektab-
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rechnung, das sagt, welche Verpflich
tungen bereits eingegangen sind und 
sich noch in Belastungen niederschla
gen werden, 

7. und nicht zuletzt Vernetzung mit den 
zugrundeliegenden Prozessen - da
her auch: Controlling - dezentral (vor 
Ort, Selbstcontrolling) und integriert 
(in die Prozesse und in die Organisa
tion). 

Eine controllinggeeignete Unternehmens-
kultur läßt sich nach den Erfahrungen 
vor allem an folgende Erfordernisse bin
den 
• Vertrauensorganisation, 
• konstruktive Fehlerkultur, 
• kooperativer Führungsstil, 
• kontinuierliche Verbesserungs

prozesse bzw. eine Lern- und Ver
änderungskultur 

An den „Controlling-kompetenten" Mit
arbeiter sind auch hohe Voraussetzun
gen an dessen Einstellung und Verhalten 
als auch an das betriebswirtschaftliche 
Wissen zu stellen. Das Selbstcontrolling 
folgt in der Praxis etwa folgenden Überle
gungen - „Selbstcontrolling philosophie": 

• Vorsteuem ist besser als Nach
steuern, 

• Leistungssteuerung ist wichtiger als 
Leistungsmessung, 

• Akzeptanz ist vordringlicher als „be
triebswirtschaftlich richtig", 

• Kommunikation ist dringender als 
Zahlen ermitteln, 

• Etwas bewegen ist entscheidender 
als abrechnen, 

• Der Prozeß zum Ergebnis ist genauso 
bedeutsam wie das Ergebnis selber, 

• Nicht nur Informationen, sondern 
auch die Fähigkeit zum Steuem ver
mitteln, 

• Eine „Gesamtsprache" entwickeln, 
die über die klassischen Daten des 
Controllers deutlich hinausgeht, 

• Systeme und Methoden sind das eine, 
Überzeugungen und Anschauungen 
das andere, 

• Open-Book-Management betreiben. 

In diesem Sinne ist Controlling ein bzw. 
das betriebliche Kommunikations- und 
Steuerungsinstrument. Dem Controller 
fällt die entscheidende Aufgabe zu, die 
Vor- und Eigensteuerung methodisch, 
Instrumenten und mental zu fordern und 
insbesondere zu fördern und zu unter
stützen. 

Selektives Rechnungswesen 

Dieser Begriff scheint sich durchzuset
zen als Sammelbegriff für alle Aktivitä
ten, die auf Entfeinerung, Vereinfachung, 
Beschleunigung, Harmonisierung usw. 
gerichtet sind. Ganz oben steht die Inte
gration von extemem und intemem 
Rechnungswesen. )e nach Ausgangssi
tuation lassen sich hier u. U. erhebliche 
Effekte erzielen, z. B. durch ein hohes 
Maß an Übereinstimmung und damit 
leichter Abstimmbarkeit und hoher 
Durchlässigkeit. Müssen z. B. Berichte 
und Begriffe im internen und externen 
Rechnungswesen so unterschiedlich sein. 
Kann man z. B. nicht „Fremdleistungen" 
etwa durch dieselben Inhalte bzw. Kon
ten/Kostenarten definieren. Eine andere 
Möglichkeit liegt darin, die Abrechnungs
prozesse und das Reporting so zu gestal
ten, daß man mit möglichst wenig Me
thoden- und Bearbeitungsbrüchen aus
kommt. Wer kennt es nicht, daß bestimm
te Zahlen „normal" ermittelt und dann z. 
B. in Excel umgearbeitet werden müs
sen, um sie dann möglicherweise wieder 
irgendwo einzugeben. Die praktische 
Arbeit zeigt, daß die Um- und Durchset
zung des Selektiven Rechnungswesens 
eine Daueraufgabe ist. Wer kennt es nicht, 
daß permanent neue Kostenarten oder 
Kostenstellen beantragt, aber selten wel
che geschlossen werden. 

Skizze eines ganzheitlichen 
Steuerungsansatzes 

Abschließend soll ein aus der praktischen 
Arbeit entwickelter Ansatz vorgetragen 
und diskutiert werden im Sinne eines 
Gestaltungsbeitrags, dessen Ziel es ist, 
Neuerungen und Weiterentwicklungen 
im Controlling aufzugreifen, methodisch 
umzusetzen und im Unternehmen zu 
verankern. Der nachfolgende dreistufige 
Ansatz geht von Schlüsselgrößen auf der 
Managementebene aus, schafft mit ei
nem Operativen Steuerungsmanage
ment die Voraussetzungen für ein Selbst
controlling auf der Funktions- und Pro-
zeßebene, wobei das Selbstcontrolling 
bestimmt wird durch Operative Steue
rungsgrößen einerseits und aktive und 
passive Treiber bzw. Einwirkungs- und 
Abhängigkeitsgrößen andererseits. 

Die Grafik skizziert den hier vorgeschlage
nen und diskutierten Ansatz: „Steuerungs
größen unter den Aspekten der inter

nationalität der Rechnungslegung sowie 
des mehrdimensionalen, dezentralen und 
integrierten Controlling". 

Dieses Konzept geht zunächst davon aus, 
daß Controlling mehrdimensional und 
vielfältig ist, wobei die Schwerpunkte in 
Abhängigkeit von den jeweiligen betrieb
lichen Gegebenheiten und Notwendig
keiten durchaus unterschiedlich sein kön
nen. Controlling darf sich aber nicht ver
einnahmen lassen von einer bestimm
ten Ausprägung, es muß der Markt-, Wert-
und Prozeßorientierung gleichermaßen 
verpflichtet sein wie ebenso der Dimensi
on Entwicklung bzw. Innovation. Und 
man muß ergänzen, auch der Mitarbei
terorientierung, zumal Verhaltensfragen 
- so insbesondere im Lehrgebäude der 
Controller Akademie - eine besondere 
Rolle spielen. Controlling entfaltet seine 
volle Wirkung nur dann, wenn es vielfäl
tig ausgerichtet und ausgeprägt ist. 

Zu den herausragenden Aufgaben des 
Controllers zählt es, eine Vision zu ent
werfen und ein Ziel- und Meßgrößensy-
stem zu verankern. Im vorliegenden An
satz werden sogenannte Schlüsselgrö
ßen definiert, die die Steuerungsgrößen 
des Management darstellen. Auf die 
Schlüssel- bzw. Steuerungsgrößen kann 
hier aus Platzgründen nicht näher einge
gangen werden. Aber von besonderer 
Bedeutung ist, daß sich der Ansatz an 
der Internationalen Rechnungslegung 
orientiert, und zwar nach US-GAAR und 
benutzt so international verständliche 
und gebräuchliche Ergebnis- und Steuer
größen und dies führt zudem dazu, daß 
interne Steuergrößen bzw. Steuergrößen 
des Controlling weitgehend identisch sind 
mit der Berichterstattung des Externen 
Rechnungswesens. Wir beobachten seit 
einiger Zeit ein stärkeres Zusammen
wachsen des internen und externen Rech 
nungswesens und damit auch der inter
nen und externen Steuerung. Schließlich 
sind Controllingsysteme und Steuerungs
konzepte zu hinterfragen, ob sie geeig
net sind, den Anforderungen gerecht zu 
werden, wie sie sich aus der zunehmen 
den Globalisierung, dem Wettbewerb an 
den Kapitalmärkten etc. entsprechen. So 
stand z. B. auf der Tagesordnung des 51. 
Deutschen Betriebswirtschaftertag u. a. 
das Thema „Controlling und Rechnungs
legung für Unternehmen im internatio
nalen Wettbewerb". In gewisser Weise 
steht Controlling auf dem internationalen 
Prüfstand. Zwei Ergänzungen scheinen 
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Operationalisieren 
und umsetzen: 
•ROI / ROCE-Steuerung-
mettiodik 

• Zielvereinbarungen 
• Reporting / Visualisleren 
•Operative Steuerungskompetenz 
aufbauen 

•Aufbau Kümmerer-Organisation 

Ausrictitung: 
Markt-, wert- und 
prozeßorientiert 

Schlüsselgrößen 

• ROI / ROGE 
• operating profit 
• capital employed 
• free cash flow usw. 

O p e r a t i v e s S t e u e r u n g s m a n a g e m e n t 

Zielgrößen / 
operative 
Steuerungsgrößen 

Selbstcontrol l ing Treiber/ 
Einwirkung-/ 

Abhängigkeitsgrößen 

Funkt ions- u n d P r o z e ß e b e n e 

Dezentrale Planung und Steuerung 

vor dem Hintergrund der praktischen 
Erfahrungen geboten. Das sicher gebote
ne Zusammenwachsen des internen und 
externen Rechnungswesens, das sich 
zudem zunehmend an den Maßstäben 
und Kriterien der Internationalen Rech
nungslegung ausrichtet, ist keineswegs 
frei von Problemen und Schwierigkeiten. 
Man muß hierzu einen längeren Weg 
zurücklegen, eine volle Harmonisierung 
ist aus heutiger Sicht kaum erreichbar 
Ferner sind diese Schlüsselgrößen, die 
sich beziehen auf die Größen der intern-
tionalen Rechnungslegung, zu ergänzen 
um weitere, insbesondere qualitative 
Aspekte. Die betont finanzwirtschaftli
che Perspektive, so wichtig sie auch im
mer sein mag, bedarf der Ergänzung ins
besondere um die Kunden-, Prozeß- so
wie Entwicklungsperspektive. Damit sind 
wir bei einer Diskussion, die wir derzeit 
unter „Balanced Scorecard" erleben und 
führen. In diesem Ansatz geht es um die 
vernetzte Mehrdimensionalität der Steue
rungsgrößen und um einen umfassen
den Planungs-, Steuerungs- und Kontroll-
prozeß der Unternehmen. In diesem Zu
sammenhang sei noch einmal verwiesen 
auf die „Dreifelderwirtschaft", wie sie 
schon Deyhle frühzeitig propagiert hat. 

Aufbau eines Operativen Steuerungs
management 

Schlüsselgrößen wie ROI oder ROCE sind 
nicht direkt oder unmittelbar steuerbar, 
daher ist eine vertikale Zielbildung erfor
derlich. Einerseits müssen die Ziele bzw. 
Anforderungen, wie sie unter den Schlüs
selgrößen auf der Managementebene de
finiert sind, operationalisiert werden, 
andererseits sind die Voraussetzungen 
zu schaffen, daß ein operatives Steue
rungsmanagement überhaupt existiert 
und befriedigend funktioniert. Vor dem 
Hintergrund praktischer Erfahrungen 
sind umfangreiche Vorbedingungen zu 
erbringen und zu erfüllen, wenn ein Ope
ratives Steuerungsmanagement den ho
hen Erwartungen gerecht werden soll. 
Auf diese Thematik wurde bereits im Zu
sammenhang mit dem Selbstcontrolling 
eingegangen. In diesem Kontext wird das 
Wort „Kümmerer" dem klassischen „Ver
antwortlichen" deshalb vorgezogen, weil 
es nicht nur einen anderen Klang hat, 
sondern auch direkt ausdrückt, worum 
es geht, nämlich sich darum kümmern 
und dahinter stehen - und nicht etwa 
anschließend große Rechtfertigungen als 
„Verantwortlicher" liefern, warum das 

eine oder andere nicht erreichbar war So 
banal es sein mag, es ist durchaus nicht 
selbstverständlich, daß überall eine 
durchgehende und umfassende Kümme
rer-Organisation herrscht. Da wir vom 
Veränderungsmanagement reden, läßt 
in diesem Zusammenhang eine Mittei
lung aufhorchen, die CSC Index verbrei
tet hat, eine der großen und führenden 
international tätigen Beratungsunterneh
men mit besonderem Schwerpunkt im 
Business Reengineering: „Unsere Unter
suchungen deuten darauf hin, daß der 
Aufwand, der für die Auseinandersetzung 
mit HR-Belangen bei einer transformati-
schen Veränderung erforderlich ist, bis 
zu dreimal größer sein kann und muß als 
der Aufwand für technische und IVBe-
lange." Nach den praktischen Erfahrun
gen liegen die Kernelemente des Operati
ven Steuerungsmanagement in den drei 
Schritten: Verständnis vermitteln, Ver
pflichtungen aufbauen und Befähigun
gen entwickeln. Verständnis bedeutet, 
daß die Menschen begreifen und akzep
tieren, was an Aufgaben und Zielen an
steht. Verpflichtung meint, daß Verant
wortung für die Erreichung von Zielen 
und die Erfüllung von Aufgaben über
nommen wird. Befähigung zielt darauf 
ab, die notwendigen Lernprozesse in 
Gang zu bringen und die vielfältigen sach
lichen und persönlichen Voraussetzun
gen zu erfüllen. Das Operative Steue
rungsmanagement, um dies hier abzu
schließen, bildet die „Brücke" zwischen 
den eingangs erwähnten Schlüsselgrö
ßen und den Steuerungsprozessen, die 
auf die Erreichung bzw. Erfüllung dieser 
Schlüsselgrößen gerichtet sind. 

Steuerungsprozesse 

Das Selbstcontrolling steht im Mittel
punkt des hier skizzierten Ansatzes. Wir 
sprechen in den nachfolgenden Ausfüh
rungen nur von operativen Aufgaben
stellungen und lassen bestimmte Verein
fachungen zu. Das Selbstcontroliing voll
zieht sich auf der Produktions- und Pro
zeßebene. Die Schlüsselgrößen auf der 
Managementebene geben an, was er
reicht werden soll und woran der Erfolg 
gemessen wird. Die Operativen Steue
rungsgrößen sagen aus, was beeinflußt 
oder verändert werden soll. Dabei ist 
wichtig, daß sie entweder einen quanti
tativen Ausdruck haben oder durch ent
sprechende Kennzahlen ergänzt werden, 
damit auch gemessen werden kann. 

201 



Controller magazin 3/98 

Die Zieigrößen bzw. Operativen Steue
rungsgrößen sollten möglichst unmittel
bar aus den Prozessen ableitbar sein, sie 
schaffen die notwendige Transparenz, 
messen und zeigen den Beeinflussungs
bedarf auf. Bejaht und fördert man das 
Selbstcontrolling, stößt man in der kon
kreten praktischen Arbeit schnell darauf, 
daß neben den Schlüsselgrößen, die die 
Ausrichtung des Unternehmens vorge
ben, und den Operativen Steuerungsgrö
ßen, die die „Umsetzung" bewirken, Be
darf nach einer dritten Kategorie besteht, 
nämlich den „Treibern" oder den Einwir-
kungs- und Abhängigkeitsgrößen. Sie 
beantworten die Frage, worüber beein
flußt wird bzw. was beeinflußt wird durch 
welche Größe. Verdeutlichen wir den Zu
sammenhang zwischen diesen drei Grö
ßen durch ein einfaches Beispiel. Die 
Schlüsselgröße „capital employed" könn
te anzeigen, daß Bedarf besteht, die Kapi-
taibindung des Umlaufvermögens zu re
duzieren, letzt könnte man als Operative 
Steuerungsgröße z. B. Reichweite der 
Vorräte in Tagen oder bestimmte Durch
laufzeiten in Logistik und Produktion 
definieren. Dann könnte man unter dem 
Aspekt „Treiber" darauf stoßen, daß z. B. 
die Teilevielfalt oder hohe Sicherheitsbe
stände die Bestände beeinflussen. Diese 
„aktiven Treiber" wie Teilevielfalt etc. ste
hen „passiven Treibern" gegenüber. So 
könnte es sein, daß bestimmte Markt
einflüsse oder ein bestimmtes Marktver
halten wiederum die Teilevielfalt „treibt". 
Dieses kurze und sicher stark vereinfach
te Beispiel mag verdeutlichen, wie kom
plex die Zusammenhänge oft sind, aber 
auch, worauf sich der Controller einläßt, 
der sich die Stärkung des Selbstcon
trolling auf die Fahnen geschrieben hat. 
Der Controller entwickelt sich zum Dienst
leister, der in die Prozesse und die vielfäl
tigen betrieblichen Zusammenhänge 
„eintauchen" muß, nicht um die Fragen 
selber zu lösen, sondern vielmehr - wie 
oben dargelegt wurde - andere zu moti
vieren, sie zu verpflichten, aber auch zu 
befähigen, diese Fragen im Hinblick auf 
die betrieblichen Zielsetzungen zu lösen 
und zu beantworten. • 
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> I 
V. /.; Dr. Guido Leidig, Leiter Abteilung Betriebswirtschaft, Bundesverband Druck E. V., Wies
baden: Rita Sommeileld. Referentin Abteilung Betriebswirtschaft, Bundesverband Druck E. V., 
Wiesbaden- Horst Ulilemann, UntemehmensberaterDrucldndustrie, Wiesbaden. 

PROZESSKOSTENRECHNUNG 
IN DER DRUCKINDUSTRIE 
• dargestellt am Beispiel der Kalkulation 

von Dr. Guido Leidig, Rita Sommerfeld, Horst Uhlemann, Wiesbaden 

1 EINLEITUNG 

Die Druckindustrie steht nicht nur am 
Beginn eines tiefgreifenden strukturellen 
Wandlungs- und Anpassungsprozesses, 
infolgedessen sich der Wettbewerb er
heblich intensiviert, sondern diese Um
bruchprozesse sind initiiert und gewin
nen zunehmend an Dynamik und Kom
plexität. Dieser Vorgang zwingt die Druck
unternehmen, über neue Konzeptionen 
zur Erhaltung oder Steigerung der Wett
bewerbsfähigkeit nicht nur nachzuden
ken, sondern diese auch zu realisieren, 
da sich die Kostensituation weiter ver
schärfen wird. 

Das von den klassischen Kostenrech
nungssystemen bereitgestellte Instru
mentarium - verstanden als Kompaß zur 
Wirtschaftlichkeitskontrolle - gibt im 
Hinblick auf diese Wandlungsprozesse 
nicht die erforderlichen Hilfestellungen. 

Eine die Erfordernisse des Strukturwan
dels integrierende Konzeption hat des
halb folgende Anforderungen zu erfüllen: 

Abbildung der Beanspruchung be
trieblicher Ressourcennutzung bei 
allen Produkten im Rahmen der Ko
stenrechnung. 

Kalkulation muß sowohl Markt- als 
auch interne Kostensituationen be
rücksichtigen. 
Kostengestaltungsmaßnahmen haben 
in den „frühen Phasen" einzusetzen. 
Kostentreiber gilt es als „Stellschrau
ben" des Kostenmanagements zu er
mitteln und zu beeinflussen. 
Kostenrechnungssysteme müssen 
strategische Entscheidungsunterstüt
zung ermöglichen. 

2 GRUNDLAGENASPEKTE 

Vor diesem Hintergrund gilt es, nicht von 
„Prozeßoptimierung" zu sprechen, son
dern diese umzusetzen. Geschäftspro
zesse sind zu straffen, zu vereinfachen, 
zu optimieren, um Kostensätze deutlich 
zu senken - und dies so schnell wie mög
lich. Effizientes Kostenmanagement in 
Verbindung mit entsprechenden Con
trollingmaßnahmen hat eine grundlegen
de Voraussetzung: Vorhandensein eines 
aussagefähigen Kosteninformationssy
stems, welches relevante Daten für Ma
nagemententscheidungen bereitstellt. 

2.1 Zielsetzungen 

Sie orientieren sich an den Defizitfeldern 
traditioneller Kostenrechnungssysteme. 
Aus Fachliteratur sowie Praxisberichten 
lassen sich folgende Ziele ableiten: 

• Bereitstellung von Kosteninforma
tionen für Entscheidungen 
- hinsichtlich Prozeßabläufen und 

•strukturen 
• über das Produktionsprogramm 
- zur Verbesserung der Planung, 

Steuerung und Kontrolle der 
Gemeinkosten 

• in bezug auf Outsourcingstrategien 
• Erhöhung der Kostentransparenz in

direkter Leistungsbereiche durch Bil
dung von Kostentreibern 

• Ermittlung entscheidungsrelevanter 
Kostenblöcke zur Verbesserung des 
Ressourceneinsatzes im Gemeinko
stenbereich 

• Aufbereitung von Kosteninforma
tionen mit dem Ziel 
- Kalkulationsvorgänge zu verein

fachen 
- Kalkulationsgenauigkeiten zu 

erhöhen 
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2.2 Wirkungspotentiale 

Die Prozeßkostenrechnung bewirkt als 
Positivwirkung eine Schärfung des Blicks 
für die Bedeutung der Gemeinkosten in 
allen Unternehmensbereichen. Fernerhin 
besteht die Möglichkeit, das Entschei
dungsverhalten positiv zu beeinflussen 
und zwar des erhöhten Kostenbewußt-
seins und der Prozeßtransparenz. 

Darüber hinaus ist die Intensivierung des 
marktorientierten Managements indirek
ter Leistungen zu erwähnen. In dem 
Maße, in dem Kosten und Kostenbeein
flussungsmöglichkeiten für „Kunden" 
und „Lieferanten" solcher Leistungen 
deutlich werden, steigt das Interesse an 
einer wirtschaftlichen Erstellung und Ver
wendung der Leistungen. 

Zu Negativwirkungen zählt zum einen 
die Gefahr, daß es je nach dem ausge
wählten Kostentreiber zu unerwünsch
ten Ausweichreaktionen kommt. Eine 
solche liegt immer dann vor, wenn der 
zur Anwendung kommende Cost Driver 
in seiner Menge so steuerbar erscheint, 
daß daraus zwar aus Sicht der mit dem 
entsprechenden Prozeßkostensatz bela
steten Stelle ein Vorteil resultiert, dieser 
jedoch mit übergeordneten Zielsetzun
gen kollidiert. 

Ein weiteres Problemfeld kann darin lie
gen, daß die Mechanismen der Prozeß
kostenrechnung und/oder die Zahl der 
auf ihrer Basis durchgeführten Verrech
nungsvorgänge für die Beteiligten nicht 
mehr überschaubar sind. 

Als weiteres Gefahrenpotential ist anzu
sehen, die Wirkungszusammenhänge 
falsch auszulegen. Die Prozeßkostenrech
nung suggeriert, daß Kostentreibermen
gen und anfallende Kosten in linearer 
Abhängigkeit stehen. Tatsächlich lassen 
sich aber Wirkungsvernetzungen oft nur 
mit erheblichen Unscharfen bzw. in Form 
von Schwankungsbereichen beschrei
ben. Auch hier kommt es somit darauf 
an, schablonenhafte Anwendungen zu 
vermeiden und ggf. zusätzliche Beurtei
lungskriterien anzuwenden (z. B. Service
leistung, soziale Komponenten). 

3 PROZESSKOSTENKALKULATION 

Die Zielsetzung eines solchen Vorgehens 
besteht darin, die überwiegend fixen Ge

meinkosten des indirekten Leistungsbe
reichs den unterschiedlichen Produkten 
verursachungsgerecht zuzuordnen, um 
für die Unternehmenssteuerung aussa
gefähige Kalkulationswerte zu erhalten. 

Grundlage für die Kalkulation sind die 
optimierten Planprozeßkosten für die ein
zelnen Leistungsbereiche in Abhängig
keit von Auftrags- und Produktart, die 
mit den festgelegten Bezugsgrößen (den 
Kostentreibern) zu multiplizieren sind. Im 
wesentlichen bestehen die in Abb. 1 dar
gestellten Kalkulationselemente. 

3 .1 Voraussetzungen 

3 . 1 . 1 Auftrags-ZKalkulationsstruktur 

Für eine prozeßorientierte Kalkulation ist 
eine Differenzierung der Anfrage- und 
Auftragsmerkmale vorzunehmen: 

Vertnehsgehiet 

Ausland, Inland, Innen (eigener Verlag, 
Profitcenter) 

Vertnehsweg 

Verkäufer (VAD), Vertreter, Direktkunde 

Produkt- /Kundengruppe 

Prospekte, Kataloge, Bücher, Zeitschrif
ten, Plakate, aber auch für Kunden mit 
hohem Umsatzvolumen bzw. Leistungs
anforderungen 

Ftertigungstiefe (Produktprofil) 
Komplettauftrag, Teilfertigung durch bei
gestellte Filme 

Prozeßbercich Flauptprozoßko.stRnart 
Gemeinkustenaufschlag 

Bozug.sgröße AninerkiiiiR 

Material F.inkaufen. bestellen, verwalten 
Material ein-Zauslagern 
Gemeinkostenaurschlag 
Material 

Fertigung Auftragsbearbeitung 
Terminsteuerung 
Qualitätssiciierung 
(iemeinkostenaurschlag AV/TL 

Verwaltung Kaufmännische Abwicklung 
Gemcinkostenaiirschlag 
Vt^rwaltiing 

Vertrieb Auflragsgewinnung 
Angebotsbearbeitung 
Versandbearbeitung 
Fuhrpark 
Gemeinkostenaurschlag Vertrieb 

Anzahl Materialpositionen 
Anzahl Paletten, Ftollen 

% 

Auftrag 
Auftrag 
Auftrag 
% 

% 

Auftrag 
Auftrag 
Anzahl Auslieferungen 
Anzahl Palelten, Stunden, km 
% 

nicht direkt 'zurechenbar 

Abb. 1: Kalkulationselemente 
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- Kalkulationen als strategisches 
Instrument zu nutzen 

• Ermittlung von Prozeßkennzahlen für 
• Benchmarkingaktivitäten 
' Wettbewerbs/Betriebsvergleiche 
- Stabilisierung von Geschäfts

prozessen 
• Erhöhung der Leistungsfähigkeit 

der Organisationsstruktur 
• Vermeidung strategischer Fehl

entscheidungen 
^ Transparenz im Hinblick auf die Ka

pazitätsauslastung 
• Durchführung einer permanenten 

Gemeinkostenwertanalyse 
• Vorarbeit zur Einführung der Ziel

kostenrechnung. 
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Auftragsart 

Erstauftrag, Nachauftrag mit/ohne Än
derungen, periodischer Auftrag 

Versandwege 

Eigener Fuhrpark (Kombi, Lkw), Fremde 
(Post, Bahn, Spedition) 

Diese Merkmale sind eine wichtige Vor
aussetzung für die Bildung von auftrags-
und produktartenabhängigen Prozeß-
strukturen, um die in den Hauptprozes
sen zusammengefaßten Teilprozesse zu 
kalkulierbaren Prozeßkosten zu verdich
ten. 

3. 1. 2 Prozeßkostenzuordnung 

Wie bereits ausgeführt, erfordern Teilpro
zesse zwei Verfahren der Zuordnung für 
die Kalkulation: 

direkt durch Verdichtung als Haupt
prozesse auf Basis von Bezugsgrößen 
(Kostentreibern) oder 

• indirekt durch Verrechnung als Ge
meinkostenaufschlag prozentual auf 
Basis von Fertigungs-, Fremdlei-
stungseinzel- oder Materialeinzelko
sten in die Vor- und Nachkalkulation. 

Nach dem Grundsatz, daß in der Kosten
rechnung die Kosten weitmöglichst ei
nem Auftrag direkt zugerechnet werden 
sollen, ist der Anteil der direkt zurechen
baren Prozeßkosten gegenüber den rest
lichen indirekten Gemeinkosten so hoch 
wie machbar und wirtschaftlich vertret
bar anzusetzen. 

Gemeinkostenzuschläge: Gemäß der „Ko
sten- und Leistungsrechnung Druckin
dustrie" (KLR) wird nach folgenden Ge
meinkostenzuschlägen unterschieden: 
Gemeinkostenzuschlag „Arbeitsvorberei
tung" (AV)/„Technische Leitung" (TL), 
Gemeinkostenzuschlag „Verwaltung", 
Gemeinkostenzuschlag „Material", Ge
meinkostenzuschlag „Vertrieb". 

Die Zusammensetzung dieser Aufschläge 
ist bei einer integrierten Prozeßkostenrech
nung im einzelnen wie folgt strukturiert: 

Arbeitsvorbereitung/Technische 
Leitung 
Basis: Fertigungs- und Fremdleistungs-
einzelkosten 
• aus der Prozeßkostenrechnung 

- Teilprozesse des Bereichs Per • 
sonalwesen/Lohn- und Gehalts

buchhaltung (soweit sie Lohn- und 
Gehaltsempfänger des Tech
nischen Betriebs sind) 

- Teilprozesse des Bereichs Kosten-
und Leistungsrechnung, 
Controlling, DV 

• aus der Kostenstellenrechnung (BAB) 
- TL 
- AV-Leitung (wenn keine prozeßbe-

zogenen Tätigkeiten erfolgen) 
- Betrieb allgemein 
- Auszubildende, technisch 

Verwaltung 
Basis: Fertigungs- und Fremdleistungs-
einzelkosten 
• aus der Prozeßkostenrechnung 

- Teilprozesse des Bereichs Personal
kosten/Lohn- und Gehaltsbuchhal
tung (soweit sie Lohn- und vor al
lem Gehaltsempfänger der Ver
waltung betreffen) 

- Teilprozesse der Bereiche Kosten-
und Leistungsrechnung, 
Controlling 

• aus der Kostenstellenrechnung 
- Geschäftsleitung 
- Kaufmännische Leitung 
- Kaufmännische Abteilungsleitung 
- Werbekosten (Image, Repräsenta

tion) 
- Allgemeine Verwaltungskosten 
- Auszubildende, kaufmännisch 

Material 
Basis: Materialeinzelkosten 
• aus der Prozeßkostenrechnung 

- Teilprozesse des Bereichs Waren
annahme, Materiallager, interner 
TVansport 

• aus der Kostenstellenrechnung 
- Einkauf und Materialverwaltung, 

Gemeinkostenmaterial 
- Lagerkosten der Roh-, Hilfs- und 

Betriebsstoffe 

Vertrieb 
Basis: Fertigungs- und Fremdleistungs-
einzelkosten 
• aus der Prozeßkostenrechnung 

- Teilprozesse werden direkt den 
jeweiligen Hauptprozessen 
zugeordnet 

• aus der Kostenstellenrechnung 
- Verkaufsleitung 
- Marketing 
- Verkaufswerbung 
- Messen, Ausstellungen 
- Bewirtungs- und Repräsentations

kosten 
- Kommunikationskosten 

- Produktentwicklungen (wenn nicht 
als LMN der Produktgruppe direkt 
zurechenbar). 

3 . 1 . 3 Faktorenermittlung für Auftrags
abwicklung 

Signifikante Kostentreiber in der Prozeß
kostenrechnung sind: Anzahl der Kun
denbesuche, Angebote, Angebotskalku
lationen und Aufträge, die je nach Pro-
duktgruppeunterschiedliche Ausprägun
gen haben. 

Das Verhältnis Kundenbesuche zu Auf
trägen zeigt die Häufigkeit auf, wie viele 
Besuche ohne oder mit Angebots-/Auf-
tragserfolg durch die VADMitarbeiter 
notwendig waren, um Aufträge zu erhal
ten (Abb. 2). 

Das Verhältnis Angebote zu Aufträgen 
spiegelt die Häufigkeit wieder, wie viele 
Angebote und Angebotskalkulationen zu 
erstellen und abzugeben sind, um dafür 
einen Auftrag zur Herstellung eines Pro
dukts zu erhalten (Abb. 3). 

Bei der Ermittlung sind nur die Aufträge 
mit Angebot einzusetzen; i. d. R. handelt 
es sich hierbei um Erstaufträge. Folgeauf
träge mit bzw. ohne Änderungen sowie 
periodische Aufträge gehören nicht in 
diese Berechnung. 

Sammelaufträge: Für die Produktgrup
pen Etiketten und Verpackungen werden 
teilweise Kundenaufträge zu Fertigungs
aufträgen zusammengefaßt. Die Haupt-
prozeßkosten „Auftragsbearbeitung" er
halten den Faktor < 1,0 aus dem Verhält
nis ein Fertigungsauftrag zu Anzahl Kun
denaufträge. 

Verhältnis Anzahl Bestellungen zu Mate
rialpositionen: Bei dem Hauptprozeß 
„Material einkaufen, bestellen, verwal
ten" liegt als Bezugsbasis die Anzahl der 
Bestellungen zugrunde, während die Kal
kulation die Anzahl der Materialpositio
nen ausweist, welche Auftragsmaterial 
oder Lagermaterial sein können. Bei Auf
tragsmaterial ist i.d.R. die Anzahl Bestel
lungen mit Anzahl der Materialpositio
nen identisch; also gilt der Faktor 1,0. 

Bei Lagermaterial ist die Häufigkeit der 
Bestellungen von Artikel zu Artikel unter
schiedlich, so daß für die Materialarten 
(Bogen-)Papier, Karton und Rollenpapier 
- eventuell je nach Sorte - die Faktoren 
< 1,0 individuell zu ermitteln sind, und 
zwar gem. Abb. 4. 
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llauptprozeßart An/all) Kundenbesuche 
Produktgruppe 
A B C Sa. 

Aurträge durch VAI) 
Produktgruppe 
A B C Sa. 

Faktorenwerte 
Produktgruppe 
A B C Sa. 

Auftragsgewinnung 4 0 0 5 0 0 6 0 0 1 5 0 0 2 0 0 125 1 5 0 4 7 5 2,0 4 . 0 4 .0 3 .15 

Abb. 2: Verhältnis Kundenbesuche zu Aufträgen 

Hauptprozeßart Anzahl Angebote 
Produktgruppe 
A B C Sa. 

Anz. Aufträge (mit Angebot) Faktorenwerte 
Produktgruppe Produktgruppe 
A B C Sa. A B C Sa. 

Angebotsbearbeitung 

Angebotslcalkulation 

2 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0 0 

150 3 0 0 4 5 0 9 0 0 

5 0 60 2.50 3 6 0 

5 0 60 2 5 0 3 6 0 

4,0 5 .0 2.0 2 ,77 

3.0 5 ,0 1,8 2 . 5 0 

Abb. 3: Verhältnis Angebot zu Aufträgen 

Anzahl 
Material art 
Bogen- Karton Rollen
papier papier 

Sonstiges Fertigungsmaterial 
Farbe. Filme. Platten usw. 

1 Bestellungen 
Z Materialpositionen 

2 0 0 100 5 0 Von Fall zu Fall kann zumindest 
1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 ein gemeinsamer Durchschnitts

faktor ermittelt werden 

Faktor (1:2) 0 ,2 0,3 0,5 

Abb. 4: Faktorenermittlung 

Anzahl Positionen Auftragsmalerial x 1.0 = x 
Anzahl Positionen Lagermaterial Bogenpapier x 0,2 = y 
Anzahl Positionen Lagermaterial Karton x 0.3 = z 
Gesamtfaktor X, y , z X Prozeßkostensatz 

Abb. 5: Bezugsgrößenermittlung 

Produktgruppe Anzahl 
Aufträge 

Faktor Prozeßkostensatz Prozeßkosten 
geschätzt berichtigt geschätzt berichtigt geschätzt berichtigt 

DM DM DM DM 

(lesaml 5 0 0 1,0 1,0 2 0 0 2 0 0 100 0 0 0 100 0 0 0 

davon 
Komplellaultrag 
Teilfertigung 

3 0 0 
2 0 0 

1.4 
0.3 

1.3 
0.6 

2 8 0 
120. 

2 6 0 
1 2 0 

84 0 0 0 
24 000 

78 0 0 0 
2 4 000 

108 0 0 0 102 0 0 0 

Eine Ermittlung der Faktoren für Farbe, 
Filme, Druckplatten u. a. m. ist betrieb
lich zu prüfen, da im allgemeinen diese 
Materialien durch Abruf bei den festge
legten Lieferanten überwiegend telefo
nisch oder per Fax von den Zuständigen 
der Produktion bestellt werden. 

In der Kalkulation wird die Bezugsgröße 
Anzahl Bestellungen wie in Abb. 5 er
mittelt. 

Abb. 6; Prozeßkostensätze 

Differenzierung der Prozeßkostensätze 
nach Fertigungstiefe: Für die Haupt
prozesse 

- Auftragsgewinnung 
- Angebotsbearbeitung 
- Angebotskalkulation und 
- Auftragsbearbeitung 

sollen die nach Produktgruppen differen 
zierten Prozeßkostensätze zusätzlich 
nach der Fertigungstiefe Komplettauftrag 

oder Teilfertigung (bereitgestellte Filme) 
unterteilt werden. 

Die Ermittlung der differenzierten Pro
zeßkostensätze je Hauptprozeß für Kom
plettaufträge und Teilfertigungen je Pro
duktgruppe verdeutlicht Abb. 6. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Die durcii Auf- und Abrundung entste
llenden Kostenabweichungen sind bis zu 
2 % tolerierbar. Um evtl. Schätzfehler in 
Grenzen zu halten, kann zusätzlich der 
Ausweis der gesamten Stunden je Haupt
prozeß nützlich sein, um auftragsbeding
te Modifizierungen vornehmen zu kön
nen. Die berichtigten Prozeßkosten von 
beispielsweise DM 260, - bzw. DM 120,-
geben Anhaltspunkte über die Plausibili
tät der Ermittlung. 

Bei dem Hauptprozeß Terminsteuerung 
ist eine zeitliche Erfassung nach Produkt
gruppen fast nicht möglich. Die Einfluß-
größen Anzahl der Arbeitsvorgänge und 
Dauer (Durchlaufzeit) eines Auftrags sind 
ausschlaggebend für den zeitlichen Auf
wand. 

Der insgesamt ermittelte Prozeßkosten
satz für die Terminsteuerung ist daher 
mittels Faktoren je Produktgruppe und 
Fertigungstiefe individuell zu gewichten. 

Eine vereinfachte aber gröbere Lösung ist 
die Verrechnung eines einheitlichen Ko
stensatzes für alle Aufträge oder ein pro
zentualer Aufschlag auf die Kosten des 
Hauptprozesses Auftragsbearbeitung. 

Bei dem Hauptprozeß Qualitätssicherung 
ist die Differenzierung der Prozeßkosten 
betrieblich unterschiedlich zu regeln, je 
nachdem, ob die gesamte Produktion 
oder nur bestimmte Fertigungsbereiche 
bzw. Produktgruppen einer geregelten 
Planung, Steuerung und Kontrolle der 
Qualität unterliegen. 

3.2 Kalkulationsschema 

3. 2. 1 Vergleichsdarstellung 

Das bisherige Kalkulationsschema der 
Druckindustrie ist auf der Grundlage einer 
traditionellen Zuschlagskalkulation mit 
Festbeträgen aufgebaut. Mit der Einfüh

rung einer prozeßorientierten Kalkulation 
werden die Gemeinkosten der indirekten 
Leistungsbereiche in Prozeßkosten (DM je 
Anfrage, Kalkulation, Angebot, Auftrag, 
Bestellung, Palette sowie andere Bezugs
größen) und die restlichen, nicht prozeß
bezogenen Gemeinkosten weiterhin über 
prozentuale Zuschläge auf Wertbasis ver
rechnet. Daher kann nur von einer pro
zeßorientierten Kalkulation die Verrech
nung aller Gemeinkosten über Prozeß
kostensätze erfolgen. Abb. 7 verdeutlicht 
die Veränderungen durch die um Prozeß-
bestandteile erweiterte Kalkulation. 

3. 2. 2 Inhalte 

Nachfolgende Abb. 8 veranschaulicht die 
im Rahmen einer Prozeßkostenkalkulati
on zu beachtenden Inhalte. Diese kön
nen natürlich in Abhängigkeit von der 
betrieblichen Struktur bzw. Größe variie
ren und sind individuell anzupassen. 

7.usammenst(>IIunf; der Prozeßkosten für die Kalkulation 
ilauptprozeß Bezugs- Produktgruppe 

große A B C idle  
(Anzahl) Kompl. Teilf. Kompl. TeUf. Kompl. Teilf. Produkte 

Auftragsbearbeitung Aultrag 

l'>l!iuterung 

Qualitätssicherung/ 
TerminsteutTung 

Auflragsgewinnung 
X Faktor 
= Gesamt 

Angebotsbearbeitung 
•f AngeboLskalkulation 

X Faktor 
= Gesamt 

Versand 

Fuhrpark Kombi 
LKW 

Auftrag 

Anfrage 

Anfrage 

.Angebot 
Kalkulation 

Auftrag 

Paletten. 
Rollen. Aus
lieferungen 

Stunden, 
Paletten, km 

nur für VAD 

Krstauftrag 

I-rstauftrag 

(entfällt bei 

Fremdleistung 

Einkauf 

X Faktor 
= Gesamt 

Material- Auftragsmaterial: 
Positionen 

X 1.0 
Bestellungen 

Lagermaterial: Prozeßkostensatz 
je Bestellung 

X <1.0 

Materialbi'wtigung l'alelten, 
Rollen, 
Ein-/Auslag(!rn 

Zusalzleislungen 
Musteninfertigung Stunden 
Vertriebsaufstellung Stunden 
Fertigwarenlager Palettentage 

Abb. 8: Zusammenstellung der Prozeßkosten für die Kalkulation 
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3. 2. 3 Aufbau 

Zur prozeßkostenorientierten Kalkulati
on ist für die Bestimmung der individuel
len, differenzierten Prozeßkostensätze die 
Angabe zusätzlicher Daten im Kalkulati
onsvordruck oder -Schema erforderlich. 
Diese Grunddaten sind tabellarisch so zu 
gestalten, daß lediglich durch Ankreu
zen die zutreffenden Gestaltungsmerk
male zu kennzeichnen sind (Abb. 9). 

4 ZUSAMMENFASSUNG 

Eine Erhebung in ausgewählten Betrie
ben der Druckindustrie verdeutlicht, daß 
die Prozeßkostenrechnung - unabhän
gig von der Unternehmensgröße - ein 
geeignetes Instrument zur Verbesserung 
der Transparenz von Gemeinkosten in 
indirekten l^istungsbereichen darstellt. 
Fernerhin bildet sie die Basis für eine 
Prozeßoptimierung und zur Einführung 
einer Prozeßkostenkalkulation und Ziel
kostenrechnung (Target Costing). 

Gerade dadurch, daß Prozesse innerhalb 
der V\/ertschöpfungskette einer genauen 
Analyse zu unterziehen sind, legt man 
Wechselwirkungen innerhalb der Ge
meinkostenbereiche offen, so daß die Ko
stenplanung und -kontrolle nicht nur auf 
der Kostenstellenebene, sondern auch 
auf Unternehmensebene Unterstützung 
findet. 

Durch Kontrolle der Prozeßkosten lassen 
sich auch Kosten und Leistungen der in
direkten Bereiche im Zeitablauf ermit
teln, wodurch UnWirtschaftlichkeiten er
kannt und Maßnahmen zur Beseitigung 
eingeleitet werden können. 

Schließlich stellt die Prozeßkostenrech
nung ein Instrument zur Unterstützung 
strategischer Entscheidungen dar, um 
das Unternehmen im Markt erfolgreich 
zu positionieren. 
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Abb. 9: Gestaltungsmerkmale 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

05 06 07 G F 

„CONTROLLER AUF DEM RÜCKZUG" 
(ODER SO WAS) 
- Gedanken zur Nachfolge-Regelung 

von Ernst Bigler, Bern 

Ernst Bigler, Leiter Gesamt
rechnungswesen/Steuern, 
Genossenscliaft Migros Bern, 
CH-3321 Scliönbühl bei Bern, 
32 Jatire im Dienste der 
M-Gemeinschaft 

Es dürfte eine natürliche Erscheinung 
sein, wenn mit zunehmendem Alter sich 
körperliche Schwachstellen bemerkbar 
machen. Auch wenn man sich durch ge
sunde Lebensweise fit hält, treten so all
mählich „Sächeli" wie Hexenschuß, Er
kältungen, Gelenkprobleme, Magenbe
schwerden etc. auf, die in jungen jähren 
nur vom Hörensagen bekannt waren. 
Aber eben, die Zeit steht nicht still und 
plötzlich kommen Signale, die auf unsere 
Vergänglichkeit hinweisen. 

Noch stehen wir mit voller Kraft im Be
rufsleben. Wir schalten und walten, als 
ginge es immer so weiter. Die Wirklich
keit aber lehrt uns etwas anderes. Wir 
können dem Tag nicht entrinnen, an wel
chem wir unsere „Sieben Sachen" zu
sammenpacken werden, wenns gut geht, 
eine nette Abschiedsfeier erleben dürfen 
und dann in Pension gehen. 

Vielleicht haben wir uns schon lange auf 
diesen Tag gefreut oder haben ihn ver
drängt. Aber haben wir in den vorange
henden Monaten, evtl. Jahren daran ge
dacht, unsere Ziele danach auszurich
ten? Haben wir uns ernsthaft darum ge
kümmert, was am „Tage danach" von 
Gutem wäre? 

Ich denke, daß solche Gedankengänge 
etwas mit Verantwortung zu tun haben. 
Und je mehr man sich in diesen Gedan
ken mit den auftretenden Fragen ausein
andersetzt, umso mehr stellt man fest, 
daß die Zeitspanne, die noch zur Verfü
gung steht, sehr kurz ist und mit jedem 

Tag knapper wird. Was hindert mich 
daran, diese Sache wirklich in Angriff zu 
nehmen, zu thematisieren? 

Ich bin zum Schluß gekommen, daß ein 
Aufschieben keine Lösung ist, höch
stens eine Ausrede. Also habe ich mir 
zur Aufgabe gemacht, folgende zwei Fra
gen zu beantworten: 

Was könnte dem Untemehmen 
nützlich sein? 

>- Welche Erwartungshaltung haben 
meine Mitarbeiter? 

Zur ersten Frage: Ich bin der Meinung, 
daß es wichtig ist, sofern man das kann, 
eine Langzeitbetrachtung über das Un
ternehmen miteinzubeziehen. 
Über einige Jahrzehnte hinweg hat sich in 
einem rasch wachsenden, erfolgreichen 
Unternehmen manches verändert, her
vorgerufen, durch Strategien, Struktur
veränderungen, technische Errungen
schaften, zeitliche TVends, erfolgreiche 
und weniger erfolgreiche Experimente. 
Dies ergibt eine Fülle von Erfahrung, aus 
der man schöpfen kann. Ob man es tut, 
das ist eine andere Frage, 
jedenfalls wäre es ein wichtiger Schritt, 
Erfahrenes in einfacher und verständli
cher Form weiterzugeben. 

Wir werden dabei schnell mal feststellen, 
daß historisch Gewachsenes unsere An-
sprechpariiner in dieser schnellebigen Zeit 
gar nie richtig mitbekommen haben. Nun 
aber sind sie eher in der Lage, für Beste
hendes und Aufgebautes Verständnis 

aufzubringen und Zusammenhänge zu 
erkennen. Es kommt einer Auslegeord
nung gleich. 
Veränderungen gehören zum Wandel der 
Zeit. Weitervermittelte Erfahrung kann in 
der Nachfolgeschaft wertvoll sein. Manch
mal gewinnen Kleinigkeiten an Bedeu
tung, von denen es sich lohnt, darüber zu 
reden. 

Es macht nun jedoch keinen Sinn, eine 
außerordentliche Informationsrundeein-
zuläuten. Überzeugender ist es, harmo
nisch, zur richtigen Zeit, und die bietet 
sich immer an, solche Informationen 
weiterzugeben. 

Viele werden sich nun fragen, was will 
der mit altem Zeug, Verstaubtem, Zeit
fremdem? Aber wir stellen oft fest, daß 
viele Problemstellungen von heute ana
log oder ähnlich denjenigen von „gestern" 
sind. Sie unterscheiden sich manchmal 
nur durch eine andere Schattierung. Es 
könnte jedoch sein, daß uns heute zur 
Bewältigung andere technische Hilfsmit
tel oder Verfahren zur Verfügung stehen, 
deren wir uns bedienen dürfen. 

Das wäre also meine erste Zielsetzung. 

Zur zweiten Frage: Mit etwas Stolz darf ich 
als Leiter Rechnungswesen mit einem 
gut eingespielten Team den mir gestell
ten Auftrag in unserem Unternehmen er
füllen. Ein Großteil der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter durfte in meiner Abtei
lung Dienstjubiläum feiern. Trotzdem ist 
das Team durch die Herausforderung mit 
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neuen Technologien „jung" geblieben, jede Person hat in ihrer 
Funktion ein klares abgegrenztes Sachgebiet selbständig und in 
eigener Verantwortung zu bearbeiten. Stellvertretungen sind 
sachgebietüberschneidend angeordnet. In regelmäßigen Zu
sammenkünften und Schulungen werden Themen ganzheitlich 
in ihren Abläufen und Bearbeitungen behandelt, wobei alle 
Teilnehmer zur partizipativen Mitarbeit aufgerufen sind. Es ist 
hernach eine Selbstverständlichkeit, neugestellte Aufgaben ge
meinsam partnerschaftlich zu lösen. Es sei gesagt, auch wir 
„fahren" nicht problemlos. Aber wir sind in der Lage, uns ge
meinsam der Probleme anzunehmen. Ein jedes fühlt sich ange
sprochen und ist „mit von der Partie". Eine allfällige Last wird 
von mehreren mitgetragen. Dabei tritt etwas sehr Schönes in 
Erscheinung. So unterschiedlich wir sind, so unterschiedlich 
treten die einzelnen Talente hervor Fachliche, technische, 
kreative, sogar visionäre, kommunikative ergänzen sich, 
ledes hat quasi die Rolle seiner Stärke übernommen. Stärken 
und Schwächen werden gegenseitig akzeptiert. 

Ein jedes im Team ist eine Persönlichkeit und wird durch sein 
Mitwirken geachtet. Dieses gegenseitige Unterstützen, Ergän
zen verhilft zu mehr Flexibilität. Veränderungen sind leichter 
zu bewältigen, Neukonzepte oder sogar Totalumstellungen im 
Gesamtrechnungswesen, wie wir sie momentan durchführen, 
können gegenüber dem Gesamtunternehmen und den über
geordneten Verbindungen verantwortungsbewußter und sach
gerechter durchgeführt werden. Innerhalb des Teams findet 
ein Lernprozeß statt. Man ist beteiligt am Mitgestalten und ist 
gefordert, Grenzen von Machbarem, unter Berücksichtigung 
von den zur Verfügung stehenden Ressourcen, abzuschätzen. 
Es liegt nunmehr am Leiter, Anreize zu geben, Wege auf Ziele 
hin zu beschreiten, die auch Risiken beinhalten, Risiken bezüg
lich Innovativem. 

Ein aktives, immer „junges" Team, berufen zu seiner Arbeit, 
müßte Anliegen eines jeden Vorgesetzten sein. 

Aus diesen Mitwirkenden dürften Personen heranwachsen, 
die sowohl mit ihren Stärken als auch Schwächen das Nachfol
geproblem lösen helfen. 

Es könnte sein, daß durch langjährige Betriebstreue auch 
Betriebsblindheit ins Spiel kommen könnte. Doch das muß 
nicht sein. Genügend Möglichkeiten bieten sich an. 

Weiterbildung, Orientierung und Begegnungen verhelfen 
zum Fitbleiben. Unter vielen dieser zahlreichen Möglich
keiten sei auch die Controller Akademie und der Controller 
Verein erwähnt 

Ein starkes gut ausgebildetes Team ist meine zweite Zielsetzung. 

Ich glaube, daß Überlegungen der Nachfolge nicht zu spät 
gemacht werden sollten. Ziele zu erreichen, ist oft schwierig 
und braucht Zeit. Hindernisse und Stolpersteine gehören zu 
dieser Wanderung. Manchmal führen auch Umwege besser 
zum Ziele. 

Begleitende gute Kräfte sind: Offenheit, Ehrlichkeit, Mut, Ver
ständnis, natürliches Verhalten, Fröhlichkeit und vieles anderes 
mehr Die „innere Stimme" sagt es uns. Noch habe ich Zeit auf sie 
zu hören, denn der Tag meiner Pensionierung kommt bestimmt. I 

CONTROLLIN 
D D 

Herausgegeben von 
Prof. Dr. Peter Horväth und 
Prof. Dr. Thomas Reichmann 

Scholl 
Konstruktions
begleitende 
Kalkulation 
Computergestützte Anwendung von Prozeß
kostenrechnung und Kostentableaus 

Von Dr. Kai Scholl 

1998. XXI, 228 Seiten. 
H i t einer 9 cm (3 Vg")-Diskette. 
Kartoniert DH 98 , -
ISBN 3-8006-2247-5 

Ausschlaggebend für die Wettbewerbs

fähigkeit von Unternehmen Ist es, 

bereits in der Entwicklung die gesam

ten zukünftigen Selbstkosten mit Hilfe 

konstruktlonsbegleitender Kalkulation 

zu prognostizieren. Der neue Band 

beschreibt den deutschen und anglo-

amerikanischen Wissensstand zur kon-

struktionsbegleitenden Kalkulation, 

stellt praxiserprobte Softwarepro

gramme vor und bewertet diese. Der 

Autor entwickelt einen computerge

stützten Ansatz, der die Prozeßkosten

rechnung und Cost tables zur Kosten

prognose einsetzt. Das auf Diskette bei

liegende Softwareprogramm Pro"̂  Kos 

ermöglicht es Unternehmen, auf Basis 

von MS-Excel ein eigenes Kalkulations-

systera aufzubauen. 
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WerteManagement 
& Controlling 

„More Value" - so lautet der perma
nente Imperativ an den Manager. Und 
gemeint ist damit mehr als Shareholder 
Value. Denn das Management von 
heute steht vor der Aufgabe, Unterneh
menswert sowohl im materiellen wie 
immateriellen Bereich neu zu definie
ren, ihn zu schaffen, zu erhalten und zu 
verbessern. Neben dem „Continuous 
Improvement" ist vor allem ein Welt
klasse-Controlling erforderlich, das 
vielen Managern erfolgreicher Unter
nehmen überhaupt als Voraussetzung 
effizienter Führung gilt. Denn langfristi
ger Erfolg ohne konsequentes Control
ling ist nicht machbar. Neue Organisa
tions- und Managementkonzepte 

^Prozeß-Controlling 
kUnternehmens-

\Controlling  
\Controlling- 

Methodology 
Controlling-

^ ^ ^ ^ ^ ^ Jraining 

gen der Praxis getroffen haben, 
wurde auf dem zweiten Meeting mit 
Führungskräften aus der Industrie 
deutlich. Der umfassende und global 
orientierte Ansatz des Plaut Controlling 
Tomorrow stellte für die Gesprächsteil
nehmer eine effektive Novität dar, und 
nachhaltig beeindruckt waren sie von 
drei Kern-Merkmalen dieses New Con
trolling: 

• Die Durchgängigkeit 
vom strategischen zum operativen 
Controll ing. 
Die Definition strategischer Ziele ist 
heute Praxis, aber sie wird nicht quanti
fiziert. Das hingegen erfolgt konse
quent im ControllingTomorrow und zwar 
anhand von Erfolgsfal<toren. Sie sind 
gleichzeitig Basis der Strategie-Ausrich
tung und Maßstab der Zielerreichung. 
Die operative Umsetzung erfolgt 
durch eine strukturelle Differenzierung 

(Organisation, Produkt, 
Markt, Kunden, Profitcen
ter usw.) mit dem Ergebnis ; 
definierter Erfolgsliriterien. ' 

Die Erfolgskriterien sind 
gleichzeitig Basis für die 
Teilpläne und die Steue
rung des operativen Con
trolling, das Plaut Prozeß-
Controlling. 

verlangen deshalb auch gleichzeitig 
neue Sicht- und Funktionsweisen im 
Controlling. Zu dieser Erkenntnis und 
zu den selben Schlußfolgerungen kom
men viele kritische Bestandsaufnahmen 
der aktuellen Controller-Befindlichkeit. 
Eine radikal neue Controlling-Sichtweise 
bietet konsequenterweise das von der 
Beratungsgruppe Plaut entwickelte 
ControllingTomorrow. Dieses Produkt
portfolio umfaßt innovative Lösungen 
für unterschiedliche Controlling-Verfah
ren sowie Methoden, Tools und Trai
ningsprogramme für die Umstellung 
auf ein New Controlling. 

„Produktenwicklung ist gut - Produkt
akzeptanz ist besser." Mehrere Arbeits-
Meetings Anfang 1998 haben für das 
neue Plaut-Controlling markante Ergeb
nisse zweier wesentlicher Zielgruppen 
für ein interaktives Marketing geliefert. 
Von den Managern der Plaut Industry 
Center wurde der vorgestellte Entwick
lungsstand durchweg positiv und als 
stark marktrelevant bewertet. Als erster 
Schritt wurde daher umgehend das 
Kernstück „Prozeß- Controlling" in die 
neuen Plaut BranchenPackagages als 
wesentliches Element für branchenspe
zifische Lösungen integriert. 

Daß wir aber wieder einmal mehr 
genau den Nerv aktueller Anforderun-

ControllingTomorrow 

A Die Klarheit des 
Ansatzes. 
Das traditionelle, allein am 
Rechnungswesen orien
tierte Controlling kann die 
steuerungs- und entschei
dungsrelevanten Manage
mentaufgaben von heute 
nicht mehr erfüllen. Seine 
Ergebnisse sind nur 

monetärer Art und zumeist vergangen-
heitsorientiert. Modernes Controlling 
aber muß dort erfolgen, wo kunden-
und wettbwerbsorientiert gearbeitet 
wird (in den Ceschäftsprozessen) und 
vorausschauend wirken. Erfolgreiche 
Prozeßsteuerung bedeutet „In Search 
of Excellence" - und hierfür bietet das 

Controlling als neue 
Qualität der Unter
nehmensführung.. . 
• Wertschöpfungsketten 

komplexer 

• Produktlebenszyklen 
verkürzt 

Prozeßeffizienz erhöhen 

Wettbewerb sichern 

Kundenorientierung 
verbessern 
Kosteneffizienz erreichen 

Entscheidungen 
bedarfsorientiert 

Informationstechnologie 
integrieren 

Plaut Prozeß-Controlling die erforder
lichen neuen Lösungen. Mit dem 
„Röntgenschirm" werden die Prozesse 
durchleuchtet und anhand der Con
trolling-Kriterien Menge, Ressource, 
Preise/Kosten, Zeit und Qualität beur
teilt. Die Orientierung an Plan, Targets 
und Benchmarks ermöglicht die Pro-
zeß-Steuerung im Sinne des Forward-
Controlling. 

• Die Orient ierung an neuen 
und langfristigen Trends in der 
Wirtschaft. 
In Stichworten: Speed Management 
(Zeitvorsprung am Markt), Wertschöp
fung verbessern, Continuous Improve
ment („Keine Ceschäftsprozeß-Opti-
mierung ohne Prozeß-Controlling"), 
Informationsbereitstellung zum Zeit
punkt der Entscheidung, Controlling 
als integrierte Funktion des Prozeß-
Managers. 

FAZIT. Das Plaut ControllingTomorrow 
ermöglicht es Unternehmen aller 
Größen, erhebliche Nutzenpotentiale 
für das Werte-Management, für den 
Ressourceneinsalz und letztendlich für 
den nationalen wie globalen Wett
bewerbserfolg freizusetzen. Durch die 
unmittelbare Integration in die Manage
mentfunktion wird das Controlling 
wesentlich aufgewertet und erhält einen 
qualitativ neuen Stellenwert für die 
Zukunftssicherung der Unternehmen. 

Plaut 
BranchenPackages 

Verstärkte Kundenorientierung durch 
konsequente Branchenfokussierung 

Prozeßorientierung und der Blick fürs 
Ganze sind heute gefragt. Die Optimie
rung einzelner Geschäftsbereiche tritt 
in den Hintergrund. Vielmehr sind 
Lösungen gefordert, die eine umfas
sende Gestaltung und Abbildung der 
Unternehmensprozesse ermöglichen. 

Mit den Beratungsprodukten Appli
kationsberatung, Geschäftsprozeß-
Gestaltung, Controlling, IT-Beratung, 
Personal-Management und Strategie
beratung bietet die Beratungsgruppe 
Plaut die von den Kunden gewünschte 
durchgängige Beratungskette. 

Der Forderung nach branchenspezi
fischen Lösungen hat Plaut durch die 
Entwicklung von BranchenPackages 
konsequent Rechnung getragen. Basie
rend auf dem Leistungsportfolio der 
Beratungsgruppe Plaut enthalten diese 
Packages branchentypische Optimie
rungsansätze und die praktische Erfah
rung aus einer Vielzahl erfolgreich 
durchgeführter Projekte. In Abhängig
keit der einzelnen Branchen kann das 
Paket zusätzlich um branchenspezifi
sche - und nicht in den Plaut-Produkt
linien enthaltene - Produkte erweitert 
werden. 
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PLAUT 
Zentrale Inhalte der BranchenPackages 
sind: 

• Branchen-Referenzmodelle 
für eine beschleunigte Ceschäfts-
prozeß-Cestaltung 

A Controlling-Konzepte 
(Unternehmens- und Prozeß
controlling) 

• R/3 Pre-Customizing 
A R/3Add-On's 

A IS-Lösungen 

A Benchmarking 

A Anbindung branchenspezifischer 
Sub-Systeme 

A Branchenspezifisches 
Vorgehensmodell 

A Referenzprojekte. 

{pllkatlont 
-atung 

P l a u t B r a n c h e n P a c k a g e 

A AUTOMOTIVE 

A DRUCKEREIEN 

A VERLAGE 

A MASCHINENBAU 

A ERNÄHRUNGSINDUSTRIE/ 
GETRÄNKE 

A HANDEL 

A TRANSPORT/VERKEHR 

A ENERGIEVERSORCER 

A TELEKOMMUNIKATION 

A PHARMA 

A CHEMIE 

A ELEKTRONIK/ 
ELEKTROTECHNIK 

A FINANZDIENSTLEISTER 

A ÖFFENTLICHE 
VERWALTUNG 

Mit den BranchenPackages hat Plaut 
die mit der Gründung der branchenori
entiert agierenden IndustryCenter (IC) 
vor einigen Jahren eingeleitete Ent
wicklung weitergeführt - die verstärkte 
Kundenorientierung durch konsequente 
Branchenfokussierung. 

Im Profil: 
Plaut R/3-Systemhaus 
Neue Wege für den MitletUand 

Beratung. Umfassendes 
betriebswlrtschaftliciies Know-how 
und fundierte Kenntnisse des R/3-
Systems: Gestaltung der Ceschäfts
prozesse, Einführung des R/3-
Systems, Training der Mitarbeiter. 

Produkte. Unsere R/3-KOMPAKT 
Lösungspakete bieten ein flexibel 
konfigurierbares Beratungs- und 
Produktangebot für höchstmögliche 
Effizienz bei der R/3-Einführung. 

Branchen. Fundiertes Branchen-
Know-how haben wir in Branchen
paketen zusammengefaßt: 
in Branchen-Referenzmodellen, 
Controlling-Konzepten, R/3-Pre-
Customizing, R/3-Add-On's, 
R/3 IS-Lösungen, Anbindung von 
Subsystemen usw... 

Service. Mit unseren R/3-KOMPAKT. 
Servicepaketen gewährleisten wir 
eine maßgeschneiderte und auf die 
individuellen Anforderungen 
abgestimmte Unterstützung des 
laufenden R/3-Betriebs. 

Referenzen. Eine Vielzahl von erfolg
reich abgeschlossenen R/3-Proiekten 
im Mittelstand belegen die Qualität 
unseres Leistungsangebots. 

Lokale Präsenz. Unmittelbare 
Betreuung vor Ort und die damit 
verbundenen kurzen Wege und 
Reaktionszeiten bieten wir durch 
unsere Geschäftsstellen. 

Geschäftsstelle München 
Max-von-Eyth-Straße 3 
85737 Ismaning 
Tel. (089)96280-0, Fax-308 

Geschäftsstelle Düsseldorf 
Lise-Meitner-Straße 6 
40878 Ratingen 
Tel. (02102) 4967-0, Fax-11 

m- Geschäftsstelle Hamburg 
Admiralitätstraße 60 
20459 Hamburg 
Tel. (040) 374125-0, Fax-11 

a r Geschäftsstelle Stuttgart 
Meisenweg 33 
70771 Leinfelden-Echterdingen 
TeL (0711)903612-0, Fax -11 

Interessant... 
... schon gelesen? 

C o n t r o l l i n g g e s t ü t z t e s 
P r o d u k t m a n a g e m e n t 

Andreas Klein (Plaut) 

Gabler Verlag, Wiesbaden 

Einsa tz m o d e r n e r 
K o s t e n e c h n u n g s -
i n s t r u m e n t e f ü r das 
C o n t r o l l i n g d e r 
D e u t s c h e n B a h n A G 

Heinrich ivlüller (Plaut) 
Plaut Sonderdruck 089 

dialog & wandel 
Themenübersicht Ausgabe 
2/98 des Plaut-Unternehmens-
Magazins 

A S p e e d M a n a g e m e n t 

Hyperflexible Prozesse 

A D r u c k - / V e r l a g s b r a n c h e 

Neue Dienstleistungen 

A Das V e r s c h w i n d e n d e r 

G r e n z e n durch d e n Sieges

z u g des I n t e r n e t 

Interview mit Kenichi Ohmae 

A C o n t r o l l i n g T o m o r r o w 

Den Unternehmenswert mit 

New Controlling erhalten 

A A u s l a n d s e n g a g e m e n t 

Der US-Markt 

A Buchl is te 

Erfolgreiche Management

literatur zum Controlling 

I n t e r e s s e . . . ? 

Bitte d&w anfordern 

PLAUT & MORE informationsservice 
The Company Beratungsgruppe Plaut Deutschland, Zentrale Ismaning/München 

Telefon 089 /96280-0 , Fax - I I I , http://www.plaut.de. e-mail: plaut@plaut.de 

Information Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Marketing 
Monika Kretzschmar (-410), Heinz-Peter Schneider (-126), helnz.schnelder@plaut.de 

Veranstaltungen Plaut Management Training GmbH, Alexander Sieverts (-405) 
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VON DER VERTRIEBS
KUNST ZUR VERTRIEBS
PRODUKTION \ ^ 

von Sieghard Marzian, Krefeld und 
Dieter Wäscher, Iserlohn 

D/efer Wäscher (Imks). Geschäftsführer der Durable Hunke & Jochheim GmbH 
& Co KG. iseriohn und Sieghard t^aaian. Vorstand der CEO AG, Krefeld 

In den siebziger jähren trat das Controlling 
in Deutschland seinen Siegeszug an, doch 
im Vertrieb haben sich systematische 
Planung und systematisches Controlling 
bis heute nicht durchgesetzt. Die gegen
wärtige Vertriebspraxis bleibt in den 
meisten Unternehmen weit hinter dem 
bewtriebswirtschaftlich Sinnvollen und 
Notwendigen zurück. 

Von „Ergebnis-, Finanz-, Prozeß- und Stra
tegietransparenz" kann im Vertrieb kei
ne Rede sein. Es fehlt an einem „zukunfts
orientierten Berichtswesen", es mangelt 
an der „erforderlichen Daten- und Infor
mationsversorgung" - jenen Merkmalen 
fortschrittlicher Untemehmensführung 
also, die die International Group of Con
trolling in ihrem Leitbild formuliert; vgl. 
erneut S. 171. Es fehlt grundsätzlich an 
der Praktizierung der Controlling-Regel
kreise mit ihren vier Bausteinen (Zielset
zung und Planung, Berichtswesen als 
Soll-/Ist-Vergleich, Kontrolle und Analy
se von Abweichungen, Einleitung von 
Gegensteuerungen). Nur dort, wo alle vier 
Bausteine Verwendung finden, sprechen 
wir von einem feed-forward-orientier-
ten Controlling-System. Es hat - zumin 
dest bei strategischer Perspektive - zum 
Ziel, Abweichungen bereits zu erkennen, 
bevor sie sich materialisieren, d. h. in 
Zahlen niederschlagen. 

Der Vertrieb arbeitet immer noch über
wiegend 

nach Erfahrungsgrundsätzen und 
Daumenregeln. 

Zwischen dem Selbstverständnis der Ver-
triebsmitarbeiter und den Interessen des 

Gesamtunternehmens klafft eine Lücke: 
Die Verkäufer sammeln Aufträge, sorgen 
für Umsatz. Ihr Handeln wird dabei be
stimmt von Intuition und persönlicher 
Erfahrung. Welche Kosten und erst recht 
welche Opportunitätskosten den Unter
nehmen als Ganzes aus ihrer improvi
sierten Vertriebskunst entstehen, schert 
sie wenig. 

Wie groß die Defizite im Bereich des per
sönlichen Verkaufs sind, zeigt eine aktu
elle Studie von Mercuri-lnternational. 
Befragt wurden dabei Industrieeinkäu
fer, die 25 000 Lieferanten betreuen. Das 
Ergebnis ist für die Verkäufer wenig 
schmeichelhaft. Auf die Kundengesprä
che sind über 6 0 % der Verkäufer nicht 
oder schlecht vorbereitet. Ihre Verkaufs
gespräche beruhen ganz wesentlich 
auf Schmeichelei und die Argumenta
tion ist pauschal und oberflächlich, so 
das Urteil der Einkäufer. 

Die Intransparenz vertrieblicher Vorgän
ge, die eklatanten Planungsdefizite, das 
Fehlen rationaler Handlungsmaximen ist 
umso gefährlicher als der Vertrieb eine 
Schlüsselrolle innehat für den Unterneh
menserfolg. Wer sich im Markt behaup
ten will, muß sich mehr denn je an den 
(richtigen) Kunden ausrichten. 

Der Vertrieb bildet die Schnittstelle 
zum Kunden. 

Hier vor allem können und müssen dem
nach jene Informationen beschafft wer
den, die darüber entscheiden, wer als 
Kunde überhaupt in Frage kommt (Kun-
denfokussierung), wie intensiv Kunden 

betreut werden (Allokation vertrieblicher 
Ressourcen), wann welche Vertriebsakti
vitäten gestartet werden (Vertriebs-Ti-
ming). 

Bedauerlicherweise sind die Verantwort
lichen zumeist überhaupt nicht in der 
Lage, die genannten Fragen nach einem 
einsichtigen, betriebswirtschaftlichen 
Kalkül zu entscheiden. Kunden- oder kun-
dengruppenbezogene Informationen 
sind rar Die Vertriebsplanung orientiert 
sich überwiegend am Umsatz, an Pro 
dukten oder Produktgruppen. Die wenig
sten Unternehmen können die Qualität 
ihrer Kundenbeziehungen, die Kunden
zufriedenheit und den Kundenwert be
urteilen, wie eine VDI-Studie zum Kun
dencontrolling ergab. 

Preisqualität - gewinnbringende 
Kunden 

Doch angesichts des enormen Produkti
vitätsdrucks und der Notwendigkeit, die 
Preisqualität zu verbessern, wird es künf
tig erfolgsentscheidend sein, mit den rich
tigen, d. h. gewinnbringenden Kunden 
das Geschäft zu betreiben. Nur mit ei
nem wirksamen Kundenmanagement, 
das auf detaillierten Kenntnissen der Kun
denstruktur und Kundenertragswerte 
basiert, werden die Unternehmen im 
Wettbewerb erfolgreich sein. Die erwähn
te VDI-Studie zum Kundencontrolling er
gab, daß die meisten Unternehmen noch 
große Schwierigkeiten haben, mit ihrem 
betriebswirtschaftlichen Informationssy
stem kundenspezifische Daten abzufra
gen. Die wenigsten wissen, welche Kun
den welche Kosten und welche Erträge 
verursachen. 
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Kundenfokussierung 

ist in den meisten Unternehmen mithin 
undurchführbar, weil es an den relevan
ten Steuergrößen fehlt. Gleiches gilt für 
den Ressourceneinsatz und das Vertriebs-
Timing. Hier fehlt es zum einen am Wis
sen darüber, wie wirksam alternative 
vertriebliche Maßnahmen sind. Zum an
deren an der nötigen TVansparenz kom
plexer Verkaufsvorgänge, die Vorausset
zung wäre, um situativ angemessen zu 
agieren, die Auftragswahrscheinlichkeit 
zu erhöhen, die Kundenbindung zu ver
bessern und zugleich die Ertragsoptimie
rung im Auge zu behalten. 

Dem Vertrieb fehlt es offensichtlich 
an betriebswirtschaftlicher Unter
stützung, 

um seiner Verantwortung für die Errei
chung der Untemehmensziele gerecht 
zu werden, je turbulenter die Umwelt, je 
schärfer der Wettbewerb, je größer zu
gleich die Vertriebschancen der Unter
nehmen (z. B. durch Marktöffnung, sin
kende Transport- und Kommunikations
kosten), desto mehr bedarf das Manage
ment der Navigationsunterstützung. Das 
Controlling muß den Vertrieb entdecken, 
gleichzeitig muß sich der Vertrieb dem 
Controller-Dienst öffnen. 

Der Controllerbereich (als organisatori
sche Einheit) muß dabei sicherstellen, 
daß systematisch geplant und kontrol
liert wird und die verwendeten Instru
mente sich in das Gesamtcontrolling des 
Unternehmens einfügen. Die eigentliche 
Planungs- und Kontrollkompetenz obliegt 
jedoch der Vertriebsführung. Ziel ist die 
weitgehende Selbststeuerung des Ver
triebs (und jedes einzelnen Mitarbeiters) 
über selbstregulierende Mechanismen 
mittels differenzierter Analyse- und Pla
nungswerkzeuge innerhalb einer festge
setzten Zielvereinbarung. 

Hier stellen sich die Fragen: Welche 
Tools benötigt der Vertrieb? Wie kön
nen diese zu einem Wirkungssystem 
verkettet werden? 

Zunächst kommt es darauf an, das Wis
sen über die Kunden zu verbreitern und zu 
vertiefen. Relevante Informationen müs
sen systematisch erfaßt, permanent ak

tualisiert und allen Vertriebsmitarbeitern 
zugänglich gemacht werden. ]e vollstän
diger das Bild, das wir von einem Kunden 
gewinnen, desto zutreffender läßt er sich 
bewerten, desto präziser können vertrieb
liche Maßnahmen ergriffen werden. 

In der Praxis kommt es darauf an, bereits 
vorhandene Daten sowie ergänzende 
Kundeninformationen in einem Qualifi-
kations-Check zusammenzuführen. Sie 
reichen von einfachen Stammdaten (etwa 
Adressen, Kontaktpersonen) über Status 
Informationen (Umsatz, Zahlungsverein
barungen etc.) bis zu Informationen über 
Branchen und Märkte, in denen sich so
wohl der Kunde als auch die Kunden 
unserer Kunden bewegen. Auf diese Wei
se werden Stand- und Bewegungsbilder 
der Kunden gewonnen, die allen Vertriebs
mitarbeitern zur Verfügung stehen. Sie 
bleiben dem Unternehmen somit auch 
dann erhalten, wenn ein Mitarbeiter aus
scheidet. 

Im zweiten Schritt geht es darum, eine 
realistische Vorstellung davon zu gewin
nen, wie uns der Kunde sieht. Welche 
Bedürfnisse haben die Kunden? Erfüllen 
wir diese Bedürfnisse? Wie bewertet der 
Kunde unsere Leistung im Vergleich mit 
Wettbewerbern? Auf welchen Gebieten 
muß die Qualität verbessert werden? Die
se Fragen können in regelmäßigen Zu
friedenheits-Bedürfnis-Analysen in Form 
standardisierter Interviews beantwortet 
werden. 

Im dritten Schritt bewerten wir auf Basis 
der vorhandenen Kundeninformationen 
die Attraktivität der Kunden und bestim
men die Stärke des eigenen Unterneh
mens, so wie der Kunde sie wahrnimmt. 
An der Bewertung nehmen alle Vertriebs
mitarbeiter teil. Ein Set von etwa zehn 
(gewichteten) Kriterien reicht in der Regel 
aus, um zu aussagefähigen Größen zu 
gelangen. Diese gehen in ein zweidimen
sionales Portfolio ein, das die Position 
jedes Kunden (in Bezug auf Attraktivität 
und eigene Stärke) aufzeigt. 

Auf diese Weise lassen sich jene Kunden 
identifizieren, die für das eigene Unter
nehmen am attraktivsten sind. Außer
dem können aus dem Portfolio geeignete 
vertriebliche Maßnahmen abgeleitet 
werden. Durch die einheitliche Bewer
tungsgrundlage ist es der Vertriebsfüh
rung leichter möglich, ihre Ziele zu ver
mitteln und die Durchsetzung zu fördern. 

Nun kommt es darauf an, die ausgewähl
ten Kunden systematisch zu bearbeiten, 
leder Kunde wird dabei wie ein eigen
ständiges Projekt behandelt, dessen 
Startpunkt die bewußte Entscheidung 
für diesen Kunden und dessen Ziel eine 
gefestigte Partnerbeziehung ist. In den 
vier Zwischenschritten kommt es darauf 
an, den Kunden für uns zu interessieren, 
Vertrauen zu gewinnen, die Kaufentschei
dung herbeizuführen und den Kaufvor
gang erfolgreich abzuschließen. Alle Pha
sen eines solchen Kundendialogs - jede 
einzelne Aktivität (etwa ein Mailing oder 
ein Besuch), jede Reaktion des Kunden 
sowie die jeweils erzielten Vereinbarun
gen oder Ergebnisse - werden elektro
nisch dokumentiert. 

Auf Basis der erfaßten Kundendialoge ist 
das System in der l^ge, jederzeit den 
exakten Status aller Vertriebsprojekte 
aufzuzeigen. Der Statusbericht ermög
licht es der Vertriebsleitung (oder der Ge
schäftsführung), die Erfüllung der vorge
gebenen Ziele permanent zu überprüfen. 

Forecast und Vertriebsplanung 

Durch die Erfassung aller vertrieblichen 
Vorgänge ist ein realistischer Forecast 
möglich. Er ist weitgehend frei von per
sönlichen Einschätzungen oder Wunsch
denken. Der Forecast dient zugleich der 
Vertriebsplanung. Er gibt Hinweise dar
auf, in welchen Phasen des Kundendia
logs weitergehende Maßnahmen not
wendig werden beziehungsweise welche 
Maßnahmen sich als wirkungslos erwie
sen haben und wie sich der zu erwar
tende Auftragseingang entwickelt. 

Statusbericht und Forecast eignen sich 
außerdem als Grundlage für das Mitar
beitergespräch. Sie sorgen dafür, daß 
Vorgesetzter und Mitarbeiter über detail
lierte und identische Informationen ver
fügen, was sachliche und zielorientierte 
Gespräche erieichtert. 

Das dargestellte Konzept einer integrier
ten Vertriebsplanung und -Steuerung 
zeichnet sich vor allem durch drei Merk
male aus: 

• Kundentransparenz: Das Wissen 
über die eigenen Kunden wird durch den 
Qualifikations-Check verbreitert und ver
tieft. Im Unternehmen verborgene Infor
mationsreservoire werden allen Mitar
beitern zugänglich gemacht. 
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• Kundenfokussierung: Der Qualifikationscheck und die Zufriedenheits-Bedürfnis-
Analyse sorgen für detaillierte Kundenbiographien, die es erlauben, den heutigen und 
künftigen Wert und das Anforderungsprofil eines Kunden realistisch und zeitnah zu 
bewerten. Auf diese Weise lassen sich jene Kunden identifizieren, die für eine ertrags
orientierte Partnerschaft gewonnen werden sollen. 

• Vertriebsproduktion: Der Verkauf von Produkten und/oder Dienstleistungen wird 
als Produktionsprozeß verstanden, der sich in einzelne Phasen zerlegen läßt. Für jede 
Phase werden Teilziele und geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung festgelegt, jede 
Stockung im Vertriebsfortschritt wird erkannt, was schnelle Gegenreaktionen ermög
licht. Der Einsatz vertrieblicher Ressourcen wird optimiert, der Vertrieb und die 
Auftragseingangsproduktion wird steuerbar 

Kundenorientierung allein ist kein Garant für langfristigen Erfolg. Erst moderne 
Controlling-Instrumente wie die 

Kundendeckungsbeitragsrechnung 

und die Kundenergebnisrechnung auf Basis einer einfachen und pragmatischen 
Vertriebsprozeßkostenrechnung ermöglicht es, längerfristige Geschäftsbeziehungen 
zu analysieren, zu bewerten und entsprechend zu gestalten, und dann festzustellen, 
ob die Kundenbeziehung profitabel ist. 

Die Unternehmen erbringen im Wettbewerb eine Vielzahl kundenspezifischer Leistun
gen. Zur Erfolgssteuerung ist die quantitative Transparenz der offen zu Tage liegenden 
und auch der scheinbar verborgenen Vorgänge und Tätigkeiten im Vertriebsabwick-
lungsprozeß notwendig, um eine genaue Kenntnis der Kundenprofitabilität zu erhal
ten. Die Kundenprofitabilitäts-Analyse muß der heterogenen Kundenstruktur Rech
nung tragen und Kostenverzerrungen durch Quersubventionierungen vermeiden. 

In vielen Fällen kann die prozeßorientierte Kundenergebnisrechnung schlechte Kun
den aufzeigen (durch Bewertung der individuellen Bedingungen der Bestell- und 
Auftragsabwicklung: z. B. der Anzahl und Größe der Bestellungen, ...), durch deren 
Eliminierung der Gesamtumsatz fällt, aber der Gewinn steigt. Allerdings sollte eine 
Loslösung von Kunden die allerletzte Konsequenz sein. Besser ist es, daß mit dem 
Kunden ein gemeinsames Konzept zur Optimierung der Kunden-/Lieferantenprozes-
se erarbeitet wird. Warum kann man z. B. dem Kunden nicht erklären, daß sein 
Bestellverhalten sowohl für das Kundenunternehmen als auch für das Lieferantenun
ternehmen profitabler gestaltet werden kann. 

Um (potentiell) lukrative Kunden zu identifizieren, müssen Unternehmen in der Lage 
sein, den Wert von Kunden über die 

Gesamt-Geschäftsbeziehung 

abzuschätzen. Ziel ist es, nach ökonomischen Gesichtspunkten auszuwählen, welche 
Kunden man bedienen möchte und Kunden abzulehnen, die langfristig Verluste 
bringen. Der Ertragswert der Kundenbeziehung ist also die zentrale Steuergröße des 
Kunden-Lieferantenprozesses. Dazu muß der Vertrieb als bewerteter Prozeß darge
legt und „geführt" werden. Die prozeßbestimmenden Faktoren müssen also bewertet 
und beherrscht werden, was wiederum die Voraussetzung ist, daß sich Verkäufer von 
„Vertriebskünstlern" zu Market-Ingenieuren weiterentwickeln. 
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Sehr geehrter Herr Dr. Deyhle, 

20. März 1998 

ich hoffe, daß der beigefügte Bericht über die 
soeben vom BERI-Institut neu erarbeitete 

Weltrangliste der Arbeitsproduktivität 

das Interesse Ihrer Leser findet. Deutschland 
behauptet den achten Platz, aber wichtige Wett
bewerber wie die USA, Frankreich und Japan 
konnten sich verbessern. Vietnam und Rußland 
bilden die Schlußlichter von 49 Ländern. 

Deutschland nur für anspruchsvolle 
Arbeitsplätze geeignet 
BERI: viele Niedriglohnländer haben zu hohe 
Produktionskosten 

Genf, März 98. BH. Für Produkte mit geringer 
Wertschöpfung ist der Standort Deutschland zu 
teuer Wenn die Produktion nicht automatisierbar 
ist. bieten viele andere Under Kostenvorteile. 
Daher wird Deutschland weiterhin Arbeitsplätze 
in lohnintensiven Branchen verlieren. Für tech
nisch anspruchsvolle, stark automatisierte 
Produktionen mit hoher Wertschöpfung ist 
Deutschlandaberem günstiger Standort. Denn 
noch werden die hohen Lohn- und Lohnnebenko
sten durch die gute Infrastruktur. Ausbildung und 
Motivation der Mitarbeiter weitgehend ausgegli
chen. Daher steht Deutschland seit acht Jahren 
auf Platz 8 der ßERI-Weltrangliste der Arbeits
produktivität". Nur in Singapur, der Schweiz. Ja
pan, Belgien, Taiwan, den Niederlanden und den 
USA sind die Mitarbeiter bei der Herstellung hoch
wertiger Erzeugnisse noch produktiver Aber 
Frankreich. Schweden und Ostedeich haben in
zwischen mit Deutschland gleichgezogen. Eng
land. Spanien und Korea liegen noch zurück. 

Das geht aus der kürzlich vom BERI-Institut in 
Genf veröffentlichten Analyse der Arbeitskräfte-
Produktivität in 49 Ländern hervor welche als 
Entscheidungshilfe für die Standortwahl interna
tional tätiger Untemehmen jährlich neu ermittelt 
wird. BERI bewertet in seiner Rangliste die Lohn-
kostenim Verhältnis zur Produktivität, dasAusbil-
dungsniveau der Arbeitskräfte, die Belastung 
durch Sozial- und Mitbestimmungsgesetze und 
die durch Streiks und Fehlzeiten verursachten 
Ausfälle. 
Deutschland erzielt 64 Punkte auf einer im Ideal
fall bis 100 reichenden Skala. Aber seit 1990 
wurde der Rückstand Deutschlands zur 
Schweiz (76), Japan (74) und den USA (69) 
größer. BERIen^artet, daß Deutschland im inter
nationalen Wettbewerb um Arbeitsplätze weiter 
zurückfallen wird, weil es seine Arbeitsmärkte 
nicht liberalisiert. 

Weinfeldstraße 24 
Tel. 0611-86979 « 

' D-65187 Wiesbaden 
FAX 0611 - 86926 
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WAS MACHEN 
CONTROLLER? 
Eine Analyse von 600 über
regionalen Stellenangeboten 

von Andreas Preißner, Franl(furt am Main 

Dipl.-Kfm. Andreas Preißner Dozent 
und Trainer in den Bereicfien Marke
ting und Controlling, Lehraufträge 
u. a. an der Hochschule für Bank
wirtschaft, der IHK Frankfurt und der 
Bad Homburger Akademie, Ver
öffentlichungen im Bereich Marke
ting und Marketing-Controlling. 

Das Controlling gehört unter den kauf
männischen Bereichen eines Unterneh
mens zu den expansivsten. So finden 
sich in den Zeitungen gerade für Control
ler zahlreiche Stellenangebote aus den 
unterschiedlichsten Branchen. Wachs
tumsstarke Bereiche haben aber immer 
auch mit der Frage zu kämpfen, w^elchen 
Inhalt sie eigentlich haben. Durch Auf
nahme neuer Aspekte in das Programm 
ändern sich die Inhalte. 

Symptomatisch ist die immer noch an
zutreffende Verwechslung von Con
trolling mit Kostenrechnung oder gar 
Buchhaltung. Weder die Unternehmens-
praxis noch Lehre und Wissenschaft ha
ben es bislang fertiggebracht, für ein ein
deutiges Profil zu sorgen. So stehen bei
spielsweise Studierende und Bewerber 
vor der Frage, was von ihnen im Con
trolling verlangt wird. Dabei geht es we
niger um die Frage nach den EDV- oder 
Englisch-Kenntnissen, sondern eher dar
um, ob die Tätigkeit mehr in die Rich
tung Datenknecht oder Berater der 
Fachabteilungen geht. 

Wenig neu ist die Erkenntnis, daß das 
Schlagwort Controlling gerne gebraucht 
wird, um Stellen mit weniger gutem Image 
aufzupeppen und so „an den Mann" zu 
bringen. Ähnliches geschah in den Letz
ten Jahrzehnten mit dem Marketing. All 
dies ist Grund genug, die Entwicklung bei 
den Anforderungen an Controller zu be
obachten. Für diese Auswertung wur

den 600 Stellenangebote für Control
ler analysiert, die von Mai 1997 bis 
lanuar 1998 in der Frankftirter Allge
meinen Zeitung erschienen. Nicht ein
bezogen wurden Angebote von Banken, 
weil sich diese von allen anderen bezug 
lieh der Inhalte erheblich unterscheiden 
Die Auswahl einer überregionalen Tages 
Zeitung als Fundort zieht eine gute regio 
nale Streuung der Angebote nach sich 
Außerdem kann von einem Mindest-An 
forderungsniveau ausgegangen werden 

30 Prozent der Stellenangebote kommen 
von mittelständischen Unternehmen 
(nach Eigendarstellung der Anbieter), 70 
Prozent von Großunternehmen. Öffentli
che Betriebe und Institutionen sind mit 
2,3 Prozent dabei (insbesondere Kran
kenhäuser, aber auch Hochschulen), der 
Handel mit 6,5 Prozent. Ansonsten han
delt es sich um Unternehmen der ver
schiedenen Industriebranchen. Ein Stu
dium (fast immer: Diplom-Kaufmann, Di
plom-Betriebswirt, gelegendich: Betriebs
wirt VWA oder BA) wird fast immer er
wartet (91 Prozent). Nur 9 Prozent der 
Inserenten wünschen auch Bewerbun
gen von Nicht-Akademikern. In einigen 
Fällen wird auch eine controllingbezoge
ne Zusatzausbildung gefordert. Der weit
aus größte Teil der Anzeigen wendet sich 
auch an berufserfahrene Controller, wo
bei meist „einige [ahre Berufserfahrung" 
gewünscht werden, bei konkreten Anfor
derungen werden meist zwei bis drei lah
re genannt. 17 Prozent aller Anzeigen 

beziehen sich auf leitende Positionen. Da 
gehobene Positionen häufiger über Perso
nalberatungen besetzt werden, ist dieser 
Anteil schon eher als hoch anzusehen. 

Rund zwei Drittel aller Stellenangebote 
sind allgemein an „Controller" gerich
tet (69 Prozent). Unter den Controllern, 
die funktional näher spezifiziert sind, ste
hen die Marketing-Controller an erster 
Stelle. 8,5 Prozent der Angebote bezie
hen sich auf diesen Bereich. An zweiter 
Stelle steht das Beteiligungs-Controlling 
mit 7,5 Prozent. Es folgen Produktions-
(4,8), Projekt- (4,3) und Internationales 
Controlling (4,0 Prozent). Kaum von Be
deutung sind Logistik, Forschung und 
Entwicklung sowie Personal (jeweils um 
oder unter 1 Prozent Anteil). 

Marketing-Controlling wird bereits seit 
lahren als Expansionsgebiet des Con
trolling gehandelt, insofern verwundert 
die hohe Zahl von Stellenangeboten nicht. 
Der folgende Platz für das Beteiligungs-
Controlling belegt letztlich die These von 
Horväth im Controller magazin 2 /1997, 
daß sich hier in der nächsten Zeit noch 
einiges tun werde. 

Bei drei Viertel der Controllerstellen 
werden explizit EDV-Kenntnisse gefor
dert (76 Prozent). Das heißt sicher nicht, 
daß jeder Vierte ohne EDV-Kenntnisse 
auskäme, prinzipiell dürften entsprechen
de Fähigkeiten ebenso wie Englischkennt
nisse selbstverständlich sein (wenngleich 
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Controller: Gesuchte Fachgebiete 
Basis: 600 Stellenangebote 

Personal-Controlling V "^'^ 

FaE-Controlling P 0,5o/o 

Logistik-Controlling ^ ^•^'^ 

Internationales Controlling i 0 '^•O'* 

Projekt-Controlling f ~ ö '̂ •3"'*° 

Produktions-Controlling 

Beteiligungs-Controlling 

Marketing-Controlling ^ 

Controlling allgemein 68,7o^ 

10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 

bei leitenden Positionen seltener gefordert). 
Schon 28 Prozent der Stellenangebote set
zen SAP-Kenntnisse voraus, teilweise auch 
bei Hochschulabsolventen. Hier spiegelt 
sich offenbar weniger die Realität an den 
Hochschulen, als vielmehrdas Preisniveau 
für SAP-Berater wider 15 Prozent der Un
ternehmen geben Fertigkeiten im Umgang 
explizit mit Excel an. Dazu kommen aller
dings Fälle, in denen Kenntnis von MS 
Office oder Tabellenkalkulationsprogram
men allgemein gefor
dert werden. Baan wird 
in 1,3 Prozent der An
zeigen aufgeführt. Da
mit scheinen vor allem 
SAP-Erfahrungen ein, 
wenn nicht gar der, 
Schlüssel zur neuen Po
sition zu sein. 

Abbildung 1 

eines Bereichs der Kostenrechnung oder 
des Berichtswesens. 
Was die nähere Spezifizierung der Tätig
keiten angeht, sind im Controller-Bereich 
vergleichsweise konkrete Angaben zu fin
den. Nur wenige Unternehmen lassen 
Stellensuchende im Unklaren darüber, 
worum es eigentlich geht. Allenfalls Per
sonalberatungen helfen sich nicht selten 
mit allgemeinen wie abgenutzten Flos
keln (siehe dazu Beispiele unten). 

Im Vordergrund stehen die klassischen 
operativen Tätigkeiten. An erster Stelle 
der Nennungen steht das Berichtswesen 
(44 Prozent) vor Planung (40), Abwei
chungsanalyse (33), Kostenrechnung (33) 
und Budgetierung (31). Dabei handelt es 
sich um das Spektrum der üblichen Pla
nungs- und Kontrolltechniken. In jeder 
fünften Anzeige ist immerhin von Pro
jekt-Controlling die Rede, 11 Prozent nen
nen den Aufbau von Management

immerhin weisen 31 
Prozent der Stellenan
bieter darauf hin, daß 
sich das Controlling in 
der Aufbauphase befin
det und vom neuen 
Stelleninhaber ein Bei
trag zur Weiterentwick
lung erwartet wird. Im 
Einzelfall kann es sich 
um die Gesamtkonzep
tion des Controlling 
handeln, aber auch 
konkret den Ausbau 

Controller: Gesuchte EDV-Qualifikation 
Basis: 600 Stellenangebote 

allgemein EDV 
"P̂  76,3% 

Baati 
1,3% 

Excel 

SAP 

= 5 15,2% 

27,8% 

0 ,0 * 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 

Abbildung 2 
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Benchmarking 

Prozeßcontrolling 

GAAP 

Strategische Planung 

Schwachstellenanaivse 

Kalkulation 

Prognosen 

Management- Informationssysteme 

Vcrtricbscontrolling 

Jahresabschlüsse 

Projektcontrolling 

Investitionscontrolling 

Budgetierung 

Abweichungsanalyse 

Kostenrechnung 

Planung 
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0,0% 

Controller: Tätigkeitsfelder 
Basis: 600 Stel lenangebote 

43,8% 
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Abbildung 3 

Informationssystemen, 9 Prozent die 
Schwachstellenanalyse und ebenfalls 9 
Prozent die strategische Planung. The
men, die sich in der aktuellen Diskussion 
befinden, wie etwa Zielkostenmanage
ment oder Prozeßkostenrechnung, wer
den nur äußerst selten angesprochen. 

Vergleicht man die in den Anzeigen ge
nannten Anforderungen und Tätigkeiten 
mit den Inhalten der Controlling-Ausbil
dung, vor allem auch der Controlling-
Literatur, stellt sich heraus, daß einzelne 
Themengebiete offensichtlich in der Wis
senschaft überbewertet werden. Dies 
betrifft in erster Linie die strategische 
Planung, die allerdings auch in der Litera
tur zunehmend kritischer betrachtet 
wird. Die Wahrscheinlichkeit, daß Hoch
schulabsolventen beziehungsweise jün
gere Controller direkt mit strategischen 
Fragestellungen in Berührung kommen, 
ist relativ gering. Umgekehrt ist das Be-
teiligungs- und internationale Controlling 
in der Literatur vergleichsweise schwach 
ausgeprägt, in der Praxis aber bedeu
tend. 

Damit verbunden sind auch immer häu
figer genannte Anforderungen in bezug 
auf US-GAAP (in 6 % der untersuchten 
Angebote). 

Das Controllerbild, das Stellenanzeigen 
zeichnen, ist meist nicht das einer inter
essanten und herausfordernden Tätig
keit. Es überwiegen die alltäglichen Stan
dardaktivitäten, die wenig unternehme
rischen Freiraum lassen. Im Gegensatz 
dazu werden aber oft genug Persönlich
keitsmerkmale gefordert, die eher bei 
hoch ambitionierten Nachwuchskräften 
zu finden sind, die auf entsprechende 
Freiräume Wert legen. 

Eine nicht unwesentliche Frage ist sicher 
die hierarchische Stellung des gesuch
ten Controllers. Der sehr allgemeine 
Begriff „Controller" kann sowohl auf 
Einstiegspositionen als auch auf Vor
standsmitglieder zutreffen, insofern 
verwundert es nicht, daß entsprechende 
Zusätze verwendet werden, insbesonde
re „Assistant", „junior", „Gruppen" oder 
„Leiter". Dabei geht es allerdings oft drun
ter und drüber So existieren Angebote 
für Leiter mit drei Jahren Berufserfahrung 
genauso wie für Assistants mit gleicher 
Erfahrung. 

Bei einigen Anzeigen weiß der Leser aller
dings nicht so recht, ob er schmunzeln 
oder sich ärgern soll. Auf jeden Fall tra
gen einige Formulierungen dazu bei, daß 
der Ausschreibungstext, letztlich zu La

sten der Unternehmen, nicht ganz so 
genau gelesen und ernstgenommen wird. 
Einige Beispiele: 

Textt}eispiele 

»• Eine Personalberatung gibt vor, „der 
Altersrahmen sollte sich zwischen An
fang und Mitte 30 bewegen." Also soll 
der Bewerber genau 33 Jahre alt sein, 
oder kommt noch ein anderes Alter in 
Frage? 

»• Eine Firma verlangt gleichzeitig „hohe 
Sensibilität" und „Souveränität". 

»• Wenig passend erscheint die Forde
rung nach „fachlich und persönlich 
überzeugende(n), zupackende(n) und 
hochmotivierte(n) Damen und Herren", 
wenn dieTätigkeitsbeschreibung beginnt 
mit „erstellen Sie monatliche Soll-/Ist-
Abweichungsanalysen und leiten daraus 
entsprechende Fbrecasts ab". Wird die 
hohe Motivation hier vielleicht für den zu 
erwartenden hohen Frustpegel benötigt? 

»• Unklar ist vielen Dichtern auch, was 
sich hinter dem Schlagwort Teamarbeit 
offensichtlich erfolgreich verbirgt: „Sie 
arbeiten gerne im Team und verfügen 
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über eine selbständige und systemati
sche Arbeitsweise". Also wird jemand 
gesucht, der so selbständig ist, daß er 
das lahme Team mitziehen kann?! 

»• Daß dieser Irrtum weiter verbreitet 
ist, zeigt folgendes Exemplar: „Nachdem 
Sie Ihre Eigeninitiative und Teamfähig
keit täglich unter Beweis gestellt haben..." 
Der Controller im täglichen Rausch von 
Anpassung und Engagement? 

»• Einige Unternehmen haben über sich 
so wenig zu sagen, daß sie die Grundre
geln des Unternehmertums in Frage stel
len. Ist es etwas Besonderes, wenn ein 
Inserent behauptet: „Wir haben es uns 
zum Ziel gesetzt, unsere Marktstellung 
weiter auszubauen"? Glaubt es, damit 
alleine dazustehen? 

• * Offensichtlich etwas weltfremd ist 
folgendes Unternehmen, das schreibt: 
„...Anwendung modernster Instrumen
tarien (u. a. Kostenstellen, Kostenarten, 
Kennzahlenmodelle, Deckungsbeitrags
rechnung)". Eine Herausforderung an den 
Pioniergeist der Kostenrechner! 

»• Liest man folgendes Verzeichnis wün
schenswerter positiver Eigenschaften ei
nes Controllers, ja des Prototyps arbeit
geberfreundlicher Arbeitnehmer, meint 
man als Gegenleistung mindestens bei 
einem der meistbewunderten Unterneh
men, mindestens einem Weltmarktfüh
rer, gelandet zu sein: „Eigeninitiative, 
Team- und Kommunikationsfähigkeit, 
Verantwortungsbewußtsein, Durchset
zungsvermögen, hohe Belastbarkeit, aus
geprägtes unternehmerisches Denken 
und Handeln, hohe Kompetenz und Fä
higkeit, komplex vernetzte Sachverhalte 
schnell zu durchdringen, zu strukturie
ren und zu gestalten..." Und stellt dann 
fest, daß auch ehemalige Staatsbetriebe 
kräftig dazugelernt haben. 

»• Eher für Germanisten interessant sind 
Formulierungen wie: „Sie entwickeln ne
ben dem dynamischen Tagesgeschäft 
Optimierungsvorschläge und setzen die
se mit Durchsetzungskraft um. Es spornt 
Sie an, auf Umsetzung Ihrer Ideen zu 
drängen und dabei Prioritäten zu set
zen." So kann man sich sicher lange dar
über unterhalten, a) welche besondere 
Fähigkeit gefordert wird und b) ob eine 
besondere Fähigkeit gefordert wird 
(sprachwissenschaftliche ausgenom
men). 

»* Nichtsdestotrotz soll noch auf die 
wohl schönste, weil vermutlich offenste 
und einfachste Forderung hingewiesen 
werden, die garantiert nicht aus den USA 
stammt, sondern aus dem Hessischen: 
„Wir suchen keine 'Controller mit Ärmel
schonern', sondern welche, die die Är
mel hochkrempeln und mit uns daran 
arbeiten, unser Unternehmen zur Nr 1 im 
europäischen Tourismus zu machen." 

Einige Empfehlungen für Stellenaus
schreibungen im Controlling 

Erläutern Sie kurz Ihre Controliingphilo 

Sophie. Ist das Controlling eher die Ana
lyseinstitution oder aktiver Berater des 
Management? Es liegt auf der Hand, daß 
dafür unterschiedliche Persönlichkeitsty
pen gebraucht werden. 

Machen Sie deutlich, welchem Bereich 

die Stelle zugeordnet ist. Gehört sie zum 
Bereich Finanzen, zum Bereich Con
trolling, zur Untemehmensplanung, oder 
ist es eine Stabsstelle bei der Unterneh
mensleitung? Bewerber ersehen daraus, 
welchen Stellenwert das Controlling hat 
und wo die inhaltlichen Schwerpunkte 
liegen. 

Beschreiben Sie das Entwicklungssta

dium des Controlling. Welche Methoden 
werden eingesetzt, inwieweit muß der 
neue Stelleninhaber gestalterisch tätig 
werden? Dies geht auch, ohne zu viel 
über das Unternehmen preiszugeben. 

Welche Software verwenden Sie? Falls es 
wichtig ist, ob sich der neue Mitarbeiter 
noch einarbeiten darf oder sofort in die 
bestehenden Programme einsteigen 
muß, sollten Sie ihm sagen, was auf ihn 
zukommt. Verzichten Sie aber darauf, 
auf die Bedeutung von EDV-Kenntnissen 
allgemein hinzuweisen. Damit ver
schwenden Sie nur Platz in der Anzeige, 
jeder Bewerber weiß, daß er mit dem 
Computer umgehen können muß. 

Vermeiden Sie nichtssagende Allgemein

plätze. Grober Unfug ist der Hinweis auf 
leistungsgerechte Bezahlung. Soll das 
etwa heißen, daß es in Ihrem Untemeh
men auch nicht-leistungsgerechte Bezah
lung gibt, oder unterstellen Sie dies ande
ren Unternehmen? So etwas ist Platzver
schwendung, schlimmstenfalls wird es 
von den Lesern noch falsch interpretiert. 
Gleiches gilt für den Hinweis auf Sozial
leistungen. Wollen Sie den versorgungs-
orientiert denkenden Sachbearbeiter an

locken, oder den gestaltenden Manager? 

Bleiben Sie aber realistisch. Vor allem bei 
der Suche über Personalberater passiert 
es, daß das Unternehmen in höchsten 
Tönen gelobt wird, natüriich Marktfüh
rer in einem wenn auch noch so kleinen 
Segment ist und entsprechend die be
sten Leute sucht. Stellen Sie sich vor, die 
gesuchten Leute bewerben sich auch und 
einen von ihnen stellen Sie ein. Nach 
einigen Monaten stellt er dann fest, daß 
es doch nicht so toll ist, wie eigentlich 
angenommen. Dann haben Sie einen fru
strierten Mitarbeiter mehr Denken Sie 
statt dessen daran, daß es genügend 
Menschen gibt, die lieber beim zweitbe
sten Unternehmen arbeiten, um es ir
gendwann zum besten zu machen! 

Im Wachstumsfeld Controlling interes
siert auch die Frage, wie sich die Litera
turbasis entwickelt. Dazu wurde eine 
Auswertung zweier Datenbanken zur 
Zahl der Veröffentlichungen vorgenom
men. Zum einen waren dies die betriebs
wirtschaftlichen Datenbanken BLISS 
(Bücher und Zeitschriftenartikel) und PITT 
(Zeitungsartikel), zum anderen die DNB 
(Deutsche Nationalbibliographie) mit 
Büchern ab Erscheinungsjahr 1991. Zu 
dieser Auswertung ist anzumerken, daß 
»* BLISS und PITT nicht vollständig die 

Neuerscheinungen erfassen, 
»• durch die Beschlagwortung Fehler 

auftreten können, 
»• und die Datenbank der Deutschen 

Bibliothek keine Artikel und Beiträge 
zu Sammelwerken umfaßt. 

Bei den Veröffentlichungen im Bereich 
Controlling spiegelt sich nur zum Teil die 
Entwicklung in den Unternehmen wider 
An erster Stelle bei der Zahl der Veröffent
lichungen steht das Marketing-/Ver-
triebscontrolling, gefolgt von Personal-
und Logistikcontrolling. Das Beteiligungs
controlling wird von den Autoren noch 
wenig beachtet, ebenso das internatio
nale Controlling, das häufig mit Beteili
gungen in Verbindung steht. 

Insgesamt gesehen hat das Controlling 
bei den Veröffentlichungen noch nicht den 
Stellenwert erhalten, den es bei den Stel
lenangeboten und sonst in der Untemeh
menspraxis genießt. Auch wenn man be
rücksichtigt, daß Controllingthemen auch 
unter anderen Stichworten bearbeitet 
werden, besteht ein Rückstand gegen
über beispielsweise Finanzen und Mar
keting. Die DNB verzeichnete Anfang 
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Veröffentlichungen im Controlling 
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Abbildung 4 

Veröffentlichungen in der Betriebswirtschaft 
1991-1997, Bücher laut DNB 
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1998 knapp 500 Bücher zum Thema 
Controlling (Erscheinungsjahre 1991 bis 
1997), zum Marketing waren es knapp 
700, über Management über 1300 und 
über Finanzthemen über 1400. 

Aus der Analyse des Stellen- und Litera
turmarktes ergibt sich, daß Controlling 
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft 
der Wachstumsmarkt sein wird. Unter-

Abbildung 5 

nehmen werden sich verstärkt Gedan
ken über die Definition und Rolle des 
Controlling in ihrem Unternehmen ma
chen. Dabei wird die Entwicklung deut
lich in Richtung auf eine Beratungs- und 
Anregungsfunktion für das Top-Manage
ment und eine Integration der verschie
denen Datenquellen gehen. In Sachen 
Literatur stellt sich insbesondere das 
Beteiligungscontrolling als Wachstums

feld heraus. Insgesamt gesehen dürfte 
der Anteil der controllingorientierten Ver
öffentlichungen in der Betriebswirt
schaftslehre weiter steigen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

02 05 06 G P 

221 



Controller magazin 3/98 

VIRTUELLE UNTERNEHMEN: 
HERAUSFORDERUNG AN MANAGEMENT 
UND CONTROLLING 

von Monika Cescutti, Erich Koch, Pedro Pfister, Andreas Egli, Luzern 

Mit der industriellen Revolution, welche 
um 1765 mit der Erfindung der Dampf
maschine in Gang gesetzt wurde, began
nen zwei Jahrhunderte, welche von im
mer besseren Maschinen und besserer 
Technik geprägt waren. Mit der Geburt 
des Internet entstand eine weltumspan
nende Informationsplattform, deren Exi
stenz den Nährboden für virtuelle Unter
nehmen bildet, die bestehende und neue 
Produkte und Dienstleistungen herstel
len und an eine, z. T neue Käuferschaft, 
verkaufen. Selbst der after-sales Service 
wird durch diese Unternehmen auf der 
Basis diesermodernen Informationstech
nologien wahrgenommen, indem sich die 
elektronische Kommunikation immer 
mehr extern, zum Kunden ausrichtet und 
diesen miteinbezieht. Wie hjnktionieren 
Unternehmen, die sich diese Technologie 
zu Nutze machen und darauf aufbauen? 
Wie werden sie geführt und welches sind 
die Auswirkungen auf Organisation, Ma
nagement und Controlling? Welche Zu
sammenarbeitsformen ergeben sich auf
grund dieser Technologien und welches 
sind Erfolgsfaktoren für die Zukunft? 

Virtuell, virtuelle Unternehmen 

Das Adjektiv virtuell kennzeichnet laut 
Duden Gegenstände, die nur „der Kraft 
oder der Möglichkeit nach vorhanden" 
sind. Virtual realities, Virtual products 
oder Virtual Offices besitzen demzufolge 
keine physischen Repräsentationen, son
dern existieren nur in Gedankenwelt des 
Betrachters als ein Produkt seiner Vor
stellungskraft. Ein virtuelles Unterneh
men ist also ein Unternehmen, dem zu 
mindest einige physische Strukturmerk
male realer Unternehmen fehlen, das aber 

Unser Mandant ist die 
Unternehmensgruppe 
TRIUMPH-ADLER AG. Für eine 
der Holdinggesellschaften, den 
Unternehmensbereich Musik -

aus der Sicht des Kunden dennoch wie 
ein ganz reales Unternehmen funktio
niert. Gegenwärtig wird ein virtuelles 
Unternehmen im allgemeinen als eine 
Kooperationsform rechtlich unabhängi
ger Unternehmen, Institutionen oder Ein
zelpersonen verstanden, die auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Ge
schäftsverständnisses eine bestimmte 
Leistung erbringen. Die kooperierenden 
Elemente beteiligen sich an der Zusam
menarbeit in erster Linie mit ihren Kern
kompetenzen und er
scheinen gegenüber ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 
Kunden oder Lieferan
ten wie ein einheitli
ches Unternehmen. 
Auf die Institutionali
sierung zentraler Ma 
nagementfunktionen 
kann weitgehend ver 
ziehtet werden. Die Ko
ordination der Partner
unternehmen erfolgt 
durch den Einsatz mo
derner Informations
und Kommunikations
technologien. Moder
ne Organisationskon
zepte lassen sich nicht 
scharf von verschiede
nen Formen virtueller 
Unternehmen tren
nen. Bei einer weitge
henden Modularisie
rung bzw. Segmentie
rung der Leistungser
stellung ist eine zuneh
mende Lockerung des 
starren unterneh
mensinternen Verbun
des zu beobachten. 
Dies kann schließlich 

zu einer Organisationsform führen, die 
sämtliche Merkmale virtueller Unterneh
men aufweist. Heute lassen sich im we
sentlichen drei Ausprägungen von virtu
ellen Unternehmen unterscheiden: 

Statischer Verbund: 

Beim statischen Verbund stehen sämt
liche Partner, deren Beziehungsgeflecht 

Hersteilung und Vertrieb 
hochwertiger Blech- und Holz
blasinstrumente in Deutsch
land und Frankreich - suchen 
wir den/die engagierte/n 

Beteiligungs-Controller/in 
Im Rahmen kaufmännischer 
Aufgabenstellungen der Unter
nehmensgruppe übernehmen 
Sie das Finanz-, Rechnungs
und Budgetwesen sowie den 
Kontakt zu Banken und Wirt
schaftsprüfern. Dazu klären Sie 
rechtliche und organisatorische 
Fragestellungen 
Dienstsitz ist die Holdinggesell
schaft im Münchner Süden, 
die Ihnen ein junges und dyna
misches Umfeld mit beruflicher 
Perspektive bietet. 
Voraussetzung für diese in
teressante Tätigkeit ist ein 
Studienabschluß als Diplom-
Kaufmann/-frau und einige 
Jahre Berufserfahrung im 

Controlling eines Industrieun
ternehmens Dazu verfugen 
Sie über analytisches Denken, 
Durchsetzungsvermögen und 
sind gewöhnt, Prioritäten zu 
erkennen. 
Verhandlungssicheres Englisch 
und gutes Französisch sind 
ebenfalls Voraussetzung. 
Bitte senden Sie uns Ihre 
aussagefähigen Bewerbungs
unterlagen mit Lichtbild unter 
der Kennziffer MS 528/98. Für 
weitere Informationen steht 
Ihnen Frau Kann Sjösten gerne 
zur Verfügung und sichert 
Ihnen absolut vertrauliche Be
handlung Ihrer Bewerbung zu. 

KMPersonalmarketIng GmbH 
Thomas-Wimmer-RIng 9 
80539 München 
Telefon 089-29 14 14 

KM Personalmarketing GmbH 
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und die Art der Aufträge bereits im Vor
feld fest. Die Kooperationspartner sind 
im allgemeinen durch vertragliche Rege
lungen über die zu erbringenden Leistun
gen, die genaue Auftragsabwicklung und 
Kontrollmechanismen aneinander ge
bunden, je nach Ausprägung kann man 
zwei Varianten des statischen Verbun
des unterscheiden: Kooperation gleich
berechtigter Partner (z. B. strategische 
Allianzen oder Joint Ventures) und Ko
operationen mit deutlicher Polarisierung 
(z. B. langfristige Hersteller-Zulieferer-Be
ziehung oder Franchising-Modelle). 

Maklerverbund: 

Der Maklerverbund, ein Netzwerk aus 
Unternehmen, wird von einer zentralen 
Instanz, einem sogenannten Kooperati
onsbroker geleitet. Er akquiriert Aufträ
ge und vertiritt den Verbund nach außen. 
Abhängig von der jeweiligen Aufgaben
stellung wählt er aus dem Pool der betei
ligten Unternehmen diejenigen aus, die 
dann gemeinsam den Auftrag abarbei
ten. Er ist der Initiator eines virtuellen 
Unternehmens. Dazu muß der Koopera
tionsbroker die Kompetenzen der betei
ligten Unternehmen und nach Möglich
keit auch ihre aktuelle Kapazitätssituati
on kennen. Dieses Modell setzt ein au
ßerordentliches Vertrauensverhältnis 
zwischen den Firmen im Netzwerk und 
dem Kooperationsbroker voraus, da eine 
Instanz, die nicht im unmittelbaren Eln-
flußbereich der Unternehmen liegt, zum 
großen Teil über die unternehmerischen 
Geschicke der Firmen entscheidet. Unter 
diesen Voraussetzungen ist ein solcher 
Verbund nur in einem vordefinierten und 
kontrollierten Umfeld von wenigen Un
ternehmen nutzbar, die sich gegenseitig 
vertrauen und die Kontrolle über den 
Broker teilen. 

Dezentraler dynamischer Verbund: 

Die dritte Gestaltungsalternative für ein 
virtuelles Unternehmen ist die des dezen
tralen, dynamischen Verbundes. In einer 
offenen, variablen Gruppe von beliebig 
vielen Unternehmen werden Aufträge 
verteilt abgewickelt. Genau wie im Mak
lerverbund bilden sich abhängig von der 
Art des Auftrages kurzfristig temporäre 
Partnerschaften. Im Gegensatz zum Mak
lerverbund wird hier die Administration 
der Auftragsabwicklung jedoch nicht 

a priori einem Kooperationsbroker über
tragen. Die Konfiguration des virtuellen 
Unternehmens vollzieht sich in einer nach 
marktwirtschaftlichen Prinzipien struk
turierten Umgebung, im virtuellen Markt. 
Dasjenige Unternehmen, das einen Auf
trag akquiriert hat, schreibt Teilaufträge 
aus, nimmt Angebote entgegen, koordi
niert die einzelnen Partner und tritt dem 
Kunden gegenüber als alleiniger An
sprechpartner auf. Lediglich für die Ver
mittlung von Kontakten - nicht aber von 
Aufträgen - existieren sogenannte „Ko
operationsassistenten". Auf diese Weise 
kann jeder Teilnehmer seine Ressourcen 
anderen zur Verfügung stellen oder die 
Kompetenzen anderer nutzen, ohne ei
ner mächtigen Zentralinstanz vertrauen 
zu müssen. Der Einsatz des Organisati
onskonzeptes des virtuellen Unterneh
mens ist nicht auf eine bestimmte Bran
che, ein bestimmtes Produkt- bzw. Dienst
leistungsspektrum oder auf einen be
stimmten Unternehmenstypus be
schränkt. Im Bereich der Produktions
technik bezeichnet man ein virtuelles 
Untemehmen als virtuelle Fabrik. 

Wie können virtuelle Unternehmen er
folgreich sein? Erfolgreich sein bedeutet 
für virtuelle Unternehmen im Grundsatz 
nichts anderes als für herkömmliche 
Unternehmen. Der virtuelle Verbund soll 
schlußendlich dazu beitragen, die Wett
bewerbsfähigkeit und die Profitabilität 
zu stärken. Ein zeit-orientiertes Manage
ment (Time Based Management) soll 
durch Verbesserung und Straffen der Pro
zesse sowie durch weitgehende Eliminie
rung von nicht wertschöpfenden Aktivi
täten für eine kurze Durchlaufzeit sorgen 
und die Kosten verringern, wie dies die 
nachfolgende Abbildung verdeutlicht. 

Abb. 1: Ziele des virtuellen Verbundes 

Die Kosten und die Effizienz von Abläu
fen sind ein entscheidendes Merkmal zur 
Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh
mens. Der Kostenführer in der Branche 
hat die Möglichkeit, das Marktpreisni
veau zum Nachteil seiner Wettbewerber 
zu senken und somit den Kundennutzen 
zu steigern. 

Die Schnelligkeit des Ablaufes ist ein wich
tiges Differenzierungsmerkmal im Hin
blick auf den Kundennutzen. Unterneh
men, denen es gelingt, Produkte vor ih
ren Wettbewerbern auf den Markt zu 
bringen, können höhere Deckungsbeiträ
ge erzielen. 

Die Qualität eines Ablaufes bestimmt 
ebenfalls signifikant den Kundennutzen. 
In diesem Zusammenhang ist auch von 
der Prozeßsicherheit zu sprechen. Diese 
drückt aus, in welchem Ausmaß Prozes
se reibungslos ablaufen. Es ist sowohl 
sehr zeitaufwendig als auch sehr kosten
intensiv, fehlerhafte Prozesse im nach
hinein zu bereinigen. 

Um langfristig am Markt erfolgreich zu 
sein, muß ein Unternehmen relevante 
Kundenbedürfnisse erkennen und diese 
mit zugeschnittenen Lösungen zur voll 
sten Zufriedenheit der Kunden dauerhaft 
zufriedenstellen. 

Prozeßorientierung 

In der Industrie wurde mit Hilfe der Ar
beitsvorbereitung (AVQR) und PPS-Syste-
men (Produktions-Planung und Steue
rung) die Produktivität dauernd gestei
gert. Die Produkte sind klar definiert. Die 
Fertigungsprozesse sind durchgehend 
strukturiert. Industrie und Dienstleistun 
gen wachsen immer mehr zusammen 
Der Wandel von der Industriellen zur In 
formationsgesellschaft ist in vollem Gan 
ge. Die Prozesse außerhalb der Fertigungs 
prozesse sind noch wenig beschrieben 
Die Erkenntnisse der industriellen Ferti 
gung sollen genutzt werden und die ma 
terialorientierten Produkte mit Dienstlei 
stungen ergänzt werden. Auch Dienstlei 
stungsunternehmen erbringen ihre Pro 
dukte mit definierten Herstellprozessen 
Die aktuellen Probleme der Unternehmen 
werden durch Restrukturierungsmaß-
nahmen wie Lean (Lean-Management), 
Reengineering, BPE (Business Process 
Engineering), Workflowmanagement, 
Prozeßorientierung usw. gemeistert. 
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Dabei konzentrieren sich die Unterneh
men vorwiegend darauf, das Bestehen
de auf die Kernleistungen zu reduzieren. 
Das Konzept der virtuellen Unterneh
mung ist nicht etwas vollständig Neues. 
Vielmehr kann es als eine konsequente 
Fortentwicklung der durch die Informa
tik-Technologien ermöglichten Restruk-
turierungsmaßnahmen der Unterneh
men verstanden werden. Dabei können 
sich neue Chancen eröffnen, neue Märk
te, neue Produkte und selbst neue Unter
nehmen entstehen. Diese können dank 
einer größeren Reaktionsfähigkeit schnel
ler auf die Erfordernisse am Markt reagie
ren. Egal wie virtuelle Unternehmen zu
sammenarbeiten, scheint uns wichtig, 
daß der Kunde nur einen Ansprechpart
ner hat. Die Teilnehmer im Verbund sind 
Partner und Konkurrenten zugleich. Sie 
nehmen je nach Situation eine entspre
chende Rolle wahr Die nachfolgende 
Abbildung veranschaulicht dies. 

Abb. 2: Darstellung Kunde zu virtuellem 
Unternehmensverbund 

Die konsequente Fortführung der Restruk-
turierungsmaßnahmen erfordert eine 
integrale Produkte- und Prozeßbeschrei-
bung. Nur dies bringt die nötige TVanspa-
renz und läßt Vergleiche mit den besten 
Mitbewerbern zu. Die einzelnen Produk
te entstehen mittels einer definierten 
Ausführung von Prozessen. Die Prozesse 
wiederum beinhalten Tätigkeiten. Der 
Beschreibung der Produkte bzw. der da
zugehörigen Prozesse ist höchste Auf
merksamkeit zu schenken. Die Definiti
on und die Tiefe einzelner Produkte so
wie die Auflösung einzelner Produkte 
kann anhand der Kernkompetenzen be
teiligter Firmen bzw. virtueller Unterneh
men vorgenommen werden. 

Anforderungen an das General-
Management 

Eine Unternehmung kann diesen Anfor
derungen nur mit einer klaren Strategie 

genügen. Es ist die Aufgabe des General
management, diese abwägenden Ent
scheide vorzunehmen. Nach R Porter *) 
beinhaltet das Generalmanagement fol
gende Aufgaben: 

General Management bedeutet mehr als 
Verwaltung der einzelnen Fachbereiche 
- seine Kernaufgabe ist Strategie, also 
die besondere Position des Unterneh
mens festzulegen und diese zu verkün
den. Unternehmensführer müssen die 
Disziplin aufbringen zu entscheiden, auf 
welche Veränderungen in der Branche 
und auf welche Kundenbedürfnisse rea
giert werden soll, ohne im Unternehmen 
Wirrwarr zu stiften und das Besondere 
seiner Geschäftspraxis zu verwischen. 
Die Führung muß auch Grenzen setzen. 
Um welche Zielgruppen und Bedürfnisse 
soll es gehen? Die Antwort darauf ist von 
elementarer Bedeutung für eine Strate
gie, ebenso wie die Entscheidung, be

stimmte Kunden oder 
Bedürfnisse nicht zu be
achten und auf bestimm
te Produktmerkmale oder 
Services zu verzichten. 
Strategie verlangt nach 
ständiger Disziplin und 
klarer Kommunikation. 
Nur dann lernen Mitarbei
ter ihre Aufgaben verste
hen, sehen sich bei ihrer 
Arbeit und ihren Alltags
entscheidungen geführt 
und wägen jeweils richtig 

ab. Die betriebliche Effektivität zu erhö
hen, zählt gewiß auch zu den Manager
pflichten. Das allein ist aber noch keine 
Strategie. Die Verwechslung des einen 
mit dem anderen hat viele Manager je
doch ungewollt auf ein Wettbewerbsden
ken zurückfallen lassen, von dem in vie
len Branchen ein Prozeß ausgelöst wird, 
so daß sich Rivalen immer ähnlicher ver
halten. Das liegt jedoch weder im Interes
se der Beteiligten noch ist es unvermeid
bar An allen Stellen fortlaufend operativ 
besser zu werden, ist dort geboten, wo es 
keine Abwägungen vorzunehmen gibt. 
Auch Unternehmen mit einer guten Stra
tegie können verwundbar werden. Auf 
der Tagesordnung operativer Verbesse
rungen stehen darum zurecht die ständi
ge Veränderung, mehr Flexibilität und 
unermüdliches Anstreben der besten 
Praktiken. Zur strategischen Tagesord-

I aus Harvard Business Manager 3/97 

nung zählen dagegen das Definieren ei
ner einzigartigen Position, klare Abwä
gungen, enge Abstimmung und ständi
ges Suchen nach Wegen, um die Position 
des Unternehmens zu stärken. Dabei 
kommt es auf Disziplin und Kontinuität 
an; Konfusion und Halbheiten sind Gift 
für ein Unternehmen. Ein Unternehmen 
kann sich auch gezwungen sehen, seine 
Strategie zu ändern, wenn innerhalb der 
Branche erhebliche strukturelle Verän
derungen stattfinden. Durch sie kommen 
häufig neue strategische Positionen zu
stande, die von historisch unbelasteten 
Newcomern besonders leicht genutzt 
werden können. Die Wahl einer neuen 
Position muß von der Fähigkeit des Un
ternehmens bestimmt sein, daraus ein 
neues Geschäftssystem komplementä
rer Tätigkeiten zu entwickeln, das zu ei
nem dauerhaften Wettbewerbsvorteil 
wird. 

Erfolgspotentiale für die Virtuelle 
Unternehmens-Führung 

Eine Möglichkeit, Wettbewerbsvorteile zu 
erringen, liegt in der virtuellen Form der 
Organisation der Arbeit. Diese kennzeich
nen sich durch folgende Merkmale: 

• Komplexität kann durch Beschrän
kung der eigenen Aktivitäten auf die 
Kernkompetenzen reduziert werden. 

• Erarbeitung der Systemlösungen 
durch projektgebundene Strukturen. 

• Zusammenarbeit von internen und 
externen Projektmitarbeitern im 
Team in lateraler Kommunikation und 
Kooperation. 

• Entstehung grenzüberschreitender 
Netzwerke, die je nach den Bedürf
nissen aktiviert werden und mit ab
gestützter Informationstechnologie 
unterstützt werden. 

Der Begriff der Kernkompetenzen hat in 
der Strategiediskussion in letzter Zeit gro
ße Bedeutung gewonnen. Eine Kernkom
petenz ist die Bündelung verschiedener 
Fähigkeiten und Technologien zu einem 
für den Kunden eindeutig erkennbaren 
Kundennutzen. Die Kernkompetenz ist 
somit eine konsequente Weiterentwick
lung einer Stärke. Bei den meisten Bran
chen und Märkten hat sich das Umfeld 
von Unternehmen grundlegend geändert;. 
Diese Umwälzungen gefährden die lang
fristigen Überlebenschancen vieler Un
ternehmen, die sich diesem Wandlungs-
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prozeß nicht anpassen können. Die Er
folgsfaktoren einer Untemehmensstrate
gie können aufgrund dieser Entwicklun
gen nicht mehr nur in der Struktur der 
Produkt-ZMarktkombination liegen, son
dern vor allem in der Dynamik der An
passungsfähigkeit der intemen Organi
sation an die Umweltentwicklungen. 

Dieser Weg führt schließlich zur virtuel
len Organisation als flexibelste Möglich
keit der Konzentration und des Einsatzes 
von Kernkompetenzen. 

Aus strategischer Sicht liegen die Stär
ken der virtuellen Organisation in der 
Flexibilität und aus organisatorischer 
Sicht sticht vor allem die Kosteneffizienz 
hervor. Virtuelle Organisationen sind re
dundanzfrei, weil Elemente und Struktur 
zur Wertschöpfung benötigt werden. 
Sämtliche unproduktiven Overheadbe-
reiche werden nicht benötigt. Im virtuel
len Netzwerk behalten die einzelnen Mit
glieder ihre Beweglichkeit; das Netz ins
gesamt besitzt die Vorteile einer großen 
Organisation. Organisatorische Regelun
gen zur Konflikthandhabung sind noch 
gar nicht entwickelt worden. Immer kür
zere Innovationszyklen führen in ein Di
lemma, das neue Arbeitsformen er
zwingt. Einerseits wandelt sich der Markt 
immer rascher, Produkte veralten immer 
schneller, andererseits dauert es immer 
länger, um die für neue komplexere Pro
dukte notwendigen Fähigkeiten zu ent
wickeln. Zwangsläufig muß eine Entkop
pelung von Produktplanung und Aufbau 
der notwendigen Kompetenzen stattfin
den, da die Firmen nicht mehr genügend 
eigene Spezialisten beschäftigen können. 
Die zukünftige Aufgabe des Management 
wird in Zukunft also vor allem darin be
stehen, die Motivation und den Ausbil
dungsstand der Mitarbeiter so sehr zu 
steigern, daß die Menschen nicht nur 
tun, was man ihnen sagt, sondern sogar, 
was man ihnen (noch) gar nicht sagen 
kann. Virtuelle Teams überschreiten lau
fend Grenzen, sie nutzen die Vielfalt an 
elektronischen Hilfsmitteln, um die ge
stellten Forderungen erfolgreich bewälti
gen zu können. Der Faktor Zeit wird so 
unwesentlich. Bis anhin benötigten Men
schen „Nähe", um zusammenarbeiten 
zu können. Der Zeitfaktor bei der Koordi
nation der einzelnen Aufgaben spielte 
die entscheidende Rolle. Praktisch alle 
Kerngeschäftsprozesse bauen darauf auf, 
daß sich die Beteiligten über organisato
rische Grenzen hinwegsetzen. Virtuelle 

Teams sind problemlos in der Lage, pro-
zeßorientiert zu arbeiten, da keine starre 
Organisation im Wege steht. Der Einsatz 
von virtuellen Teams wird immer mehr 
zum Erfolgsfaktor. Eine Unternehmung 
kann sich mit dieser Strategie von der 
Konkurrenz abheben und damit wettbe
werbsfähigerwerden. Untemehmen wer
den sich nach außen wie nach innen 
öffnen, um die andersartiigen strategi
schen Überiegungen, die strukturellen 
Gestaltungsmuster und eine auf die ler
nende Anpassung ausgerichtete Entwick
lung ihrer Kulturen fördern. 

Controlling 

Das herkömmliche Controlling wird sich 
wandeln. Virtuelle Unternehmen haben 
flache Organisationen. Produkteund Pro
zesse sind zwingend klar zu beschrei
ben. Die bisherige technokratische, auf 
die Stabilisierung von Gleichgewichten 
ausgerichtete, geschlossene Systemge
staltung ist nur ungenügend geeignet, 
Bewegung zu Neuem, Innovativem zu 
erzeugen. Damit bekommt die Forderung, 
das Unternehmerische in unserer Gesell
schaft zu stärken, ein neues Gewicht. In 
bezug auf das Controlling wird sich eine 
Wandlung hin zum „Unternehmertum" 
ergeben, da bei virtuellen Organisatio
nen im Zusammenhang mit dem Wegfall 
von Hierarchiestufen eine größere Über
schneidung der Aufgaben des Manage
ments und des Controllings zustande 
kommt. Die nachfolgende Abbildung ver
anschaulicht dies. 

Manager 

Ergebnisverantwortlich für 
• Profit Center 
• Cost Center 
• Projekt Center 

sowie (ür 

• Strategische Erfolgs
position 

Abb. 3: Aufgabenteilung von Manager und Controller, 

Deyhle 1990. Unsere These: aus Controlling wird Unter 

nehmertum, bzw. Manager und Controller werden zu 

einem „Unternehmer-Team". 

In der strategischen Planung wird die 
Grundausrichtung der Untemehmensak
tivitäten festgelegt. Zwangsläufig wirken 
sich dort begangene Fehler auch auf die 
operative Ebene aus. Die Strategie wird 

zum entscheidenden Erfolgsfaktor Gera
de diese Tatsache wird in den meisten 
Controlling-Konzepten vielfach vernach
lässigt. Häufig beschränken sich die Con
trolling-Aktivitäten auf eine bloße Bud
get- und Terminkontrolle und verdeut
lichen dadurch nur die Wirkungen von 
Fehlplanungen, aber nicht die Ursachen 
für diese. Es gilt also die eingeschlagene 
strategische Ausrichtung ständig auf den 
Prüfstand zu stellen und permanent zu 
hinterfragen. Dazu bedarf es eines be
sonderen Controllings, daß nicht mehr 
feedback, sondern feedforward agiert. 
Um die Zielwirksamkeit beurteilen zu 
können, bedarf es eines Controllingkon
zeptes, das in das Gesamtsystem Unter
nehmen integriert und derart ausgelegt 
ist, daß die Steuerung des Wertschöp
fungsprozesses möglich wird. Dazu darf 
das Untemehmenscontrolling nicht nur 
ergebnisorientiert, sondern muß auch 
prozeßorientiert vorgehen und mit der 
Untemehmensplanung verbunden sein. 
Mit Blick auf die verschiedenen Phasen 
zeigt sich die überragende Bedeutung 
der Projektdefinitionsphase, die stark von 
der Zielsetzung geprägt ist. Entscheidend 
hierbei ist es, die Ziele eines Projektes zu 
analysieren und angemessen zu kom
munizieren. 

Damit diese Ziele erreicht werden, ist 
ganzheitliches Denken und Handeln an
gesagt. Die Organisation im Unterneh
men ist derart zu konfigurieren, daß eine 
einheitliche zielkonforme Ausrichtung der 
Strategie, des Denkens und Handelns 
möglich ist. Die einzelnen Einheiten müs-

_ sen miteinander kom
munizieren, harmo
nieren und kooperie
ren. Dazu muß eine 
netzartige Verknüp
fung aller Teilbereiche 
erfolgen. Um in der 
Aufbauorganisation 
das Element des funk-
tionsübergreifenden 
Managements zu in
tegrieren, bedarf es 
der Stellenbildung, die 
den ablaufenden Un
ternehmensprozes
sen gerecht wird. Da
bei läßt sich das Un

ternehmen nur steuern, wenn es über ein 
„integrales Controlling-System" verfügt, 
das eine permanent mitlaufende Unter
nehmensanalyse ermöglicht und die je
weils einzuleitenden Maßnahmen 

Controller 

Transparenzverantwortlteh als 
.Lotse zum Gewinn" mit 
Infomiationsservice 

• Entsctieidungsservice 
• Koordinationsservce 

sowie als 
Planungs 
moderator 
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zur Verbesserung der Gesamtperfor
mance im Unternehmen aufzeigt. Ganz-
heitlichkeit verlangt ebenfalls einen er
weiterten globalen Controlling-Ansatz, in 
dem die Veränderungen innerhalb und 
außerhalb der Unternehmensorganisati
on berücksichtigt werden und neue welt
weite Technologieerrungenschaften Ein
gang finden. Organisationen, denen die 
Bereitschaft zum ganzheitlichen Denken 
und Handeln fehlen, werden nicht zu ei
nem Optimum des Gesamtsystems ge
langen können. Die Eckpfeiler des schlan
ken Unternehmens sind ihnen verschlos
sen. Die neue Controllinginstanz über
nimmt eine erste Konkretisierung der von 
der Unternehmensleitung erstellten ge
nerellen grob formulierten Strategie, wid
met sich der davon abhängigen takti
schen Unternehmensplanung und schafft 
die Voraussetzung für die operative Ziel
setzung, deren konkrete Umsetzung je
doch weitgehend den durchführenden 
Stellen überlassen ist. Auch die Steue
rung und Koordinierung der Qualitätszie
le gehören in ihre Aufgaben. Sie prüft, ob 
die von oben vorgegebenen Ziele um
setzbar sind, bzw. mit den vorhandenen 
Ressourcen erreicht werden können. Falls 
nicht, zeigt sie auf, welche Änderungen 
oder zusätzlichen Anstrengungen not
wendig sind. Ihre Aufgabe ist nicht mehr 
die detaillierte Kontrolle der Unterneh
menseinheiten, sondern die gesamt
unternehmerische Koordination mit der 
Vorgabe von umsetzbaren Regelgrößen. 
Sie stellt eine zentrale Regelinstanz dar, 
die Systemfehler bzw. Systemineffizien-
zen zusätzlich aufdeckt, Störungen er
kennt und Korrekturmaßnahmen einlei
tet. Zusätzlich ist hier die Funktion des 
Berichtswesens integriert. Als zentrale 
Dokumentationsstelle nimmt sie auch 
Aufgaben eines Monitoring-ZReporting-
Systems wahr, in dem alle im Unterneh
men anfallenden Informationen gesam
melt, teilweise aggregiert und aufberei
tet werden. Dadurch wird die Lernfähig
keit der Organisation sichergestellt. Sie 
betreibt ein Kostenmanagement im Sin
ne des „gesamten Target- und Kaizen-
Costing". 

Trends und Visionen 

Das rasante Wachstum des Internet- und 
der in den Betrieben umgesetzten Intra
netlösungen führen zu einem massiven 
Umbruch. Die Vision einer virtuellen Un
ternehmung macht einem Unterneh

mer in der heutigen Zeit vielleicht noch 
Kopfzerbrechen. Ein Unternehmen ohne 
Vision ist jedoch kraftlos. Visionen sind 
oft unbequem. Sie verursachen Spannun
gen zwischen dem Ist-Zustand und der 
möglichen gewünschten Zukunft, je grö
ßer die Spannung wird, desto intensiver 
kann eine Vision Ausdruck des Schaffens 
werden. Der Trend zur Standardisierung 
von Informatikprodukten bzw. Informa
tikplattformen und der damit verbunde
nen größeren Transparenz führt zu ei
nem akzentuierten Kostendruck in vie
len Bereichen der Wirtschaft. Dieser Her
ausforderung kann mit neuen, differen
zierten Produkten begegnet werden. Kla
re Marketing- und Managementstrategi
en sowie der gezielte Einsatz der Kern
kompetenzen sind Voraussetzungen für 
das Fortbestehen einer Unternehmung. 

Controller 2010 - was bringt die 
Zukunft? 

Wir gehen davon aus, daß sich das Bild 
des Controllers massiv ändern wird. Es 
sind nicht mehr die rein fachspezifischen 
Kenntnisse und Erfahrungen, die gefragt 
sind, sondern der Wandel vom Zahlen
handwerk zum „Leadership". Kein Con
troller wird daran vorbeikommen, sich in 
Zukunft vermehrt mit Führungsthemen / 
Managementaufgaben zu beschäftigen. 
Es reicht nicht mehr aus, mit Hilfe eines 
gut ausgebauten MIS entsprechend auf
bereitetes Zahlenmaterial zu präsentie
ren oder die Planungsprozesse zu opti
mieren. Wer in Zukunft das Management 
bzw. die Führungsebene unterstützen 
will, muß den Führungsprozeß beherr
schen. Vor allem im Zusammenhang mit 
dem Einsatz von virtuellen Teams sind 
neue Führungssysteme gefordert. Die 
Organisation wird flacher und weniger 
bürokratisch, sämtliche Führungsberei
che werden sich verändern. Wir fordern 
auch vom Controller ein „Zero-Base-Den-
ken". Fangen wir neu an! Zeigen wir dem 
Management, daß wir in der Lage sind, 
auch als Controller im obersten Führungs
bereich mitzureden, zu unterstützen und 
auch Entscheidungen zu fällen. Das Ba
siswissen für diese Tätigkeit als „Lea
dership" ist bei jedem einzelnen, der eine 
hjndierte Controllingausbildung hinter 
sich hat, vorhanden. Der Controller von 
morgen ist eine gut ausgebildete Füh
rungskraft, die eine entsprechende Per
sönlichkeitsentwicklung durchgemacht 
hat. Er ist in der Lage, im Team zu arbei

ten, mit den neuesten Technologien 
Schritt zu halten und grenzüberschrei
tend tätig zu sein. Es gibt für ihn weder 
räumliche noch zeitliche Grenzen. Grund
voraussetzung, um diese Forderungen 
erfüllen zu können, ist eine kontinuierli
che Weiterbildung. In der Abbildung 3 
haben wir die Schnittmenge, das „Unter
nehmertum", als große Schnittmenge 
Controller/Manager dargestellt. Damit 
diese gemeinsame Verantwortung wahr
genommen werden kann, bedarf es auch 
einer erweiterten gemeinsamen Sprache. 
Hier scheint uns der systemische Ansatz 
ein möglicher Weg. Geeignet scheint uns 
daher eine ganzheitliche, systemische 
Aus- bzw. Weiterbildung, wie sie z. B. an 
einem MBA-Studium vermittelt wird. 

Auch andere Wege können zum Erfolg 
führen. Die Controller-Fachorganisatio
nen (Controller Akademie München, IGC 
International Group of Controlling, CZSG 
Controller Zentrum St. Gallen usw.) wer
den sich der Herausforderung annehmen 
und in der Lage sein, entsprechende In
strumente, theoretische Ansätze, Zusatz
ausbildung etc. zu schaffen. 
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LITERATURFORUM 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich freue mich, Ihnen wieder einige Neuerscheinungen und Neu
auflagen vorstellen zu dürfen, und zwar dieses mal in der Gliede
rung 

Im Fokus 
Controlling und Rechnungswesen 
Spezielles Controlling 
Open-Book Management 
Implementierungsmanagement 
Der EURO 
Neuauflagen und Neuerscheinungen im Überblick 

IM FOKUS 

Höhler, Gertrud: Herzschlag der Sieger - Die EQ-Revolution 
Düsseldorf: ECON Verlag 1997 - 384 Seiten - DM 58,--

Autorin und Konzeption 
Prof. Dr Gertrud Höhler ist Literaturwissenschaftlerin, freie Unter
nehmerin, Beraterin von Wirtschaft und Politik in Berlin sowie 
erfolgreiche Autorin. Dieses Buch diskutiert und kritisiert die 
„emotionale Magersucht" der Manager unserer Zeit und rückt 
den EQ - Emotional Quality - in das Interesse, der nach den 
Worten der Verfasserin zusammen mit dem IQ den neuen Power-
Mix ergibt. 

Inhaltsüberblick 
Zurück zur Emotionalen Vernunft - Revolution der Ressourcen - Erste Schritte zur emotionalen Fitneß - Strategische Kommuni
kation - Klimawechsel in der Dienstleistungskultur - Ratio und Emotion im Bündnis für Innovation - Countdown für die Isolation 
der Intelligenz - Auch Manager proben den Power-Mix. 

Anmerkungen 
Das sowohl von ansehnlicher Sprachkompetenz und Sprachkultur als auch brillanter Analyse und visionärem Denken geprägte 
Werk berührt, provoziert, stößt an. Gertrud Höhler wirbt für ein Zulassen der Emotionen und ihrer Nutzung im Umgang mit Kunden 
und Mitarbeitern, aber nicht zuletzt auch für eine Erneuerung der eigenen Lebensart. Gertrud Höhler verbindet Grundsätzliches 
zur Orientierung und Reflexion mit Konkretem und Praktischem für den Alltag, wenn sie z. B. Führung als Emotionsmanagement 
herausarbeitet, die Ausgestaltung und Umsetzung einer Vertrauenskultur skizziert oder über den Gebrauch der Sprache im 
Unternehmen (die sprachliche Corporate Identity) doziert und z. B. den Zusammenhang zwischen Sprach- sowie Führungs- und 
Vertrauenskultur herleitet. „Gedanken profitieren von Gefühlen, Gefühle profitieren von Gedanken", so einer der zentralen 
Leitsätze. Gertrud Höhler definiert in ihrer Neuerscheinung die mentale Fitneß und erörtert fundamentale Voraussetzung für 
notwendige Innovationen. 85 dreifarbige Illustrationen verleihen der Studie Anschaulichkeit und führen auf grafischem Wege 
durch die Themen und Ergebnisse. Ein Stichwortverzeichnis erleichtert den selektiven Zugang. Ein spannendes, anspruchsvolles 
und streckenweise unbequemes Werk, das eine Neuausrichtung bei dem einzelnen als auch in den Unternehmungen einfordert. 

Womack, James u. Jones, Daniel: Auf dem Weg zum perfekten Unternehmen 
Frankfurt am Main: Campus Verlag 1997 - 432 Seiten - DM 78,~ 

Autoren und Konzeption 

Die Autoren des Welterfolgs „Die zweite Revolution in der Autoindustrie" (über 400.000 verkaufte Exemplare und in 11 Sprachen 
übersetzt) schlagen mit ihrer Neuerscheinung ein grundsätzliches und richtungsweisendes Konzept „Lean Thinking" vor Mit ihrer 
neuen Veröffentlichung regen die Autoren Fach- und Führungskräfte inner- und außerhalb der Automobilindustrie zur Reflexion 
eines sinnvollen Funktionierens ihrer Unternehmen an. 
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Inhaltsübersicht 
Schlanke Prinzipien (Wert;, Wertschöpfungsstrom, Flow, Pull, Perfektion) - Von der Theorie zur Praxis: Der schlanke Sprung (mit 
verschiedenen Fällen und Beispielen sowie einem Aktionsplan, u. a. auch „Schlanker Ansatz versus deutsche Technik" am Beispiel 
Porsche) - Lean Enterprise - Anhang. 

Anmerkungen 
Womack und Jones setzen sich in ihrer Neuerscheinung intensiv und grundsätzlich mit dem Themenkomplex auseinander, wie 
schlankes Denken, schlanke Techniken und eine schlanke Organisation ein Unternehmen durchgreifend verändern und „muda" 
(Verschwendung) verhindern können. Das Buch erweist sich als fundamentale Herausforderung des traditionellen Denkens und 
Verstehens, das die Autoren u. a. mit der „Welt von Stapeln und Warteschlangen" charakterisieren. Im Gegensatz zu zahlreichen 
anderen Veröffentlichungen über neue Konzepte beziehen Womack und Jones ausdrücklich den Mensch als Faktor und 
entsprechende psychologische Aspekte in ihre Überlegungen ein und fordern u. a. „FlowEriebnisse" für die Mitarbeiter Auch zu 
klassischen Fehlern im Projektmanagement steuern sie warnend Hinweise bei und erweisen sich auch dort als glaubwürdig und 
realistisch. Der vorgestellte Aktionsplan läßt sich mit entsprechender Modifikation auch auf andere Vorhaben nutzbringend 
anwenden. Den eingehenden theoretischen Darlegungen und Begründungen folgen vielfältige und breit angelegte Beispiele, die 
eine Übertragung auf das eigene Unternehmen erieichtern und unterstützen. Das Buch setzt hohe Anforderungen an das 
Umdenken, verfangt Zeit und Aufmerksamkeit und zielt letztlich auf einen gmndlegenden Wandel. Die Benutzerfreundlichkeit des 
Buches könnte etwas verbessert werden. Insgesamt eine sehr lohnende und nutzbringende Lektüre. 

CONTROLLING UND RECHNUNGSWESEN 

Sakurai, Michiharu: Integratives Kostenmanagement - Stand und Entwicklungstendenzen des Controlling in Japan 
München: Verlag Franz Vahlen 1997 - 368 Seiten - kartoniert - DM 76,-

Autor und Konzeption 
Prof. Sakurai gilt als einer der führenden und besonders herausragenden Betriebswirtschaftsprofessoren in )apan. Die derzeit 
eingesetzten Systeme und Methoden bedeutender amerikanischer und japanischer Unternehmen bilden die Grundlagen der 
Veröffentlichung. 

Inhaltsüberblick 
Controlling in )apan - Auswirkungen von FA und CIM auf die Unternehmenssteuerung - Strategisches Kostenmanagement durch 
Target costing - japanisches Gemeinkostenmanagement in der Praxis - Gemeinkostenmanagement und Activity-based Costing 
- Messung und Bewertung der Qualitätskosten - Life-cycle Costing - Beurteilung von Investitionen in CIM-Systeme - Kostenma
nagement der Softwareentwicklung - Verrechnungspreise für IV-Leistungen - Leistungsbewertung in Hochtechnologieunterneh
men - Globalisierung und die Zukunft des Controlling. 

Anmerkungen 
Die Neuerscheinung gibt uns einen Ein- und Überblick über Stand und Entwicklungstendenzen im internationalen Controlling mit 
Schwerpunkt USA und [apan sowie über Fragen der Globalisierung des Controlling. Das Buch zeigt den Pragmatismus, die relativ 
langfristige Orientierung, die gezielte Unterstützung der Untemehmensziele, die dezentrale und integrative Ausrichtung bzw. die 
Vernetzung mit anderen Instrumenten und den betrieblichen Prozessen, die Bedeutung nicht-finanzieller Steuerungsgrößen, die 
Konzentration auf die Leistungssteuerung und weniger auf die Leistungsmessung usw. im japanischen Controlling. Das Buch 
weitet den Horizont, vermittelt vielfache Anregungen und hält dazu an, bekannte und übliche Positionen zu hinterfragen. Wie der 
Herausgeber, Prof. Dr Pöter Horväth, im Geleitwort zutreffend und relativierend bemerkt, kochen auch die Japaner nur mit Wasser 
und haben ihre Probleme. Diese Veröffentlichung verdient insgesamt eine ernsthafte und intensive Diskussion im deutschsprachi
gen Controlling, sie hat uns etwas zu sagen und sie stellt uns Fragen, ohne jedoch unser Controlling umzuschreiben. 

Freidank, Götze, Huch, Weber: Kostenmanagement 
Berlin: Springer Verlag 1997 - 564 Seiten - DM 198,-

Autoren und Konzeption 
In diesem Band vermitteln einschlägige Wissenschaftler und Praktiker in insgesamt 22 Beiträgen einen Überblick über Stand und 
aktuelle Tendenzen der Kostenrechnung sowie des Kostenmanagement. 

Inhaltsüberblick 
Standortbestimmung der Kostenrechnung (z. B. Kostenrechnung am Scheideweg von Jürgen Weber oder Kostenrechnung und 
Verhaltenssteuerung von Alfred Wagenhofer) - Instrumentelle Neuentwicklungen der Kostenrechnung (z. B. Neuentwicklungen 
der Kostenrechnung als Antwort auf geänderte Fragestellungen von Thomas Günther oder Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der 
Prozeßkostenrechnung von Uwe Götze) - Neue Anwendungsgebiete und -felder (u. a. im administativen Bereich, Controlling von 
Recyclingprozessen, Kostenrechnung in Handelsbetrieben, Bankbetrieben, Versicherungsunternehmen und im Krankenhaus). 
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Anmerkungen 
Für den Praktiker ist das Bucli unter drei Aspekten interessant und relevant. Zunächst leistet es eine ernsthafte und sorgfältige 
Auseinandersetzung zur grundsätzlichen Einordnung und Neuausrichtung dieses für die Steuerung des Unternehmens wichtigen 
Informationssystems. Ferner ist neben dem Überblick über die Entwicklung neuer Konzepte vor allem das Reengineering 
vorhandener Prozeduren von Belang. Letztlich vermittelt das Handbuch eine kompakte und recht lesenswerte Einführung in neue 
Anwendungsgebiete. Insgesamt eine Fülle von Informationen, Orientierungshilfen und Anregungen sowohl für Praktiker als auch 
für Wissenschaftler, Studenten usw. 

Becker, Wolfgang und Weber, Jürgen (Hrsg.): Kostenrechnung 
Wiesbaden: Gabler Verlag 1997 - 526 Seiten - DM 189,-

Dieser Band ist als Festschrift Prof. Dr Wolfgang Männel anläßlich seines 60. Geburtstages gewidmet. Männel zählt im 
deutschsprachigen Raum zu den herausragenden und führenden wissenschaftlichen Vertretern der Kostenrechnung. Namhafte 
Autoren, nahezu alle Wissenschaftler bzw. Hochschullehrer geben in 24 Beiträgen einen Überblick über den gegenwärtigen Stand 
der Kostenrechnung und zeigen bedeutsame Entwicklungsperspektiven dieses Forschungsbereichs auf. Das Werk beschäftigt sich 
vorzüglich mit theoretischen Belangen und dürfte im akademischen Raum großen Anklang finden. Dem Praktiker vermittelt es 
einen Überblick und setzt Akzente. Die spezifischen Belange der Praktiker, z. B. in der Praxis erfolgreich umgesetzte und zudem 
innovative Projekte der Kostenrechnung, finden keine besondere Berücksichtigung. Eine kritische Auseinandersetzung mit der 
grundsätzlichen Einordnung und der möglichen Neuausrichtung des internen Rechnungswesens erfolgt, soweit die Belange der 
Praxis tangiert sind, eher zögernd und andeutungsweise; so z. B. von Eschenbach oder )ürgen Weber Eine stärkere praxisbezogene 
Auseinandersetzung mit den Fragen der Anpassungsnotwendigkeiten und, so andere Veröffentlichungen, des - möglichen -
Relevanzverlustes der Kostenrechnung, wäre wünschenswert gewesen. Insgesamt eine herausragende und von exzellenten 
Wissenschaftlern getragene Bestandsaufnahme der Kostenrechnung mit vorherrschend theoretischen Akzenten und Perspektiven. 

Hentschel, Bernd u. Kolzter, Hermann Josef: Computergestützte Entgeltabrechnung 
Frechen: Datakontext - Fachverlag 1997 - 375 Seiten - DM 89,-

Das vorliegende Buch behandelt in einer systematischen und relativ umfassenden Darstellung Fragen der Abrechnungsmethodik, 
-technik, verfahren und -kontrolle. Bemerkenswert ist, daß über die Themen der eigentlichen Entgeltabrechnung hinaus auch 
zahlreiche Aspekte von allgemeiner und z. T für das Rechnungswesen grundlegender Bedeutung behandelt werden, dies gilt z. 
B. für die Grundsatzfragen des Verfahrensablaufs, für die Prüfungs- und Kontrollverfahren einschließlich Internes Kontrollsystem 
(IKS) oder auch für die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung und den Datenschutz. Auch der Umstellung auf den 
EURO und dem )ahrtausendwechsel werden einige Seiten gewidmet. Insgesamt legt der Verlag ein Buch vor, das nicht nur 
profundes Fachwissen für Abrechnungsprofis im Personalbereich bietet, sondern auch eingehend und mit gelungenen Abhand
lungen übergreifende Themen und Schnittstellenfragen zum Rechnungswesen aufgreift. 

Krüger, Günther: Interne Prüfungen im Personalwesen 
Frechen: Datakontext - Fachverlag 1997 -129 Seiten - DM 59,-

Gegenstand der vorliegenden Arbeitshife ist die Darstellung eines Verfahrens für die Prüfung in der Personalwirtschaft sowie ein 
Leitfaden für die Prüfungen in den Teilbereichen wie z. B. Personalplanung, Personalführung und motivation oder Arbeits- und 
Leistungsbewertung, ergänzt durch umfangreiche Checklisten für die Umsetzung in der betrieblichen Praxis. 

Hache, Ernst u. Sander: Expert Lexikon Bilanzierung 
Renningen-Malmsheim: Expert Verlag - 507 Seiten - DM 78,-

Das Taschenhandbuch vermittelt 1.333 Begriffe systematisch und praxisnah, unterstützt durch zahlreiche Abbildungen. Das 
Buch ist in 16 Bereiche aufgeteilt von Allgemeine Betriebswirtschaft über Bewertung und Abschreibung oder Steuern und Recht 
bis Bilanzierungsmanagement und Abkürzungen. 

Schulz, Ingo: Krisenbewältigung mit Controlling 
Renningen-Malmsheim: Expert Verlag -134 Seiten mit 3 Disketten - DM 98,-

Das vorliegende Buch beinhaltet ein PC-Instrument und richtet sich insbesondere an Freiberufler, mittelständische Unternehmer, 
Existenzgründer etc. Es kann sowohl als Fachbuch für die praxisnahe Vermittlung eines allgemeinen Überblicks über die 
Controlling-Techniken als auch als Benutzerhandbuch für die heiligende Controlling-Software CONWARE 200 für Windows 
herangezogen werden. Über den Verlag kann eine Vollversion CONWARE 2000 für Windows bezogen werden zum Preis von DM 
498, - -I- MWSt. unter Anrechnung des Kaufpreises dieses Buches einschließlich der beiliegenden Demodiskette von DM 98,-. 
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Kairies, Peter: So analysieren Sie Ihre Konkurrenz 
Renningen-Malmsheim: Expert Verlag -159 Seiten - DM 58,~ 

Konkurrenzanalyse und Benciimarking in der Praxis sind Gegenstand dieser Veröffentlichung aus der Reihe „Kontakt & Studium". 
Mit 74 Bildern und zahlreichen Arbeitshilfen leistet Kairies Unterstützung und Hilfe, u. a. bei den Fragen, wie man relevante 
Wettbewerbsinformationen gewinnt oder bezüglich derTechniken zur Auswertung und Präsentation von Konkurrenzanalysen oder 
auch hinsichtlich der Umsetzung von Konkurrenzinformationen in erfolgreiche Vertriebs-, Marketing- und Wettbewerbsstrategien. 

Langenbeck, Jochen: PC-gestützte Betriebsführung mit Kennzahlen 
Herne/Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 1997 - 206 Seiten - gebunden - mit PC-Programm auf CD-ROM (wahlweise 
Windows 3.11 oder Windows 95) - DM 88,~ 

Das Buch - so der Untertitel - vermittelt eine Praxisanleitung zum Controlling kleiner und mittlerer Unternehmen. Das Buch stellt 
recht anschaulich und praxisnah neben allgemeinen Grundlagen von Kennzahlen sowie Fragen zur Planung, Mitarbeiterführung 
und des Berichtswesens den konkreten Einsatz von etwa 200 Kennzahlen in den Bereichen Beschaffung, Fertigung, Vertrieb, 
Personal und Finanzen vor. Die beiliegende CD-ROM stellt ein bedienerfreundliches Programm bereit, das ganz auf die Bedürfnisse 
kleiner und mittelgroßer Unternehmen zugeschnitten ist und mit 60 wesentlichen Kennzahlen für die monatliche Auswertung eine 
Basis schafft für die eigene Messung und Steuerung der Leistungen. 

Kistner, Klaus-Peter u. Steven, Marion: Betriebswirtschaftslehre im Grundstudium - Band 2 
Heidelberg: Physica - Verlag 1997 - 451 Seiten - DM 45,-

Der voriiegende Band befaßt sich mit dem Betrieblichen Rechnungswesen und vermittelt eine einführende Darstellung der 
Buchführung, der Kostenrechnung und des Jahresabschlusses. Das didaktisch geschickt aufbereitete Ijehrbuch eignet sich für 
Studierende sowie für Praktiker, die einen theoretisch fundierten Überblick suchen. 

Bühner, Rolf: Mitarbeiterführung als Qualitätsfaktor 
München: Hanser Verlag 1998 - 216 Seiten - mit Diskette - DM 79,-

Autor und Konzeption 
Prof. Dr Rolf Bühner lehrt an der Universität Passau und hat sich durch zahlreiche, Theorie und Praxis verbindende Veröffentlichun
gen einen Namen erworben. Gegenstand seiner neuen Veröffentlichung ist, Führungsverhalten systematisch zu bewerten und zu 
verbessern. 

Inhaltsübersicht 
Einführung - Kommunikation - Information - Kooperation - Zielvereinbaaing und Kontrolle - Delegation - Qualifizierung -
Gesprächsführung - Feedback - Motivation - Fehlerkultur 

Anmerkung 
Der Autor baut auf der These auf, in der Mitarbeiterführung liege der Schlüssel zum Erfolg. Ziel des vorliegenden SVM 
(Systematisches Verbesserungsprogramm zur Mitarbeiterführung) ist es, der Führungskraft ein Instrument an die Hand zu geben, 
mit dem sie ihren eigenen Umgang mit Mitarbeitern und sich selbst kritisch reflektieren und kontinuierlich Schritt für Schritt 
verbessern kann. Das Konzept lehnt sich an die Methoden QFD und FMEA aus der technischen Qualitätssicherung an. In diesem 
Sinne sind Mitarbeiter und die Unternehmensleitung „Kunden" der Führungskraft. Eine gut strukturierte Darstellung (jeweils 
Textteil, FMEA und Fbrtschrittsblatt) unterstützt wirkungsvoll in einer recht lese- und arbeitsfreundlichen Aufmachung einen 
laufenden KVP-Prozeß. Zusätzlich liegt ein Softwareprogramm, das auf das Buch aufbaut, bei (bitte Systemvoraussetzungen 
beachten). Recht empfehlenswert. 

Zerres, Michael u. Zerres, Ingrid (Hrsg.): Untemehmensplanung 
Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Verlagsbereich Wirtschaftsbücher 1997 - 264 Seiten - gebunden - DM 38,-

Dieses Buch will in zahlreichen Einzelbeiträgen eine Brücke schlagen zwischen Theorie und Praxis und aufzeigen, welche 
Planungstechniken sich in der unternehmerischen Praxis bewährt haben. Autoren aus den Bereichen Hochschule, Beratung sowie 
verschiedenen Branchen, u. a. die Daimler Benz AG, die IBM oder die Stadtsparkasse Düsseldorf, beleuchten ein breites Spektrum 
verschiedener Ansätze und Verfahren wie z. B. das Strategische Management, die Szenario-Technik, Analyse und Planung von 
Potential-Daten oder das Projekt-, Prozeß- und Total Quality Management. Die Erfahrungsberichte aus der Praxis geben der 
Veröffentlichung Gewicht. Das Buch offenbart eine große Heterogenität in den Anwendungsmöglichkeiten, ebenso eine gewisse 
Spannweite in der Bewertung von Relevanz und Konsequenz des Einsatzes von Planungstechniken. Insoweit informiert und 
orientiert das Werk den L-eser und vermittelt Impulse für die eigene Betrachtung. 
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Frey, Helmut: Personalkostenmanagement 
München: C. H. Beck Verlag 1997 - 292 Seiten - gebunden - DM 87,~ 

Kernaussage dieser Veröffentlichung ist die These, daß sich die Standortnachteile Deutschlands, soweit sie sich in den betrieb
lichen Personalkosten niederschlagen, aus eigener Kraft durch eine Steigerung der individuellen und betrieblichen Produktivität 
wettmachen lassen. Das Werk leistet eine grundsätzliche und ernsthafte Diskussion der heiklen Problematik und trägt insoweit 
auch zu deren Versachlichung und Fundierung bei. Darüber hinaus vermittelt es eine Fülle von Anregungen und erörtiert den 
Einsatz verschiedener Instrumente. Die sogenannten weichen Faktoren wie Fragen der Motivation etc. hätten eine etwas 
ausführiichere und streckenweise auch ausgewogenere Betrachtung verdient. Inhalt: Die Standortdebatte, Steigerung der 
Produktivität, Produktionsfaktor Personal, Mensch und Arbeit, Strategische Ziele, Methoden der Personalkostenreduzienjng, 
Höhere Produktivität des Humankapitals, Neuverteilung der Arbeit. 

SPEZIELLES CONTROLLING 

Reinecke, Tomczak, Dittrich (Hrsg.): Marketingcontrolling 
St. Gallen: Verlag Thexis 1998 - 371 Seiten A4 - DM 115,-

Autoren und Konzeption 
In diesem Buch vermittelt ein Autorenteam in zahlreichen Einzelbeiträgen einen strukturierten Überblick über den Stand von 
Theorie und Praxis, soweit es wesentliche Fragen betrifft. 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen und strategisches Marketingcontrolling - Aufgabenorientiertes Marketingcontrolling - Controlling der Marketingin
strumente - Infrastrukturen und Schnittstellen des Marketingcontrollings - Besonderheiten des Marketingcontrollings in 
ausgewählten Branchen. 

Anmerkungen 
Das Buch zeigt, wie sich die „Schwesterfunktionen" Marketing und Controlling in gewisser Weise aufeinanderzubewegen. Ferner 
macht es deutlich, welche Diskussionen in Theorie und Praxis vor dem Hintergrund der aktuellen Situation (Kostenbewußtsein, 
Marktwiderstände usw.) geführt und welche Überiegungen angestellt werden. Zudem machen ausgewiesene Sachkenner bewußt, 
welche dynamische Entwicklung dieses Gebiet durchläuft. Die Neuerscheinung bereitet den Stoff lesefreundlich auf und lädt zum 
Blättern und Lesen ein, wobei es ein breites Themenspektrum aufgreift. Dieses Fachbuch vom Forschungsinstitut für Absatz und 
Handel an der Universität St. Gallen dürfte einen Spitzenplatz in der speziellen Controlling-Literatur einnehmen. 

OPEN-BOOK MANAGEMENT - Mit offenen Karten führen 

Schuster/Carpenter/Kane: Open-Book Management 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1997 - 287 Seiten - DM 89,-

Autoren und Konzeption 
Die Autoren dieser Übersetzung aus dem Amerikanischen sind Führungskräfte der Capital Connections Inc. eines auf Open-Book 
Management spezialisierten Beratungs- und TVainingsteams, das seit fünf lahren besteht. Das Konzept „Open-Book Management" 
verknüpft bekannte Management-Methoden wie z. B. Empowerment oder Delegation mit der gezielten Weitergabe von Zahlen 
und Daten mit dem Ziel, die Mitarbeitermotivation und -leistung durch umfassende Information und Ausbildung zu fördern. 

Inhaltsüberblick 
Ein tragfähiger Ansatz (Prämisse und Potential. Warum die Bücher öffnen, Führung etc.) - Aller Anfang ist schwer (Bereitschaft im 
Unternehmen, Aufklärungsarbeit etc.) - Ein kontinuierlicher Prozeß (Partizipative Planung, Informationsintensive Besprechung, 
Prämien und Arbeitsfreude etc.). 

Anmerkungen 
Open-Book Management, wie es hier die Autoren vertreten, umfaßt die Vermittlung von betrieblichem und finanztechnischem 
Know how für breite Mitarbeiterkreise, ein intensives Informations- und Kommunikationssystem, ein spezifisches Führungsver
halten sowie eine partnerschaftliche Unternehmensmentalität. Neben diesem Instrumentarium fußt das Konzept auf bestimmten 
Anschauungen und Überzeugungen in Bezug auf Arbeit, Mitarbeiter, betrieblichen Erfolg etc. Die Autoren vertreten und 
bekräftigen ihre Überzeugung, Open-Book Management sei eine fundierte, praxisorientierte und erfolgversprechende Form der 
Untemehmensführung, die vor allem die Veränderungsfähigkeit der Unternehmen unterstütze. Die Verfasser beschreiben und 
begründen nicht nur ihr Konzept, sondem setzen sich auch ernsthaft und anschaulich mit den Fragen der Umsetzung und 
Anwendung ebenso auseinander wie mit zu erwartenden Schwierigkeiten und Problemen. Das Buch erfüllt den gesetzten 
Anspruch, es vermittelt - unabhängig vom eigentlichen Konzept - viele und wertvolle Anregungen, aber auch „Angelhaken" und 
empfiehlt sich insgesamt als innovativer und verheißungsvoller Beitrag zur modernen Untemehmensführung. 



Controller magazin 3/98 

232 

McCoy, Thomas: Mit offenen Karten führen 
München: Carl Hanser Verlag 1997 - 397 Seiten - DM 78,--

Autor und Konzeption 
Der Autor dieser Übersetzung aus dem Amerikanischen vermittelt in diesem Buch Erfahrungen und Einsichten aus seinen Open-
Book-Projekten. Ziel der Veröffentlichung ist eine „Open-Book"Organisation, in der Mitarbeiter wie Unternehmer denken und 
handeln. 

Inhaltsüberblick (auszugsweise) 
In der neuen Wirtschaft wettbewerbsfähig sein - Fundamentale Ausrichtung für eine offene Organisation - Managementpraktiken 
und die Partnerschaft mit den Mitarbeitern - Erwartung der Mitarbeiter - Befähigung - Ermächtigung und Beteiligung. 

Anmerkungen 
Das Buch gründet auf der These, daß Unternehmen, die ihre Mitarbeiter gezielt ausbilden, befähigen, ermächtigen und beteiligen, 
dem Wettbewerb in besonderer Weise gewachsen sind. Die Frage der Abstimmung zwischen Managementaufgaben und 
Mitarbeitererwartungen durchzieht diese Veröffentlichung als roter Faden. McCoy prägt hierzu den bedenkens- und überneh-
menswerten Begriff der dynamischen Partnerschaft. Zu Beginn der Ausführungen steht eine Partnerschafts-Checkliste, die die aus 
der Sicht dieses Konzeptes notwendigen Managementpraktiken den Erwartungen der Mitarbeiter gegenüberstellt, z. B. Befähi
gung oder Ermächtigung einerseits und Rechte und Verantwortung andererseits. Die recht engagierte Veröffentlichung setzt sich 
umfassend und gründlich mit der Thematik auseinander Zahlreiche Abbildungen und praktische Beispiele veranschaulichen und 
beleben das Werk. Instrumente wie z. B. der „Blickrichtungs-Verbindungsbaum", der sich wie ein moderner ROI-Baum für die 
Belegschaft ausnimmt, werden analytische und informationstechnische Werkzeuge aufgezeigt, die geradezu zur praktischen 
Übernahme oder zum eigenen Ausprobieren einladen. Ein Buch, das aber auch Veränderung einfordert, so z. B. ein neues Macht-
und Kontrollmuster propagiert oder interessante Ansätze zur Verbindung von Leistung und Belohnung vermittelt. Das Buch ist 
kein „Kochbuch", vielmehr ein Aufgaben- und Konzeptbuch, dessen Ansätze erarbeitet, verstanden und praktiziert werden wollen 
und natürlich auch der eigenen Bewertung ausdrücklich bedürfen. Ein einladendes Buch, das neue und erfolgversprechende Wege 
weist und eine vielfache Herausforderung für Manager, Controller und auch für die gesamte Belegschaft im Sinne einer 
dynamischen Partnerschaft darstellt. 

IMPLEMENTIERUNGSMANAGEMENT 

Barbitsch, Christian: Einführung integrierter Standardsoftware 
München: Carl Hanser Verlag 1996 - 367 Seiten - DM 78,~ 

Autor und Konzeption 
Der Autor ist Mitarbeiter der Wirtschaftsuniversität Wien und verarbeitet in diesem Buch u.a. Erfahrungen aus einem Großprojekt 
und wurde von BMW unterstützt. Das vorliegende Buch setzt sich mit der Frage auseinander, wie man Standardsoftware unter 
gleichzeitiger Ausschöpfung von organisatorischen und methodischen Verbesserungen einführen kann. 

Inhaltsüberblick 

Grundlagen - Rahmenbedingungen - Vorgehenskonzept - Schlußbemerkungen. 

Anmerkungen 
Im Mittelpunkt der Veröffentlichung steht das Vorgehenskonzept für ein Projekt zur Neugestaltung von Geschäftsprozessen und 
ihre Unterstützung durch integrierte betriebswirtschaftliche Standardinformationssysteme. Das Buch ist gekennzeichnet einer
seits durch Praxisbezug mit gleichzeitiger theoretischer Fundierung und andererseits insbesondere durch innovative Ansätze, die 
sich von der vorherrschenden Abwicklung ebenso unterscheiden wie von in der Praxis häufig anzutreffendem Verständnis 
derartiger Projekte. Die von den Anbietern wie SAP, Baan oder ORACLE gepriesenen Vorteile ihrer Standardsoftware stellen lediglich 
Potentiale dar Ob die Potentiale tatsächlich zu Vorteilen für ein Unternehmen umgesetzt werden und der Transfer neuer Konzepte 
in die Praxis gelingt, hängt im wesentlichen vom Einführungsprozeß ab. Hierzu vermittelt das Buch wertvolle Hilfen und Anstöße 
und kann streckenweise als Handbuch dienen. 

Keßler, Heinrich u. Winkelhofer, Georg: Projektmanagement 
Berlin: Springer Verlag 1997 - 241 Seiten - DM 58,~ 

Autoren und Konzeption 
Heinrich Keßler ist Berater für Bildung und Bereichsentwicklung, Georg Winkelhofer Mitbegründer und Geschäftsführer der InfoFix 
GmbH sowie Geschäftsführer der Projektmanagement-Akademie Stuttgart GmbH. Die Veröffentlichung versteht sich als Leitfaden 
zur Steuerung und Führung von Projekten. 
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Inhaltsüberblick (auszugsweise) 
Theorie - Konzept - Verankerte Führungsphiiosophie - Instrument der Untemehmensführung - Umfassender Entwicklungspro
zeß - \jem- und Qualifizierungsprozeß - Zusätzliche Organisationseinheit - Iterativer Prozeß - Haltung - Informationsmanage
ment - Projekt-Controlling. 

Anmerkungen 
Das Buch verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz und vermittelt einen Überblick über die kritischen Erfolgs- und Einflußfaktoren von 
Projekten. Die Verfasser stellen eine recht praxistaugliche Methodik dar, die sie übersichtlich und gut lesbar aufbereiten und mit 
vielen Abbildungen versehen. Das Buch unterstützt insbesondere die projektbezogene Umsetzung von Veränderungs- und 
Erneuerungsprozessen. Die Veröffentlichung kann unmittelbar zur Projektarbeit herangezogen werden, für die Keßler und 
Winkelhofer vielfältige Hilfe und Beratung anbieten. 

Spalink, Heiner (Hrsg.): Werkzeuge für das Change-Management 
Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Zeitung 1998 - 258 Seiten - DM 48,~ 

Autoren und Konzeption 
Ein Autorenteam befaßt sich in diesem Sammelband in 12 Einzelbeiträgen mit der Aufgabenstellung, Prozesse erfolgreich zu 
optimieren und zu implementieren. Hierzu werden zum einen die Werkzeuge vorgestellt und zum anderen Beispiele vorgetragen. 

Inhaltsüberblick (auszugsweise) 
Risiko- und Erfolgsfaktor-Implementierung - Das Management der Implementierung - Controlling als Managementinstrument für 
den organisatorischen Wandel - Die Veränderung der Organisations- und Führungskultur - Das Controlling der Veränderung. 

Anmerkungen 
Dieses Buch faßt Konzepte und Erfahrungen in einzelnen Schwerpunkten und mit unterschiedlichem Blickwinkel zusammen. Die 
Autoren stellen „Denkmodelle" und Werkzeuge dar, mit deren Hilfe sich Veränderungsprozesse zielorientiert und effizient 
betreiben lassen. Das Buch vermittelt die Einsicht und Erkenntnis, daß sich das „Implementierungsmanagement" zunehmend zu 
einem eigenständigen Managementinstrument mit wachsender Bedeutung entwickelt. Das Buch richtet sich an alle, die sich der 
Aufgabe organisatorischer Veränderungen stellen und nachRat suchen angesichts des hohen Risikos, das derartigen Vorgängen 
innewohnt. Das Buch unterstreicht nachhaltig die Bedeutung der methodischen und noch mehr der mentalen Aspekte für einen 
erfolgreichen Veränderungsprozeß und verdeutlicht, daß derartige Projekte kaum an ihren Konzepten, aber häufig an deren 
Umsetzung scheitern. Entsprechend dem Charakter eines Sammelbandes sprechen die Beiträge unterschiedliche Interessen an, 
manche Beiträge sind eher theoretisch-abstrakt, andere kompakt pragmatisch. Hervorzuheben sind die Beiträge, die sich in der 
einen oder anderen Weise mit dem Controlling befassen. So sieht z. B. Markus Stamm Controlling als Managementinstrument für 
den organisatorischen Wandel und in einem besonders lesenswerten Beitrag skizziert Marc Bauwens anhand eines praktischen 
Beispiels aus dem Handel, wie das Controlling der Veränderung aussehen kann. 

Der EURO 

Lemnitzer, Karl-Heinz u. Stein, Lothar (Hrsg.): Euro in der Unternehmenspraxis 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1998 - 351 Seiten - DM 78,~ 

Autoren und Konzeption 
Die Autoren des vorliegenden Bandes sind Mitarbeiter der KPMG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der KPMG Untemeh
mensberatung. Das Buch vermittelt kompaktes Wissen über die praktischen Auswirkungen der Umstellung auf den EURO in den 
Unternehmungen. 

Inhaltsüberblick 
überblick - Unternehmensstrategie - Rechtliche Aspekte - Rechnungswesen - Steuem - Informationstechnologie - Industrie-
und Handelsunternehmen vor der Einführung - Finanzsteuerung nach der Einführung - Kreditinstitute - Versicherungswirtschaft 
- EuroProjektmanagement - Anlagen. 

Anmerkungen 
Dieses Werk stellt - im Unterschied zu zahlreichen anderen Veröffentlichungen - die praktischen Auswirkungen auf die 
betrieblichen Funktionsbereiche und Geschäftsprozesse in den Mittelpunkt ebenso wie die möglichen Konsequenzen für die 
Unternehmensstrategie. Ferner durchziehen Überlegungen zum Umstellungsprozeß und zum Projektmanagement die Veröffent
lichung. Die Einzelbeiträge sind recht anwendungsorientiert gehalten und weitgehend aufeinander abgestimmt, so daß das Buch 
- auf der Basis des zum Zeitpunkt der Drucklegung gegebenen Erkenntnisstandes - eine kompetente und speziell auf die 
betrieblichen Belange zugeschnittene überblicksartige und beispielhafte Unterstützung zur Umstellung auf den Euro in allen 
wesentlichen Bereichen bietet. 

file:///jem-
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CV Editorial 

Balanced 
Scorecard 

ir Controller sollten eigentlich hellse-

W herische Fähigkeiten haben Aus Zah
len der Vergangenheit müssen wir die 
Zukunft prognostizieren. Unsere ame

rikanischen Kollegen haben es da leichter als wir 
in Europa: deren Horizont ist zumeist nur auf das 
nächste Quartal beschränkt. Stichwort 
„Quartals-Profit" 
Daher freut es mich besonders, daß wir aus den 
Vereinigten Staaten das Herüberschwappen ei
ner neuen, europäisch anmutenden Welle ver
melden können: die „Balanced Scorecard" ist in! 
Und was dabei noch schöner ist: Endlich mal ein 
Ansatz, der über das Quartalsdenken oder über 
Abteilungsgrenzen hinweg geht, der echten 
Shareholder Value mißt! 
Die „Balanced Scorecard" basiert auf dem Ge
danken, daß der wirtschaftliche Erfolg eines Un
ternehmens von Einflußfaktoren abhängt, die 
hinter den rein finanziellen Zielgrößen stehen, 
diese aber stark beeinflussen Dieses Manage
mentsystem integriert neben den finanziellen 
Kenngrößen weitere „Perspektiven"=Sichten auf 
das Unternehmensgeschehen die Kundenper
spektive, die Lern- und Entwicklungsperspektive 
sowie die Abwicklung interner Prozesse. 
Zur Unternehmenssteuerung müssen für alle 
vier Bereiche Kennzahlen entwickelt werden, die 
als Frühindikatoren Entwicklungstendenzen auf
zeigen sollen Hier sind Controller gefragt! 

Herwig R. 

Friedag, 

AK-Leiter 

Beriin-Bran

denburg, 

Leiter Aus

schuß für 

Öffentlich

keitsarbeit 

Dieser von den Amerikanern Norton und Kaplan 
entwickelte doch recht europäische Ansatz ist 
besonders für solche Unternehmen interessant, 
die nicht mit den herkömmlichen finanziellen 
Verfahren bewertet werden können. Dies sind 
insbesondere Unternehmen, 
• deren Erfolg auf einer intensiven Kundenbin

dung beruht, 
• die besonders innovativ in der Entwicklung 

neuer Produkte und Verfahren sind und 
• wo ein wichtiger Produktionsfaktor das 

Know-how der Mitarbeiter ist 
Voraussetzung für die Anwendung der 
„Balanced Scorecard" ist eine gemeinsam erar
beitete und von allen Unternehmensteilen getra
gene Vision und Strategie, aber die sollten wir 
doch in unserem Untemehmen schon längst an
geregt haben - oder? 

+++Termine+++ 
Mitgliederversammlung 
am 17 Mai im Sheraton-Hotel, München 
Controller Congress 
am 18/19 Mai in München, Programm über die 
Geschäftsstelle, Tel. +49-89-89 31 34 20 
AK Wien Süd 
Treffen am 26.6., Fa. Elbemühl, „Vertriebscon
trolling""; „Euro"". 
Info: W. Kurfürst. Tel +43-2236-606 2260 
AK Pommern 
Treffen am 19.6.. Chemiewerk Police, „Change-
management in polnischen Unternehmen", 
Info: P Surray. Tel. +49-2102-401 324 
AK Berlin 
Stammtisch am 25. Juni, 19.00 Uhr, In Berlin, 
Info: H -J Schmidt, Tel. +49-30-348 54 87 
AK Ostbayern 
Treffen am 26.6., Spedition Häring, Grafenau/ 
Straubing, „Logistik", 
Info: W Meissner. Tel +49-8721-3915 
AK Nord II 
Treffen am 28./29.6 , Maschinenfabrik Niehoff 
GmbH&Co KG, Schwabach. ..Controllingsystem 
bei Niehoff"; „Kennzahlensystem VDMA", 
Info: E Schwarz, Tel +49-9122-977 102 
AK Berlin und AK Berlin-Brandenburg 
Gemeinsame Dampferfahrt am 3 7., 19 00 Uhr, 
ab Glienicker Brücke, Info & Anmeldung: Herwig 
R Friedag, Tel +49-30-8040 4000 
AK Süd 4 
AK-Sommerfest vom 3. bis 5 Juli in Regens
burg, Gäste sind herzlich willkommen! 
Info: H.-P. Metzler, Tel. +49-89-895 86 

AK Berlin 
Treffen am 28 8 , Dichtungstechnik Freuden
berg, Berlin. „IT für Controller" 
Info: H -J. Schmidt, Tel. +49-30-348 54 87 
AK Mitte 
Treffen 09/98 in Mannheim, „Prozeß-Control
ling", Info: Prof. Dr. C W. Gerberich, 
Tel +49-6206-910 492 
AK Berlin-Brandenburg 
Treffen am 10/11.9 , Hotel Huberhof in See
hausen bei Prenzlau, „Balanced Scorecard in 
einem Automotive Unternehmen". 
Info: H Friedag, Tel +49-30-8040 4000 
Schweizer Controllertag 1998 
am 15 9 in Dättwil/Baden. 
Info H Jenny. +41-52-624 5953 
AK Nord I 
Treffen am 24 /25 9., BLG, Bremerhaven, „Re-
strukturierung der BLG", 
Info: K -W Koch, Tel +49-40-226 63 147/148 
AK Österreich III 
Treffen am 2 10 . Josef Strobl, Salzburg, 
„Praxisbericht Controller und Selbständigkeit", 
Info: M Blachfellner, Tel. +43-1-711 14 219 

CV Personalien 
Dirk Reupke wurde vom Aufsichtsrat der 
Talkline GmbH, Elmshorn, zum Vorsitzenden 
der Geschäftsführung bestellt 
Thomas Rövekamp ist Mitglied des Vorstan
des der Hutschenreuther AG, Selb 
Rolf Seidel tritt am 14 Juli in den Vorstand 
der Rieter Ingolstadt Spinnereimaschinenbau 
AG ein. 
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Controller Verein im Controller Magazin 

Das flexible Untemehmen 

D er AK Berlin traf sich am 13. März bei Otis 
Berlin Bei der Veranstaltung „Das flexible 
Unternehmen" stand u.a. das Total Quality 
Management von Otis im Mittelpunkt. Die

ses war 1997 mit dem Ludwig-Erhard-Preis ausge
zeichnet worden. Mit dem neuartigen Kennzahlen
system „Otis Towards Excellence" ist die ertragssteu
ernde Umsetzung der kundenorientierten Vision ge
sichert Die monatlichen Berichte integrieren für jeden 
Verkaufsdistrikt, jeden Werksbereich und unterneh
mensweit alle qualitäts-, umweit- und betriebswirt
schaftlichen Plan-Ziele und Ist-Daten Das operative 
Management setzt infolge dieser nachhaltigen strate
gischen Sicherung weitere Ressourcen flexibel frei 
Als ein weiteres flexibles Unternehmen stellte sich die 
Bahnbau Deutsche Einheit mbH vor Herr da Cunha, 
GV-Mitglied, gab einen Erfahrungsbericht aus seinem 
projektorientierten Unternehmen Schließlich präsen
tierte Roland Heß von der „Werkstatt für Innovation" 
Gruppenarbeit, Mitarbeiteraktivierung, KVP. Diese 
machen Unternehmen flexibler und bewirt^en praktisch 
den Wettbewerbsvorsprung. Roland Heß 

Dr Karl-Heinz Haller. Direktor Tectinik und Qualität bei 
Otis, mit dem Ludwig-Erhard-Preis für das Otis-TQtVI. Die 
Zuhörer waren von der innovativen Management- und 
Controlling-Leistung begeistert. 

Jetzt mit neuem 
Layout: „www. 
controllervereiade": 
übefsichtlictier und 

AK Berlin-Branden
burg als erster 
Artieitskreis mit 
eigener Homepage: 
„httpJ/home. 
t-online.de/ home/ 
friedag/ak.htm" 

„Controlling kennt keine Grenzen" 

Positiv riet das Echo der Teilnehmer in Passau aus. 

Am 29 /30 März fand in Passau die 3 Regionale 
Controller-Tagung des Controller Verein eV für die 
Euro-Region Alpen statt Das Treffen „Controlling kennt 
keine Grenzen" veranstaltete der AK Ostbayern 
zusammen mit den österreichischen Arbeltskreisen. 
Schirmherr war Dkfm Dr Wolfgang Berger-Vogel, 
österreichischer Vorstand des CV Der Einladung 
waren rund 70 Gäste aus verschiedenen Regionen 
gefolgt. Während Osterreich stark vertreten war, 
zeigten die Teilnehmerzahlen aus Ostbayern und 
Passau, daß dieser Raum noch ein „Controlling-
Entwicklungsgebiet" ist. 
Anerkannte Controlling-Experten trugen mit praxis
nahen Beiträgen zum großartigen Erfolg der Veran
staltung bei So bezeichnete ihr Organisator Walter 
Meissner das Teilnehmerecho auf die Veranstaltung 
als äußerst positiv und motivierend. 

Schweizer AK gegründet Beratergruppe Würmtal 

i n der Schweiz ist am 23 April ein weiterer 
regionaler AK für die Region Aarau-Olten-
Solothurn-Bern gegründet worden Das Grün
dungstreffen fand in der Mibelle AG Cosme

tics in Buchs/Aargau statt Die Teilnehmer äußerten 
sich sehr positiv über die Veranstaltung und werden 
nun aktiv in dem neuen AK mitarbeiten Hr Zim
mermann, Leiter Finanzen/Administration bei Mibelle, 
unterstrich in seinem Vortrag die Wichtigkeit des Ge-
dankenaustauschs unter Controllern Vom Vorstand 
des Controller Verein berichtete Beat Steigmeier über 
Erfahrungen aus der Praxis sowie über die Anforde
rungen an Controlling und Controller Er skizzierte 
zudem Entwicklung und Arbeitsweise des Vereins 
Nach Betriebsbesichtigung und Mittagessen (Sponsor 
Mibelle) ging es um die Themen für eine Folgetagung 
am 27 8 oder 10.9.98 wiederum bei der Mibelle The
men werden sein: 1. Das Wertefluß-System der Mibel
le AG vom Verkaufs-Mengenbudget zur Management-
Erfolgsrechnung sowie 2. Euro - Auswirkungen auf das 
Treasury-Management 

Die Gründung erfolgte mit elf Anwesenden Über 25 
weitere Interessenten haben sich zuvor beim AK-
Initiator Dieter Ruf gemeldet, konnten aber den Termin 
nicht wahrnehmen. Infos zum neuen AK bei D Ruf, 
Mibelle AG Cosmetics, Bolimattstr. 1, CH-5033 Buchs/ 
AG. Telefon +41-62-836 13 60, Fax +41-62-836 13 13. 
e-Mail: „Dieter.Ruf@Mibelle ch". 

Mitglieder des Münchner AK schließen sich zur Bera-
terGruppeWürmtal GbR (BGW) zusammen Hans-
Peter Metzler. Manfred Eich und Hans-Jürgen Probst 
realisieren Controlling-Projekte hauptsächlich für den 
Mittelstand. Sie bieten Beratung. Realisierung und 
Schulung für Kostenrechnungs- und Controlling
lösungen künftig aus einer Hand Unter dem Dach der 
Arbeitsgemeinschaft Mittelständische IT-Dienstleister 
(ARGE M-IT) kooperiert die BGW zusätzlich mit Soft
ware- und Systemhäusern. 

Praxisnahe Fragen 
Im März traf sich der AK West II beim Verlag Norman 
Rentrop in Bad Godesberg Der Gründer und Inhaber 
des Verlages. Norman Rentrop, stellte eingangs Auf
bau und Entwicklung seines Verlages dar Dann zeigte 
AK-Mitglied Barbara Hilger mit ihren Mitarbeitern aus 
dem Verlag einige Problemstellungen auf. die sich aus 
dem rasanten Wachstum des Unternehmens ergeben 
haben In entsprechenden Arbeitsgruppen wurden an
schließend diese Fragen vertieft und Lösungsansätze 
aufgezeigt Bei den 20 Teilnehmern fand die praxis
nahe Gestaltung des AK-Treffens großen Anklang. Ihr 
besonderer Dank gilt dem Verlag Norman Rentrop für 
die Gastfreundschaft und hervorragende Vorbereitung 

Hartmut Funke/Ralf Lehnert 

http://t-online.de/


Are you 
fit for g l o b a l 

i a y l n g ? 
Nur mit wirtsctiaft l ichen und intell igenten 

Systemen werden die Big Points im Kampf 

um Märkte und Produkte gemacht. 

Globale Strategien und Management-

Entscheidungen für das nächste Jahr

tausend verlangen heute Control l ing-, 

Kostenrechnungs- und Finanz-Systeme, 

die international höchste Kompetenz und 

Sicherheit garantieren. CS unterstützt 

we l twe i t über 250 Unternehmen in über 

35 Ländern bei der Analyse, Planung und 

Implement ierung. 

Wi r informieren Sie gerne: 

CS Contro l l ing Software 

Systeme GmbH, Vertriebs-Büro 

Rudolf-Diesel-Str. 11 

D-71732 Tamm 

Phone 07141 /20713-0 

Fax 07141 /20713-10 

Internet www.cs-cont ro l l ing.de 

z 
I 
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Der Anstoß zum Erfolg! 

CS CONTROLLING 
SOFTWARE SYSTEME GMBH 

http://www.cs-controlling.de

