
B 12688 
28. Jg. 
EUR 1 8 , 5 0 

CM CONTROLLER MAGAZIN 
Arbeitsergebnisse aus der Controller-Praxis 

3/2003 Controlling-Anwendungen im Management 

209 Walter Schmidt u.a. 

211 Friedhelm Hemmerich 

216 Christian Schneider 

222 Hermann Jenny 

2 2 4 Sven Schulze 
Irina Hundt 

229 Hardy Gepping u.a. 

238 Impressum 

239 Peter Kniet u.a. 

243 Thomas Kumpel u.a. 

252 Dirk Biskup u.a. 

2 5 5 Elke Pocken u.a. 

2 6 5 Bernhard Böhm 

268 Norbert Mast 

272 Thorsten Steinhardt 

277 Dirk Buchta u.a. 

283 Alfred Biel u.a. 

290 Günter Mero 

2 9 3 Gaby Mehlhorn 

298 Alfred Biel 

308 Int. Controller Verein 

QuoVadisICV? 

Nachfragemacht und Kundenerfolgsrechnung 

Kennzahlengestütztes Controlling in der Luft- und Seefrachtspedition 

So steigern Sie die Akzeptanz der BSC 

Die Balanced Scorecard als Instrument zur strategiefokussierten und 
wertorientierten Steuerung bei einem Energieversorger 

Strategisches Risikomanagement mit der Balanced Scorecard 

Impressum 

Die DATEV Rating-BWA 

Kennzahlen im Strategischen Einkaufscontrolling 

Die Power-Ratio als Benchmarking-Instrument zur Beurteilung der 
relativen Wettbewerbsposition von Unternehmen 

Weltweites internes Benchmarking in primären Servicebereichen 

Vertriebscontrolling mit der heißen Liste 

Finanzmanagement in Krisenzeiten 

Produktionscontrolling mit Werttreibern 

Performance Management zur strategischen Steuerung der 
Informationstechnologie 

Im Gespräch: Interview lAS/IFRS als Herausforderung für Controller 

Six Sigma für Controller - die „Versteckte Fabrik" im Visier 

Behörde im Wandel 

Literaturforum 

yerlaa für 



„Der Deutsche Alpenvereii 

verfolgt die Philosophie, 

Controlling nicht nur zentral 

sondern auch dezentral in 

den einzelnen Abteilungen 

durchzuführen. Hierzu 

wurde ein Controlling-Tool 

benötigt, mit dem nicht nur 

die strukturierte Darstellung 

eines komplexen 

Zahlenwerks möglich ist, 

sondern das auch von Nicht-

Kaufleuten einfach bedient 

werden kann. Ein solches 

Instrument haben wir mi 

CORPORATE PLANNER® 

gefunde 

Markus Pfaller, 
Controll ing 
Deut scher A l p e n v e r e i n e.V. 

A f e u e VMegG in d i e 
Zukunft -

Controlling 
mit y\ieitl»licl€. 

Als Controller sind Sie der entscheidende 

Navigator in Ihrem Unternehmen. 

Sie sorgen für die nötige Transparenz 

der Zahlen, bereiten Informationen 

zielorientiert für die Entscheider auf 

und müssen mit viel Weltblick arbeite 

um die Erreichung der Unternehmens 

sicherzustellen. 

Die Software von Corporate Flanning 

unterstützt Sie In Ihrer täglichen Hp*"*^ 

Verantwortung und liefert Ihnen schnell ™ 

und zuverlässig alle relevanten 

Finanzdaten zur Analyse und 

Unternehmensplanung. 

Steuern Sie Ihr Unternehmen In 

eine sichere Zukunft-einfach, 

schnell und effektiv! 

planning 

CP CORPORATE PLANNING AG \ 
Große Elbstraße 27 • 0 - 22767 Hamburg 
Tel. 040 / 43 13 33 - 0 • Fax 040 / 43 13 33 - 33 
lnfo@corporate-planning.com 

www.corporate-pianning.com 

mailto:lnfo@corporate-planning.com
http://www.corporate-pianning.com


CM Controller magazin 3/03 

QUO VADIS 
ICV? Dr. Walter Schmidt, Berlin, und Manfred Blachfellner, Wien 

Ideenwerkstatt ICV eV 

Aus dem Themenpapier zur strategischen Entwicklung 
des Internationalen Controller Verein eV (ICV) 

Präambel zum Umfeld 

Wir stehen am Beginn eines neuen Zeit
alters, das uns Controller in besonderer 
Weise herausfordert. Nicht nur, dass ein 
neues Jahrtausend begonnen hat. Nicht 
nur, dass der alte Ost-West-Konflikt be
endet scheint und durch neue Konflikte 
ersetzt wird. Nicht nur, dass die Globali
sierung zur einer Realität geworden ist. 
Es sind grundlegende Veränderungen ein
getreten in der Art und Weise, wie die 
Menschen die Grundlagen ihrer Existenz 
produzieren. Das betrifft das Verhältnis 

zwischen Wirtschaft, Politik und Kultur, 
weil die nationalen Grenzen ihre ab
grenzende Funktion verloren haben. 

Das betrifft aber auch die unmittelbaren 
betriebswirtschaftlichen Abläufe: die ur-
sprijnglichen inneren und äußeren Gren
zen aus funktionalen Gliederungen in 
Einkauf, Fertigung und Vertrieb sind der 
Gestaltung von Prozessketten zwischen 
Lieferanten und Kunden gewichen; die 
linearen Zusammenhänge zwischen In-
put und Output einzelner Betriebe den 
dynamischen kundenorientierten Kombi

nationen flexibler Geschäftssysteme. Und 
die Kapitalstrukturen verändern und er
weitern sich. Neben das die Technik 
tragende Finanzkapital ist das Wissen 
der Menschen als bestimmender Faktor 
getreten. 

Das „klassische" Controlling ist von der 
Entstehung her ein Produkt der Industrie
gesellschaft und ihrer Orientierung auf 
die berechtigten Interessen des Finanz
kapitals. Diese Interessen gelten nach 
wie vor; aber es sind neue Interessens-
gruppen hinzugetreten. Dabei haben wir 

Dipl.-Kfm. Dr Wolfgang Berger-
Vogel, Mitglied des Vorstands und 
CFG Brauereibeteiiigungs-AG 
BBAG Linz; Erster Versitzender des 
Internationalen Controller Verein eV 
ICV München, in seinem Büro in Linz. 

Auf dem Ölgemälde hinter Dr. Berger-
Vogels Schreibtisch sieht man auf 
hoher See ein sturmgetriebenes 
Segelschiff, das Berger-Vogel gerne 
vergleicht mit dem Gewinn eines 
Unternehmens, den man in heftigen 
Marktstürmen immer wieder sichern 
muss. Für ein NPO-Unternehmen wie 
den Controller Verein eV heißt dies, 
Kostendeckung erreichen können 
aus eigener Kraft. 
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in Europa die einmalige Chance, im Zu
sammenhang mit der Herausbildung 
einer immer größere Teile des Konti
nents umfassenden Gemeinschaft kul
turelle Vielfalt mit nüchterner wirt
schaftlicher Rationalität zu verbinden. 
Das lässt einen „Schmelztiegel" entste
hen für jene flexiblen Lösungen, die dem 
Controlling des Intellektuellen Kapitals 
angemessen sind. 

Das heißt für uns, den Internationalen 
Controller Verein eV, zum Beispiel: 

1 . JVlission 
Der ICV kann und will Organisator sein 
für den Erfahrungsaustausch von Con
troller-Praktikern. Ein Netzwerk, das ba
sierend auf den gemeinsamen Werten 
den Gedanken der europäischen Kultur 
der Vielfalt verbindet mit der Schaffung 
von Transparenz für Entscheidungen in 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Ein 
Netzwerk auch, das offen ist für Erkennt
nisse aus Forschung und Lehre. 

2. Vision 
Der ICV stellt sich die Aufgabe, die Her
ausbildung, Verbreitung und Durchset
zung einer internationalen Controlling-
Philosophie zu begleiten, zu fördern und 

zu fordern; eines Ansatzes zur Steuerung 
von Unternehmen und Organisationen, 
der den Interessen des materiellen und 
intellektuellen Kapitals in all ihrer Vielfalt 
gerecht wird. 

3. Werte 
Wir stützen, entwickeln und pflegen 
das gesellschaftliche Image des Con
trollers als: 

3.1 zukunftsor ient ier tem Mittler 
zwischen den verschiedenen 
Interessen- und Aktionsgruppen 
sowohl innerhalb von Unter
nehmen und Organisationen als 
auch zwischen ihnen. 

3.2 „Dolmetscher" zwischen den un
terschiedlichen „Sprachen", die 
sich aus der Sicht unterschiedlicher 
Interessen, Aufgaben, Verantwor
tungen und kulturellen Einbindun
gen sowie aus Unterschieden der 
branchen- und fachspezifischen 
Wissensbasis ergeben. 

3.3 Entwickler einer Transparenz zur 
Entscheidungsfindung für alle 
Wissensträger, die der Vielfalt an 
Interessen und sprachlichem Ver
ständnis gerecht wird. 

3.4 Partner sowohl des Management 
als auch aller anderen tragenden 
Kräfte eines Unternehmens bzw. 
einer Organisation. 

3.5 hochqualifizierter und kompeten
ter Experte, der auf der Basis einer 
praxisgerechten und sowohl im 
nationalen wie im internationalen 
Rahmen allgemein akzeptierten 
Ausbildung ein eigenständiges 
Berufsbild fördert. 

3.6 Mitverantwortlicher für die „Busi
ness Economics Competence". 

3.7 Träger des Optimismus, der auch 
in kritischen Zeiten für gute 
Stimmung und in euphorischen 
Zeiten für Sachlichkeit sorgt. 

Einfach zum Nachdenken und Weiter
gestalten anlässlich der Mitgliederver
sammlung des ICV eV in Verbindung mit 
dem 28. Congress der Controller in Mün
chen am 26. und 27. Mai 2003 . 

Dr Albrecht Deyhle, Gründer und 
Ehrenvorsitzender des ICV eV 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

0 9 G 

Die Kollegen Schmidt und Blachfellner bei Ausarbeitung des Themen- und Grundlagenpapiers im Januar 2003 
im Seminarhaus der Controller Akademie in Wörthsee-Etterschlag 
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NACHFRAGEMACHT UND 
KUNDENERFOLGSRECHNUNG 

von Friedhelm Hemmerich, Mosbach 

Prof. Dr. Friedhelm Hemmerich ist 
Leiter des Studiengangs Industrie an 
der Berufsakademie Mosbach/Baden 
und Unternehmensberater 
e-mail: hemmerich@ba-mosbach.de 

1. Vorbemerkungen 

Das Verhältnis von Handel und Industrie 
in Konsumgütermärkten ist seit längerem 
durch massive Konflikte gekennzeichnet. 
Die Industrie hat - mit Ausnahme der 
Kommunikationspolitik - keinen direkten 
Kontakt zu den Konsumenten, denn ihre 
Kunden sind die Handelsunternehmen. Die
se entscheiden, welche Produkte der Indu
strie zu welchen Preisen und unter wel
chen Bedingungen am Point of Sales (POS) 
den Konsumenten angeboten werden. 

In großenteils gesättigten i\Aärkten, bei 
stagnierenden Realeinkommen, schrump
fender Bevölkerung, vorhandenen Über
kapazitäten und aufgrund der konjunk
turellen Situation haben die Konflikte 
zwischen Handel und Industrie in den 
vergangenen Jahren weiter an Intensität 
zugenommen. Der Handel nutzt mehr 
und mehr seine Nachfragemacht gegen
über der Industrie. Am deutlichsten zeigt 
sich diese Entwicklung bisher im Lebens
mittelmarkt (Food- und Non-Food-Be-
reich), aber auch in vielen anderen 
Konsumgütermärkten wie z. B. Textil, 
Bekleidung, Körperpflege, Haushalts
artikel, Heimwerkerbedarf oder Spielwa
ren finden sich vergleichbare Strukturen. 

Vielfach besteht in den Industrieunter
nehmen Unkenntnis darüber, ob und ge
gebenenfalls wieviele Deckungsbeiträge 
sie mit ihren großen Handelskunden er
zielen. Das Controlling-Instrument, das 
hier Ertragstransparenz schaffen kann, 
ist die Kundenerfolgsrechnung. 

2. Die Konflikte 

Die Konflikte zwischen Handel und Indu
strie zeigen sich auf allen Ebenen des 
Marketing-Mbc. 

Im Bereich der Sortimentspolitik bietet 
die Industrie dem Handel Jahr für )ahr eine 
große Zahl neuer Produkte (Innovationen 
und vor allem Variationen) zur Aufnahme 
ins Sortiment (Listung) an. Im Lebens
mittelmarkt sind dies heute ca. 2.000 Pro
dukte p.a., vor 20 [ahren waren es nur 100. 
Der Handel ist an einer derartigen Flut 
neuer Produkte, vor allem an den Varia
tionen, aus räumlichen, profilmäßigen 
und ertragsmäßigen Gründen nur mäßig 
interessiert. Er nutzt deshalb zunehmend 
seine Regalhoheit, d. h. die iVlacht, das von 
der Industrie angebotene Produkt nicht 
ins Sortiment aufzunehmen. Die Industrie 
kann dem Handel ihre neuen Produkte 
nicht ins Regal zwingen, i.d.R. muss sie 
sich die Sortimentsaufnahme durch sog. 
Listungsgelder, Werbekostenzuschüsse 
und eigene, massive Endverbraucher
werbung erkaufen. Erfahrungsgemäß sind 
nur ca. 3 % der angebotenen neuen Pro
dukte echte Innovationen, ganz überwie
gend handelt es sich um Me-too-Produkte 
und ca. 85 % von ihnen stellen sich bald 
als Flops heraus. Es kommt sogar vor, dass 
der Handel von der Industrie für einen Flop 
auch noch ein sog. Trennungsgeld verlangt. 
Das Tempo des Imitationswettbewerbs 
in der Industrie hat sich rapide erhöht. Als 
Nestle vor einigen |ahren mit seinem pro-
biotischen [oghurt eine echte Innovation 
auf den Markt brachte, wurden auf der 

folgenden ANUGA (ein halbes lahr später) 
bereits 14 ähnliche Produkte vorgestellt. 
So werden Flops vorprogrammiert und 
Innovationen entwertet. 

Aber der Konflikt liegt nicht nur in der 
Anzahl der pro Jahr von der Industrie neu 
angebotenen Produkte. Auch die Frage 
der bereits heute vielfach ausufernden 
Sortimente des Handels ist ungelöst. Z. 
B. hat sich die Anzahl der in Supermärk
ten angebotenen Artikel in den vergan
genen 30 [ahren ca. verdreifacht. Nie
mand wird ernsthaft behaupten können, 
dass ein SB-Warenhaus 67 Sorten Honig 
im Regal haben muss, weil die Konsu
menten dies wünschten. Auch der Leiter 
eines solchen Marktes weiß nicht, ob 
nicht vielleicht auch 2 0 Sorten alle 
Verbraucherwünsche befriedigen wür
den. Er weiß auch nicht, ob 67 Sorten 
Honig vielleicht mehr zur Verwirrung 
beitragen als dass sie einen Kaufanreiz 
darstellen. Vermutlich schaut er etwas 
ratlos auf den Discounter mit seinen 
3 Sorten Honig und seiner hohen Um
schlagshäufigkeit. 

In der Vergangenheit hat der Handel zu
meist dem Druck der Industrie zur Listung 
einer großen Zahl ähnlicher Produkte 
nachgegeben und steht heute etwas irri
tiert vor seinen nur noch schwer über
schaubaren Sortimenten. Die Zeit der 
systematischen Eliminierung von Dupli
katen aus den Sortimenten ist in Deutsch
land noch nicht angebrochen, obwohl 
empirische Untersuchungen in den USA 
zeigen, dass hier Erfolgspotenziale liegen. 
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Ein weiterer zentraler Konfliktbereich liegt 
in der JVlarkenpolitik. Die großen Han
delsunternehmen werden in den näch
sten jähren ihre Handelsmarkenpolitik 
massiv intensivieren. Handelsmarken, 
sofern sie professionell konzipiert und 
geführt werden, was in der Vergangen
heit nicht immer der Fall war, können für 
den Handel mit wesentlichen Wettbe
werbsvorteilen verbunden sein, vor al
lem im Bereich des Images (Exklusivität), 
des Ertrags und der weiter wachsenden 
Unabhängigkeit von der Markenartikel
industrie. Besonders Migros (Schweiz) 
und Aldi haben mit ihrer Handelsmarken
politik (kombiniert mit Niedrigpreisen und 
hoher Qualität) seit langem überragende 
Erfolge erzielt. 

Dass die Intensivierung der Handels
markenpolitik viele mittelständische In
dustrieunternehmen in Schwierigkeiten 
bringen wird, weil sie dann ihre eigenen 
(eher schwachen) Herstellermarken kaum 
noch in den Regalen des Handels halten 
können und Gefahr laufen, zu Handels
markenproduzenten „degradiert" zu 
werden, liegt auf der Hand. Zumal dann, 
wenn die Handelsmarken geschickte 
Imitationen gerade der renommierten, 
mit viel Aufwand beworbenen Hersteller
marken sind, wie es Aldi mehrfach beein
druckend vorgeführt hat. 

Im Vergleich zu den Konflikten im Bereich 
der Sortimentspolitik sind die Konflikte 
im Bereich der Kontrahierungspolitik 
eher alt, sie sind allerdings in jüngerer 
Zeit, vor allem durch die z. T. ruinösen 
Preiskämpfe innerhalb des Handels, noch 
härter geworden. Bei Umsatzrenditen um 
die 1 % (vor Steuern) in Industrie und 
Handel ist dies auch nicht verwunder
lich. Selbst Wal-Mart, das größte (und in 
den USA hoch profitable) Einzelhandels
unternehmen der Welt, schreibt seit sei
nem Markteintritt in Deutschland vor 
einigen |ahren rote Zahlen. 

Aufgrund der Regalhoheit und aufgrund 
ihrer Nachfragemacht setzen sich die 
großen Handelsunternehmen in der Preis
politik immer stärker gegen die Industrie 
durch. Das Klagen der Industrie und der 
Ruf nach der Kartellbehörde zur Beschrän
kung der Macht des Handels werden hier 
wohl wenig nützen, sie könnten aber mit 
der Auslistung bestraft werden. 
Zur Beurteilung der Preispolitik ist aber 
auch das Geflecht von Rabattarten zu 
berücksichtigen, die der Handel heute 

von der Industrie verlangt. Listungs
gelder, Werbekostenzuschüsse, Aktions
rabatte, Platzierungsgelder, )ahresboni, 
Steigerungsvergütungen, Mengenrabat
te und Frühbestellungsrabatte sind hier 
nur die wichtigsten Beispiele. 
Ein Teil der Konzentration im Handel 
dürfte durch die - nach dem 
Zusammenschluss höheren - Rabatte der 
Industrie nachträglich finanziert worden 
sein. Schließlich sind auch die Zahlungs
konditionen nicht nur liquiditäts-, son
dern auch ertragsrelevant: bei einigen 
erfolgreichen Handelsunternehmen (z. B. 
Schlecker, Aldi) ist das Zahlungsziel bei 
der Industrie länger als die durchschnitt
liche Verweildauer der Waren. M.a.W.: es 
werden Umsatzedöse mit Waren erzielt, 
bevor diese Waren vom Handel bei der 
Industrie bezahlt werden (keine Umsatz
vorfinanzierung). 

Konfliktpotenziale im Bereich der 
Distributionspolitik stellen die Ansätze 
der Industrie dar, den Handel durch den 
Aufbau eigener Vertriebswege zu umge
hen (Direktvertrieb). Allerdings dürfte der 
Aufbau von überregionalen und 
filialisierten Systemen nach dem Muster 
von Tchibo, Benetton oder WMF für die 
meisten mittelständischen Industrieun
ternehmen eine finanziell nur schwer zu 
realisierende Variante sein. Der Aufbau 
von Franchise-Systemen ist hier schon 
eher denkbar. Im Internet, in der Intensi
vierung der Factory Outlets und in den 
sich auch in Deutschland langsam ent
wickelnden Factory Outlet Centern dürf
ten für die Industrie jedoch interessante 
Chancen liegen, die vom Handel ver
ständlicherweise nicht gerade begrüßt 
werden. 

Im Bereich der Logistik liegen Koopera
tion und Konflikt nahe beieinander: eine 
Optimierung der gesamten Logistikkette 
von Industrie und Handel birgt durchaus 
beachtliche Kostensenkungspotenziale 
für beide Seiten. Hier sind in den letzten 
lahren auch eine Reihe von Kooperations
erfolgen zu verzeichnen. Konflikte ent
stehen in diesem Zusammenhang vor 
allem um die Verteilung von Investitio
nen und Einsparungen und - als Voraus
setzung einer Optimierung der Logistik
kette - um die in Deutschland bisher 
sehr zögerliche Weitergabe von Ab-
verkaufsdaten (Scannerdaten) vom Han
del an die Industrie. 

Im Bereich der Kommunikationspolitik 
besteht ein bisher kaum oder nur unzu

reichend gelöstes Problem in der Abstim
mung der Maßnahmen zwischen Indu
strie und Handel. Dies gilt vor allem für 
die Werbung und die Verkaufsförderung. 
Die Produktwerbung der Industrie be
rücksichtigt nicht die Sortimentsziele des 
Handels, die von der Industrie vorgeschla
genen Verkaufsförderungsaktionen wer
den zu ca. 5 0 % vom Handel abgelehnt. 
Ist die Integration der Marketing-Instru
mente insgesamt und der Instrumente 
der Kommunikationspolitik im besonde
ren bereits eine im einzelnen Unterneh
men bisher kaum gelöste Aufgabe, so gilt 
dies um so stärker für die auf die gleichen 
Konsumenten zielenden kommuni
kationspolitischen Maßnahmen des Han
dels einerseits, der Industrie andererseits. 
Durch die unzureichende Abstimmung 
der Aktivitäten werden mögl iche 
Synergieeffekte verschenkt. Im Hinter
grund steht der kaum zu lösende Interes
senkonflikt zwischen der Profilierung 
durch Produkte (Markenprofilierung) sei
tens der Industrie und der Profilierung 
der Verkaufsstätten seitens des Handels. 
Das einzelne Industrieunternehmen ist 
daran interessiert, dass seine Produkte 
vom Handel bevorzugt gelistet und in 
der Verkaufsstätte bevorzugt präsentiert 
werden. Das einzelne Handelsunterneh
men dagegen will sein eigenes Profil 
schärfen, der einzelne Hersteller ist dabei 
i.a. nur ein Baustein unter vielen. 
Besonders ärgeriich für die Industrie sind 
die laufenden kommunikat ions-
poliüschen Maßnahmen des Handels für 
S o n d e r p r e i s a k t i o n e n mit den 
Renommiermarken der Industrie. Die 
Handelsunternehmen fördern damit ihr 
positives Preisimage, beschädigen aber 
das Image dieser Herstellermarken, das 
i.a. eben auch einen überdurchschnitt
lichen Verkaufspreis beinhaltet. 
Ein Kommunikationsinstrument, über 
das der Einzelhandel, nicht aber die Indu
strie verfügt, ist die Verkaufsstätte selbst 
(POS). Aufgrund der rapide gesunkenen 
Aufmerksamkeits- und Erinnerungswerte 
der klassischen Mediawerbung und da
mit der Schwächung der Pull-Strategie 
der Industrie, ist dies ein kaum zu unter
schätzender kommunikationspolitischer 
Vorteil des Handels. Die Mehrheit der 
Kaufentscheidungen fällt heute am POS. 
Die Gestaltung der Verkaufsstätten, z. B. 
im Hinblick auf Warenpräsentation, 
Platzierung, Atmosphäre und persönliche 
Beratung orientiert sich primär am Ziel 
der POS-Profilierung, nicht aber an den 
Zielen der Industrie (Markentreue). 
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Die Gesamtheit der hier nicht vollständig 
skizzierten Interessenkonflikte zwischen 
Industrie und Handel in den vier Marke-
ting-Mix-Bereichen ist so massiv, dass 
der vor gut 10 jähren in den USA ent
wickelte und mittlerweile zum Karriere
thema gewordene Kooperationsansatz 
des Efficient Consumer Response (ECR) 
bisher in Deutschland praktisch nur im 
Bereich der Logistik (Supply Chain 
Management) Erfolge vorweisen kann. 
Im zweiten Bereich des ECR-Ansatzes, 
der Kooperation von Handel und Indu
strie im gesamten Marketing (Category 
Management, Demand Management) 
über lagern die Konflikte die Ko
operationspotenziale. Vertrauen und Of
fenheit als Basis jedes Kooperations
modells sind bisher nicht erkennbar Hin
zu kommt, dass eine wirkliche Marke
ting-Kooperation zwischen Industrie und 
Handel eine Fülle von firmenindividuellen 
Bedingungen auf beiden Seiten zu be
rücksichtigen hat und deshalb auch sehr 
aufwändig ist. Von daher ist eher zu er
warten, dass einzelne große Handelsun
ternehmen mit einzelnen großen Indu
strieunternehmen bei der Realisierung 
von ECR langsame Fortschritte machen, 
dass diese Handelsunternehmen aber 
den gleichen Aufwand für die Koopera
tion mit mittelständischen Industrie
unternehmen scheuen, weil sie deren 
Wohlverhalten zunehmend durch ihre 
Nachfragemacht erzwingen können. 

3. Nachfragemacht 

Bis ca. Anfang der 70er )ahre war die 
Industrie in den Konsumgütermärkten 
der aktivere Teil und hatte die vertikale 
Marketingführerschaft inne, der Handel 
hatte im Distributionssystem den mehr 
passiven Part als Verteiler der Produkte 
der Industrie. Diese Zeit war vor allem 
durch wachsende Märkte, eher kleine 
Sortimente, begrenzte internationale 
Beschaffungsmöglichkeiten, die Preisbin
dung der zweiten Hand (bis 1973) und 
eine große Zahl selbständiger Industrie-
und Handelsunternehmen gekennzeich
net. Beide Seiten hatten Ausweichmög
lichkeiten, sofern sie ein Kunde oder Lie
ferant zu sehr unter Druck setzen wollte, 
so dass i.a. ökonomisch akzeptable Kom
promisse für beide gefunden werden 
konnten. In den vergangenen Jahrzehn
ten hat sich diese Situation dramatisch 
gewandelt und in jüngerer Zeit weiter 
verschärft: stagnierende Märkte, Über

kapazitäten, Preiskämpfe im Handel, sehr 
geringe Ertragskraft, ein - im Vergleich 
zur Industrie - weitaus höheres Tempo 
des Größenwachstums der Handels
unternehmen und ihrer Einkaufs
kooperationen sowie die schwierige kon
junkturelle Lage kennzeichnen die aktu
elle Struktur 
Heute stehen vielfach wenige große 
Handelsunternehmen einer in vielen 
Märkten weiterhin überwiegend mittel
ständischen Industrie gegenüber Im Le
bensmittelhandel entfällt auf die top ten 
ein Marktanteil von rund 85 %, wobei die 
Discounter, die bekanntlich besonders 
stark mit Handelsmarken operieren, wei
ter Marktanteile gewinnen. 
In der Lebensmittelindustrie mit ihren 
rund 5.000 Unternehmen hat dagegen 
ein durchschnittlicher Betrieb gut 100 
Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 
etwa 25 Mio. Euro. In der Nahrungs
mittelindustrie (als Teil der Lebensmittel
industrie) haben die 10 größten Herstel
ler einen Marktanteil von ca. 12%. 

W.a.W.: die Marktstruktur hat sich tief
greifend gewandelt und dies hat - zu
sammen mit den o.g. Entwicklungstrends 
- zu einem deutlichen Machtübergewicht 
des Handels geführt. Wenn z. B. ein Indu
strieunternehmen mit einem Jahresum
satz von 50 Mio. Euro mit einem Han
delsunternehmen (oder einer Einkaufs
kooperation) mit einem Jahresumsatz von 
15 Mrd. Euro über ein Auftragsvolumen 
von 10 Mio. Euro p.a. verhandelt, kann 
man sich die Lage am Verhandlungstisch 
leicht vorstellen. Und während der Han
del mit global sourcing - vor allem bei 
Me-too-Produkten - eine ganze Reihe von 
Alternativen hat, den Industrielieferanten 
zu ersetzen, ist dies umgekehrt aus der 
Sicht des Industrieunternehmens außer
ordentlich schwierig und kurzfristig 
häufig gar nicht möglich. 

Die Nachfragemacht des Handels besteht 
in dieser Konstellation also darin, den 
eigenen Willen gegen den Willen des 
Industrielieferanten durchsetzen und 
damit erheblichen Einfluss auf seine Er
tragslage nehmen zu können. Dies ge
schieht dadurch, dass das Handelsunter
nehmen damit droht, einen Großauftrag 
nicht oder nicht zu den vom Industrieun
ternehmen gewünschten Bedingungen 
zu erteilen oder den Lieferanten sogar 
auszulisten. Der Handel verfügt damit 
über die weitaus stärkeren Droh-, Sankt-
ions- und Gratifikationspotenziale, er 

ist in einer Position erheblicher Netto
macht. Andererseits ist er quasi gezwun
gen, diese Nettomacht auch auszuspie
len, denn er befindet sich seinerseits ge
genüber der Gesamtheit der Konsumen
ten in einer Käufermarktsituation und 
steht unter massivem Ertragsdruck, den 
er auf die Industrie weiterwälzt (Null
summenspiele). Die Industrie sieht sich 
sogar einem zweistufigen Käufermarkt 
gegenüber, einem direkten (Handel) und 
einem indirekten (Konsumenten). 
Die geschilderten Entwicklungen haben 
zu einem Wechsel in der vertikalen 
Marketingführerschaft von der Industrie 
hin zum Handel geführt. 

In vielen Konsumgütermärkten kann man 
heute drei Gruppen von Industrieun
ternehmen unterscheiden: die erste 
Gruppe ist die der Hersteller von 
Renommiermarken (z. B. Nestle, Procter 
& Gamble, Ferrero, Unilever Henkel, aber 
auch eine Reihe von Mittelständlern), die 
aufgrund ihrer Innovationskraft und ih
rer sehr hohen Aufwendungen für die 
Kommunikationspolitik bisher noch eine 
relativ autonome Strategie gegenüber 
dem Handel betreiben können, was sich 
auch in ihrer positiven Ertragssituation 
zeigt. Aber auch diese Gruppe ist keines
wegs auf Dauer ungefährdet, wie z. B. 
die Auslistung von Nestle bei Aldi gezeigt 
hat. 

Die zweite Gruppe ist diejenige, die auf 
praktisch allen Ebenen des Marketing-
Mix in Konflikten mit dem Handel liegt, 
dabei aber langsam ins Hintertreffen ge
rät. Sie hat sich jedoch bisher erfolgreich 
dagegen wehren können, ganz oder über
wiegend zum Handelsmarkenprodu
zenten oder zum Produzenten von 
Exklusivartikeln für einzelne Handels
unternehmen zu werden. Diese Gruppe 
tut sich zunehmend schwerer, im Bereich 
der echten Produktinnovationen mit den 
internationalen Industriekonzernen mit
zuhalten. In reifen Märkten sind Produkt
innovationen schwieriger, teurer und sel
tener und sie werden schneller kopiert. 
Ein mittelständisches Industrieunter
nehmen kann nicht 10 % seines Umsatzes 
für Entwicklung ausgeben und weitere 
5 % , um die Innovationen kommuni
kationspolitisch zu forcieren. Wie soll ein 
mittelständischer Nahrungsmittelher
steller mit einem Unternehmen wie Nestl§ 
auf Dauer mithalten können, das welt
weit ca. 2 .500 Mitarbeiter in der Produkt
entwicklung beschäftigt? 
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Die dritte Gruppe sciiließlicii ist diejenige, 
die die Kraft zu substanziellen Konflikten 
mit dem Handel vedoren hat, die sich auf 
die Produktion von Handelsmarken und 
Exklusivartikeln einlassen musste und 
die damit nicht mehr ijber den autono
men Einsatz des vollen Marketing-Instru
mentariums verfügt. In dieser Gruppe 
lässt es sich zwar leben, aber nicht be
sonders komfortabel und tendenziell 
immer gefährdet. Sie betreibt im wesent
lichen eine Anpassungsstrategie an die 
Wünsche des Handels und ist so zu einer 
Art ausgelagerter Werkbank des Han
dels geworden, allerdings bei vollem un
ternehmerischen Risiko. 
Die hier geschilderte Struktur erheblicher 
Nettomacht der Kunden gegenüber den 
Lieferanten findet sich übrigens auch in 
einer ganzen Reihe von Investitionsgüter
märkten, z. B. im Verhältnis der Zuliefe
rer der Elektro-, Elektronik- und Automo
bilindustrie zu ihren Abnehmern. Lopez 
lässt grüßen. 

4. Die Perspeldiven 

Der Handel hat sich mit seiner Strategie 
der raschen Konzentration und Einkaufs
kooperation einen deutlichen Machtvor
sprung gegenüber der Industrie ver
schafft. Insofern besteht für ihn kein An
lass, die strategische Linie seiner Ein
kaufspolitik zu veriassen. 
Wesentlich komplexer sind die strategi
schen Aufgaben derjenigen mittelständi
schen Industrieunternehmen, die mit ih
ren Handelskunden in einem von Konflik
ten dominierten Verhältnis stehen. Für 
sie stellt sich vor allem die Frage, ob das 
eigene Innovationspotenzial ausreicht, 
um zumindest einige starke Hersteller
marken entwickeln zu können und ob 
die Finanzkraft ausreicht, um diese Mar
ken auch angemessen kommunikations
politisch fördern und damit auf Dauer 
halten zu können. Wenn dies nicht der 
Fall ist, könnte es strategisch ratsam 
sein, sich stärker an die Bedürfnisse der 
großen Handelskunden anzupassen und 
gegebenenfalls auch Handelsmarken 
herzustellen. 

Für beide strategischen Basisvarianten gilt 
es zu klären, welche Chancen und Not
wendigkeiten in Fusionen, Akquisitionen 
und strategischen Allianzen zur Stärkung 
der eigenen Marktposition liegen. Im Ex
tremfall der Anpassungsstrategie kann es 
sogar zweckmäßig sein, das Unterneh
men rechtzeitig zu verkaufen. 

Voraussetzung sowohl zur Klärung der 
strategischen Ausgangslage als auch für 
eine evtl. strategische Neuausrichtung 
ist jedoch Ertragstransparenz, also die 
Kenntnis der Deckungsbeiträge, die mit 
den großen Handelskunden derzeit er
zielt werden und künftig wahrscheinlich 
erzielt werden können. 

5. Kundenerfolgsrechnung 

Das Prinzip der Kundenerfolgsrechnung 
ist einfach: es handelt sich um eine 
Deckungsbeitragsrechnung pro Kunde. 
D. h., dem einzelnen Kunden werden die 
mit ihm getätigten Umsätze, die Edös-
schmälerungen und die für ihn aufge
wendeten Kosten zugerechnet. Die Diffe
renz zwischen den Umsätzen auf der 
einen und den Erlösschmälerungen so
wie den Kosten auf der anderen Seite ist 
der Deckungsbeitrag pro Kunde. Die 
Kundenerfolgsrechnung wird bisher eher 
selten eingesetzt, obwohl sie in den oben 
geschilderten Strukturen (mittelständi
sche Industrie mit großen Handels
kunden sowie in Zuliefererindustrien) zur 
Schaffung von Ertragstransparenz erfor
dedich ist. 

Denn die Großkunden sind aufgrund ih
rer Nachfragemacht nicht nur in der Lage, 
besondere Preise und bevorzugte 
Lieferungs- und Zahlungskonditionen 
durchzusetzen, sondern sie verursachen 
i.a. auch spezifische zusätzliche Kosten 
bei ihren Lieferanten (z. B. in Vertrieb, Key 
Account Management, Logistik und Mar
keting), die in der produktweisen Dek-
kungsbeitragsrechnung nicht und in der 
Auftragskalkulation i.a. nicht vollständig 
erfasst werden. So entsteht die Situation, 
dass das Industrieunternehmen zwar die 
Umsätze pro Kunde kennt, nicht aber die 
Deckungsbeiträge. Dies kann zu schwer
wiegenden Fehleinschätzungen führen. 
Der Aufbau der Kundenerfolgsrechnung 
stellt sich wie folgt dar: 

Bruttoumsatz zu Listenpreisen 
mit Kunde 1 

Einige Erläuterungen zu einzelnen Posi
tionen: 
(1) In der Position Rechnungsrabatte 

werden diejenigen Eriösschmälerun-
gen erfasst, die direkt auf den Kunden
rechnungen ausgewiesen sind. 

(2) Die Sonstigen Erlösschmälerungen 
sind solche, die nicht auf der einzel
nen Kundenrechnung auftauchen, 
sondern aperiodisch anfallen, z. B. 
[ahresboni, Steigerungsvergütungen, 
Gewährieistungen. 

(3) Der Deckungsbeitrag 1 gibt Hinwei
se auf den Erfolg der Produkte mit 
dem betreffenden Kunden. 

(4) Entwicklungskosten sind z. B. für 
Handelsmarken und Exklusiv
produkte bzw. für Einzelfertigungen 
in Zuliefererindustrien zu berück
sichtigen. 

(5) Die Vertriebskosten umfassen vor 
allem die Kosten des Außendienstes, 
der Regalpflege und der Logistik. 

(6) Marketingkosten sind z. B. solche 
für Verkaufsförderungsmaßnahmen, 
für das Key Account Management, 
für Platzierungsgelder und die 
Werbekostenzuschüsse. 

(7) Die Sonstigen Kosten enthalten Son
derleistungen für den Kunden, z. B. 
Zuschüsse zu Investitionen im Be
reich der Logistik. 

(8) Der Deckungsbeitrag 2 sagt aus, 
welchen Beitrag der Kunde zur 
Deckung der verbleibenden Fixkosten 
und zum Gewinn leistet. Er ist somit 
eine aussagefähige Größe zur Beur
teilung des Erfolgs mit diesem Kun
den und eignet sich (in % vom Um
satz) auch zum Quervergleich zwi
schen verschiedenen Kunden. 

Plan Ist Abw. Hochrechn. 

- Rechnungsrabatte (1) 
- Sonstige Erlösschmälerungen (2) 
= Nettoumsatz 
- Variable Produktionskosten 

Deckungsbeitrag 1 (3) 
Entwicklungskosten (4) 
Vertriebskosten (5) 
Marketingkosten (6) 
Sonstige Kosten (7) 

= Deckungsbeitrag 2 mit Kunde 1 (8) I 
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Es wurde hier bewusst eine 2-stufige Decioingsbeitragsrech-
nung gewählt, da mit den z. T. verwendeten 5- oder östufigen 
Kundenerfolgsrechnungen i.a. keine höhere Aussagefähigkeit 
einhergeht. 

Die hauptsächliche Schwierigkeit bei der Realisierung der 
Kundenerfolgsrechnung liegt in der Erfassung der Ist-Werte der 
dem Kunden spezifisch zurechenbaren Kosten. Diese Werte 
muss - wie bei jedem Controlling-Informationssystem - das 
Rechnungswesen liefern, das jedoch traditionell auf die Ermitt
lung dieser Werte nicht eingenchtet ist. Es muss also im Zusam
menhang mit der Einführung der Kundenerfolgsrechnung ein 
zusätzliches Kalkulationsobjekt, eben den Kunden, einführen. 
Dies wird mit Mehraufwand verbunden sein, da es die Analyse 
und kostenmäßige Bewertung von Prozessen erforderiich macht, 
die bis dahin kundenspezifisch nicht erfasst wurden. 

Von daher kann empfohlen werden, die Kundenerfolgsrechnung 
zunächst als z. T. manuelle Rechnung für wenige, besonders 
wichtige Kunden einzuführen. Wenn dann die Aussagefähigkeit 
dieser Rechnung deutlich wird, sollte dies die Akzeptanz einer 
breiteren und EDV-gestützten Einführung deutlich erhöhen. 

In der Einführungsphase der Kundenerfolgsrechnung wird man 
vielleicht mit einer jahresrechnung beginnen können. Auf
grund des durch Großkunden erzeugten Ertragsdrucks sollte 
die Kundenerfolgsrechnung jedoch später in kürzeren Zeitab
ständen (z. B. quartalsweise) erstellt werden. 

Wie bei jeder Deckungsbeitragsrechnung ist es auch für die 
Kundenerfolgsrechnung von erheblicher Bedeutung, dem Kun
den nur solche Kosten zuzurechnen, die spezifisch durch ihn 
verursacht sind. Es kann nicht darum gehen, durch mehr oder 
weniger willküriiche Schlüsselung von Gemeinkosten den 
Deckungsbeitrag pro Kunden einem „Gewinn pro Kunde" mög
lichst nahe zu bringen. Dies würde die Aussagekraft der Kunden
erfolgsrechnung reduzieren und könnte zu Fehlentscheidun
gen führen. Die nicht exakt zurechenbaren Gemeinkosten sind 
stattdessen in den Plan-Deckungsbeiträgen pro Kunde zu be
rücksichtigen. 

Die Ist-Deckungsbeiträge pro Kunde und vor allem die mittel
fristigen Planwerte können dann wichtige Hinweise für die 
künftige strategische Ausrichtung des Unternehmens liefern. 
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KENNZAHLENGESTÜTZTES 
CONTROLLING IN DER LÜFT
UNG SEEFRACHTSPEDITION 

von Christian Schneider, Essen 

Dr. Christian Schneider, Controller im Head 
Office, Schenker AG, Alfredstraße 81, 
D-45130 Essen 
Mail: christian.schneider@schenker.com 

Vorbemerkungen 

Kennzaiilen sind quantitative Größen, die 
in bewusster Verdiciitung der komple
xen Realität über messbare Sachverhal
te informieren. Sie bilden die Basis für 
Führungsentscheidungen. Dabei lassen 
sie sich nicht nur als Entscheidungshilfe 
und Planungsvorgabe verwenden, son
dern auch als Analyseinstrument und 
Frühwarnsystem. Allgemein wird den 
Kennzahlen eine zentrale Bedeutung für 
das operative Controlling zuerkannt. Der 
Vorteil eines Controlling mit Kennzahlen 
besteht insbesondere in der möglichen 
Verdichtung großer, schwer überschau
barer Datenmengen zu wenigen aus
sagekräftigen Größen\ Im folgenden 
werden Kennzahlen vorgestellt, die sich 
zum Controlling des Geschäftsfeldes Luft-
und Seefracht bei Speditionen eignen.^ 
Speditionen sind dabei Unternehmen, die 
es gewerbsmäßig übernehmen, Güter
versendungen durch Frachtführer für 
Rechnung eines anderen im eigenen Na
men zu besorgen.^ Der Spediteur bzw. 
Logistikdienstleister'' ist insofern im Re
gelfall nicht selbst Frachtführer, sondern 
er organisiert Güterversendungen. Er wird 
demzufolgen als Organisator bzw. Archi
tekt von Logist ikketten - anglo-
amerikanisch supply chains • betrach
tet.^ In dieser Funktion kommt ihm die 
Funktion zu, die im Rahmen des eigenen 
Netzwerkes erbrachten Dienstleistungen 
wie zum Beispiel Luft- und Seeverkehre 

zu standardisieren sowie hinsichdich 
Qualität und Kosten zu optimieren.^ 

In der Luft- und Seefrachtspedition sind 
Kennzahlen jedoch nur dann aussage
fähig, wenn eine Ermittlung getrennt 
nach Produktbereichen erfolgt. In der 
Seefracht werden in Abhängigkeit davon, 
ob der Auftraggeber einen kompletten 
Container bucht oder seine Sendungen 
vom Spediteur konsolidiert und dann in 
einem Sammelcontainer verschifft wer
den, die Produktbereiche Komplett-
ladungsverkehre (Füll Container Load = 
FCL) und Sammelladungsverkehre (Less 
thana Container Load = LCL) unterschie
den.^ Daneben gibt es den Produktbe
reich Projektgeschäft. Es handelt sich hier
bei im allgemeinen um einmalige Groß
aufträge, bei denen in der Regel Anlagen 
oder ähnliches verschifft werden. In der 
Luftfracht werden Produkte üblicher
weise nach der Servicegeschwindigkeit 
unterschieden. So bietet Schenker bei
spielsweise die Produkte (et Cargo First, 
Business und Economy an. Der Tarif First 
garantiert im Regelfall Laufzeiten (port-
to-port) von ein bis zwei Tagen, beim Tarif 
Business verlängert sich diese auf drei 
bis vier Tage und für port-to-port-Ver-
schlffungen im Economy-Tarif müssen 
mitunter Laufzeiten von fünf bis sechs 
Tagen hingenommen werden.^ Kühne & 
Nagel bietet mit den Produkten KNXpress 
Air Systems in den Ausprägungen Gold 
und Classic ähnliches an.' Neben einer 

Trennung nach Produktbereichen ist auch 
zu empfehlen, Kennzahlen separat für 
Im- und Exportverkehre auszuweisen. 
Darüber hinaus ist es zweckmäßig, mit
tels Kennzahlen möglichst die komplette 
Wertschöpfungskette in der Luft- und 
Seefrachtspedition abzudecken. Diese 
umfasst neben der Vorholung der Fracht 
beim Veriader (Vorlauf), die Transport
planung und Bündelung (Konsolidierung) 
der Fracht, den eigentlichen Haupdauf 
(Luft- und Seetransport), die Importab
wicklung einschließlich Verzollung und 
schließlich die Auslieferung an den Emp
fänger (Nachlauf). Neben den Waren
strömen müssen insbesondere auch 
Informationsströme koordiniert und ge
steuert werden (siehe Abb. 1). 

Kennzahlen zur Messung von Wirt
schaftlichkeit und Produktivität 

Die Einkaufsraten von Frachtraum bei 
den Fluggesellschaften und Reedereien 
hängen insbesondere von den verschiff
ten Volumina, also vom frachtpflichtigen 
Gewicht in der Luftfracht bzw. von der 
Anzahl verschiffter TEU's (Twenty Foot 
Equivalent Unit) in der Seefracht ab. Dar
über hinaus hängen oftmals auch nach
trägliche Gutschriften, sogenannte Kick-
Back-Zahlungen, vom Erreichen bezie
hungsweise Überschreiten bestimmter 
jähdicher Volumina je Carrier ab. Ent
sprechend verfolgen Logistikdienstleister 
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Abb. 1: Wertschöpfungskette in der Luft- und Seefrachtspedition 

das Ziel, ihre Warenströme iJber aus
gewählte Carrier zu biJndeln und mijs-
sen zur Nachverfolgung ihrer Ziel
erreichung ihre Volumina/Tonnage je 
Carrier erfassen. 

Günstige Einkaufsraten sind eine Voraus
setzung, um gegenüber dem Wettbewerb 
bestehen zu können. Sie hängen aber 
oftmals nicht nur von den global ver
schifften Volumina je Carrier, sondern 
vielmehr von den Volumina je Carrier 
und Fahrtgebiet/Destination - auch als 
Relation oder Trade lane bezeichnet - ab. 
Demzufolge ist es wichtig, bestimmte 
Mindestvolumina je Relation zu veriaden 
und die Kennzahl Volumen/Tonnage je 
TVade Lane bzw. Volumen/Tonnage je 
Carrier und TVade Lane zu ermitteln. Die 
eigenen Volumina je Trade Lane kann 
man auch ins Verhältnis zur insgesamt 
auf einer gewissen Relation transportier
ten Menge setzen. Damit lässt sich der 
eigene Marktanteil und die Stellung zum 
Wettbewerb ermitteln. 

Die Wirtschaftlichkeit und damit auch 
Wettbewerbsfähigkeit je Trade Lane lässt 
sich insbesondere aus der Kennzahl Yield 
beziehungsweise Rohertrag je TYade 
Lane ableiten. ]e höher der Rohertrag 
absolut oder in Prozent des Umsatzes ist, 
desto stärker trägt eine Relation zur Dek-
kung auftragsbezogener Fixkosten bei. 
Der Rohertrag oder Bruttospeditions-
nutzen wird dabei dadurch ermittelt, dass 
vom Bruttoumsatz Zölle und Abgaben 
sowie Kosten der Sendungsbeförderung 
(Fremdleistungen) abgezogen werden. 

Die Wirtschaftlichkeit von Kunden
beziehungen lässt sich anhand der Kenn
zahlen Volumina/Tonnage sowie Roh
ertrag je Kunde beurteilen. Probleme bei 
der Ermittlung dieser Kennzahlen kön
nen dabei dadurch entstehen, dass es 
insbesondere bei Geschäftsbeziehungen 
mit weltweit operierenden Unternehmen 
schwierig ist, Geschäftsvorfälle eindeu
tig bestimmten Kunden zuzuordnen. 
Ferner stellt die kundenbezogene Zuord
nung von Speditionsedösen und -auf-

wendungen zur Ermittlung des Roher
trags eine weitere Schwierigkeit dar. 

Dies gilt vor allem in der Seefracht bei 
Verschiffungen mittels Sammelcontainer. 
In diesem Fall setzt die Ermittlung des 
Rohertrages je Sendung nämlich vor
aus, dass eine sendungsbezogene 
Schlüsselung des Speditionsaufwandes 
exakt vorgenommen werden kann. Da
bei lässt sich eine sendungsbezogene 
Aufteilung des Speditionsaufwandes 
nur hilfsweise über die Frachttonnage 
vornehmen. Bei der Frachttonnage wird 
entweder das Gewicht (in Tonnen) oder 
das Volumen (in Kubikmeter) einer Sen
dung gezählt, und zwar in Abhängigkeit 
davon, welche Größe größer ist. Eine 
Sendung, die beispielsweise zehn Kubik
meter Laderaum beansprucht und fünf 
Tonnen wiegt, schlägt somit mit zehn 
Frachttonnen zu Buche. Bei dem Versuch 
einer verursachungsgerechten Zuord
nung des Speditionsaufwandes je Sen
dung geht man näherungsweise davon 
aus, dass ein TEU 20 Kubikmeter bzw. 
Frachttonnen entspricht. Über die Hilfs
größe Frachttonnage je TEU lässt sich 
damit im Sammelladungsverkehr, also 
dort wo mehrere LCL-Sendungen konso
lidiert und vom Spediteur in einem Voll
container verschifft werden, auch die Ka
pazitätsauslastung der Sammelcontainer 
ermitteln. Ferner kann man die Anzahl 
der Sendungen je TEU sowie das durch
schnittliche Frachtgewicht je Sendung 
berechnen. Beide Kennzahlen geben Aus
kunft über die Sendungsstruktur. 

Erheblichen Einfluss auf die Höhe des 
Rohertrages je Verschiffung hat für den 
Seehafenspediteur die so genannte 
Spediteurkommission, die vor allem in 
Europa weit verbreitet ist. Hierbei han
delt es sich um einen Sofortrabatt als 
festen Prozentsatz von der jeweiligen 
Frachtrate, den der Reeder oder der 
Reedereivertreter dem Spediteur ge
währt. Wird eine Sendung „prepaid" ver
laden, zahlt also der Versender die anfal
lende Seefracht, erhält der Spediteur 
diesen Rabatt gleich von der Seefracht

rechnung abgezogen. Wird die Partie 
„collect", also beispielsweise FOB (Free 
on Board) Bestimmungshafen verschifft, 
erhält der Seefrachtspediteur eine Gut
schrift, weil die Seefracht beim Käufer im 
„Port of Destination" eingezogen wird. 
Entsprechend der Bedeutung der 
Spediteurkommission für den wirtschaft
lichen Erfolg ist es ratsam, auch die Höhe 
der Spediteurkommission je Reederei 
festzuhalten. 

Für die Auslastung eines Netzes von ent
scheidender Bedeutung sind Großkun
den. Mit Hilfe von Key Accounts lassen 
sich die Auslastungsgrade des Netzes 
auf bestimmten Märkten und Relatio
nen sichern bzw. erhöhen. Dies wieder
um hat entscheidenden Einfluss auf die 
Einkaufsraten und damit auf Pricing und 
Wettbewerbsfähigkeit. Freilich birgt eine 
zu starke Abhängigkeit von einzelnen 
Kunden auch hohe Risiken. Vor diesem 
Hintergrund ist es unabdingbar, den An
teil der Großkunden an Umsatz, Roher-
tragund Volumen/Tonnage regelmäßig 
zu ermitteln und zu versuchen, darauf 
gegebenenfalls Einfluss auszuüben. 

Neben der Wirtschaftlichkeit von Kunden
beziehungen ist es auch notwendig, die 
Produktivität der Auftragsabwicklung im 
Auge zu behalten. Diese lässt sich an
hand der Anzahl der je Vollzeitmitarbeiter 
(Füll Time Equivalents) innerhalb eines 
bestimmten Zeitraumes abgefertigten 
Sendungen, also der Anzahl der Auf
träge je Mitarbeiter, messen. Auch die 
Kennziffer Rohertrag je Mitarbeiter gibt 
Anhaltspunkte über die Produktivität. 
Gleichwohl kann diese Kennzahl auch 
von Faktoren beeinflusst werden, zum 
Beispiel einer Veränderung der Fracht
raten, die nicht vom einzelnen Mitarbeiter 
zu vertreten sind. 

Kennzahlen zur Messung von Quali
tät und Servicegrad 

Da immer mehr Speditionen, insbeson
dere in der Luftfracht, dazu übergehen, 
zeitdefinierte Produkte und Dienstleistun
gen anzubieten, kommt Kennzahlen zur 
Messung der Qualität beziehungsweise 
des Servicegrades eine wachsende Be
deutung zu. Die Servicequalität des Spe
diteurs gegenüber dem Kunden lässt sich 
mittels der Kennzahl cargo received by 
customer as booked messen. Sie gibt 
an, ob der Empfänger die Ware innerhalb 

217 



CM Controller magazin 3/03 - Christian Schneider 

des vordefinierten Zeitfensters an dem 
gew/ünschten Ort erhalten hat. Für den 
Spediteur ist es ebenso wichtig zu wis
sen, ob sein Carrier die Ware wie verein
bart versandt hat. Hierzu bietet sich die 
Kennzahl flown as booked an. 

Falls Kunden bei ihrem Logistik
dienstleister Haus-zu-Haus-Verschiffun-
gen (door-to-door) buchen, reicht es nicht 
aus, wenn der Hauptlauf (port-to-port) 
termingerecht abgefertigt wird, eine Sen
dung aber trotzdem verspätet den Emp
fänger erreicht, weil der Vor- oder Nach
lauf fehlerhaft bzw. mit Verzug abgewik-
kelt wird. Konsequenterweise ist es ge
nauso wichtig, die Lieferqualität eventu
ell eingesetzter Subunternehmer bzw. des 
eigenen Fuhrparks bei Vor- und Nach
läufen zu messen. Als Kennzahl bietet 
sich dafür ein Vergleich der Termintreue 
bei der Abholung bzw. Auslieferung an. 

Freilich hat auch der Veriader Einfluss auf 
die Dienstleistungsqualität des Spediteurs. 

So trägt der Kunde durch die Einhaltung 
seiner Beladezeiten dazu bei, dass der 
Voriauf reibungslos funktioniert, die für 
eine bestimmte Relation vorgesehene Sen
dung pünktlich zum Umschlagplatz ge
bracht und damit als Luft- oder Seefracht 
weiterverladen werden kann. Hierfür hat 
sich die Kennzahl cargo received by 
forwarder as booked bewährt. Diese setzt 
die Soll-Zeit der Abholung zur Ist-Zeit ins 
Verhältnis und zeigt auf, wo eventuelle 
Schwachstellen an der Schnittstelle Verla
der/Spediteur existieren. Mit dieser Kenn
zahl lässt sich nicht nur dokumentieren, 
ob die Ware physisch vollständig und 
pünktlich übergeben wurde (cargo 
received as agreed on time), sondern 
auch, ob die dazugehörigen Dokumente 
vollständig und korrekt ausgefüllt ausge
händigt wurden (cargo received with 
complete and accurate documentation). 

Eine zuverlässige, d.h. pünktliche Zustel
lung ist ein entscheidendes Qualitäts

merkmal. Dies gilt nicht minder für die 
schadenfreie Abwicklung der Sendungen. 
Eine Luft- oder Seefrachtpartie verliert 
erheblich an Nutzen, wenn sie zwar 
pünktlich, aber letztlich defekt oder un
vollständig am Bestimmungsort eintrifft. 
Entsprechend darf die Kennzahl 
Schadenquote je Carrier in keinem 
Managementreport fehlen. Diese Infor
mation dient dem Spediteur als Basis, 
die Servicequalität seines Carriers be
werten zu können. Noch mehr Transpa
renz lässt sich erzielen, wenn Schaden
fälle zumindest nach Verlusten und Be
schädigungen getrennt erfasst werden. 
Bei Überschreiten bestimmter Volumina 
kann es ferner sinnvoll sein, eine relations-
bezogene Aufteilung vorzunehmen. 
Schließlich ist es empfehlenswert, zumin
dest für Kunden mit regelmäßigem 
Sendungsaufkommen Schadenkenn
zahlen kundenbezogen bereitzustellen. 
Oftmals ist die Aufbereitung dieser Kenn
zahlen schon deshalb erforderlich, weil 
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Abb. 2: Kennzahlen in der Luft- und Seefrachtspedition 
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Großkunden dies von iiirem Spediteur 
erwarten. Sofern derartige Kennzahlen 
vom Kunden nicht schon per se abgefor
dert werden, bietet deren Bereitstellung 
ein zusätzliches Verkaufsargument, also 
eine Chance, sich vom Wettbewerb zu 
differenzieren. 

Neben der Schadenhäufigkeit je Carrier 
darfauch die Kennzahl Schadenssumme 
je Carrier nicht fehlen. Für den Verlader 
und Spediteur ist von erheblicher Bedeu
tung, wie hoch der entstandene Schaden 
im Einzelfall, das heißt pro Schadensfall, 
bzw. kumuliert über einen definierten 
Zeitraum ist. Dadurch können beispiels
weise rechtzeitig mögliche Prämienan
passungen durch den Transport
versicherer antizipiert werden. 

Zur Dienstleistungsqualität in der Spedi
tion gehört auch die Qualität administra
tiver Abläufe, insbesondere also der Auf
tragsabwicklung. Letztere lässt sich an
hand der Kennzahl Fehler je Mitarbeiter 
bzw. Arbeitsprozess beurteilen. So kann 
beispielsweise die Anzahl stornierter 
Rechnungen ins Verhältnis zur Gesamt
zahl der Rechnungen gesetzt werden. Ist 
der Anteil stornierter Rechnungen hoch, 
müssen die Ursachen dafür im Rahmen 
einer Schwachstellenanalyse aufgedeckt 
werden. Eine entsprechende Analyse 
kann auch für fehlerhaft erstellte Zollan
träge, Luftfrachtbriefe, Bills of Lading etc. 
durchgeführt werden. 

Einbindung in die Balanced Score
card 

Die vorgestellten Kennzahlen bilden ein 
Gerüst zur IVlessung und Steuerung von 
Produktivität, Wirtschaftlichkeit sowie 
Servicequalität in der Luft- und Seefracht
spedition. Neben der Analyse der Ent
wicklung von Kennzahlen im zeitlichen 
Veriauf ist es dazu auch erforderiich, Ziel
bzw. Planwerte für die Zukunft vorzuge
ben und ihre Einhaltung zu überwachen. 

Voraussetzung für den Einsatz von Kenn
zahlen sind leistungsfähige IT-Systeme, 
die eine EDV-gestützte Ermittlung der 
Kennzahlen ermöglichen. Darüber hin
aus erfordert insbesondere die Messung 
der Dienstieistungsqualität mittels Kenn
zahlen eine lückenlose Dokumentation 
der einzelnen Prozessschritte über die 
gesamte Wertschöpfungskette, beispiels
weise mittels Tracking & Tracing. Bei 

global operierenden Netzwerkdienst
leistern sind dabei eine hohe Anzahl 
von Schnittstellen und Beteiligten zu ko
ordinieren. Vorteile haben in puncto Stan
dardisierung von Prozessen und IT dem
zufolge jene Logistikdienstleister, die auf 
ein eigenes Netz zurückgreifen können 
und nicht auf Agenten bzw. Koopera
tionspartner angewiesen sind. 

Trotz des potenziell hohen Nutzens von 
Kennzahlen dürfen jedoch nicht die Gren
zen dieses Tools aus den Augen vedoren 
werden. Kennzahlen bestechen zwar 
durch Operationalität und quantitative 
Exaktheit , nehmen dadurch aber 
definitionsgemäß stets eine Verengung 
bzw. Komprimierung der ökonomisch 
relevanten Realität vor. Außerdem be
schränken sie sich in der Regel auf 
vergangenheitsbezogene Größen, die sich 
einer Messung unterziehen lassen. 

Um Aussagen über Ursachen von Ab
weichungen bzw. Veränderungen ma
chen zu können, empfiehlt es sich des
halb, Kennzahlen zu einem Kennzahlen
system zu verdichten. Will man außer
dem eine Verbindung zur Unternehmens
strategie und den finanziellen Zielen ei
nes Unternehmens herstellen, sind Kenn
zahlen aus dem Leistungsbereich not
wendigerweise in eine Scorecard einzu-
binden.'" Das Besondere an der Balan
ced Scorecard ist nämlich, dass zur 
Leistungsmessung, dem Performance 
Measurement, neben finanziellen auch 
solche Kennzahlen Verwendung finden, 
die für den finanziellen Erfolg eines Un
ternehmens verantwortlich sind. Indem 
traditionelle finanzielle Kennzahlen über 
Ursache-Wirkungs-Beziehungen mit die
sen Kennzahlen verknüpft werden, las
sen sich nun auch die Ursachen des fi
nanziellen Erfolgs identifizieren. Zugleich 
wird das Kennzahlensystem zum Binde
glied zwischen der Entwicklung einer Stra
tegie und ihrer Umsetzung. Auf diese 
Weise geht die Scorecard über den An
spruch der Leistungsmessung deutlich 
hinaus, weil mit ihrer Hilfe insbesondere 
die weit verbreitete Schwachstelle einer 
mangelnden Verknüpfung von Strategie 
und operativer Planung und Steuerung 
beseitigt werden kann. 

Für den erfolgreichen Einsatz einer 
Scorecard ist es entscheidend, dass die 
richtigen, das heißt relevanten Einfluss
faktoren ausgewählt und diese mittels 
adäquater Kennzahlen in der Scorecard 

abgebildet werden. Hierzu muss auf 
Gesamtunternehmensebene herausge
arbeitet werden, welche die relevanten 
Faktoren sind, die Einfluss auf den Unter
nehmenserfolg und damit auch auf den 
Unternehmenswert haben. Diese soge
nannten Werttreiber (Value Driver), bei 
einem Logistikdienstleister zum Beispiel 
die transportierten Volumina, dieTermin-
treue etc., sind schließlich in der Score
card zu verankern. Die Scorecard wird 
damit zum Eckpfeiler für die Umsetzung 
einer wertorientierten Unternehmens
führung, deren primäre Zielsetzung es 
ist, den Unternehmenswert zu steigern.'' 
Vernünftigerweise gibt es dazu eine 
Scorecard auf Gesamtunternehmens
ebene, in der klar festgelegt ist, wohin die 
Richtung gehen soll. Darüber hinaus gibt 
es top-down heruntergebrochen für je
den Geschäftsbereich, jedes Produkt, jede 
Sparte, jede Landesgesellschaft, also auf 
der Ebene nachgeordneter Organisations
einheiten, separate Scorecards, in denen 
wesentlich konkretere, also operativ aus
gerichtete Zielvorgaben verankert sind. 

Wie eine Balanced Scorecard auf 
Gesamtunternehmensebene für das 
Geschäftsfeld Luft- und Seeverkehre bei 
einem Logistikdienstleister aussehen 
kann, zeigt Abb. 3. Sie bildet eine Score
card ab, die finanzielle Kennzahlen eben
so wie Leistungs-, Qualitäts- und 
Prozesskennzahlen beinhaltet. Insge
samt besteht die Scorecard aus elf Kenn
zahlen, deren Art der Erhebung und Er-
mitUung auf einem separaten Kenn
zahlenblatt definiert wird. Optisch ist die 
Scorecard in Form eines Cockpits mit farb
lichen Abstufungen so aufbereitet, dass 
Zielerreichungsgrade auf den ersten Blick 
ins Auge fallen. Dabei ist jedes Cockpit 
zweigeteilt und so aufgebaut, dass Ziel
überschreitungen bzw. das Erreichen 
bestimmter Ziele im Vergleich zum Vor
jahr und im Vergleich zum Budget darge
stellt werden. Durch eine Drop-Down-
Menüführung ist es möglich, sich die 
Entwicklung in einzelnen Ländern im 
Detail anzuschauen. 

Neuere Studien zum Thema kennzahlen-
gestützte Geschäftsführung in der Logi
stik zeigen leider, dass es insbesondere 
in mittelständischen Unternehmen der 
Logistikbranche mit dem Einsatz von 
Kennzahlen und Kennzahlensystemen 
nicht weit her ist.'^ Dort wo Kennzahlen 
Verwendung finden, beschränken sie sich 
überwiegend auf finanzwirtschaftliche 
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VALUE DRIVER COCKPIT i • :s: SCHENKER 
Stinnes logistics 

Total r 
Land f 
Air/Sea (t 
Period 200106 ^ 

Global 
Arqent ina 
Brazil 
Belarus 
Beloium 
Bulqar ia 
Croat ia 
Czech Rep. 
Denmarlc 
Estonia 
F in land 

EXäm& 
G e r m a n y 
G r e a t Br i ta in 
Greece 
Hunqary 
I r e l a n d 
I t a L t 
1-atvia 
L i thuania 
Ne ther lands 
N o r w a y 
Poland 
Por tuga l 
Romania 

Selected area: Global 

Ne t Sales 

Seierted perlodi 2001M 

Gross Prof i t Personne l E x p e n s e s / Operat ing Profi t 
N a r g i n Gross Prof i t M a r g i n 

2001-aug-lO 

Volume 

Tons 

TEU's 

T r a c k i n g 
P e r f o r m a n c e 

I m p o r t 

T r a c k i n g 
P e r f o r m a n c e 

Export 
Schedul ing 

P e r f o r m a n c e 

Trade Lane 
Development 

Preferred Carrier Development 
Tons Cost 

Abb. 3: Scorecard für das Geschäftsfeld Luft- und Seeverkehre auf Gesamtunternehmensebene 

Perspektiven, Kennzahlen zu Prozessen, 
Kunden oder Mitarbeitern finden sich 
dagegen nur selten. Erfreulicherweise 
belegen jedoch auch diese Studien, dass 
selbst in der Transport- und Logistik
branche die Balanced Scorecard vermehrt 
Einzug hält. 

Anmerkungen und Literatur 

^ Vgl. zu Begriff und Funktionen von 
Kennzahlen und Kennzahlensystemen 
ausführlich: Reichmann, Thomas, 2001 , 
S. 19ff. 

^ Zutreffend stellt Gebauer (Gebauer, 
Roland, 1999, S. 66) fest, dass es kaum 
Literatur zum Einsatz von Kennzahlen 
und Kennzahlensystemen in der Spediti
on gibt. Otto (Otto, Andreas, 1999, insbe
sondere S. 101) führt dies aus meiner 
Sicht unzutreffenderweisedarauf zurück. 

dass die Controlling-Intensität, insbeson
dere in der Luft- und Seefrachtspedition, 
genng ist. Literatur zum Thema Logistik-
Controlling (vgl. beispielsweise Weber, 
Jürgen, 1995; Weber, Jürgen; Blum, Han
nes, 2001) befasst sich meist mit dem 
Controlling von Logistikprozessen in der 
Industrie. Ansatzweise wird das Thema 
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Spedition behandelt von: Boecker, Eck
hard, 1999 und 2001 ; Schneider, Christi
an, 2003 . Ein detaillierteres Kennzahlen
system in der Luftfrachtspedition - be
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- wird dargestellt in: European Air 
Shippers' Council (easc) (Hrsg.), o.|. Aus
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der Spedition befasst sich außerdem: 
Gebauer, Roland, 1999. 

^ Siehe hierzu insbesondere § 407 Han
delsgesetzbuch (HGB). Der Spediteur 
kann aber auch eigene Transportmittel 

einsetzen, wie in § 412 HGB ausdrücklich 
vorgesehen ist und übernimmt in die
sem Falle durch Selbsteintritt sämtliche 
Rechte und Pflichten des Frachtführers. 
Diese Selbsteintrittsmöglichkeit wird vor 
allem im Straßengüterverkehr ausgeübt. 
In der Luft- und Seehafenspedition kommt 
sie so gut wie nicht vor 

" Synonym für Spediteur wird der Be
griff Logistikdienstleister verwendet. Der 
Begriff Logistikdienstleister ist jedoch 
nicht einheitlich definiert (vgl. hierzu ins
besondere Bretzke, Wolf-Rüdiger 1999, 
S. 220ff. sowie Aberle, Gerd, 2000 , insbe
sondere S. 470). Gemeinsam ist Logistik
dienstleistern, dass sie im wesentlichen 
logistische Dienstleistungen wie Trans
port, Lagerhaltung, Warenumschlag etc. 
für ihre Kunden erbringen. In jüngster 
Zeit geht der Trend zusehends dahin, dass 
auch Dienstleistungen außerhalb des 
Bereiches Logistik angeboten werden, so 
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z. B. Montage, Qualitätsprüfung etc. Im 
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Logistikdienstleistungen aus Speditionen 
und Transportunternehmen zusammen: 
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Peter; Müller-Steinfahrt, Ulrich, 2000 . 
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an, 2003 . 

^ Üblicherweise werden 20-Fuß-Con-
tainer als Transportmittel verwendet. Da
neben gibt es auch 40-Fuß-Container, 
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'° Zum Einsatz der Balanced Scorecard 
als Instrument der strategischen Unter
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verfügen. 
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SO STEIGERN SIE DIE 
AKZEPTANZ DER BSC 

von Hermann Jenny, Neuhausen am Rheinfall 

Was seit einigen jähren mit viel Euphorie 
an unzähligen Tagungen, Workshops und 
unternehmensinternen Veranstaltungen 
als das Management- und Controlling-
Instrument vorgestellt wird, hat in vielen 
Unternehmen nicht gebracht, was von 
ihm erwartet wurde. Zwar sind viele BSC-
Projekte gestartet - aber nur in wenigen 
Fällen erfolgreich zu Ende gefijhrt wor
den. Mit anderen Worten: Nur in weni
gen Fällen ist die BSC als ein in den 
Unternehmensprozess integriertes, 
aussagefähiges und wirksames Instru
mentarium zur Umsetzung von strate
gischen Zielen implementiert worden. 

Was sind die Gründe für diesen gesamt
haft betrachtet doch eher mäßigen Er
folg der Balanced Scorecard? Brauchen 
wir noch etwas Zeit, um uns damit auf 
breiter Basis anzufreunden? 

Blieben die echten Erfolgsstories von wirk
lich integrierten BSC-Systemen so sehr im 
Verborgenen, dass die Öffentlichkeit da
von wenig oder gar nichts erfährt? Sind die 
Mittel (z. B. Software-Programme) für die 
Umsetzung und Praxis zu kompliziert? 
Fehlt es an interner Schulung der „Daten
lieferanten" für die BSC? Oder ist das Gan
ze am Ende gar nicht so hilfreich, wie 
Autoren, Referenten und Trainer glauben? 

Nach den persönlichen Erfahrungen 
eines „Beinahe-Misserfolgs" habe ich 
mich mit diesem Problem auseinander
gesetzt. Dabei bin ich zum Schluss ge
kommen, dass es weder an der Methodik 
noch an den eingesetzten Mitteln und 
auch nicht an einzelnen Aussagen und 

Ergebnissen der Balanced Scorecard 
liegen kann. Meines Erachtens fehlt es an 
der Akzeptanz der Mitarbeitenden al
ler Stufen für ein System, das mit dem 
Unternehmensprozess mehr als jedes 
andere Management-Tool verknüpft ist. 
Ein BSC-System einzuführen bedeutet, 
ein neues Glied in die Prozesskette des 
Unternehmens einzufügen - nicht als 
„Ersatz" für ein anderes Glied, sondern 
als Ergänzung und Abrundung eines 
Gesamtsystems. 

Nachfolgend soll versucht werden. Ant
worten auf die Frage „Wie steigern wir 
die Akzeptanz der BSC?" zu finden. Nach 
meiner Erfahrung und Beurteilung sind 
es acht Merkmale, welche als Vorausset
zung zur Integration der BSC beachtet 
werden müssen. 

1. Schaffen und leben einer Unter
nehmenskultur, in welcher Führung 
und Mitarbeitende gemeinsam Ziele 
definieren, festlegen und erarbeiten 

„Unternehmenskultur" bedeutet, all die
jenigen Attribute zu fördern, die notwen
dig sind, um das Zusammenarbeiten auf 
gemeinsame Ziele ohne Verluste im zwi
schenmenschlichen Bereich für Führung 
und Mitarbeitende aller Stufen zu ermög
lichen. Es geht hier also nicht konkret um 
Fachliches, Methodisches oder Organi
satorisches, sondern ganz einfach um 
das aktive Mitwirken im Unternehmen. 
„Mitwirken" im Sinne von „Wirkung er
zeugen bei allem, was wir untemeh
men". Und „unternehmen" fängt bei der 

Hermann Jenny, dipl. Controller CA, mit rund 
30 Jahren Berufserfahrung in leitender Stellung; 
hermann.jenny® bluewin.ch. Er ist Mitglied des 
Vorstandes des Internationalen Controller 
Verein eV. 

Planung an, bei der Festlegung von ge
meinsamen Zielen. 

Vielerorts gegenteilig und damit unter
nehmenskulturell eher fragwürdig sind 
von oben diktierte Ziele ohne Einbindung 
der für die Erarbeitung zuständigen Mit
arbeitenden. Sie sind in der Regel einsei
tig und werden ohne Engagement und 
nur unter dem Druck seitens des Mana
gement ausgeführt. Das Resultat ist in 
den meisten Fällen unbefriedigend. 

Unternehmenskultur ist eine Sinnes
haltung und bedingt oftmals einen (Sin-
nes-)Wandel. 

2. Kommunizieren und informieren 

Miteinander reden ist das A und 0 des 
Verstehens. Nur, wer mit anderen redet -
und auch zuhört - ist in der Lage, sich zu 
äußern bzw. zu erfahren, was sein Gegen
über zu sagen hat. Wichtiger als Regeln 
aufzustellen ist das Fördern der Fähig
keit, jederzeit mit anderen Menschen 
kommunizieren zu können; in einfachen 
Situationen, aber auch bei schwer
wiegenden Problemen. 

Betreffend die Weitergabe von Infor
mationen gilt es, die jeweils passenden 
Mittel einzusetzen: Besprechungen, Dis
kussionen, Aushänge, persönliche Mit
teilungen in Papierform oder per e-Mail 
usw. Es macht beispielsweise kaum ei
nen Sinn, mit den Mitarbeitenden der 
Logistik-Abteilung ein Marketing-Pro
blem zu diskutieren. Ebenso sollte der 
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Kaufpreis für ein neu akquiriertes Unter
nehmen nicht am öffentlichen Aushang 
publiziert werden. 

3. Neues nie allein einführen, denn 
auch andere haben gute Ideen 

Mitarbeitende, die in Projekten arbeiten, 
haben oft bessere Ideen zur Verwirk
lichung als die Projektverantwortlichen. 
Sie sollten diese Ideen einbringen; denn 
oft werden damit einfachere Lösungen, 
Zeiteinsparungen oder gar Resultat
verbesserungen ermöglicht. Mit einem 
entsprechend dotierten Vorschlagswesen 
kann bei dem/der betreffenden Mitar
beiter/in außerdem die Motivation für 
die zukünftige, aktive Unterstützung 
gefördert werden. Neue Systeme oder 
Abläufe können zwar von einer Einzel
person entwickelt und (voraus-)getestet 
werden. Vor der definitiven Einführung in 
die Praxis bietet sich dann aber an, mit 
den Betroffenen darüber zu reden. 
Manchmal genügt ein kurzes Gespräch 
im voraus mit den direkt Beteiligten an 
einem Projekt, um sie für die Sache zu 
begeistern. Im Gegensatz dazu kann ein 
noch so gut gemeinter Vorschlag zum 
Flop werden, wenn nicht vorher darüber 
gesprochen wird. 

Vorstellungen und Wünsche von Projekt
beteiligten im Vorfeld anzuhören und 
dabei als Verantwortlicher festzustellen, 
dass bei deren Berücksichtigung die ei
gene Idee etwas in den Hintergrund ge
rät, ist zwar manchmal schmerzlich, tut 
aber in der Regel der Sache gut. Darüber 
hinaus kann aus einer derartigen Situa
tion auch viel gelernt werden. 

4. Die Sache in den Vordergrund 
stellen, ohne die Menschen zu ver
letzen 

„stolz auf etwas sein, ist gut für die 
Seele", sagt ein Sprichwort. Dabei sollte 
jedoch nie vergessen werden, dass es 
auch nicht verboten ist, auf etwas stolz 
zu sein, was ein anderer geschaffen 
hat - und es ihm auch zeigen zu können. 
Es kann sehr verletzend sein, eine gute 
Leistung eines Mitmenschen in einem 
gemeinsamen Projekt zu ignorieren. 
Die Sache, das Resultat in den Vorder
grund zu stellen - aber nicht auf Kosten 
der Leistung, die dahinter steht. 

5. Sich an das jeweilige Umfeld an
passen 

Was an einem Ort (geografisch, organisa
torisch, mentalitätsbezogen usw.) gut und 
richtig erscheint, muss andernorts nicht 
unbedingt auch so sein. Vor der Übertra
gung eines Systems (z.B.) von einer Gesell
schaft in eine andere, verbundene Gesell
schaft muss unbedingt das „neue" Umfeld 
in Betracht gezogen werden. Allenfalls 
notwenig werdende Anpassungen dürfen 
nicht „weggeredet" werden, falls auch hier 
ein Erfolg erreicht werden soll. Die Mitar
beitenden der „das System empfangen
den Gesellschaft" werden sich gegen nicht 
gewohnte Praktiken und Regeln wehren. 

6. Bewusstsein schaffen für unter
nehmensentscheidende Vorgänge 
und Ziele 

Eine wesendiche Aufgabe des Management 
besteht darin, seinen Mitarbeitenden per
manent bewusst zu machen, dass sich nur 
durch ein gemeinsames Bearbeiten der 
Wegstrecke zum Ziel dieses auch errei
chen lässt. Informations- und führungs
mäßig im Stich gelassene Mitarbeitende 
sind Garanten für das Verfehlen von Zie
len - ohne ihre eigene Schuld. 

7. Gerechte Entlohnung als Basis für 
zufriedene und motivierte Mitarbeiter 

Voraussetzung für zufriedene und moti
vierte Mitarbeitende ist eine leistungs
gerechte Entlohnung. Diese Feststellung 
ist weder neu noch originell, sie ist eine 
Tatsache. Wenn dazu zielgerichtete Prä
mien oder Boni (nicht nur für die Füh
rungskräfte der obersten Etage) dazu
kommen, ist der Erfolg für das Unterneh
men schon halbwegs garantiert. 

8. Gegenseitiges Vertrauen fördern 

Die beste Kontrolle ist immer noch die 
Selbstkontrolle, denn wer sich selber kon
trolliert, ist an der Arbeit, die er verrich
tet, nicht nur interessierter, sondern auch 
motivierter Allerdings setzt dieses Sich-
gegenseitig-Vertrauen voraus, dass die 
in Punkt 1 erwähnte Unternehmenskultur 
auch tatsächlich gelebt und als wesentli
cher Führungsgrundsatz im Leitbild des 
Unternehmens festgeschrieben wird. 

Wenn die hier genannten Kriterien auch 
nur ansatzweise befolgt werden, ist der 
erste Schritt zur Akzeptanz der Balanced 
Scorecard gemacht. • 
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DIE BALANCED 
SCORECARD 
als Instrument zur strategiefokussierten 
und wertorientierten Steuerung bei einem 
Energieversorger 

Prof. Dr.-Ing. Irina Hundt, HTW 
Dresden, Faciibereich Wirtschafts
wissenschaften 
Mail: hundt@wiwi.htw-dresden.de 

Dipl.-Kfm. Sven Schulze, Abteilung 
Unternehmensentwicklung, Abteilungs
leiter, envia Mitteldeutsche Energie AG, 
Chemnitz 
Mail: Sven.Schulze @ enviaM.de 

von Sven Schulze, Chemnitz, und Irina Hundt, Dresden 

Vorüberlegungen 

„Weiche Einflussgrößen bestimmen den 
Ressourcenverbrauch in der Gestalt von 
Kosten und den Erfolg einer Organisati
on?" - das ist die zentrale Frage, die zur 
Entw^icklung der Balanced Scorecard 
durch Kaplan und Norton führte. (Vgl. 
Robert Kaplan/David Norton 11997]: 
Balanced Scorecard, Stuttgart, S. V-IX.) 
Der wirtschaftliche Erfolg einer Organisa-
tion gründet sich auf b e s t i m m t e 
Einflussgrößen, die hinter den finanziel
len Zielgrößen stehen und die Ziel
erreichung ursächlich bestimmen. Diese 
Überlegungen von Kaplan und Norton 
sind die Grundlage für eine Balanced 
Scorecard als Managementsystem und 
nicht wie oft missverstanden als Kenn
zahlensystem. Durch die Balanced Sco
recard kann der gesamte Planungs-, 
Steuerungs- und Kontrollprozess einer 
Organisation gestaltet werden. Deshalb 
ist es nicht verwunderiich, dass am Markt 
z. Z. bereits „fertige" BSC-IT-Lösungen 
angeboten werden wie das Strategie 
Enterprice Management SEM der SAP 
AG, The SAS Solution for BSC von SAS 
Institute Inc., People Soft BSC von People 
Soft Inc., die Renaissance BSC von Gentia 
oder die ARIS BSC aus dem Haus IDS 
Scheer in Kooperation mit SAR Experten 
allerdings sind sich einig, dass die ange
botenen IT-Lösungen zwar eine gute 
Basis bieten, aber für die firmenspe
zifischen Anforderungen keine kon
kreten Lösungen darstellen. Außerdem 

erieichtern die IT-Systeme zwar den Um
gang mit der BSC, ersetzen aber nicht 
die Kommunikation im Unternehmen. 
Erst durch eine Diskussion der Führungs
kräfte im Unternehmen werden die stra
tegischen Ziele ermittelt und nur durch 
die Formulierung gemeinsamer Ziele 
kann die Einführung der BSC funktio
nieren. 
Die BSC kann deshalb als strategisches 
Managementsystem bezeichnetwerden, 
das eine ganzheidiche Steuerung des 
Unternehmens durch ausgewogene Be
rücksichtigung aller erfolgsrelevanten 
Perspektiven bzw. Dimensionen ermög
licht. Sie bildet den Rahmen zur Um
setzung der Vision und Strategie in Ak
tionen. (Vgl. Kad-Friedrich Ackermann 
[Hrsg.j [2000|: BSC für Personal
management und Personalführung, 
1. Auflage, Wiesbaden, S. 18.) 

Diese Überlegungen waren Ausgangs
punkt zur Einführung einer strategie
fokussierten BSC im Unternehmen 
enviaM. 

Das Unternehmen 

Als größter regionaler Energiedienst
leister in den neuen Bundesländern ent
stand enviaM im August 2002 aus einer 
Fusion von envia Energie Sachsen Bran
denburg AG, Chemnitz, und der Mittel
deutschen Energieversorgung AG (MEAG), 
Halle. Die Geschäftstätigkeit erfolgt in 

Sachsen, Sachsen-Anhalt, Branden
burg und Teilen Thüringens mit einem 
Netzgebiet von 27 .000 km^ und 1,6 Mio. 
Kunden. Der Umsatz von 1,8 Mrd. € wird 
von ca . 4 . 6 0 0 Mitarbei tern (inkl. 
Mehrheitsbeteiligungen) erwirtschaftet. 
Darüber hinaus hält die Tochter des RWE-
Konzerns über 60 Beteiligungen. 

Das Projekt 

Das Ziel des Projektes bestand in der 
Entwicklung eines integrativen und funk
tionalen Werkzeuges zur strategischen 
Steuerung des Unternehmens auf Top-
Management-Ebene. Die Teilziele sind 
nachfolgend aufgelistet: 
• Unterstützung der strategischen 

Zielverfolgung auf Vorstandsebene 
durch ein funktionales online-
Reportingwerkzeug. 

• Erarbeitung steuerungsrelevanter 
Kennzahlen für das Unternehmen 
insgesamt und für die Geschäftsfelder 
Netz und Vertrieb zur Visualisierung 
der strategischen Zielerreichung. 

• Möglichkeit zur Ausweitung auf 
weitere Unternehmensebenen. 

• Implementieren „weicher'Taktoren 
zur Vermeidung von Subopti-
mierungen. 

• Nutzung als Frühwamsystem und 
zur Maßnahmenplanung. 

• Schaffung eines Analyseinstrumen
tes im Rahmen der Optimierung des 
Controlling. 
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Der Ablauf des Projektes gliederte sich in 
vier größere Frojektschritte, die iVleilen-
steine darstellten und deren Einzel
aktivitäten in der Tabelle dargestellt sind. 

Der Anstoß für das Projekt kam direkt 
aus dem Fachbereich Unternehmens

entwicklung/Controlling. Zwei bis vier 
Vollzeitkräfte der enviaM und die ent
sprechenden Projektpartner arbeiteten 
ca. 6 Monate gemeinsam an der Fach
konzeption und deren Umsetzung. Das 
Projekt selbst wurde im Vorgängerunter
nehmen envia realisiert und wird nun im 

Zuge der Fusion sukzessive auf enviaM 
übertragen. Projektpartner waren dabei 
die Unternehmensberatung accenture, 
zuständig für Fachkonzept und Projekt
management, sowie die MIS AG zur tech
nischen Konzeption und Umsetzung der 
BSC-Lösung. 

I. Funktionale Erarbeitung 
der Kennzahlen und Ziele 

- Strategische Ziele des Unter
nehmens und der Geschäfts
felder formulieren und konso
lidieren 

- Kernziele für die 4 Perspekti
ven der B S C identifizieren 

- Abstimmung der Kernziele für 
die Zielgruppe Vorstand 
Auswahl Steuerungsrelevanter 
Kennzahlen für die B S C zur 
Abbildung der strategischen 
Ziele 
Detaillierte Definition der 

I I . Datenmodeilierung und De
sign 

- Festlegung der technischen 
Architektur 

- Design Datenmodell für die 
B S C 

- Erarbeitung und Abstimmung 
der Analysepfade 

- Design und Abstimmung der 
grafischen Oberflä
chen/Masken 

- Ausarbeitung Berechtigungs
konzept für den Zugriff auf die 
B S C , Definition von Ein-
schränkungskriterien  

Kennzahlen und deren Be
rechnungsformen 
Modifikation und Erarbeitung 
von Ursache-Wirkung-
Zusammenhängen 
Identifikation von Datenquel
len und Verantwortlichkeiten 
für die Kennzahlen 

Design von Datensicherungs
prozessen 
Design von Fortschreibungs-
und Freigabelogiken 

I I I . Implementierung und Test 
- Datenmodelle in Oracle und 

Alea umsetzen 
- Auswertungsmasken erstellen 

und überarbeiten 
Pflegemasken erstellen und ü-
berarbeiten 
Umsetzung Fortschreibungs-
und Freigabelogiken 

- Umsetzung Datensicherungs
prozesse 

- Auswahl und Einbindung von 
Standardberichten 

- Komponenten- und System
tests vorbereiten und durch
führen 

IV. Quantifizierung und Rollout 
- Erarbeitung und Kommunika

tion eines BefüUungs- und 
Pflegeprozesses zur B S C 

- Administratorenschulung für 
Prozesse/Komponenten 

- Erstellung der Systemdoku
mentation 

- Initiale Befüllung der B S C ' s 
mit Ist-/Plan- und Zielwerten 

- Festlegung von Toleranzen 
bzw. Schwellwerten 

- Benutzereinführung in das 
BSC-System 

- Überführen der Logiken und 
Modelle in das Produktivsys-
tem 
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Das Steuerungskonzept der BSC 

Wie im 1. Bild zu sehen ist, dient die BSC 
der Unterstützung zur Entscheidungsfin
dung, der Verfolgung der Unternehmens
strategie sowie der Ableitung entspre
chender Maßnahmen. Im Strategie-
entwicklungs- und Zielvereinbarungs
prozess wird künftig die BSC eine überge
ordnete Rolle als zentrales Steuerungs
modell spielen. Hierbei werden die vier 
Perspektiven Finanzen, Markt/Kunde, 
Prozesse und Mitarbeiter mit qualitativen 
Zielen und Maßnahmen sowie quantita
tiven Zielen (Kennzahlen) untersetzt, wie 
im 2. Bild dargestellt ist. 

Im Rahmen des Strategieentwicklungs
prozesses werden in diesem Zusammen
hang zunächst grobe Zielvorstellungen 
für das Ende des Planungshorizontes 
sowohl qualitativ als auch quantitativ 
abgeschätzt und in einer Unternehmens-
BSC fixiert. 
Im Rahmen der Mittelfristplanung erfolgt 
dann die Detaillierung und Konkretisie
rung sowie die Umsetzung in Bilanz- und 
Ergebnisrechnung für die nächsten 5 jäh
re in BSCs für das Unternehmen und je 
Vorstandsressort. 

Dies mündet in Zielvereinbarungen für 
das erste Planjahr sowohl in Form von 

Kennzahlen als auch von Zielen und 
Maßnahmen. Die Zielerreichung ist Maß
stab für die Festsetzung der individuellen 
Leistungsbewertung und damit der dies
bezüglichen Vergütungskomponente. 

Technische und inhaltliche Reali
sierung 

Technische Plattform der BSC-Lösung bil
det die bereits bei enviaM im Einsatz 
befindliche MIS DecisionWare, die um 
die Komponente MIS onVision als 
Frontend ergänzt wurde. Zur Realisierung 
des Projektes war die detaillierte fachli
che Konzeption der inhaltlichen und tech
nischen Gestaltung des Zielsystems Vor
aussetzung. Dem folgte die funktionale 
Erarbeitung der Kennzahlen und Ziele, 
die Datenmodellierung und das techni
sche Design sowie Implementierung und 
Test, Quantifizierung und Rollout. Im 
Rahmen des Rollout wurde besonderes 
Gewicht auf die Schulung der Koordina
toren gelegt, um eine aktive Pflege und 
damit die Aktualität der Inhalte zu unter
stützen. 

Die Balanced Scorecard wird monadich 
akutalisiert. )e nach Aktualisierungs
rhythmus der Kennzahlen werden diese 
entsprechend angepasst bzw. die alten 
Werte fortgeschrieben. Das letzte Aktuali

sierungsdatum ist jeweils in der Kenn
zahlenanalyse hintedegt. Die Eingabe ins 
System erfolgt zentral und z. Z. noch 
manuell. An der Implementierung ent
sprechender Schnittstellen wird gearbei
tet. Struktur und Kennzahlen der BSC 
sollen mindestens jährlich überprüft 
werden. Ein abgestimmtes Berechti
gungskonzept regelt die Zugriffsmög
lichkeiten der Nutzer auf die Inhalte der 
BSC und gewährleistet so den Schutz 
sensibler Daten. 

Nach 6 Monaten angestrengter Projekt
arbeit ist das BSC-System der enviaM 
seit lanuar 2002 produktiv und für die 
Nutzer der BSC zugänglich. Folgende 
Funktional i täten können realisiert 
werden: 
^ Darstellung der Balanced Scorecard 

(Kennzahlen) des Gesamtunter
nehmens sowie der Geschäftsfelder 
Netz und Vertrieb mit Berechtigungs
vergabe. 

* Anzeige von Istwerten, Planwerten 
und strategischen Zielwerten. 

••• Ampelfunktionen zur Darstellung von 
Plan-Ist-Abweichungen in Abhängig
keit planbarer Toleranzen. 

^ Grafische Darstellung der Wertent
wicklung zu den einzelnen Kennzah
len mit Historie (letzte 2 )ahre) und 
Mittelfristplanung (nächste 5 lahre). 

Steuerungskonzept der B S C 
fenviaä 

Das Steuerungskonzept der BSC dient der Unterstützung zur Entscheidungsfindung, 
der Verfolgung von Unternehmensstrategien sowie der Ableitung von Maßnahmen. 

Strategische Planung: 
^ Ziele für 

Erfolgsfaktoren 
vereinbaren unM 

4 

4 

Aus der Strategischen Planung heraus werden Strategische Ziele formuliert 

Die Strategische Ziele orientieren sich an der Unternehmensstrategie 

Die Strategischen Ziele werden quantifiziert und den Erfolgsfaktoren zugeordnet 

Die quantifizierten, strategischen Ziele dienen als Input für die Mittelfristplanung 

Die strategische Zielerreichung wird mit Hilfe der Erfolgsfaktoren gemessen 

Maßnahmen zur Erreichung der strategischen Ziele werden entsprechend abgeleitet 
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envia^ 

O Definieren die finanzielle 
Leistung, die von einer 
Strategie erwartet wird. 

O Zeigt, ob die Implementierung 
der Strategie zur 
Ergebnisverbesserung 
beiträgt. 

O Kennzahlen der anderen 
Perspektiven sind über 
Ursache-Wirkungs-
Beziehungen „verbunden". 

(Kennzahlenauswahl) 
Finanzen Markt/ Kunde 

O Bildet interne Prozesse ab, die 
von Bedeutung sind, um die 
Ziele der Finanz- und 
Kundenperspektive zu 
realisieren. 

Wertbeitrag 
Betriebliches Ergebnis 

Finanzergebnis 
Beteiligungsergebnis 

ROGE 
Cash Flow 

EBIT 
Spezifischer Rohertrag 

Unnsatzrendite 

P r o z e s s e 

Kunden je Mitarbeiter 
NichtVerfügbarkeit des Netzes 

Spezifische Vertriebskosten 
Spezifische Netzkosten 

Laufzeit Kundenforderung 
Kapitalproduktivität 

Mitarbeiterproduktivitat 
f Substanz-/ Instandhaltungsquote 

Marktanteil Strom Zielgebiet 
Marktanteil Strom Netzgebiet 
Kundenzufriedenheit 
Bekanntheitsgrad 
Umsatzanteil NichtStrom 
Brand Potential Index 
Kundenloyalitat 
Netznutzungsentgelte 

Mitarbeiter 

Mitarbeiter 
Fluktuationsrate 
Mitarbeiterzufriedenheit 
Krankenstand 
Weiterbildungstage 

r O Reflektiert die strateglscfien 
Ziele des Unternehmens in 
Bezug auf die Kunden- und 
Marktsegmente. 

O Für die Identifizierten Kunden-
und Marktsegmente sollen 
Kennzahlen, Zielvorgaben 
und Maßnahmen entwickelt 
werden. 

O Beschreibt das Potenzial der 
envia hinsichtlich seiner 
Personalressourcen. 

O Fokus liegt auf der 
Steuerung der 
Qualifizierung und 
Leistungsfähigkeit von 
Mitarbeitern sowie der 
Erhöhung von Motivation und 
Zielausrichtung. 

Anzeige der Kennzahiendefinitionen, 
Formeln und Datenquellen. 
Darstellung von Zielen auf Unter
nehmensebene. 
Einstellung und Analyse von strate
gischen Maßnahmen zu Kennzahlen. 
UnterstiJtzung der Maßnahmen
planung durch Aufzeigen von Ur-
sache-/Wirkungsbeziehungen. 

^ Aufruf von Standardberichten aus 
der BSC heraus. 

Am Beispiel der Kennzahl Mitarbeiter
zufriedenheit ist im 3. Bild dargestellt, wie 
die Integration einer strategischen 
Maßnahmenplanung und -Verfolgung im 
System erfolgt. So können Ursache-
Wirkungszusammenhänge dokumen

tiert werden. Es werden mögliche direkte 
Ursachen auf ausgewählte Kennzahlen 
aufgezeigt, strategische Maßnahmen zu 
dieser Kennzahl mit Daten und Verant
wortlichkeiten festgehalten und auch 
indirekte Maßnahmen zu dieser Kennzahl 
festgehalten. Weiterhin besteht die Mög
lichkeit, neue Maßnahmen zu dokumen
tieren bzw. Maßnahmen zu aktualisieren. 

I ENVIA GESAMT (LAS) 

iKennzahl BSC Einfluss Effekt 

•WEITERBIICIUNGSTAGE [DJEMAJ ENVIA GESAMT VERZÖGERT 

f MA-ZUFRIEDENHE» NETZ |MEX] 

GFNETI t UNMITTELBAR 
|MA-ZUFRIEDENHEL VERTRIEB [INDEX] OF VERTRIEB T UNMITTELBAR 

Strategische Maßnahmen /u CLLF>S(}! KENIII-^ILIL 

Startdatum Enddatum Verantw. Kommentar W 

KONZEPTION UND PILOTIERUNG EINES 
LEISTUNGSGERECHTEN VERGÜTUNGS- UND 
IFICENLIVESYSTEMS 

15.04.2001 30.06.2002 HR. RAINER 
PETZOLDL, P 

PILOTBEREJCH M H 

Indirekte Maßnahmen zu dieser Kennzahl 

Kennzahl BSC Einfluss Effekt 

FLUKTUATLONSRATE [%] ENVIA GESAMT VERZÖGERT 

KRANKENSTAND 1%) envia sesani VERZÖGERT 

Startdatum Enddatum Verantw. Kommentar Einfluss geplant zur Kennzahl 

•PILOTIERUNG IEISTUNGSGERECHTES 
•VERGÜTUNGS- UND INCENTIVESYSTEM IM 
•VERTRIEB 

OT .08.2001 30.06^002 HR. RAINER 
PETZOLDL, P 

MA-ZUFRIEDENHEIT VERTRIEB [INDEX) 
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Die Struktur der BSC orientiert sich an erfolgreichen Modellen und 
gibt eine Übersicht über wichtige Kennzahlen zur strategischen 
Zielverfolgung.  
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Erfahren Kompetent International Individuell 

55 Z i e l g e n a u e P l a n u n g , 
t r e f f s i c h e r e A n a l y s e , 
ü b e r s i c h t l i c h e s R e p o r t i n g . ^ 

Umfangre iche Er fahrungen aus e iner Vie lzahl von Projek

ten und a u ß e r g e w ö h n l i c h e f f i z ien te MIK-Produk te m i t 

hoher be t r i ebsw i r t scha f t l i che r Funkt iona l i tä t e rmög l i chen 

die schnel le und er fo lg re iche Real is ierung von Business 

In te l l igence Lösungen. Ergebnis s ind z ie lgenaue P lanung, 

t re f fs ichere Ana lyse und übers ich t l i ches Repor t ing. 

M e h r als 1.500 Un te rnehmen mi t ca. 30.000 A n w e n d e r n 

in den versch iedens ten Branchen a rbe i ten er fo lg re ich m i t 

MIK-Lösungen . 

Un te rnehmen Ihrer Branche und vie l W i s s e n s w e r t e s zu 

M I K f i nden Sie unter www.mik.de. 

mik:̂  
Effiziente Informationssysteme für klare 
und erfolgreiche Entscheidungen. 

MIK AG Management Information Kommunikation 

Unterseestraße 4 • D 78479 Reichenau • Tel +49-7531-9835-0 

Fax-r49-7531-9835-98 • info@mik.de • www.mik .de 

Damit die BSC zum Managementinformationssystem für 
den Vorstand wird, stehen zusätzlich Standardberichte 
per JVlausklick zur Verfügung. Der Zugriff erfolgt ent
sprechend des Berechtigungskonzeptes über einen Link 
auf die gespeicherten Dokumente. Bereits bestehende 
Reportingprozesse werden dadurch jedoch nicht be
einflusst und derzeitig auch noch nicht ersetzt durch das 
BSC-System. 

Praxiserfahrungen 

Eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen des Projek
tes war von Anfang an die Unterstützung des Projektes 
durch das Management, die auch bei der weiteren Arbeit 
mit der BSC gegeben ist. Gewählt wurde ein pragmati
scher, ergebnisorientierter Ansatz bei der inhaltlichen Ent
wicklung, um so zu einer Fokussierung der Inhalte und 
einer kriterienbasierten Auswahl der Kennzahlen zu gelan
gen. Bewährt hat sich, dass im ersten Schritt eine Be
schränkung auf eine überschaubare Anzahl von Kenn
zahlen und BSCs erfolgte. 

Die fest definierten BefüUungs- und Aktualisierungs
prozesse bilden den kritischen Projektbestandteil. Aber 
nur durch diesen Aktualisierungsprozess bleibt die BSC 
ein integratives und funktionales Werkzeug zur strategi
schen Steuerung auf Management-Ebene. Klare Verant
wortlichkeiten regeln diesen Prozess. Eine Automatisie
rung erfolgt nur bei stabilen Vorsystemen. Automatische 
Schnittstellen werden unter Kosten-/Nutzen-Gesichts-
punkten gehenden. 

Die schrittweise Einbindung bestimmter Geschäftsfelder 
in das Steuerungskonzept des Gesamtunternehmens hat 
sich bewährt. Es erfolgt eine rollierende Anpassung. Kenn
zahlen werden mit entsprechender Maßnahmenplanung 
verknüpft. Die Integration mit dem Anreizsystem soll in 
einem ersten Schritt erstmalig mit dem [ahr 2003 für das 
Top-Management erfolgen, so dass der variable Teil des 
Gehaltes an die Erfüllung bestimmter Kennzahlen ge
bunden wird. 

Über das BSC-System der enviaM wurde am 
2 1 . 1 1 . 2 0 0 2 zum Controller-Stammtisch in Dresden an 
der HTW Dresden durch Herrn Sven Schulze vorge
tragen. Im Mittelpunkt der anschließenden Diskussion 
standen Fragen zur Akzeptanz der BSC durch die An
wender, zur Kommunikation mit den Mitarbeitern, zu 
den Triebfedern und Wachstumspotenzialen der tech
nischen und betriebswirtschaftlichen Entwicklung des 
Unternehmens, zur Ermittlung der Schwellenwerte und 
zur Frage, welche Entscheidungen aufgrund der BSC 
getroffen wurden. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 13 39 G P S 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 24 26 G K V 

STRATEGISCHES 
RISIKOMANAGEMENT 
mit der Balanced Scorecard 

von Hardy Gepping und Andreas Siemes, Düsseldorf 

Dipl.-Wirt.-Ing. Dr. Hardy Gepping, 
Gesciiäftsführer der ProRisk 
Gesellschaft für RisikoManagement 
mbH in Horstmar bei Münster. 
Seine Beratungssciiwerpunkte 
liegen in der Konzeption und 
Umsetzung von integrierten 
Management-Systemen. Darüber 
hinaus unterstützt er in mittel
ständischen Unternehmen mit 
„Externem Controlling" bei der 
laufenden Unternehmens
steuerung. 

Dipl.-Kfm. Dr Andreas Siemes ist 
Geschäftsführer der BMS Consul
ting GmbH in Düsseldorf. Seine 
Beratungsschwerpunkte liegen in 
den Bereichen Projektcontrolling, 
Risikomanagement (KonTraG / 
Basel II) und Bankencontrolling. In 
diesem Zusammenhang ist er ver
antwortlich für die Risiko
managementsoftware Risk 
Reporter™. Er beschäftigt sich mit 
der Konzeption von Controlling
systemen für KMÜ und der Vorbe
reitung dieser auf die veränderten 
Finanzierungsstrukturen (Basel II). 

Die Balanced Scorecard als strategisches 
Managementinstrument wird heute von 
vielen Unternehmen herangezogen, um 
langfristig den Unternehmenswert zu 
steigern. In der Regel werden hierbei die 
Erfolgspotenziale eines Unternehmens 
mit Hilfe von Kennzahlen bewertet und 
so gesteuert, dass eine nachhaltig erfolg
reiche Unternehmensentwicklung sicher
gestellt wird. Neben der Maximierung 
der Erfolgspotenziale muss das Manage
ment jedoch auch die Risikopotenziale 
für das Unternehmen steuern. Zukünftig 
werden sich Unternehmen aufgrund ei
nes höheren Wettbewerbdrucks und 
gesetzlichen Zwängen (KonTraG, Basel II) 
verstärkt mit dem Thema „Strategische 
Unternehmenssteuerung" beschäftigen 
müssen. 

Der Beitrag zeigt auf, welche Möglich
keiten sich für Unternehmen bieten, das 
Konzept der Balanced Scorecard und 
ein Risikomanagementsystem zu ent
wickeln und zu verknüpfen. Hierzu 
wird für jede Perspektive gesondert an
hand von Beispielen ausführlich aufge
zeigt, wie man mittels Frühwarn
indikatoren die strategischen Risiken 
eines Unternehmens innerhalb der 
Balanced Scorecard abbilden und über
wachen kann. 

1. Zukunftsthema Risikomanagement 

Während die strategische Steuerung von 
börsennotierten Unternehmen heute fe
ster Bestandteil der Führungskultur ge
worden ist - über 80 Prozent DAX 100-
Unternehmen haben sich bereits mit der 
Scorecard als Steuerungsinstrument be
schäftigt - werden die Worte „strategisch" 
oder „Strategie" in vielen mittelständi
schen Unternehmen äußerst selten ver
wendet und nur dann gebraucht, wenn 
es gilt, bestimmte - meist unpopuläre -
Maßnahmen zu ergreifen oder einen 
Sachverhalt zu begründen, der sich 
schlecht „greifen" lässt. 

Es ist daher zunächst zu fragen, ob gutes 
strategisches Management ausschließ
lich auf das unternehmensche Geschick 
und die Erfahrung der Unternehmens
führung zurückzuführen ist, oder sich -
ebenso wie z. B. die Kostenrechnung -
durch praxistaugliche Instrumente und 
Verfahren systematisch im Unternehmen 
umsetzen lässt. Um diese Fragen klären 
zu können, müssen zunächst die Auf
gabenbereiche des strategischen Mana
gements definiert werden. 

Die erste Hauptaufgabe des strate
gischen Managements besteht darin, 

die Erfolgspotenziale des Unterneh
mens so zu gestalten, dass eine nach
haltig erfolgreiche Unternehmensent
wicklung sichergestellt ist. Dieser Teil 
des Managements wird als strategische 
Unternehmensplanung bezeichnet. Da 
die Unternehmensentwicklung aber von 
unterschiedlichen Risiken bedroht wird, 
ist neben der strategischen Planung auch 
eine Steuerung der strategischen Risi
ken als zweite Hauptaufgabe für das 
Management erforderlich. 

Die Zielsetzung dieser zweiten Haupt
aufgabe des strategischen Managements 
besteht darin, Risikopotenziale, die eine 
nachhaltig erfolgreiche Unternehmensent
wicklung gefährden können, frühzeitig zu 
erkennen und durch geeignete proaktive 
oder reaktive Maßnahmen zu bewältigen. 
Die Bedeutung des strategischen Risiko
managements wird evident, wenn die 
Untemehmenspolitik darauf ausgerich
tet ist, den Unternehmenswert zu stei
gern, denn der Wert eines Unternehmens 
bemisst sich nach dem sogenannten Er
tragswert, d. h. dem Gegenwartswert al
ler zukünftig vom Unternehmen erwirt
schafteten freien Cash Flows. 

Da nun aber die erwarteten (geplanten) 
freien Cash Flows nicht mit Sicherheit er-
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wirtschaftet werden, sondern vielfältigen 
unternehmerischen Risiken ausgesetzt 
sind, gleichzeitig jedoch niemand Risi
ken übernimmt, ohne dafür einen finan
ziellen Ausgleich zu bekommen, werden 
Unternehmen mit hohen Risiken bei glei
cher mittlerer Cash Flow Entwicklung 
niedriger bewertet als Unternehmen mit 
geringen Risiken. 

Der Wert eines Unternehmens ist also 
umso höher, je sicherer die zukünfti
gen Cash Flows erwirtschaftet werden, 
d. h. je niedriger die Unternehmensrisiken 
sind. Durch diese Abhängigkeit des Unter
nehmenswertes vom Gesamtrisiko des 
Unternehmens wird das strategische 
Risikomanagement zu einem wichtigen 
Bestandteil der strategischen Unterneh
mensführung. 

Maximierung der 
Erfolgspotenziale 

I 

Unternehmensplanung, 

Hauptaufgaben im strategischen Management 

ken ist der Unternehmenswert ihrer 
Firmenkunden nichts anderes als eine 
Sicherheit für die ausgeliehenen Kredite 
(vgl. Gepping, H., 2001). 

Da die Banken hohe Sicherheiten aber 
üblicherweise mit höheren Kredidinien 
und/oder günstigen Finanzierungs
konditionen honorieren, wird das Risiko
management so zu einem wesentlichen 
Instrument der Finanzierungssicherung. 
Aufgrund bankenrecht l i cher Ver
schärfungen nach Basel II werden die 
Banken im Rahmen eines internen 
Ratings zukünftig noch intensiver als 
bisher die maßgeblichen Werttreiber 
und Risiken ihrer Firmenkunden be
urteilen und ihrer Kreditvergabepolitik 
zugrunde legen. Zu erwarten sind hier 
Zinsunterschiede zwischen bonitäts

s c h w a c h e n 
und bonitäts
starken Unter
nehmen in 
Höhevonüber 
4 Prozent (vgl. 
Grunert, 
Kleff, V; Nor
den, L.; Weber, 
JVl., 2002). Die 
B e d e u t u n g 
des Risiko
management 
in diesem Zu
sammenhang 
wird auch dar
an deutlich, 
dass Banken 
heute bereits 
darauf ver
weisen, dass 
sie zukünftig 

das Risikomanagementsystem eines 
Unternehmens bewerten und die Be
wertung in das interne Rating ein
fließen lassen. 

I 
Minimierung der 
Risikopotenziale 

Risikomanagement 

Er fo lgspotenz ia le 

Abb. 1: Aufgaben und Zielsetzungen im strategischen Management 

Die Fokussierung des Managements auf 
die Unternehmenswertsteigerung ge
schieht bei börsennotierten Unterneh
men maßgeblich vor dem Hintergrund 
des Shareholder Va
lue Gedankens, je
doch ist der Unter
nehmenswert nicht 
nur im Falle einer 
Aktiengesellschaft 
oder im Falle einer 
U n t e r n e h m e n s 
veräußerung rele
vant, sondern schon 
dann, wenn das Un
ternehmen auf frem
de Kredite angewie
sen ist. Denn für die 
kreditgebenden Ban-

Wenn der Unternehmenswert in der Ver
gangenheit möglicherweise noch nicht im 
Mittelpunkt unternehmerischer Entschei
dungen gestanden hat, dann wird diese 
Zielgröße zukünftig vor allem durch den 
Einfluss der Banken einen deutlich höhe
ren Stellenwert in der Unternehmensftih-
rung bekommen. Die Implementierung 
eines praxistauglichen Instrumentariums 
für die strategische Unternehmens
planung und das Risikomanagement 
sollte daher als eine wesentliche Maß
nahme zur Sicherstellung einer weiterhin 
erfolgreichen Unternehmensentwicklung 
und Absicherung der unternehmerischen 
Existenz verstanden werden. 

2. Steuerungsgrößen für das strate
gische Risikomanagement 

Um die Aufgaben im strategischen Risiko
management weiter operationalisieren 
zu können, ist zu klären, wovon eine 
erfolgreiche Unternehmensentwicklung 
abhängt. Erst, wenn dem Unternehmen 
hinreichend bewusst ist, welche Fakto
ren seinen zukünftigen finanziellen Er
folg maßgeblich beeinflussen, können die 
Steuerungsgrößen für das strategische 
Management festgelegt und die benötig
ten Instrumente implementiert werden. 
Einen Überblick über die Steuerungs
größen im strategischen Management 
gibt die Abbildung 2. 

Danach stellt sich ein nachhaltiger finan
zieller Erfolg für ein Unternehmen genau 
dann ein, wenn es dem Unternehmen 
gelingt, auf attraktiven Absatzmärkten 
ausreichende Wettbewerbsvorteile ge
genüber seiner Konkurrenz aufzubauen, 
diese Wettbewerbsvorteile durch effekti
ve und zugleich effiziente Geschäfts
prozesse (interne Stärken) zu halten bzw. 
auszubauen und seine Wettbewerbs-

ewerbsvo 

Abb. 2: Die Steuerungsgrößen im strategischen Management 
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Position mit den im Unternehmen vor
handenen Kernkompetenzen auch lang
fristig abzusichern. 

Damit können nun auch die Aufgaben 
für das strategische Management defi
niert werden: In der strategischen Pla
nung geht es darum, geeignete Maß
nahmen zur Optimierung der Wettbe
werbsposition, der Effektivität und Ef
fizienz erfolgsrelevanter Geschäft
prozesse sowie zur Entwicklung der 
Kemkompetenzen bei den Mitarbeitern 
zu planen, ihre Umsetzung voranzu
treiben und den Erfolg dieser Maßnah
men durch geeignete strategische Kenn
zahlen zu überwachen. Die Aufgabe des 
strategischen Risikomanagements ist es, 
mögliche Bedrohungen für die Erfolgs
faktoren und strategischen Ziele mit 
Hilfe geeigneter Frühindikatoren zu er
kennen und - soweit sinnvoll - auch zu 
bewältigen. 

Die ausgewählten Kennzahlen und Früh
indikatoren für die Unternehmens
planung und das Risikomanagement 
werden in einem „Management-Cock
pit" für die Unternehmensleitung so 
dargestellt, dass die Unternehmensent
wicklung und Risikosituation aus ver
schiedenen Perspektiven beleuchtet und 
analysiert werden kann. Dieses Manage
ment-Cockpit stellt einen wesentlichen 
Teil der Balanced Scorecard („ausgewo
genes Berichtswesen") dar (Abbildung 3). 

Es ist offensichtlich, dass die vier Per
spektiven der Balanced Scorecard ihre 
Fundierung in den oben erläuterten vier 

Dimensionen des strategischen Mana
gement-Modells (Abbildung 1) haben. Im 
Folgenden soll die Struktur der vier stra
tegischen Management-Perspektiven in
nerhalb der Balanced Scorecard darge
stellt und der Zusammenhang zum stra
tegischen Risikomanagement edäutert 
werden. 

3. Die IVIarktperspektive: Analyse der 
IVIarkt- und Wettbewerbssituation 

Die Erfolgsfaktoren eines Unternehmens 
und ihre Wechselwirkungen beschreiben 
die Geschäftslogik. Neben den allgemei
nen Erfolgsfaktoren einer Branche kann 
jedes Unternehmen individuelle Erfolgs
faktoren und damit auch eine individuelle 
Geschäftslogik haben. Diejenige 
Geschäftslogik, die ein Untemehmen sei
ner zukünftigen strategischen Entwick
lung zugrunde legt, kann man als Stra
tegie des Unternehmens bezeichnen. 

Um eine erfolgversprechende Unter
nehmensstrategie finden zu können, ist 
es erforderlich, „vom Markt her zu den
ken" und zunächst folgende Fragen zu 
beantworten: 

* Welche Märkte sind so „attraktiv", 
dass die dort agierenden Wettbewer
ber eine ausreichende Rendite auf ihr 
Kapital erwirtschaften können? 
Kann sich das eigene Unternehmen 
auf diesen attraktiven Märkten aus
reichende Wettbewerbsvorteile ver
schaffen, um gegen die Konkurrenz 
bestehen zu können? 

strategische Planung Risikomanagement strategische Planung Risikomanagement 

Wie entwickeln sich die 
maßgeblichen Treiber 
für den Unternehmens
wert (Umsätze, Kosten, 
Investitionen)? 

Wie hoch ist das finan
zielle Gesamtrisiko des 
Unternehmens, Insb. 
das Insolvenzrisiko und 
das Renditerisiko? 

Wie entwickelt sich die 
Marktattraktivität und die 
Wettbewerbsposition In 
den strategischen 
Geschäftsfeldern? 

Welche Markt- und Um
feldrisiken können die 
Marktentwicklung und 
Wettbewerbsposition 
negativ beeinflussen? 

Mitarbeiterperspektive Prozessperspektive 

S t r a t e g i s c l i e P l a n u n g Risikomanagement s t r a t e g i s c h e Planung R i s i k o m a n a g e m e n t 

Wie entwickelt sich das 
erfolgsrelevante Know-
how und die Motivation 
bei den Mitarbeitern? 

Welche Risiken können 
die im Unternehmen vor
handenem Kernkompe
tenzen gefährden? 

Wie entwickelt sich die 
Performance der erfolgs
relevanten Geschäftspro
zesse im Unternehmen 
(Kernprozesse)? 

Welche Risiken können 
die Performance der 
Kernprozesse maßgeb
lich stören? 

Abb. 3: Balanced Scorecard: Management-Cockpit für das strategische Controlling 

Es ist offensichtlich, dass die erste strate
gische Entscheidung darin bestehen 
muss, solche Märkte zu besetzen, in de
nen die Erzielung einer ausreichenden 
Kapitalrendite wahrscheinlich ist. Zur 
Beurteilung der Marktattraktivität und 
der vorhandenen Marktnsiken werden 
verschiedene Marktperspektiven und 
Frühindikatoren ausgewertet, die in der 
Abbildung 4 beispielhaft dargestellt und 
eriäutert werden. 

Das erwartete Marktwachstum (quanti
fiziert anhand von Wachstums
prognosen) ist ein wesentlicher Früh
indikator für zu erwartende Umsatz
risiken, da ein nachlassendes Markt
wachstum i.d.R. zu einer Verschärfung 
des Wettbewerbs und damit zu erhöhten 
Kunden- und Umsatzverlustrisiken für 
jedes Unternehmen in diesem Markt 
führt. 

Weiterhin ist die Wettbewerbsintensität 
eines Marktes zu analysieren, da z. B. in 
einem scharfen Wettbewerb die Wahr
scheinlichkeit für einen Umsatzveriust 
höher ist, als dies bei einer Monopolstel
lung des Unternehmens der Fall wäre. Die 
Wettbewerbsintensität eines Marktes 
kann anhand verschiedener externer und 
interner Indikatoren beurteilt und verfolgt 
werden. Dazu gehören z. B. die Anzahl der 
Wettbewerber in einem Markt, die Quote 
der an Wettbewerber veriorenen Aufträge 
oder auch die aktuelle Kapazitätsaus
lastung der Wettbewerber im Markt. 

Grundsätzlich muss die Wettbewerbs
situation als umso kritischer angesehen  

werden, je weni
ger Möglichkei
ten es für die 
U n t e r n e h m e n 
gibt, sich von 
der Konkurrenz 
zu unterschei
den. Eine solche 
Differenzierung 
ist umso schwie
riger zu errei
chen, je weniger 
Kaufkri ter ien 
die Kunden bei 
ihrer Kaufent
scheidung be
rücksichtigen. 
Im Extremfall 
sind die Produk
te und Dienst
le is tungen so 

231 



CM Controller magazin 3/03 - Hardy Gepping / Andreas Siemes 

M a r k t p e r s p e k t i v e M̂H| F r ü h i n d i k a t o r e n 

{-) Marktwachstum Wachstumsprognosen {-) 
Wettbewerbsintensität # Wettbewerber 

# Lost Orders 

Kapazitätsauslastung 

(+) 

(-) 
Differenzierungsmöglichkeiten # wichtiger Kaufkriterien der Kunden (-) 
Kapitalbindung, Fixkosten Kapitalintensität 

Fixkostenquote 
(-) 

Macht der Kunden # Abnehmer (im Markt bzw. für das ein
zelne Unternehmen) 

(-) 

Macht der Lieferanten # Lieferanten (im Markt bzw. für das ein
zelne Unternehmen) 

(-) 

Substitutionsmöglichkeiten Preisreaktion der Marktnachfrage 

# Neue Produkteinführungen im Markt 
(+) 
(+) 

Konjunktur, Saison Konjunktur-, Saisonschwankungen (+) 
Abb. 4: Indikatoren für die Marktattraktivität und das Marktrisiko 

(Zusammenhang zwisclien den Frühindikatoren und dem Marktrisiko; 
(+) bedeutet: ein ansteigender Frühindikator zeigt ein erhöhtes Marktrisiko an; 

(-) bedeutet: ein ansteigender Frühindikator weist auf ein sinkendes Marktrisiko hin.) 

Neben diesen allge
meinen JVlarktrisiko-
faktoren wird als näch
stes das spezifische 
Risiko einer Gefährdung 
der eigenen Wettbe
werbsposition in den 
adressierten Märkten 
beurteilt . Denn nur 
wenn es dem Unterneh
men auch gelingt, rele
vante Wettbewerbsvor
teile gegenüber der Kon-
kurrenz aufzubauen 
und zu halten, wird das 
Unternehmen ein nach
haltiges Umsatzwachs
tum erreichen bzw. 
Umsatzveduste auf
grund von Wettbewerb 
vermelden können. 

homogen oder bzgl. ihrer Eigenschaften 
so intransparent, dass für eine Kaufent
scheidung nur der Preis herangezogen 
werden kann. Solche Märkte wären für 
das einzelne Unternehmen prinzipiell mit 
sehr hohen Risiken verbunden. 

Weitere Hinweise auf die Marktrisiken 
können durch eine Analyse der Kapital-
und Kostensituation der Marktteil
nehmer gewonnen werden. Eine hohe 
Kapitalintensität und Fixkostenquote 
führen bei Absatzrückgängen zu einem 
erhöhten Preisdruck, da die Wettbewer
ber versuchen, ihre freien Kapazitäten 
auszulasten und dazu ihre Preise kurz
fristig bis auf das Niveau ihrer geringen 
variablen Stückkosten senken können. 

Neben der Wettbewerbssituation wird das 
Marktrisiko ganz wesentiich auch von 
den Machtverhältnissen gegenüber den 
Abnehmern und Lieferanten bestimmt. 
Eine ungünstige Machtkonstellation ist 
grundsätzlich immer dann gegeben, 
wenn die Wettbewerber nur wenigen 
(mächtigen) Kunden oder Lieferanten 
gegenüberstehen, da in diesem Fall nur 
wenige Möglichkeiten bestehen, auf an
dere Kunden oder Lieferanten auszuwei
chen. Neben diesen grundsätzlichen 
Marktkonstellationen können spezifische 
Abhängigkeiten einzelner Unternehmen 
von Kunden oder Lieferanten weitere in
dividuelle Risiken verursachen. 

Als ein weiteres Marktrisiko ist die Sub
stitution der Produkte durch Innova

tionen, Variationen bzw. marktfremde 
Produkte anzusehen. Eine Beurteilung 
dieses Risikos erfordert eine intensive 
Marktbeobachtung und kann z. B. an
hand der beobachteten Produkteinfüh
rungen (Innovationen) oder indirekt an
hand der Preiselastizität der Marktnach
frage beurteilt werden. Eine hohe Preis
elastizität würde dabei anzeigen, dass 
die Marktnachfrage bei Preissteigerun
gen z. B. auf Substitutionsprodukte aus
weicht. 

Abschließend sind auch die Abhängig
keiten der Marktnachfrage von saisona
len und konjunkturellen Schwankungen 
als weitere Indikatoren zu analysieren 
und hinsichtlich ihrer Relevanz für das 
Unternehmen zu beurteilen. 

Im Hinblick auf eine möglichst wirtschaft
liche Umsetzung des Risikomanage
ments besteht bei der Auswahl geeig
neter Kennziffern für die Balanced Score
card der Grundsatz, sich auf solche 
Indikatoren zu beschränken, die in 
einem engen Zusammenhang mit den 
für das Unternehmen als maßgeblich 
eingestuften Risiken stehen. Aufschluss 
über die Bedeutung der verschiedenen 
Risiken gibt eine strukturierte Risiko
analyse, in der die Risikofelder syste
matisch auf Risiken untersucht und die 
identifizierten Risiken im Hinblick auf 
ihre Relevanz für das Unternehmen be
wertet werden (vgl. Gepping, 2 0 0 1 , 
S. 587ff.). 

Zur Beurteilung der 
eigenen Wettbewerbs

position sind folgende Fragen zu beant
worten: 
^ Welches sind die maßgeblichen Kauf

kriterien der Kunden des Unter
nehmens? 

^ Wird die Performance des eigenen 
Unternehmens bzgl. dieser Kauf-
kriterien von den Zielkunden besser 
oder schlechter eingeschätzt als die 
der Konkurrenz? 

Hinweise über die maßgeblichen Kauf
kriterien der Kunden lassen sich durch 
Befragungen eigener Vertriebsleute, die 
Auswertungvon Reklamationsstatistiken 
oder Marktanalysen gewinnen. Letztend
liche Gewissheit bringt an dieser Stelle 
aber erst die systematische Kunden
befragung, idealer Weise in Kombination 
mit einer Kundenzufriedenheitsanalyse. 

Da die Zufriedenheit eines Kunden nichts 
anderes ausdrückt als seine Beurteilung 
der Performance des Produkts und/oder 
Unternehmens im Vergleich zum Wett
bewerb , kann mit einer Kunden
zufriedenheitsanalyse letztlich auf ein
fache Weise die Wettbewerbsposition des 
eigenen Unternehmens ermittelt werden. 

Da die Kenntnis der eigenen Wettbewerbs
position eine der wichtigsten Voraus
setzungen für eine erfolgreiche Markt
strategie ist, wird eine solche Auswer
tung von erfolgreichen Unternehmen 
regelmäßig in Form von Kunden
zufriedenheitsanalysen systematisch 
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bewertet und vom [ahre 2003 an auch 
durch die neue Qualitätsnorm ISO 
9 0 0 1 : 2 0 0 0 von den Unternehmen ge
fordert. Die folgende Darstellung zeigt 
beispielhaft das mögliche Ergebnis einer 
solchen Kundenzufriedenheitsanalyse. 

die Bedeutung der Kaufkriterien, d. h. 
die BediJrfnisse der Kunden, aufgrund 
von Markttrends zukijnftig verän
dert, 
die Effektivität der erfolgsrelevanten 
Geschäftsprozesse oder die erforder-

-5 
o 

c 

1 
N 

c 

8= 

Design 

Zuverlässigkeit 

Service (^R^is) 

AuswahT) 

Lieferzeit 

niedrig - Bedeutung - hoch 

Abb. 5: Bewertung der Wettbewerbsposition aus Kundensicht 

Die Auswertung macht deutlich, dass in 
dem betrachteten Markt aufgrund der 
Vielzahl von Kaufkriterien verschiedene 
Möglichkeiten für eine Differenzierung 
gegenüber dem Wettbewerb bestehen 
und das Unternehmen bzgl. der wichti
gen Kaufkriterien „Zuverlässigkeit" und 
„Preis" eine gute Wettbewerbsposition, 
d. h. Wettbewerbsvorteile hat, während 
für die aus Kundensicht ebenfalls maß
geblichen Kaufkriterien „Auswahl" und 
„Lieferzeit" mehr oder weniger deutliche 
Wettbewerbsnachteile bestehen. Die 
Wettbewerbsvorteile im „Design" und 
dem „Service" sind zwar positiv zu beur
teilen, haben aber aus Kundensicht nur 
eine untergeordnete Bedeutung bei der 
Kaufentscheidung. 

Nachdem die Wettbewerbsposition im 
Rahmen der strategischen Unterneh
mensplanung analysiert und bewertet 
wurde, ist aus Sicht des Risiko
managements zu analysieren, welche 
Risiken diese Wettbewerbsposition zu
künftig gefährden können. Solche strate
gischen Risiken können grundsätzlich 
dadurch verursacht werden, dass sich 

liehen Kernkompetenzen der Mitar
beiter verschlechtern, 

^ die Performance der Wettbewerber 
verbessert bzw. neue Wettbewerber 
mit maßgeblichen Wettbewerbsvor
teilen auf den Markt kommen. 

Ob sich diese Risikofaktoren im Zeitab
lauf tatsächlich ausgewirkt haben, kann 
durch eine r e g e l m ä ß i g e Kunden
befragung ermittelt werden. Die Abb. 6 
zeigt die Indikatoren, die durch die Aus
wertung der Kundenbefragung gewon
nen werden können. 

Die Bedeutung der einzelnen Kauf
kriterien aus Kundensicht ist dabei als 
prozentualer Anteil dargestellt, mit dem 
das jeweilige Kriterium in die Kaufent
scheidung des Kunden einfließt, die Zu
friedenheit wird entsprechend der be
kannten Schulnotensystematik auf einer 
Skala von 1 - 6 bewertet. 

Der ausgewiesene Zufriedenheitsindex 
berechnet sich als gewichtetes Mittel der 
Kundenzufriedenheit bzgl. der verschie
denen Kaufkriterien und kann als Indika
tor für die aktuelle Wettbewerbsposi
tion des Unternehmens angesehen wer
den. Für eine zielorientierte strategische 
Unternehmenssteuerung sollte diese 
Kennziffer z. B. nach Kundengruppen oder 
für besonders wichtige Kunden geson
dert ausgewertet und über die Zeit hin
weg beobachtet werden. 

Eine abnehmende Kundenzufrieden
heit bei einem Key Account ist dabei 
auch als geeigneter Frühindikator für 
das Risiko eines Großkundenverlustes 
anzusehen. In Verbindung mit weiteren 
Frühindikatoren wie z. B. dem Umsatz
anteil, der Restiaufzeit der laufenden Ver
träge und der aktuellen wirtschaftlichen 
Situation des Kunden lässt sich das 
Risiko eines Großkundenveriustes dann 
sehr differenziert bewerten (Abb. 7). 

Nachdem mit Hilfe der oben dargestell
ten Methoden und Kennzahlen eine aus
gewogene Bewertung und damit auch 
eine gezielte Steuerung der Marktrisiken 
ermöglicht wird, gilt es im nächsten 
Schritt, diejenigen strategischen Risiken 
zu analysieren, die von der Organisation, 
den Geschäf tsprozessen und den 
Ressourcen des Unternehmens aus
gehen. 

Preis 30 2,8 

Lieferzeit 20 5.8 

Zuverlässigkeit 20 2,1 

Auswah l 15 3,2 

Service 10 2,8 

Design 5 1,2 

Zufr iedenheits index (gewichtet) 3,24 

Abb. 6: Indikatoren für die Wettbewerbsposition des Unternehmens 
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^ ^ ^ K l i k a t o r e n Interpretation 

Umsatzanteil des/ der 
größten Kunden 

(+) Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Abhängigkeit 
des Unternehmens von einzelnen Kunden. Je höher die 
Abhängigkeit ist, desto größer ist ein potenzieller 
Höchstschaden anzusetzen, der dem Unternehmen 
durch den Vedust des Kunden zugefügt werden kann. 

Restlaufzeit der Verträge 
(gewichtet über das Ver
tragsvolumen) 

(-) Diese Kennzahl ist ein Indikator für den Grad der Kun
denbindung, der durch eine Absicherung des Umsatzes 
durch Lieferverträge erreicht worden ist. Je höher die 
mittlere Restlaufzeit der Verträge ist, umso geringer ist 
die Wahrscheinlichkeit einer Kündigung dieses Kunden. 

Bonität des Kunden (-) Diese Kennzahl ist ein Indikator für die Wahrscheinl ich
keit, dass der Kunde seine Nactifrage aufgrund seiner 
mangelnden Ertragssituation einschränkt oder aufgrund 
einer Insolvenz vollständig ausfällt. 

Kundenzufnedenheits-
index des Kunden 

(-) Diese Kennzahl ist sowohl als Indikator für die aktuelle 
Wettbewerbsposit ion anzusehen, als auch ein Frühindi
kator für einen drohenden Verlust dieses Kunden, da 
unzufriedene Kunden eher dazu neigen, die Geschäfts
beziehung teilweise oder vollständig auf andere Wett
bewerber zu übertragen. 

Abb. 7: Frühindikatoren für das Risiko von (Groß-jKundenverlusten 

4. Prozessperspektive: Steuerung der 
Effektivität und Effizienz der Kern
prozesse 

Im letzten Abschnitt wurde die Bedeu
tung der Wettbewerbsposition für die 
strategische Unternehmensentwicklung 
ausführlich erläutert. Dabei wurde deut
lich, dass die Wettbewerbsposition so
wohl von den Veränderungen der Kun
denbedürfnis
se, der Perfor
m a n c e der 
Wettbewerber, 
als auch von 
der Effektivität 
und Effizienz 
der erfolgs
r e l e v a n t e n 
G e s c h ä f t s 
prozesse im ei
genen Unter
nehmen beein
flusst werden 
kann. 

Geschäftsprozesse für die Wettbewerbs
position zu analysieren und eine aus
reichende Performance der für den Markt
erfolg maßgeblichen Prozesse (Kern
prozesse) sicherzustellen. 

Dazu sind in einem ersten Schritt die 
für den Markterfolg maßgeblichen Ge
schäftsprozesse zu selektieren und im 
zweiten Schritt z. B. im Rahmen von 

„Prozess-Workshops" 
hinsichtlich ihrer Er
folgsrelevanz zu disku
tieren und zu bewerten. 
Das z u s a m m e n g e 
fasste Ergebnis eines 
solchen Workshops 
zeigt die Abbildung 8. 

Die Auswertung des 
Workshops in dem dar
gestel l ten Beispiel 
zeigt, dass z. B. die 
Lieferzeit im wesent
lichen durch den Logi
stik-Prozess und in ge
ringerem Umfang auch 
vom Beschaffungs- und 
Montageprozess, die 
vom Kunden wahr
genommene Produkt
zuverlässigkeit im we
sentlichen durch die 
Qualitätssicherung, die 

Werbung und den Kundendienst und 
das von den Kunden wahrgenommene 
Preisniveau hauptsächlich von dem Be
schaffungsprozess, der Werbung und 
dem Kundendienst beeinflusst wird. 

Für dieses Beispiel sei nun weiterhin an
genommen, dass das Unternehmen un
ter Berücksichtigung der Ergebnisse der 
Kundenzufriedenheitsanalyse (vgl. dazu 

Die strate
gische Aufgabe 
des Manage
ment im Be
reich der Or
g a n i s a t i o n s 
und Prozess
e n t w i c k l u n g 
besteht daher 
darin, die Be
deutung der 

Kaufkritenen der Kunden und Kriterien 
zur Messung der Kundenzufriedenheit 

Kaufkriterien 

Geschäftsprozesse 
Ü3 
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Gewichtung der Kriterien (%) 30 20 20 15 10 5 

Beschaffung 3 3 1 3 0 5 240 

Montage 2 2 2 0 1 1 155 

Qualitätssicherung 1 1 3 0 3 0 140 

Logistik 1 5 1 3 1 0 205 

Werbung 3 1 3 1 1 3 210 

Kundendienst 3 1 3 0 3 0 200 

Gesamtrelevanz der 
Geschäftsprozesse 

y für den Markterfolg 
des Unternehmens 

:= gewichtete Summe 
der Relevanzbewertungen 

graue Felder: Einfluss der Geschäftsprozesse auf die Kaufkriterien der 
Kunden (Skala von 0 = kein Einfluss bis 5 = hoher Einfluss) 

Abb. 8: Erfolgsrelevanz der Geschäftsprozesse im Unternehmen 
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Abbildungen 5 und 6) seine Wettbewerbs
situation durch eine deutliche Verkür
zung der Lieferzeit und das „Halten" sei
ner Wettbewerbsvorteile bzgl. der Krite
rien „Produktzuveriässigkeit" und „Preis
niveau" anstrebt. 

Der Erfolg einer solchen Wettbewerbs
strategie ist nun davon abhängig, ob die 
Performance derjenigen Geschäfts
prozesse mit einem hohen Einfluss auf 
diese Kaufkriterien gehalten bzw. ver
bessert werden kann. Damit eine ziel
gerichtete Prozesssteuerung durch das 
strategische Management möglich wird, 
sind daher zunächs t geeignete 
Prozesskennzahlen zu finden, die in ei
nem kausalen Bezug zu den vom Prozess 
beeinflussten Kaufkriterien stehen. 

Die Abb. 9 zeigt, mit welchen Prozess
kennzahlen der Einfluss und die Auswir
kungen der Kernprozesse auf die maß
geblichen Wettbewerbsfaktoren im dar
geste l l ten Unter
nehmensbeispiel ab
gebildet werden kann. 
Diese Prozesskenn
zahlen stellen daher 
Frühindikatoren der 
von den Kernpro
zessen ausgehenden 
Risiken für die Wett
bewerbsposition des 
Unternehmens dar. 

matisierten Logistik-Systemen (z. B. 
Hochregallagern oder Kommissionier-
systemen) ist auch eine ausreichende 
Verfügbarkeit der Steuerungssysteme 
sicherzustellen. Der Einfluss der Beschaf
fung auf den Wettbewerbsfaktor Preis 
ergibt sich im wesentlichen über die Ein-
stands- und Gemeinkosten der Rohwaren. 

Der Montage-Prozess wirkt sich auf alle 
strategischen Wettbewerbsfaktoren aus. 
Die Lieferzeit wird maßgeblich von den 
Liege-, Rüst- und Montagezeiten, die Zu-
vedässigkeit von den durch die Montage 
verursachten Qualitätsmängeln und das 
Preisniveau schließlich von den nicht un-
erhebl ichen Kosten des Montage
prozesses beeinflusst. 

Der strategische Einfluss der Qualitäts
sicherung im Bereich der Zuvedässigkeit 
kann über den Umfang qualitätssichern
der Maßnahmen und die entdeckten 
Qualitätsmängel sichtbar und damit 
steuerbar gemacht werden. 

Die Logistik wirkt sich im wesentlichen 
auf die Lieferzeiten aus und kann über 
die Bestände im Fertigwarenlager, die 
auftretenden Fehlmengen, die erreichten 
Reaktions- und Auslieferungszeiten zum 
Kunden und bei hoher Automatisierung 
auch über die Verfügbarkeit der DV-Sy-
steme strategisch gesteuert werden. 

Die Werbung kann über geeignete Werbe
maßnahmen die hohe Zuvedässigkeit 
und Preiswürdigkeit der Produkte gegen
über den Zielkunden herausstellen und 
damit die Wettbewerbsposition maßgeb
lich verbessern. 

Schließlich kann der Kundendienst durch 
schnelle Reaktion auf Reklamationen, 
kurze Problemlösungszeiten und hohe 
Problemlösungsquoten sowie eine hohe 
Verfügbarkeit der im Service-Bereich ein
gesetzten DV-Systeme einen strategi
schen Beitrag zur Unternehmensentwick
lung leisten. 

Der Beschaffungs
prozess hat in dem 
dargestellten Unter
nehmensbeispiel we
sentliche Auswirkun
gen auf die Lieferzeit, 
da sich insbesondere 
die Anlieferzeiten so
wie die Termin- und 
Liefertreue der Liefe
ranten maßgeblich auf 
die gesamte Auftrags
durchlaufzeit auswir
ken können. Weitere 
Risiken ents tehen 
durch eine mangelnde 
Qualität der Lagerhal
tung und Disposition, 
die z. B. über die Ent
wicklung der Fehl
mengen und des Lager-
b e s t a n d e s an Roh
waren überwacht wer
den kann. Insbeson
dere in hochauto-

Pi o z e s s p e r s p e k t i v e W i r k u n g e n F r ü h i n d i k a t o r e n 

Beschaffung Lieferzeit Lagerbestand an Rohwaren 

Fehlmengen 

Anlieferungszeiten für Rohwaren 

Termin- und Liefertreue der Lieferanten 

Verfügbarkeit der DV-Systeme 

(-) 
(+) 
(+) 
(-) 
(-) 

Beschaffung 

Preisniveau Einstandspreise für Rohwaren 

Materialgemeinkosten 
(+) 
(+) 

Montage Lieferzeit Liege-, Rüst- und Montagezeiten (+) Montage 

Zuverlässigkeit Qualitätsmängel im Montageprozess (+) 

Montage 

Preisniveau Prozesskosten (+) 
Qualitätssicherung Zuvedässigkeit Quali tätssicherungsmaßnahmen 

Ausschussquote 

(-) 
(+) 

Logistik Lieferzeit Lagerbestand an Fertigwaren 

Fehlmengen 

Auslieferungszeiten 

Termin- und Liefertreue des Versandes 

Verfügbarkeit der DV-Systeme 

(-) 
(+) 
(+) 
(-) 
(-) 

Werbung Zuvedässigkeit Werbemaßnahmen mit Imagewirkung 
für die Zuvedässigkeit 

(-) Werbung 

Preisniveau Werbebotschaften mit Imagewirkung für 
die Preiswürdigkeit 

(-) 

Kundendienst Zuverlässigkeit Reaktionszeit 

Problemlösungsquote 

Problemlösungszeit 

Verfügbarkeit der DV-Systeme 

(+) 
(-) 
(+) 
(-) 

Kundendienst 

Preisniveau Kosten des Kundendienstes (+) 

Abb. 9: Frühindikatoren für die Performance der Kernprozesse 
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Die Aufgabe der strategischen Unterneh
mensplanung ist es, für die oben darge
stellten Prozesskennzahlen die zu er
reichende Performance-Niveaus festzu
legen. Das Risikomanagement hat dabei 
die Aufgabe, die tatsächlich erreichte 
Prozessperformance zu überwachen und 
bei erkennbaren Abweichungen (Risiken) 
mit geeigneten proaktiven oder reakti
ven Maßnahmen zur Risikobewältigung 
gegenzusteuern. 

5. Mitarbeiterperspektive: Wie ent
wickeln sich Kompetenz und Motiva
tion der Mitarbeiter? 

Die Aufgabe der strategischen Unter
nehmensplanung ist es nicht nur, eine 
gute Wettbewerbsposition in attraktiven 
Märkten zu erreichen, sondern alle er
folgsrelevanten Ressourcen im Unter
nehmen so zu optimieren und zu ent
wickeln, dass auch unter veränderten 
Markt- und Wettbewerbsbedingungen 
zukünftig jederzeit aus
reichende Wettbe
werbsvorteile erzielt 
werden können. 

für ein Unternehmen besonders wichti
gen Kompetenzen auf diejenigen Kern
prozesse nchten, deren Bedeutung für 
die Wettbewerbsposition als besonders 
hoch eingeschätzt wird. Für unser Bei
spiel bedeutet dies, dass wichtige Kern
kompetenzen innerhalb der Prozesse 
„Beschaffung", „Werbung" und „Kunden
dienst" zu finden sind (vgl. Abb. 8). 

Für Kemkompetenzträger im Unter
nehmen sind anschließend geeignete 
Personalentwicklungspläne aufzu
stellen und im Rahmen des strategischen 
Controllings zu überwachen. Gleichzei
tig ist zu überprüfen, ob die Kern
kompetenzträger ein Schlüsselpersonen
risiko für das Unternehmen darstellen 
können. 

Als maßgebliche Controllingobjekte der 
Mitarbeiterperspektive sollten daher in 
einer risikoorientierten Balanced 
Scorecard die Aspekte „Kompetenz
entwicklung", „Motivation" und „Ver
fügbarkeit" abgebildet werden (Abb. 10). 

steht, dass Mitarbeiter mit wichtigen 
Kompetenzen oder Informationen dem 
Unternehmen vorübergehend oder mit
telfristig nicht zur Verfügung stehen, 
woraus in Unternehmen aufgrund der 
geringen Diversifikation des Wissens und 
der Fähigkeiten durchaus beträchtliche 
Schäden entstehen können. Man denke 
hier z. B. an den DV-Mitarbeiter, der als 
einziger in der Lage ist, best immte 
Systemabstürze zu beheben und wich
tige Programme zu pflegen oder weiter 
zu entwickeln. 

Um dieses Schlüsselpersonenrisiko be
werten zu können, ist zunächst einmal 
festzustellen, ob es in dem Unternehmen 
überhaupt eine maßgebliche „Mono
polisierung" des Wissens gibt und 
welche Mitarbeiter in diesem Zusammen
hang als Schlüsselpersonen aufzufassen 
sind. Insbesondere die Verfügbarkeit und 
Motivation dieser Schlüsselpersonen stel
len wesentliche Frühindikatoren für die 
Risikosituation in diesem wichtigen stra
tegischen Management-Bereich dar 

Diese strategische Per
spektive bildet daher 
die Innovations- und 
Lernfähigkeit des Un
ternehmens ab, deren 
systematische Steue
rung als Kernaufgabe 
für eine langfristige 
Zukunftssicherung des Unternehmens 
anzusehen ist. Da die Innovations
fähigkeit eines Unternehmens im Wesent
lichen vom verfügbaren Know-how in
nerhalb der Belegschaft abhängt, ist es 
erforderiich, sich innerhalb der strategi
schen Unternehmensplanung auch mit 
einer gezielten Kompetenzentwicklung 
der Mitarbeiter zu beschäftigen. 

Dazu ist es zunächst notwendig, diejeni
gen Kompetenzen abzugrenzen, die zur 
Erzielung von Wettbewerbsvorteilen und 
einer überiegenen Performance der Kern
prozesse erforderlich sind (Kern
kompetenzen). Anschließend können die
jenigen Mitarbeiter und Teams im Unter
nehmen identifiziert werden, die zu den 
Kernkompetenzträgern gehören oder 
deren Kompetenz zukünftig systematisch 
entwickelt werden sollte. 

Es ist davon auszugehen, dass sich die 

Kompetenzentwicklung # Schulungstage pro Mitarbeiter 

# Verbesserungsvorscfi läge 
(-) 

(-) 
Motivation Mitarbeiterzufriedenheit (-) 

Verfügbarkeit # Kernkompetenzträger (Schilüsselpersonen) 

Fehlzeiten von Scfilüsselpersonen 
(-) 
(+) 

Abb. 10: Frühindikatoren für die Mitarbeiterperspektive 

Es ist daher naheliegend, für den ausge
wählten Personenkreis zunächst die wei
tere Kompetenzentwicklung zu planen 
und z. B. über die Anzahl der absolvier
ten Schulungstage innerhalb der Kern
kompetenzbereiche zu überwachen. 
Weiterhin sind die Verbesserungsvor
schläge ein weiterer Indikator dafür, ob 
das vorhandene Know-how auch nutz
bringend für das Unternehmen einge
setzt wird. 

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang 
auch eine ausreichende Motivation der 
Mitarbeiter, die z. B. über eine Mitarbeiter-
befragung oder im Rahmen der 
Personalentwicklungsgespräche bewer
tet und in der Balanced Scorecard ausge
wiesen werden kann. 

Weitere aus Sicht des Risikomanagement 
wichtige Informationen betreffen das 
Schlüsselpersonenrisiko, das darin be-

Die Innovationsfähigkeit eines Unter
nehmens hängt nicht nur von der Kom
petenz, Motivation und Verfügbarkeit der 
Mitarbeiter ab, sondern auch von ande
ren Ressourcen im Unternehmen. Zu nen
nen wären hier z. B. die DV-Systeme, 
Informations- und Datenbasis, wichtige 
Patente und Schutzrechte oder Koopera
tionen mit strategischen Partnern. In 
solchen Fällen ist es erforderiich, die 
Balanced Scorecard durch geeignete 
Kennzahlen über den Umfang, die Quali
tät und Verfügbarkeit dieser strategi
schen Ressourcen zu ergänzen. 

6. Finanzperspektive: Stimmt das Ren
dite-Risiko-Profil des Unternehmens? 

Während durch das strategische Con
trolling in den Perspektiven Markt, Pro
zesse und Mitarbeiter die Ursachen für 
zukünftigen finanziellen Unternehmens-
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{+) Unternehmenswert 

free cashi flow 

Umsatz Kosten 

(-) 

Investition 

(-) 

Kapitalkosten 

Marktrisiko 

(+) 

Prozessrisiko 

(+) 

Ressourcen
risiko 

Frühindikatoren Frühindikatoren 

Marktperspektive 

Prozessperspektive 

Mitarbeiterperspektive 

für die Attraktivität der 
Märkte und die Wett
bewerbsposition des Un
ternehmens. Die Um
satzrendite ist ein Indi
kator für das Risiko, bei 
einem Preisverfall auf 
dem Absatzmarkt einen 
Vedust realisieren zu 
müssen. Die Entwick
lung der Zahlungsziele 
und das Forderungs
ausfallvolumen geben 
Hinweise auf die Bonität 
der Kunden und können 
als Kennzahlen für ein 
internes Kundenrating 
veiwendet werden. . 

Abb. 11: Grundstruktur der Balanced Scorecard für das strategische Risikomanagement 

erfolg gesteuert werden, soll in der Finanz
perspektive das finanzielle Ergebnis des 
Unternehmens selbst dargestellt und 
überwacht werden. Finanzieller Erfolg ei
nes Unternehmens ist kurz gesagt immer 
dann gegeben, wenn das Unternehmen 
eine den Risiken im Untemehmen an
gemessene Kapitalverzinsung erwirt
schaftet, weil das Unternehmen nur in 
einer solchen Situation den Unter
nehmenswert steigert. Insofern sind für 
eine ausgewogene Beurteilung des finan
ziellen Erfolges sowohl Kennzahlen zur 
Umsatz-, Kosten- und Investitionsentwick
lung als auch Kennzahlen zur Gesamt
risikosituation darzu
stellen. Die Abb. 11 
zeigt, wie diese Zusam
menhänge innerhalb 
der Balanced Scorecard 
strukturiert und darge
stellt werden können. 

Da die zukünftigen Umsätze maßgeblich 
von der aktuellen Markt- und Wett
bewerbsentwicklung (Marktattraktivität) 
sowie der Wettbewerbsposition des Un
ternehmens bestimmt werden, sind die 
in der Markt-, Prozess- und Mitarbeiter
perspektive ausgewiesenen Kennzahlen 
als Frühindikatoren für die zukünftige 
Entwicklung der finanziellen Werttreiber 
aufzufassen. Die Abb. 12 gibt einen Über
blick über die geeigneten Kennzahlen und 
Indikatoren für die Finanzperspektive. 

Die Umsatzentwicklung innerhalb der ein
zelnen Geschäftsfelder ist ein Spiegelbild 

Die Kostensituation wird 
zunächst durch geeigne
te Informationen über 
die Struktur der wesent

lichen Kostenarten und der maßgeblichen 
Kostenstellen abgebildet. Die Wirtschaft
lichkeit der maßgeblichen Prozesse und 
Produkte wird durch entsprechende 
Kostensätze dargestellt. Von besonderer 
Bedeutung für das Risikomanagement 
ist der Anteil der fixen, d. h. der kurzfristig 
nicht abbaubaren Kosten innerhalb der 
verschiedenen Geschäftsbereiche, da die 
Kostenremanenz ein wichtiges Kriterium 
für die bei Absatzrückgängen zu erwar
tenden Ergebniswirkungen ist. 

Das Investitionsvolumen der wesent
lichen Investit ionsmaßnahmen wird 

Für eine ausgewogene 
Beurteilung des finan
ziellen Erfolges sind in 
der Finanzperspektive 
der Balanced Scorecard 
alle wesenüichen finan
ziellen Werttreiber dar
zustellen. Dazu gehören 
zunächst die Finanz
ströme aus dem Um
satzbereich sowie die 
liquiditätswirksamen 
Kosten und Investi
tionen des Unterneh
mens. 

Finanzperspektive Kennzahlen und Indikatoren ^̂ ^̂ ^Ü^̂ ^̂ ll 
Umsatz Umsatzwachstum (nach Geschäftsfeldern) 

Umsatzrendite (nach Geschäftsfeldern) 

Zahlungsziele (nach Kundengruppen) 

Forderungsausfall (nach Kundengruppen) 

Kosten Kostenstrukturen (nach Kostenarten und -stellen) 

Kostensätze (nach Unternehmensprozessen, -produkten) 

Fixkostenanteil (nach Geschäftsfeldern) 

Investitionen Investitionsbudget (nach Investit ionsmaßnahmen) 

Investitionsrendite (nach Investit ionsmaßnahmen) 

Gesamtrisiko Bewertetes Risikoinventar der maßgeblichen Risiken 

Eigenkapitalbedarf (aggregiertes Gesamtrisiko) 

Insolvenzwahrscheinlichkeit (Rating) 

Rendite-Risiko-Profil Gesamtkapitalrendite 

Kapitalkostensatz (wacc) 

Unternehmenswertbeitrag (z.B. EVA) 

Abb. 12: Kennzahlen und Risikoindikatoren für die Finanzperspektive 
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durch geeignete Budget- und Rendite-
informationen aus der Investitions
rechnung dargestellt und eriäutert. 

Das Risikomanagement kann in der 
Finanzperspektive weiterhin die Gesamt
risikosituation des Unternehmens abbil
den. Dazu wird z. B. das im Rahmen der 
Risikoanalyse erstellte Inventar der maß
geblichen Risiken des Unternehmens 
(inkl. einer Relevanzbewertung) darge
stellt. Eine weitere Aufgabe des Risiko
managements ist die Aggregation der 
identifizierten Einzelrisiken, um damit das 
Insolvenzrisiko („Rating") und den 
Eigenkapitalbedarf des Unternehmens zu 
ermitteln (vgl. Gepping, 2001 , S. 583ff.). 
Weiterhin können mit diesen Informatio
nen auch der Kapitalkostensatz 
(„Weighted Average Cost of Capital") be
rechnet und der erzielten Kapitalrendite 
gegenijbergestellt werden. Dies edaubt 
die Berechnung des Beitrags zum Unter
nehmenswert, z. B. in Form des sogenann
ten Economic Value Added (EVA). Diese 
Kennzahl hat gegenüber dem Unter
nehmenswert den Vorteil, dass sie we
sentiich einfacher zu berechnen ist, da in 
dieser Größe ausschließlich Ist-Daten des 
aktuellen Geschäftsjahres einfließen und 
keine Planwerte berücksichtigt werden 
müssen. Ein positiver Beitrag zum Unter

nehmenswert, d. h. eine Wertsteigerung 
ist immer dann gegeben, wenn die in ei
nem lahr erwirtschaftete Kapitalrendite 
größer als der Kapitalkostensatz des Un
ternehmens ist. Damit ist der Wertbeitrag 
eine geeignete Spitzenkennzahl zur Be
wertung des Rendite-Risiko-Profils des 
Unternehmens und ein Maß für den er
zielten finanziellen Erfolg. 

7. Zusammenfassung und Literatur 

Die Balanced Scorecard ist ein geeigne
tes Instrument, um die Unternehmens
planung und das strategische Risiko
management in einen geschlossenen 
Controlling-Ansatz zu integrieren. Es 
wurde gezeigt, wie angefangen von der 
Bewertung der Marktsituation bis hin 
zur finanziellen Situation des Unterneh
mens geeignete Größen identifiziert wer
den können, die in der Lage sind, Risiko-
und Erfolgspotenziale transparent zu 
machen. Damit können nicht nur die Er
folgspotenziale besser ausgeschöpft, son
dern auch die Risikoentwicklung objek
tiv bewertet und kontinuierlich über
wacht werden. Auf diese Weise lassen 
sich die strategischen Ziele des Unter
nehmens operationalisieren und syste
matisch umsetzen. 

Die Kennzahlen, die innerhalb der ver
schiedenen Perspektiven der Scorecard 
verwendet werden, sind auf die jeweilige 
strategische Unternehmensentwicklung 
und Risikosituation abgestimmt und er
möglichen so eine zielorientierte Steue
rung des Unternehmens. Aufgrund der 
unterschiedlichen Perspektiven und der 
grundsätzlich offenen Steuerungs
architektur können mit diesem Instru
ment auch die Anforderungen aus dem 
Unternehmensrating und dem Qualitäts
management abgebildet und mit der 
Unternehmenssteuerung verknüpft wer
den. Die Balanced Scorecard schafft so
mit einen geeigneten Rahmen für die Ein
führung integrierter Management-Syste
me, die in der Lage sein sollen, die Risiken 
des Unternehmens zu minimieren und 
die Erfolgspotenziale zu maximieren. 

Gepping, H. (2001), „Integration von Risiko
management und Rating in der Praxis", in: 
Everiing, 0 . (Hrsg.), Rating - Chance für den 
Mit te ls tand nach Basel II, Wiesbaden , 
S. 583-604 . 
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DIE DATEV 
RATING-BWA 
- Einstieg für mehr 
Transparenz und 
Controlling im Mittelstand 

Prof. Dr. Peter Knief ist Professor an der 
Europäisctien Fachhochschule (EUFH) 
Rhein/Erft in Brühl. Prof. Dr. Knief ist 
zudem Wirtschaftsprüfer und Steuer
berater, Umweltbetriebsprüfer, Gesell
schafter-Geschäftsführer der Dr. Knief, 
Dr. Harzem & Partner GmbH 

Dipl.-Kfm. (FH) Christian Reichling ist 
Mitarbeiter bei der Dr. Knief, Dr. Harzem 
& Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungs-' 
und Steuerberatungsgesellschaft in 
Brühl. Er ist zudem Initiator des 
Informationsportals www.Basel-ll.info 

von Peter Knief und Christian Reichling, Brülii 

Der Begriff „Basel II" ist zwar derzeit in 
aller Munde und er wird auch von der 
Wirtschaftspresse fokussiert, doch ein 
akuter Handlungsbedarf wird zumindest 
bei Unternehmen, die typischerweise zu 
dem Segment der kleinen und mittleren 
Betriebe (KMU) zu zählen sind, nicht wahr
genommen. Dieses Verhalten mag zum 
einen daran liegen, dass der Bundestags
wahlkampf, in dem Basel II politisiert 
wurde, mittlerweile Vergangenheit ist. 

Zum anderen wurden bereits im juli 2002 
mit der Definition des Retail-Portfolios 
innerhalb des Konsultationsprozesses 
erhebliche Erleichterungen fiJr kleine 
Unternehmen beschlossen. Doch auch 
wenn man von überzogenen Risiko
gewichten in Höhe von mehreren hun
dert Prozent abgerückt ist - der Weg, den 
Basel II nimmt, ist vorgezeichnet. 

Um vor allem kleine und mittlere Un
ternehmen auf diesem Weg zu beglei
ten, stellt die DATEV ihren rund 40 .000 
angeschlossenen Steuerberatern und 
Wirtschaftsprüfern und damit einer Grup
pe von schätzungsweise 1.400.000 Un
ternehmen seit Anfang Februar 2003 
„DATEV Rating-BWA" zur Verfügung. 

Diese neue betriebswirtschaftliche Aus
wertung (BWA) ist mit der bis dato ver
wendeten, von vielen Software-Häusern 

übernommenen „BWA Form Nr 1" nicht 
mehr vergleichbar Nicht nur der Seiten-
umfang ist von einer auf vier Seiten ge
wachsen. Bei der Entwicklung stand vor 
allem der - nicht zuletzt von Basel II 
verlangte - Gedanke der Transparenz 
im Vordergrund. 

In Zeiten, in denen die Zahl der Insolven
zen immer weiter zunimmt und von der 
Kreditwirtschaft immer höhere Ausfälle 
beklagt werden, wächst der Druck auf 
den Mittelstand, im Kreditgespräch eine 
aussagefähige Lösung zur Ermittlung 
unterjähriger Zahlen zu präsentieren. 
Führt man sich vor Augen, dass vor allem 
im mittelständischen Bereich die Jahres
abschlüsse oftmals erst 9 - 1 2 Monate 
nach Ende des Wirtschaftsjahres erstellt 
werden, kommt der BWA als unterjährige, 
zeitnahe Auswertung eine besondere Stel
lung zu. 

Häufig fehlt jedoch in kleinen bis mitt
leren Unternehmen (KMU) die Mög
lichkeit, aus dem Rechnungswesen 
wichtige Informationen zu beschaffen 
und diese dann in Soll-Ist-Vergleichen zu 
verarbeiten. Ein funktionierendes Con
trolling sucht man hier vergebens. Das 
hat zur Folge, dass auch keine Erarbeitung 
von brauchbaren Unternehmens
strategien auf Basis dieser Daten erfolgen 
kann. 

Rating-BWA 

Die folgende Darstellung soll die wesent
lichsten Neuerungen der BWA - Betriebs
wirtschaftlichen Auswertung - und die 
damit verbundenen Möglichkeiten auf
zeigen. Der Informationsgehalt der er
sten Seite wurde dahingehend erhöht, 
dass nun abzulesen ist, wie sich die Um
satzerlöse (Inland, EG, Drittland) zusam
mensetzen. Man möchte hiermit der Be
deutung der stark wachsenden europäi
schen und internationalen Märkte Rech
nung tragen. Eine Kompression der Da
ten, die lediglich die „Gesamtleistung" 
ausgibt, erfolgt aus diesem Grund nicht 
mehr Konsequent werden die Bestands
veränderungen und aktivierten Eigen
leistungen als Einmal-Posten sichtbar 
gemacht werden. Berücksichtigt man 
nun den Materialverbrauch, wird der sog. 
„betriebliche Rohertrag 1 " als erste be
deutende betriebswirtschaftliche Kenn
zahl ausgewiesen. Dabei ist es nicht 
zwingend notwendig, dass mittelständi
sche Unternehmen über ein Warenwirt
schaftssystem verfügen - auch wenn ein 
solches zu genaueren Ergebnissen führt. 
Denn es wird die Möglichkeit bereitge
stellt, den Materialverbrauch am An
fang des fahres als Schätzgröße in Pro
zent vom Gesamtumsatz zu verbuchen. 
Dieser Schritt ist lediglich einmal er
forderlich. Anschließend findet eine 
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automatische Berücksichtigung des Materialverbrauchs 
anhand dieser Prozentangabe statt. 

Durch Subtraktion der Fremdleistungen vom Rohertrag 1 wird 
der „betriebliche Rohertrag 2 " errechnet. Damit wird den 
Fremdleistungen eine wichtige Stellung innerhalb der BWA 
zugestanden. Begründet wird dies mit der bereits seit den 
1990er lahren stark zunehmenden Verlagerung von Produk
tionsabläufen auf Zulieferer. Die sich daraus ergebende Ab
senkung der eigenen Fertigungstiefe kann nun in der Rating-
BWA direkt abgelesen werden. 

Kern der Lösung ist des weiteren die Möglichkeit, „kalkulatori
sche variable Kosten" zu verbuchen. Wie die Behandlung des 
prozentualen Materialverbrauchs werden auch diese Kosten 
einmal im [ahr im Verhältnis zur Gesamtleistung eingebucht. 
Diese Technik ist auf Seiten der DATEV schon lange vorhanden, 
wird jedoch erstmals konsequent in dieser betriebswirtschaft
lichen Auswertung abgefragt. Der möglichst exakten Kosten
auflösung wächst dabei eine besondere Bedeutung zu. Besitzt 
ein Unternehmen kein Controlling bzw. eine Kosten- und 
Leistungsrechnung, kann das hier verwendete empirisch orien
tierte buchtechnische Verfahren zur Aufspaltung der Kosten in 
einen variablen und fixen Kostenblock durchaus als angemes
sen angesehen werden. Wenn auch die Verwendung 
vergangenheitsorientierter Zahlen problematisch ist, bietet eine 
Ex-Post-Betrachtung doch wichtige Anhaltspunkte für die zu
künftige Entwicklung 

Durch Berücksichtigung der kalkulatorischen variablen Kosten 
wird der Ausweis des Deckungsbeitrags, der in Prozent von 
der GesamUeistung mit ausgegeben wird, möglich. 

Damit wird es dem kleineren Mittelständler erstmals ermög
licht, wesentliche betriebswirtschaftliche Entscheidungen ob
jektiv zu treffen. In diesem Zusammenhang sei insbesondere 
auf die „Make-or-Buy"-Problematik oder die Möglichkeit der 
Kalkulation von Zusatzaufträgen verwiesen. 

Nach Darstellung der Gesamtkosten ist durch Subtraktion der 
variablen Kosten ferner die Darstellung der Fixkosten möglich. 

Mit dem „operativen Ergebnis I + II" werden zwei weitere Kenn
zahlen, die zu einer erhöhten Transparenz beitragen, ausgewie
sen. Ausgehend vom Deckungsbeitrag erfolgt ihre Berechnung 
durch Abzug der oben genannten fixen Kosten. Die DATEV hat 
auch diesen Betrag aussagefähiger gestaltet, indem sie be
triebsfremde Eriöse und Steueraufwendungen wie die Ge
werbesteuer an dieser Stelle nicht mit einbezieht. 

Der Unterschied zwischen dem „operativen Ergebnis 1" und 
dem Ergebnis II liegt in der Berücksichtigung der Af A auf evtl. 
vorhandenen Goodwill. Dieser Ausweis ist betriebswirtschaft
lich nur konsequent. So wird ein operatives Ergebnis gezeigt, 
das um Firmenkäufe und den gerade in dieser Zeit verbunde
nen hohen Abschreibungen auf Firmenwerte bereinigt wird. 

Erst dann werden Eriöse, die nicht ursächlich mit dem Betriebs
zweck zusammenhängen, berücksichtigt. Es entsteht das 
Leistungsergebnis. 

In einem nächsten Schritt wird das Betriebsergebnis unter 
Addierung des Zinsergebnisses ausgewiesen. Dieses wieder 
um berücksichtigt die Zinserträge und -aufwendungen. 

Unter Berücksichtigung weiterer a. o. Aufwendungen und Erträ
ge, die hier nicht näher beleuchtet werden sollen, ergibt sich das 
Ergebnis vor Steuern. Im Anschluss daran wird die gebuchte 

Bezeichnung Monatswert 

DATEV Rating-BWA 

Umsatzerlöse Inland 
Umsatzerlöse EG 
Umsatzerlöse Drittl. 
SUMME 

./. Skonti,Boni u.a. 

UMSATZERLÖSE 

BestVerändg. FE/UE 
akt.Eigenlelstungen 

GESAMTLEISTUNG 

eff. Mat.-Verbrauch 
oder Verbrauch in % 
Sachbezüge u.a. 

BETRIEBL.ROHERTRAG1 

Fremdleistungen 

BETRIEBL.R0HERTRAG2 

KALK. VARIABLE KOST 
Personalkosten 
Raumkosten 
Gebühren/ Abgaben 
Besondere Kosten 
Kfz-Kosten 
Werbe-/ Reisekosten 
Kosten d.Warenabgabe 
Rep./Instandhaltg. 
Sonstige Kosten 
GwG/ Af A 
SUMME variable Kost. 

DECKUNGSBEITRAG 

GESAMTKOSTEN 
Personalkosten 
Miete/ Pacht 
Nebenkosten 
Sonst.betr. Steuern 
Versich./Belträge 
Besondere Kosten 
Werbe-/ Reisekosten 
Kosten d.Warenabgabe 
Kfz-Kosten (o. St.) 
Rep./Instandhaltg. 
Leasingaufwand 
Abschreibung AV 
Abschreibung UV 
Übl. Ford.-Verluste 
Sonstige Kosten 

= SUMME KOSTEN 
./. Variable Kosten 
= FIXKOSTEN 

OPERATIVES ERG. I 
AfA Goodwill 
OPERATIVES ERG. II 

Sonst.betr. Erlöse 
LEISTUNGSERGEBNIS 

Zinserträge 
Zinsaufwendungen 
ZINSERGEBNIS 

BETRIEBSERGEBNIS 

Sonst, steuern Vj. 
Sonst.neutr. Aufwand 
Neutr. Aufwand ges. 

200.711,96 
42.328,50 
18.850,21 

261.890,67 

7.826,61 

254.064,06 

29.593,00 
0,00 

283.657,06 

0,00 
79.423,96 

-10,00 

204.243,10 

10.813,79 

193.429,31 

6.807,77 
595,68 
113,46 
85,10 

595,68 
907,70 

5.531,31 
453,85 
283,66 

2.921,67 
18.295,88 

175.133,43 

110.237,56 
6.095,34 
4.200,00 

935,00 
1.445,00 
1.261,21 

12.704,27 
4.262,48 
5.496,03 
3.479,20 

691,38 
26.233,00 

0,00 
400,11 

28.187,54 

205.628,12 
18.295,88 

187.332,24 

-12.198,81 
833,00 

-13.031,81 

4.187,93 
-8.843,88 

485,47 
4.710,00 

-4.224,53 

-13.068,41 

700,00 
13.756,23 
14.456,23 

70,76 
14,92 
6,65 

92,33 

2,76 

89,57 

10,43 

100,00 

28,00 

72,00 

3,81 

68,19 

2,40 
0,21 
0,04 
0,03 
0,21 
0,32 
1,95 
0,16 
0,10 
1,03 
6,45 

61,74 

38,86 
2,15 
1,48 
0,33 
0,51 
0,44 
4,48 
1,50 
1,94 
1,23 
0,24 
9,25 

0,14 
9,94 

72,49 
6,45 

66,04 

-4,30 
0,29 

-4,59 

1,48 
-3,12 

0,17 
1,66 

-1,49 

-4,61 

0,25 
4,85 
5,10 
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Gewerbesteuer bei Kapitalgesellschaften zusätzlich die Körper
schaftsteuer und der Solidaritätszuschlag ausgewiesen. 

Wird sich an die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
gehalten und erfolgen die meist bekannten notwendigen Ab
grenzungen unterjähng, erhält man eine aussagefähige Auswer
tung mit einem leicht nachvollziehbaren voriäufigen Ergebnis. 

Betriebswirtschaftliche Kennzahlen 

Kennzahlen sind qualitative Größen, die Sachverhalte in einer 
konzentrierten Form wiedergeben. Der sich daraus ergebende 
Informationsgehalt ermöglicht Urteile über wichtige Sachver
halte und deren Zusammenhänge. 

Um „Zahlenfriedhöfe" zu vermeiden, bedient sich die neue 
Rating-BWA vier der bekanntesten Kennzahlen. 

Sicheriich ist die Frage, welche Kennzahlen in einer BWA Ver
wendung finden sollten, diskussionswürdig. Gleiches gilt für 
deren Definitionen. In der Praxis hat sich die Erkenntnis durch
gesetzt, dass es nicht eine allgemeingültige Definition der Kenn
größen gibt. Hier hat die DATEV einen pragmatischen Weg 
gewählt und Kennzahlen ausgewählt, die für Kapitalgeber von 
besonderer Bedeutung sind. 

Wichtig zu erwähnen ist, dass sich die Kennzahlen allein aus 
der GuV ermitteln lassen. Auf diese Weise erhält man Erkennt
nisse, die ein Vortrag der letzten Bilanzwerte nicht zwingend 
voraussetzt. Es findet also eine Entkoppelung des Aussage
gehalts der BWA vom Bilanzerstellungszeitraum statt. 

Die dargestellten Kennzahlen sind im Einzelnen eine 
^ Cash-Flow-Analyse, 
^ EBIT-Analyse, 
^ Wertschöpfungsanalyse, 

^ Break-Even-Point-Analyse ohne und mit Zinsdeckung. 

Analyse der Prozentspalten 
Neben der Abbildung der kumulierten und der Monatswerte 
beinhalten die vier Prozentspalten wesentliche Informationen 
zur Unternehmenssteuerung. 
Die Kalibrierung der verschiedenen Spalten auf jeweils eine 
Bezugsgröße ist nachfolgend dargelegt (Seite 242): 
1. Spalte: Gesamtleistung 
2. Spalte: Gesamtkosten 
3. Spalte: Personalkosten 
4. Spalte: Ergebnis vor Steuern 
In der ersten Spalte werden nicht nur die Beträge der Gewinn-
und Verlustrechnung ins Verhältnis zur Gesamdeistung ge
setzt, sondern auch die angesprochenen Kennzahlen entfalten 
ihre Aussagekraft erst in Bezug auf diese wesentliche Größe. Die 
dadurch entstehenden betriebsindividuellen Kennzahlen kön
nen leicht in Zeitreihen dargestellt und analysiert werden. 

Die zweite Spalte trägt einer wesentlichen Voraussetzung eines 
ordnungsgemäßen Controlling Rechnung. Denn die Analyse 
der Kostenstruktur gibt leicht Aufschluss über die Aufspaltung 
von fixen und variablen Kosten. Kostenremanenzen 
sowie sprungfixe Kosten werden dadurch sichtbar 

Die dritte Prozentspalte bietet eine gute Möglichkeit, ein Unter
nehmen „nachzukalkulieren". Voraussetzung ist jedoch, dass die 
kalkulatorischen Kosten wie kalkulatorischer Unternehmerlohn, 
kalkulatorische Zinsen, Abschreibungen oder kalkulatorische 
Miete in angemessener Weise erfasst werden. 

bezeichnung 

Sonst.neutr. Erträge 
Verr. kalk. Kosten 
Neutr. Ertrag ges. 

Kontenklasse 5/6 

ERGEB. VOR STEUERN 

Gewerbesteuer 

ERGEB. VOR KSt/SolZ 

KSt + Solz 

VORL. ERGEBNIS 

CASH-FLOW-ANALYSE 
Vorlaut. Ergebnis 
+ AfA Sachanlagen 
+ AfA Immat.WG 
+ Einstellung SoPo 
- Auflösung SoPo 
+ Pensionsrückst. 

CASH- FLOW 

EBIT - ANALYSE 
Vorläuf. Ergebnis 
-I- Zinsergebnis 
+ Steuern auf E.u.E 

= EBIT 
-̂  Abschreibungen AV 

= EBITDA 

WERTSCHÖPFUNGS-
ANALYSE 
Vorläuf. Ergebnis 
+ Zinsergebnis 
+ Steuern auf E.u.E 
+ Personalkosten 

WERTSCHÖPFUNG 

BREAK-EVEN-ANALYSE 
ohne Zinsaufwand 

Fixkosten 
DB-Satz 

BR.-EVEN-LSTG. I 

mit Zinsaufwand 
Fixkosten 
Zinsaufwendungen 
Summe 
DB-Satz 

BR.-EVEN-LSTG. II 

nachrichtlich: 
GESAMTLEISTUNG 
GESLSTG. des VJ 
GESLSTG. in % des VJ 

Monatswert 

6.121,89 
27.900,00 
34.021,89 

0,00 

6.497,25 

1.476,00 

5.021,25 

1.403,00 

3.618,25 

3.618,25 
27.000,00 

1.166,00 
0,00 
0,00 

2.200,00 
33.984,25 

3.618,25 
4.224,53 
2.879,00 

10.721,78 
28.166,00 
38.887,78 

3.618,25 
4.224,53 
2.879,00 

110.237,56 
120.959,34 

187.332,24 
61,74 

303.421,19 

187.332,24 
4.710,00 

192.042,24 
61,74 

311.049,95 

283.657,06 
4.400.000,00 

6,45 

% 

2,16 
9,84 

11,99 

2,29 

0,52 

1.77 

0,49 

1,28 

11,98 

3,78 

13,71 

42,64 

106,97 

109,66 

100,00 
1.551,17 

Die BWA ist „zugeschnitten" auf CM-Spalte -
Form des gesamten Blattbildes auf Seite 3 0 7 . 

Die vierte Prozentspalte, bei der die Basis das Er
gebnis vor Steuern ist, wurde völlig neu definiert. Sie 
findet ihre Berechtigung vor allem bei der Verprobung 
der Steuervorauszahlungen. Denn in einem ersten 
Schritt kann die Gewerbesteuervorauszahlung 
verprobt werden. Dabei kann kontrolliert werden, ob 
die Vorauszahlungen richtig verbucht wurden und ob 
die Festsetzung den tatsächlichen Verhältnissen im 
Unternehmen gerecht wird. Gleiches gilt auch für die 
Körperschaftsteuer und damit für den Solidaritäts
zuschlag. 
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Resümee 

Die neue „DATEV Rating-BWA" ist von hoher Qualität. Um ihren Aussagegehalt aber richtig nutzen zu können, muss ein Umdenken in 
der Erstellung der Finanzbuchhaltung erfolgen. Die immanent «richtigen Abgrenzungsbuchungen dürfen nicht erst bei der Jahres-
abschlusserstellung Berücksichtigung finden. Die Bilanzanalyse ist zwfar immer noch der wesentliche Teil der heutigen Kreditwürdigkeits
prüfung. Da jedoch die verarbeiteten Daten fast immer „zu alt" sind, um brauchbare Aussagen über eine Unternehmung treffen zu 
können, wird zukünftig der unterjährigen BWA eine weitaus größere Bedeutung beigemessen werden. 

Für die Kreditwirtschaft bedeutet die neue BWA eine Informationsquelle, welche die unterjährigen Zahlen „KWG-gerecht" 
aufbereitet. Vor allem in Hinblick auf die für Ende 2 0 0 3 geplanten Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft der 
Kreditinstitute (MaK) und die voraussichtlich ab 2 0 0 7 umzusetzenden Eigenkapitalrichtlinien „Basel II" kommt der Transparenz
gedanke der Kreditwirtschaft entgegen. Bleibt nur zu hoffen, dass die Kreditinstitute ihrerseits die für sie wichtigen Kriterien der 
Kreditvergabe offenlegen. Nur so kann ein Klima geschaffen werden, in dem konstruktive Kreditverhandlungen auch in Zukunft 
möglich sein werden. Der DATEV muss zugestanden werden, dass sie sich in einem beachtlichen Tempo den sich ändernden 
Bedingungen angepasst hat. 

An dieser Stelle zeigt sich einmal mehr dass Basel II durchaus die vorausgesagten starken Veränderungen in der 
(Kredit-)wirtschaft mit sich bringen wird. Kritisch muss jedoch auch angemerkt werden, dass die aktuelle Standard-BWA Form Nr 
1 der DATEV seit nunmehr 3 0 Jahren unverändert existiert. Auch sie wurde zum 01.01.2003 auf „einer" Seite verbessert. 

Aller Voraussicht nach wird nicht jeder Unternehmer diese Lösung bei Kreditverhandlungen benötigen. Für die Analyse der 
eigenen Unternehmung bietet sie aber einen hervorragenden Controllingansatz und schafft nicht zuletzt auch mehr Transparenz 
für den Unternehmer selbst. Für Unternehmen in der Krise ist die Rating-BWA ein vorzügliches Instrument der Beobachtung 
eingeleiteter Sanierungsmaßnahmen. 

Die Kennzahlen-Kalibrierungs-Spalten 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

34 37 39 F S z 

Bezeichnung Monatswert % % 

CASH-FLOW-ANALYSE 
Vorläuf. Ergebnis 
+ AfA Sachanlagen 
+ AfA Immat.WG 
- f Einstellung SoPo 
- Auflösung SoPo 
+ Pensionsrückst. 

CASH- FLOW 

EBIT - ANALYSE 
Vorläuf. Ergebnis 
+ Zinsergebnis 
+ Steuern auf E.u.E 

= EBIT 
+ Abschreibungen AV 

= EBITDA 

WERTSCHÖPFUNGS
ANALYSE 
Vorläuf. Ergebnis 

Zinsergebnis 
+ Steuern auf E.u.E 
+ Personalkosten 

WERTSCHÖPFUNG 

BREAK-EVEN-ANALYSE 
ohne Zinsaufwand 

Fixkosten 
DB-Satz 

BR.-EVEN-LSTG. I 

mit Zinsaufwand 
Fixkosten 
Zinsautwendungen 
Summe 
DB-Satz 

BR.-EVEN-LSTG. II 

nachrichtlich: 
GESAMTLEISTUNG 
GESLSTG. des VJ 
GESLSTG. in % des VJ 

3.618,25 
27.000,00 

1.166,00 
0,00 
0,00 

2.200,00 
33.984,25 

3.618,25 
4.224,53 
2.879,00 

10.721,78 
28.166,00 
38.887,78 

3.618,25 
4.224,53 
2.879,00 

110.237,56 
120.959,34 

187.332,24 
61,74 

303.421,19 

187.332,24 
4.710,00 

192.042,24 
61,74 

311.049,95 

283.657,06 
4.400.000,00 

6,45 

11,98 

3,78 

13,71 

42,64 

106,97 

3,28 
3,83 
2,61 

100,00 
109,73 

109,66 

100,00 
1.551,17 

137,95 
2.139,79 

257,31 
3.991,38 

0,01 

4.365,80 
67.720,96 

0.10 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

12 24 33 L T F 

Kennzahlen im Strategischen 

EINKAUFSCONTROLLING 
Prof. Dr. Tfiomas Kumpel, Fachge
biet Rechnungswesen und Con
trolling an der Fachhochschule für 
Oekonomie & [Management, Essen 

Thomas Deux, tätig im Strategischen 
Einkauf der DORIMA Holding GmbH 
+ Co. KGaA, Ennepetal 

von Thomas Kumpel, Düsseldorf, und Thomas Deux, Ennepetal 

Durch die fortschreitende Rationalisierung 
des Fertigungsprozesses, den stetig wach
senden Kostendruck durch stärker wer
denden Wettbewerb sowie durch Outsour-
cing und die dadurch bedingte Abnahme 
der eigenen Fertigungstiefe ist der Anteil 
der Materialkosten an den Herstellkosten 
der Unternehmen auf iJber 50% ange
stiegen (vg. Arnolds, 2001, S. 32). Pieske 
geht inzwischen sogar von einem Anteil 
von 70 - 80% bei „sehr vielen Unterneh
men" aus (vgl. Pieske, 1997, S. 28ff.). Der 
Einkauf ist somit für die Höhe des größ
ten Teils der in die Kalkulation ein
fließenden Kosten verantwortlich. 

Einsparungen, die vom Einkauf im Be
reich der Materialkosten erzielt werden, 
erhöhen bei sonst gleichbleibenden Be
dingungen direkt das Betriebsergebnis. 
Denselben Effekt auf das Betriebsergeb
nis ausschließlich durch eine Steigerung 
der Umsatzedöse zu erzielen, ist kaum 
möglich. Um diesem Bedeutungszu
wachs Rechnung zu tragen, muss sich 
auch der Einkauf in seiner Organisation 
anpassen (vgl. Pieske, 1997, S. 28ff.). Dies 
bedingt eine TVennung zwischen opera
tivem und strategischem Geschäft. Der 
Einkauf hat sich in den letzten jähren von 
einem reinen Erfüllungsgehilfen für an
dere Abteilungen ohne strategische Be
deutung zu einer wichtigen und gleich
wertigen Abteilung entwickelt (vgl. 
Drüppel, 2002 , S. 24ff.). 

Der langfristige Erfolg strategischer Ein
kaufsarbeit ist jedoch maßgeblich von 
einem leistungsfähigen Controlling-
System abhängig. Der Einkauf benötigt 
aussagekräf t ige Analysen der Be

schaf fungsob jekte sowie der Be
schaffungsprozesse, um die wesentlichen 
von den unwesentlichen Arbeiten zu tren
nen und Einsparpotenziale aufzuspüren. 
Aufbauend auf diesen Analysen können 
Ziele vereinbart und überwacht werden. 

Eine besondere Herausforderung stellt 
das Einkaufscontrolling in einem Indu
striebetrieb mit weltweiten Produktions
standorten dar. Die gemeinsame Zusam
menarbeit der unterschiedlichen Produk
tionsstätten eröffnet dem Unternehmen 
eine Vielzahl von Einsparungs
potenzialen. Der Erfolg der Zusammen
arbeit hängt jedoch maßgeblich von der 
Unternehmensstruktur, der Position und 
Führungspersönlichkeit des strategi
schen Einkaufsleiters und der Mitarbei
ter der einzelnen Produktionsstätten ab. 
Das Einkaufscontrolling muss hier Ana
lysen zur Verfügung stellen, aus denen 
Potenziale der gemeinsamen Bearbeitung 
von Warengruppen hervorgehen. Hier 
sind insbesondere Auswertungen wich
tig, aus denen die Verteilung der Volumi
na einer Warengruppe auf die unter

schiedlichen Produktionsstätten und die 
jeweiligen Lieferanten hervorgehen. 

Kennzahlen sind die Basis eines jeden Con
trolling-Systems. Sie sollten möglichst ein
fach zu ermitteln sein und kontinuierlich 
mit denselben Maßstäben erhoben wer
den. Nach ihrer Aussage werden 
Kennzahlen grundsätzlich in Struktur
kennzahlen, Produktivitätskennzahlen, 
Kostenkennzahlen und Qualitäts
kennzahlen unterteilt (vgl. Hans, 1999, 
S. 254). Für den Einkauf scheint es jedoch 
wichtiger zu sein, die Kennzahlen nach 
ihrem Ursprung in die in Abbildung 1 dar
gestellten Untersuchungsobjekte Artikel, 
Lieferanten, Einkaufsbelege und Orga
nisation zu unterteilen. Diese Einteilung 
ist näher an den praktischen Prozessen im 
Einkauf und den sich daraus ergebenden 
Wünschen für Auswertungen orientiert. 
Die Einkaufsbelege (Bestellungen, Rahmen
verträge, Rechnungen,...) stellen eine Ver
bindung zwischen den Artikeln und den 
Lieferanten dar. Die Rahmenbedingungen 
für die Einkaufsprozesse werden durch die 
Einkaufsorganisation vorgegeben. 

Abb. 1: Untersuchungsobjekte des Einkaufscontrolling 
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ARTIKELKENNZAHLEN 

Kennzahl „Einkaufsvoiumen" 

Eine Kennzahl, die aus jedem Einkaufs-
Controlling-System hervorgehen muss, 
ist das Einkaufsvolumen. Sie bezeichnet 
dem Namen nach alles das, was vom 
Einkauf bestellt wird. Die Definition muss 
allerdings noch etwas weitergehen und 
alle Bestellungen beinhalten, die vom 
Einkauf in Hinsicht auf Lieferant und Preis 
prinzipiell beeinflusst werden können. 
Durch diese Ergänzungen werden auch 
alle Bestellungen berücksichtigt, die über 
vereinfachte Prozesse direkt durch die 
Bedarfsträger bestellt werden, für die der 
Einkauf vorher jedoch Lieferanten freige
geben und Preise verhandelt hat. Als 
Beispiele können hier der Einkauf von 
Hilfs- und Betriebsstoffen, Büromaterial 
oder Kanban-Systeme genannt werden. 

Als Einkaufsvolumen soll jedoch nicht 
die Summe aller Bestellungen in das Con
trolling-System einfließen, sondern die 
Summe der zu den Bestellungen gebuch
ten Rechnungen. Somit werden neben 
den tatsächlich 
b e r e c h n e t e n 

Preisen auch, Preisveränderung 
wie in Abbil
dung 2 darge
stellt , die 
Beschaf fungs
n e b e n k o s t e n , 
Nachlässe und 
Skonti in den 
Auswertungen 
berücksichtigt. 

ren, auf die entsprechende Bestellung 
gebucht werden. 

Die wichtigste Aufgabe dieser Kennzahl 
ist es, Einkaufsaktivitäten nach Waren
gruppen und Produkt ionss tä t ten 
gruppiert darzustellen. 

Kennzahl „Preisveränderung" 

Um die Leistung des Einkaufs zu messen, 
wird vielfach ein Zwei-Perioden-Vergleich 
der Einkaufspreise durchgeführt. Hierbei 
darf aber nicht nur der absolute Preis 
verglichen werden, sondern immer das 
gesamte Einkaufsvolumen. Vergleicht 
man das Einkaufsvolumen zweier 
Perioden, können Volumenänderungen 
auch durch steigende oder sinkende 
Bedarfe hervorgerufen werden. Um die
sen Effekt aus der Berechnung der Preis
veränderung herauszurechnen, dürfen 
die Einkaufspreise nicht mit den Mengen 
aus der jeweiligen Periode multipliziert 
werden. Stattdessen sollten die Preise aus 
den beiden Perioden, wie in Gleichung 1 
dargestellt, jeweils mit der Menge der 
aktuellen Periode multipliziert werden. 

summiert, sondern wie in Gleichung 2 
dargestellt, für jede Verdichtungsstufe 
einzeln errechnet werden. Lediglich die 
absolute Preisveränderung lässt sich für 
die Darstellung in verschiedenen Ebenen 
summieren. 

Laut Buchholz muss die Einkaufspreis
veränderung zusätzlich noch um Volu
men-, Marktpreis- und Währungseffekte 
bereinigt werden, da diese nicht vom 
Einkauf beeinflussbar sind (vgl. Buchholz, 
1999, S. 52ff.). Diese Effekte können je
doch nur eingeschränkt direkt im Con
trolling-System berücksichtigt werden, da 
sie schwer zu ermitteln sind. Vielmehr 
müssen sie für einzelne Artikel zum Bei
spiel im Jahresbericht des Einkaufs dar
gestellt werden. 

Der Vergleich von Preisen verschiedener 
Perioden birgt jedoch wie jeder Zeit
vergleich die Gefahr überhöhte Preise 
mit überhöhten Preisen zu vergleichen 
und somit die schlechte Leistung des 
Einkaufs zu gut zu bewerten. Theore
tisch könnten die Preise auch mit durch
schnittlichen Marktpreisen verglichen 
werden, dies ist in der Praxis allerdings 

Preisveränderung in %: 

p'-'-x'-p'-x' 

p'-'-x'-p'-x' 

^ P ' " - P ' 
„ ' - 1 

: Preis der Vorperiode 

p': Preis der aktuellen Periode 

x': Menge der aktuellen Periode 

Gleichung 1: Preisveränderung eines Artikels 

Angebotspre is 
+ Zusch läge 
- Rabat te und Boni 
= Bestel lpreis 
- Nach lässe und Skonto 
•(- Fracht, Verpackung ... 
= Rechnungspre is 

Abb. 2. Ermittlung des Rechnungspreises 

Durch die Einbeziehung aller zur Bestel
lung gebuchten Rechnungsbelege wird 
außerdem sichergestellt, dass der Preis 
immer dem tatsächlich bezahlten Betrag 
entspricht, auch wenn zum Beispiel nach 
einer Reklamation nachträglich eine Gut
schrift gebucht wird. Dies setzt aber vor
aus, dass in der Buchhaltung konsequent 
alle Belege, die zu einem Material gehö-

Statt die Preise mit der Menge x' der aktu
ellen Periode zu multiplizieren, könnten 
sie auch mit der Menge x'^ der Vorperiode 
multipliziert werden. An der prozentua
len Preisveränderung ändert sich nichts, 
da die Menge hierauf keinen Einfluss hat. 
Die absolute Preisveränderung gibt je
doch nicht mehr die durch den Einkauf 
für diese Periode erzielte Preis
veränderung, sondern die fiktive Ein
sparung an, wenn in der aktuellen Pe
riode dieselben Mengen wie in der Vor
periode abgenommen worden wären. Für 
den Vergleich von zwei Perioden mit
einander ist die zweite Variante nicht 
sinnvoll. 

Um die Preisveränderung von mehreren 
Artikeln in einer höheren Verdichtung zu 
ermitteln, ist darauf zu achten, dass nicht 
die prozentualen Preisveränderungen 

in der Regel nicht durchführbar Als Nä
herungswert für den Marktpreis könnte 
ein Durchschnittspreis der eingegange
nen Angebote verwendet werden. Aller
dings müsste die Anzahl der Angebote 
sehr hoch sein, um ein statistisch aus
sagekräftiges Ergebnis zu erzielen. Diese 
Variante erweist sich ebenfalls nicht als 
sinnvoll, da der Einkäufer durch die ge
zielte Auswahl von teureren oder billige
ren Lieferanten die Darstellung stark 
beeinflussen kann (vgl. Arnolds, 2001 , 
S. 455). 

Um die Preisveränderung als Preisindex 
über einen längeren Zeitraum darzustel
len, sollte ein Warenkorb von A-Artikeln 
gebildet werden. Darin befinden sich die 
Artikel, die möglichst über den zu 
betrachtenden Zeitraum konstant im 
Warenkorb verbleiben. Bei der Ermittlung 
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Preisveränderung: 

Preisveränderung in %: 

^(/>'~' -x' -p' -x') -^^^^^ Artikel i in der Vorperiode 

'•=1 p'.: Preis Artikel i in der aktuellen Periode 

^ [p'~^ -x' - p' -x') ^'i '• Menge Artikel / in der aktuellen Periode 

-isJ n: Anzahl der Artikel 

t-i 

Gleichung 2: Preisveränderung mehrerer Artikel 

Preisindex = — 

° x' 

p°: Preis des Artikels i in der Basisperiode 

pI : Preis des Artikels / in der Berichtsperiode 

X- : Menge des Artikels i in der letzten Periode (k) 

n: Anzahl der Artikel im Warenkorb 

Gleichung 3: Preisindex eines Warenkorbes (vgl. Härtung, 1995, S. 63) 

n 

X: 

X.: Volumen des Artikels k 

n: Anzahl der Artikel 

V: kumulierter Anteil am Gesamtvolumen 

0 < 1 ^ < 0 , 8 0 - > A 0,80 < F < 0,95 ^ B 0,95 < F < 1,00 ^ C 

des Preisindexes stellt sich wie zuvor die 
Frage, mit welcher Menge der Index er
mittelt werden soll. Das Statistische Bun
desamt geht bei der Ermittlung seiner 
Preisindizes davon aus, dass über den 
Betrachtungszeitraum die Gewichtung 
der Produkte im Warenkorb gleich blei
ben soll, legt das erste (ahr als Basisjahr 
fest und rechnet mit diesen Mengen (vgl. 
w w w . d e s t a t i s . d e / b a s i s / d / p r e i s /  
epitxt.htm). 

Da sich in einem Unternehmen die Ge
wichtungen der unterschiedlichen Pro
dukte zueinander ständig ändern, sollte 
der Preisindex mit den Mengen aus der 
aktuellen Periode ermittelt werden. Dies 
bedeutet allerdings, dass der Preisindex 
jedes (ahr für den kompletten zu betrach
tenden Zeitraum neu berechnet werden 
muss. Dafür können jedes jähr Produkte 
dem Warenkorb hinzugefügt oder aus 
ihm entfernt werden. In Gleichung 3 ist 
die Formel zur Ermittlung des Preis
indexes dargestellt, die den Preisindex 
mit der Menge aus dem letzten [ahr der 
Betrachtungsperiode ermittelt. 

Die Lage des Preisniveaus kann nur durch 
ein Preis-Benchmarking mit anderen Pro
duktionsstätten innerhalb des eigenen 
Unternehmens, mit Lieferanten oder mit 
anderen Unternehmen verglichen wer-

Cleichung 4: ABC-Kennzeichen 

den. Die Veränderung des Preisniveaus 
kann anhand von allgemein verfügbaren 
Indizes, zum Beispiel den statistisch 
erfassten Preisveränderungen, beurteilt 
werden. Das Statistische Bundesamt gibt 
hierzu monadich die Preise und Preis
indizes gewerblicher Produkte bekannt 
(vgl. Statistisches Bundesamt: Preise, 
Fachserie 17, Reihe 2). Für Produkte, de
ren Rohstoffe an der Börse gehandelt 
werden, können die Preisveränderungen 
der Produkte direkt mit denen der Roh
stoffe verglichen werden. Diese Kennzahl 
eignet sich unter den genannten Ein
schränkungen besonders für eine Aus
wertung auf den verschiedenen Ebenen 
des Controlling-Systems. 

Kennzahl „ABC-Kennzeichen" 

Das ABC-Kennzeichen ist ein sehr wichti
ges Hilfsmittel, um die Aktivitäten des 
strategischen Einkaufs auf die wesent
lichen Artikel zu konzentrieren. Das ABC-
Kennzeichen wird anhand des Einkaufs
volumens und in der Regel zum Ende 
eines Geschäftsjahres ermittelt. Die Be
stimmung des ABC-Kennzeichens ist in 
Gleichung 4 dargestellt. Die Liste der Ar
tikel muss vor der Berechnung abstei
gend nach dem Volumen sortiert sein. 
Bei der dargestellten Berechnung wird 

von der häufig verwendeten Verteilung 
80 / 15 / 5 ausgegangen, die auch in 
Tabelle 1 zu sehen ist. 

Anstatt das ABC-Kennzeichen anhand des 
Einkaufsvolumens in einer Periode zu 
berechnen, kann es auch auf der Basis 
des Materialverbrauches ermittelt 
werden. Dadurch bleibt das ABC-Kenn
zeichen unbeeinflusst von einkaufs
politischen Entscheidungen. Wird in 
einer Periode zum Beispiel aufgrund zu 
erwartender Preissteigerungen eine 
größere Menge eines Artikels gekauft und 
zwischengelagert, so steigt automatisch 
die Bedeutung des Artikels in der ABC-
Analyse. Durch die Berechnung des 
ABC-Kennzeichens anhand von Mate
rialverbrauchswerten wird immer 
der tatsächliche Bedarf zugrunde 
gelegt. 

Das Ergebnis einer ABC-Analyse kann zur 
Veranschaulichung der Artikelstruktur 
grafisch dargestellt werden. Hierzu wird 
an der Ordinate der Mengenanteil in 
Prozent und an der Abszisse der Wert
anteil in Prozent abgebildet. Geht man 
von der genannten typischen Verteilung 
aus, ergibt sich die in Abbildung 3 dar
gestellte Kurve. Sie wird in der Literatur 
als „Lorenz-Kurve der ABC-Analyse" 
bezeichnet (vgl. Arnolds, 2 0 0 1 , S. 41). 
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ABC-Kennzeichen Wertanteil in % Anzahl der Artikel in % 

A 80 10 

B 15 25 

C 5 65 

Tabelle 1: Typische Verteilung der ABC-Kennzeichen 

Artikel, die im Laufe des )ahres neu hinzu
kommen oder wegfallen, werden in den 
Berechnungen nicht besonders berück
sichtigt. Weist man diesen Artikeln das 
Kennzeichen D zu, so kann man durch 
einen Vergleich mit dem Kennzeichen der 
Vorperiode und einem zusätzlich auf den 
Daten der aktuellen Periode errechneten 
Kennzeichen sehr schnell die hinzuge
kommenen bzw. weggefallenen Artikel 
identifizieren. Somit kann zum Beispiel 
die Volatilität der Artikel dargestellt 
werden, die sich in der Teilefluktuation 
widerspiegelt. 

ABC-Kennzeichen werden häufig auch für 
Teilmengen der Artikel gebildet, um so 
zum Beispiel die A-Teile einer Waren
gruppe oder die A-Teile eines Einkäufers 
zu ermitteln. Sie können nur sinnvoll auf 
der untersten Ebene des Controlling-Sy
stems gebildet werden. Auf höheren Ebe
nen werden eher Volumen, Preis
veränderung oder Anzahl der A-, B- bzw. 
C-Teile dargestellt. 

Kennzahl „Anzahl der Artikel" 

Die Anzahl der Artikel wird eher für Aus
wertungen auf höheren Hierarchieebenen 
verwendet, um die Anzahl der Artikel pro 

Einkäufer, pro Lieferant oder pro Waren
gruppe darzustellen. Werden zum Bei
spiel die Kennzahlen verschiedener Pro
duktionsstätten verglichen, so ist darauf 
zu achten, dass die Anzahl der Artikel 
nichts über den Wert und die Bedeutung 
der Artikel aussagt. Häufig wird daher 
die Anzahl der Artikel mit der ABC-Kenn-
zeichnung dargestellt. 

Die durchschnittliche Lieferzeit zeigt 
den Zeitraum an, der zwischen Bestell
auslösung und Liefertermin liegt und wird 
in der Regel in Tagen oder Wochen ange
geben. Diese Kennzahl kann auf zwei un
terschiedlichen Wegen ermittelt werden, 
wobei sich jeweils die Aussage der Kenn
zahl ändert. 

Wird die Lieferzeit bei jeder einzelnen 
Bestel lung als Differenz zwischen 
Bestelldatum und tatsächlichem Liefer
datum ermittelt, so zeigt sie die tatsäch
liche Lieferzeit der vergangenen Liefe
rungen an. Die Aussage dieser Kennzahl 
wird jedoch verfälscht, sobald Bestellun
gen mit zeidichem Voriauf getätigt wer
den, da der Lieferant dann erst zu dem 
gewünschten Termin liefern soll und die 
Lieferzeit somit vorgegeben ist. Wird die 
Lieferzeit jedoch auf Basis der im System 
hinteriegten Standardlieferzeiten ermit
telt, so zeigt sie die von den Lieferanten 

Abb. 3: Lorenzkurve der ABC-Analyse (vgl. Arnolds, 2001, S. 40) 

angegebene durchschnitüiche Lieferzeit 
an. Die Aussagekraft hängt hierbei stark 
von der Aktualität und der richtigen Pfle
ge dieser Daten ab und kann leicht durch 
falsche Eingaben beeinflusst werden. 

Die durchschnittliche Lieferzeit ist ein 
Indikator für die mögliche Flexibilität der 
eigenen Produktionsplanung. Bei Waren
gruppen mit einer sehr hohen Lieferzeit 
muss schon sehr früh disponiert werden, 
damit die Ware rechtzeitig zum Bedarfs
zeitpunkt angeliefert wird. Anhand der 
durchschnittlichen Lieferzeit kann außer
dem die Veränderung der Lieferzeit durch 
strategische Aktivitäten, wie zum Bei
spiel einen Lieferantenwechsel, abge
schätzt werden. 

XYZ-Kennzeichen 

Das XYZ-Kennzeichen unterteilt die Ar
tikel nach der Regelmäßigkeit ihres 
Verbrauchs und ihrer Vorhersage
genauigkeit. X-Artikel haben einen 
regelmäßigen Verbrauch und eine hohe 
Vorhersagegenauigkeit. Y-Artikel haben 
einen schwankenden Verbrauch und 
eine mittlere Vorhersagegenauigkeit. 
Z-Artikel haben einen unregelmäßigen 
Verbrauch und eine niedrige Vorhersage
genauigkeit. Nach der Stetigkeit des 
Verbrauchs (regelmäßig, schwankend 
oder unregelmäßig) wird die XYZ-Ana-
lyse auch als RSU-Analyse bezeichnet 
(vgl. Corsten, 1998 , S. 396f.). Im Gegen
satz zur ABC-Analyse ist es bei der XYZ-
Analyse schwer, die Einordnung der 
Artikel in die drei Kategorien nach einem 
einfachen mathemat ischen Schema 
vorzunehmen. 

Da zur Zeit nur wenige Materialwirt
schaftssysteme die Auswertung der Vor
hersagegenauigkei t zum Beispiel 
mittels statistischer Verfahren erieichtern, 
hat sich diese Analyse in der Praxis bis 
jetzt noch nicht durchgesetzt oder ist 
aufgrund der subjektiv bewerteten Vor
hersagegenauigkeit nur begrenzt aus
sagekräftig. 
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Die Teilefluktuation zeigt den Anteil der 
im Berichtszeitraum hinzugekommenen 
bzw. weggefallenen Artikel an der Gesamt
zahl der Artikel an. In einer Warengruppe 
mit einer geringen Fluktuationsrate sollte 
es möglich sein, viele langfristige Rah
menverträge mit den Lieferanten abzu
schließen. Bei einer hohen Fluktuations
rate hingegen werden die Bedarfe einzeln 
verhandelt und vergeben. 

Tei lef luktuat ion = 

Anzah l h inzugekommener und 
wegfa l lender Ar t i ke lnummern 

Gesamtanzah l an Ar t i ke lnummern 

Gleichung 5: Teilefluktuation 
(vgl. Reinelt, 2002, S. 18) 

LIEFERANTENKENNZAHLEN 

Kennzahl „Kreditorenvolumen" 

Das Kreditorenvolumen ist der gesamte 
Netto-Umsatz, der mit einem Lieferanten 
getätigt wurde. Diese Kennzahl ergibt sich 
als Summe aller zu einem Lieferanten 
gebuchten Rechnungen, abzüglich der 
jeweils gültigen Umsatzsteuer Im Gegen
satz zum Einkaufsvolumen werden hier 
nicht nur die zu den Bestellungen ge
buchten Rechnungen betrachtet, son
dern alle Rechnungen. Somit werden hier 
auch Umsätze berücksichtigt, die nicht 
über den Einkauf verhandelt wurden. 

Diese Kennzahl kann auf verschiedene 
Arten im Controlling-System dargestellt 
und verarbeitet werden. In der einfach
sten Form zeigt sie das Kreditoren
volumen eines Lieferanten, eines Einkäu
fers oder einer Produktionsstätte. Ver
gleicht man diese Kennzahl auf 
Lieferantenebene mit dem jeweiligen Ein
kaufsvolumen, kann man das Volumen 
ermitteln, das am Einkauf vorbei ver
geben wird. Wird dieses Volumen nach 
Kostenstellen und Kostenarten aufge
gliedert, kann genau analysiert werden, 
in welchen Bereichen ohne Mitwirkung 
des Einkaufs bestellt wird. Dann können 
Maßnahmen erarbeitet werden, um den 
Anteil der Bestellungen ohne Einkaufs
beteiligung zu senken. 

Um die regionale Verteilung des 
Kreditorenvolumens darzustellen, ist es 
sinnvoll, die Lieferanten nach ihrem Sitz 
in verschiedene Gebiete einzuteilen. 

Diese Einteilung sollte bezogen auf den 
Sitz der Produktionsstätte für jede Pro
duktionsstätte einzeln erfolgen. Ein Bei
spiel hierfür ist die Unterteilung in regio
nale Lieferanten, Inlandslieferanten und 
Auslandslieferanten (vgl. Reinelt, 2002 , 
S. 13). Bei einer Betrachtung des gesam
ten Unternehmens können die Lieferan
ten nach Kontinenten eingeteilt werden. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Gruppie
rung nach der mit dem Lieferanten ver
einbarten Währung in €-Lieferanten, 
$-Lieferanten usw. 

Mit Hilfe der von Dun & Bradstreet verge
benen DUNS-Nummer (Data Universal 
Numbering System, vgl. www.  
dbgermany.com/dunsno/dunsno.htm) 
ist es möglich, die Lieferanten nach ihrer 
Konzernzugehörigkeit zu gliedern und 
somit den gesamten, mit einem Konzern 
getätigten Umsatz sichtbar zu machen. 
Dies verschafft dem Einkäufer eine bes
sere Verhandlungsposition gegenüber 
dem Lieferanten. Ein praktischer Neben
effekt ist, dass durch die Zuordnung der 
DUNS-Nummer Mehrfachnennungen 
und Fehleinträge im Lieferantenstamm 
identifiziert werden können (vgl. SAS, 
2002 , S. 52ff.). 

Kennzahl „Anzahl der Lieferanten" 

Die Anzahl der aktiven Lieferanten ist 
eine aus der Kreditorenvolumen-Aus
wertung einfach zu ermittelnde Kenn
zahl. Sie kann ähnlich wie das Kreditoren
volumen nach unterschiedlichen Merk
malen gruppiert werden. Für die beim 
Kreditorenvolumen dargestellten Unter
teilungen kann die Anzahl der Lieferan
ten in der Regel direkt mit angezeigt wer
den. Daher soll auf diese Gruppierungen 
hier nicht noch einmal eingegangen wer
den. Es gibt noch weitere Möglichkeiten 
zur Untersuchung der Lieferanten
struktur, die auf der Kombination von 
Kreditorenvolumen und Lieferantenan
zahl mit anderen Merkmalen basieren. 

Zu beachten ist bei dieser Kennzahl im 
Zusammenhang mit der Branchenein
teilung, dass es immer auch Lieferanten 
geben wird, bei denen die Zuordnung zu 
einer Branche schwierig ist. In diesem Fall 
wird das gesamte Volumen des Lieferan
ten einer Branche zugeordnet und taucht 
in anderen Branchen nicht auf. Der Vor
teil hierbei ist, dass dieser Lieferant nur 
einmal in der Auswertung erscheint und 

nicht in anderen Branchen als kleiner 
Sonderlieferant eingestuft wird. Soll das 
Volumen jedoch genau zugeordnet wer
den, kann man nur auf die Auswertung 
des Einkaufsvolumens zurückgreifen, das 
über die Warengruppenhierarchie eindeu
tig den Branchen zugeordnet werden 
kann. Dann wird allerdings nur der über 
Bestellungen abgewickelte Teil des 
Kreditorenvolumens erfasst. 

Um die Lieferantenstruktur zu beurteilen, 
kann man für jede Branche das Volumen 
des größten Lieferanten, das durch
schnittliche Volumen der Lieferanten und 
die Anzahl der Lieferanten ermitteln. Hier
durch wird zum Beispiel sichtbar wenn 
in einer Branche der Großteil des Volu
mens auf einen Lieferanten konzentriert 
und der Rest auf viele kleine Lieferanten 
verteilt ist. 

Auf den Warengruppenebenen kann die 
Anzahl der Lieferanten ebenfalls betrach
tet werden, um das Bündelungspotenzial 
(vgl. Reinelt, 2002 , S. 20) in den einzelnen 
Warengruppen zu ermitteln. Prinzipiell 
sollte es möglich sein, zumindest den 
Großteil des Volumens einer Warengrup
pe auf wenige Lieferanten zu verteilen. 
Auf Materialebene kann die Anzahl der 
Lieferanten pro Artikel festgestellt wer
den, um so die Anzahl und den Anteil der 
Artikel mit einem, zwei oder mehreren 
Lieferanten (Single-, Dual- oder Multiple 
Sourcing) zu ermitteln (vgl. Reinelt, 2002 , 
S. 20). 

Zur weiteren Beurteilung der Lieferanten
struktur kann die Anzahl und die Ver
änderung der Anzahl der Lieferanten un
ter einer bestimmten Umsatz-Grenze be
trachtet werden. Als Grenzen können zum 
Beispiel 500 € oder 1.000 € lahresum-
satz gesetzt werden. Die Zahl der 
Lieferanten in diesem Bereich sollte stark 
reduziert werden, da ihre Betreuung mehr 
Kosten in Einkauf und Finanzbuchhal
tung verursacht, als der Umsatz mit ih
nen beträgt. 

In Verbindung mit Angaben aus der 
Qualitätssicherung kann der Anteil der 
zertifizierten Lieferanten (vgl. Buchholz, 
1999, S. 52ff.) ermittelt werden. Diese 
Kennzahl kann zum Beispiel Auskunft 
über Anzahl und Veränderung der nach 
ISO-9000 zertifizierten Lieferanten geben. 
Sie kann insbesondere dann wichtig sein, 
wenn von der eigenen Qualitätssiche
rung die Verwendung zertifizierter Liefe
ranten vorgeschrieben wird. 
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Qualitätskennzahl QKZ-Erstmusterprüfung = 

Mit Hilfe der Qualitätskennzahl (QKZ) soll 
die Qualität eines Lieferanten möglichst 
objektiv beurteilt werden. Zur Ermittlung 
der Qualitätskennzahl werden Teilberei
che gebildet, die als einzelne Elemente in 
die Gesamtbewertung einfließen. Die 
Qualitätsabweichung wird nach Reinelt 
in Anlieferqualität, JVlontagequalität 
und Feldqualität unterteilt (vgl. Reinelt, 
2002 , S. 17). Nach Moser kommen noch 
das QM-System, die Erstmusterprüfung 
und die Reklamationsbearbeitung hin
zu (vgl. Moser, 2 0 0 1 , S. 2). Die Qualitäts
kennzahl ist ein eigenes Kennzahlen
system, kann aber auch als Kennzahl in 
anderen Kennzahlensystemen, insbeson
dere bei der Lieferantenbewertung, ver
wendet werden. Im folgenden werden 
nun die einzelnen Elemente der Qualitäts
kennzahl edäutert: 

QM-Systeme 

Sofern die Fertigungsstätte des Lieferan
ten auditiert wurde, fließt mit diesem 
Element das Ergebnis des Audits in die 
Qualitätskennzahl ein. Wird das Audit 
nach VDA Band 6 Teil 1 bzw. Teil 3 durch
geführt, so wird der Erfüllungsgrad für 
das QM-System nach der in Tabelle 2 
dargestellten Einstufung bewertet. Die 
Einstufung A/B/C-Lieferant ist jedoch 
nicht mit der ABC-Analyse zu verwech
seln, bei der nur der Anteil am gesamten 
Einkaufsvolumen bewertet wird. 

Einstufung 
A-Lieferant 
AB-Lieferant 
B-Lieferant 
C-Lieferant 

Erfüllungsgrad 
9 0 % - 1 0 0 % 
8 0 % - 9 0 % 
6 0 % - 8 0 % 

0 % - 6 0 % 

Tabelle 2: Qualitätskennzahl - QM-System 

Kennzahl „Erstmusterprüfung" 

Sofern im Berichtszeitraum Erstmuster 
des Lieferanten bewertet wurden, 
fließen die Ergebnisse nach der in Glei
chung 6 dargestellten Formel in die Er
mittlung der Qualitätskennzahl ein. Un
terschieden wird hierbei in freigegebene 
Erstmuster (f.E.) ohne Auflagen und be
dingt freigegebene Erstmuster (b.f.E.) mit 
Auflagen für den Lieferanten. Erstmuster, 
die aufgrund von im eigenen Unter
nehmen verursachter Fehler nicht oder 
nur mit Auflagen freigegeben wurden, 
zählen als ohne Auflage freigegeben. 

Anzah l f .E. + 0,8 «Anzah l b.f.E. 

Anzah l der bewer te ten Erstmuster 

Gleichung 6; Qualitätskennzahl - Erst
musterprüfung (vgl. Moser, 2001, S. 4} 

Kennzahl „Anlieferqualität" 

Die Anlieferqualität wird für jede Liefe
rung anhand von Stichproben im Waren
eingang bewertet und in die Kategorien 
in Ordnung (i.O), bedingt in Ordnung 
(b.i.O.) und nicht in Ordnung (n.i.O.) ein
geteilt. Als nicht in Ordnung werden auch 
Lieferungen betrachtet, die zum Beispiel 
nur nach einer Nacharbeit verwendet 
werden können. Die Anlieferqualität fließt 
nach der in Gleichung 7 dargestellten 
Formel in die Qualitätskennzahl ein. 

QKZ-An l ie fe rung = 

1 - ( 0 , 0 0 4 ' A n z a h l Lief.) 

Anzah l n.i.O.-i-0,1 »Anzahl b.i.O. 

Anzah l b.L. 

Gleichung 7: Qualitätskennzahl -
Anlieferqualität (vgl. Moser, 2001, S. 5) 

Kennzahl „Montagequalität" 

Wird der Fehler nicht bei der Waren
eingangsprüfung, sondern erst bei der 
Montage oder gar erst im Feld festge
stellt, kann die Anzahl der festgestellten 
Fehler nicht mehr auf die Gesamtzahl der 
Lieferungen bezogen werden. Die Fehler
quote wird daher als Verhältnis der 
fehlerhaften Teile an der Gesamtzahl 
gelieferter Teile in parts-per-million (ppm) 
gemessen. Früher wurden Fehlerquoten 
häufig in Prozent (Fehler pro 100 Stück) 
oder Promille (Fehler pro 1 .000 Stück) 
gemessen. Durch die Änderung der 
Maßeinhei t von pro 100 auf pro 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 wird die Sensibilität der 
Qual i tätsverantwort l ichen für vor
handene Problemeerhöht (vgl. Söhnchen, 
1998, S. 46). Die Summe aller in der 
Montage ausgefallenen Teile mit einem 
vom Hersteller zu verantwortenden 
Fehler fließt mit der in Gleichung 8 an
gegebenen Formel in die Qualitäts
kennzahl ein. 

QKZ-Mon tage = 1 -

Fehlerquote (in ppm) 

5ÖÖ 

Gleichung 8: Qualitätskennzahl -
Montageausfälle 

(vgl. Moser, 2001, S. 6) 

Kennzahl „Feldqualität" 

Die Summe aller innerhalb der Garantie
zeit beim Kunden ausgefallenen Teile geht 
analog zu der Montagequalität mit der in 
Gleichung 9 dargestellten Formel in die 
Qualitätskennzahl ein, sofern der Fehler 
vom Hersteller zu verantworten ist. 

QKZ-Fe ld = 1 -

Fehlerquote (in ppm) 

500 

Gleichung 9: Qualitätskennzahl - Feld
ausfälle (vgl. Moser, 2001, S. 6) 

Reklamationsbearbeitung 

Mit diesem Element der Qualitäts
kennzahl wird das Verhalten des Liefe
ranten bei Reklamationen beurteilt. An
hand der Kriterien Reaktionszeit, Wirk
samkeit, Systematik und Inhalt der vom 
Lieferanten veranlassten Abstellmaßnah
men vergibt der zuständige Einkäufer für 
jede einzelne Reklamation eine Punkt
zahl zwischen 0 (ungenügend) und 10 
(sehr gut) (vgl. Moser, 2001 , S. 7). 

Sofern die Beantwortung einer Reklama
tion erst angemahnt werden muss, kann 
der Lieferant nur noch maximal 4 Punkte 
erhalten. Nach der zweiten Mahnung 
kann er nur noch maximal 2 Punkte er
halten, und nach der dritten Mahnung 
erhält er automatisch 0 Punkte für diese 
Reklamation. Für die Qualitätskennzahl 
wird der Mittelwert der im Berichtszeit
raum vergebenen Punkt ermittelt. 

ABC-Kennzeichen 

Das ABC-Kennzeichen für die Lieferanten 
wird genauso ermittelt, wie bereits aus
führiich bei den Artikelkennzahlen er
läutert. DadieABC-Kennzeichen hieriden
tisch verwendet werden, soll auf eine 
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erneute Darstellung der Berechnung und 
Deutungsmöglichkeiten verzichtet wer
den. Erwähnt sei lediglich, dass auch hier 
das ABC-Kennzeichen auf höheren Aus
wertungsebenen dazu verwendet wer
den kann, um andere Kennzahlen nach 
den ABC-Kennzeichen aufgegliedert dar
zustellen. Somit kann zum Beispiel auch 
die durchschnittliche Qualitätskennzahl 
der A-Lieferanten ermittelt werden. 

Lieferantenf luktuat ion = 

Anzah l h inzugekommener und 
weggefa l lener L ieferanten 

Gesamtanzah l an L ieferanten 

Gleichung 11: Lieferantenfluktuation 
(vgl. Reinelt, 2002, S. 20) 

BELEGKENNZAHLEN 

Kennzahl „Lieferantenabhängigkeit" Kennzahl „Rahmenvertragsquote" 

Die Abhängigkeit eines Lieferanten vom 
eigenen Unternehmen wird durch das in 
Gleichung 10 dargestellte Verhältnis zwi
schen dem mit dem Lieferanten getätig
ten Volumen und seinem gesamten Um
satz berechnet. Wird diese Kennzahl zu 
groß, so ist der Lieferant zwar sehr ko
operativ bei Wijnschen und Vorgaben 
aus dem eigenen Unternehmen, kann 
bei einer Reduzierung des mit ihm ge
tätigten Volumens jedoch schnell in wirt
schaftliche Bedrängnis geraten. 

Lieferantenabhängigkei t = 

Kred i torenvo lumen des L ieferanten 

Gesamtumsa tz des L ieferanten 

Gleichung 10: Lieferantenabhängigkeit 

Kennzahl „Lieferantenfluktuation" 

Die mit der in Gleichung 11 ermittelte 
Lieferantenfluktuation zeigt den Anteil 
der im Berichtszeitraum hinzugekomme
nen bzw. weggefallenen Lieferanten an 
der Gesamtzahl der Lieferanten an. Diese 
Kennzahl darf nicht zu groß werden, da 
eine der Aufgaben des Einkaufs darin 
besteht, langfristige Partnerschaften mit 
den Lieferanten aufzubauen. Durch ei
nen ständigen Wechsel von Lieferanten 
werden die Fehler in der Prozess
abwicklung zunehmen, da sich die Un
ternehmens- und Lieferantenprozesse 
aufeinander einspielen müssen. 

Die Rahmenvertragsquote stellt das Ver
hältnis zwischen Rahmenverträgen und 
normalen Bestellungen dar und ist somit 
ein wichtiger Indikator für die Aktivitäten 
des strategischen Einkaufs. Zunächst wird 
das über Bestellungen und Rahmenver
träge im Berichtszeitraum vergebene Vo
lumen ermittelt. Hierbei ist darauf zu ach
ten, dass Abrufbestellungen aus Mengen
kontrakten nicht zu den Bestellungen 
gezählt werden, da ihr Volumen bereits in 
einem der Rahmenverträge enthalten ist. 
Die Rahmenvertragsquote wird wie in 
Gleichung 12 dargestellt ermittelt. 

Rahmenver t ragsquote = 

Rahmenver t ragsvo lumen 

Gesamtes E inkaufsvo lumen 

Gleichung 12: Rahmenvertragsquote 
(vgl. Reinelt, 2002, S. 20) 

Ziel des strategischen Einkaufs sollte es 
sein, hier eine möglichst hohe Quote zu 
erzielen, damit wenig einzelne Bestellun
gen getätigt werden und viele Artikel aus 
im Vorfeld verhandelten Volumina abge
rufen werden. Durch die Verhandlung von 
z. B. lahresvolumina können deudich bes
sere Konditionen erzielt werden, als wenn 
jeder kleine Bedarf einzeln verhandelt wird. 
Voraussetzung für die Ermittiung dieser 
Kennzahl ist, dass in dem verwendeten 
Materialwirtschaftssystem Rahmenver
träge erfasst werden können und diese 
Funktionalität auch durchgängig von den 
Einkäufern genutzt wird. Sobald Preis-

CM Controller magazin 3/03 

0 Zahlungsziel in Tagen = — 
100-X^, 

0 Zahlungsziel in Prozent = — — 

t.: Zahlungsziel in Tagen X . : Rechnungsbetrag s-: Skontobetrag 

Gleichung 13: durchschnittliches Zahlungsziel 
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V e r e i n b a r u n g e n nicht im Material
wirtschaftssystem abgebildet werden, ist 
die Aussage dieser Kennzahl verfälscht. 

Als über Rahmenverträge abgewickelte 
Volumen sollten außerdem Bestellungen 
gezählt werden, die über automatisierte 
Prozesse abgewickelt werden. Hierzu 
zählen unter anderem Bestellungen aus 
Katalog-Systemen oder Kanban-Bestel-
lungen, da hier die Volumen in der Regel 
im Vorfeld mit den Lieferanten ausge
handelt werden und nicht bei jeder ein
zelnen Bestellung. 

Zahlungsziel 

Durch den Vergleich von Rechnungs
datum und Zahlungsdatum kann das 
Controlling-System für jede einzelne 
Rechnung das tatsächlich beanspruchte 
Zahlungsziel ermitteln. Durch Verdich
tung bis auf Lieferantenebene kann das 
durchschnittliche tatsächliche Zahlungs
ziel ermittelt werden (vgl. Stau, 1999, 
S. 47). Zur Verdichtung von Skontofrist 
und Skontosatz sollte allerdings nicht 
der einfache Durchschnitt verwendet 
werden, sondern der um den Rechnungs
betrag gewichtete Durchschnitt, wie er 
in Gleichung 13 dargestellt ist. 

Für die einheitliche Ermitdung dieser 
Kennzahl muss festgelegt werden, wel
che Daten für die Berechnung des 
Zahlungsziels herangezogen werden. Aus 
Sicht des Lieferanten bieten sich Rech
nungsdatum und Wertstellungstermin 
der Abbuchung an. Aus Unternehmens
sicht ist es jedoch sinnvoller, statt des 
Rechnungsdatums das Rechnungs
eingangsdatum und statt des Wert
stellungstermins den Tag der Zahlungs
anweisung zu verwenden. 

Das Zahlungsziel kann dazu verwendet 
werden, die tatsächlichen Konditionen mit 
den mit dem Lieferanten vereinbarten 
Konditionen abzugleichen, aber auch mit 
eventuellen Konzernvorgaben oder Ziel
vereinbarungen. Anhand der ermittelten 
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Daten ist es ebenfalls möglich, den Ver
lust zu errechnen, der durch Nichtein
haltung einer vorgegebenen Zahlungs
bedingung entstanden ist. Zu beachten 
ist jedoch, dass die Zahlungsbedingun
gen zwar vom Einkäufer mit den Liefe
ranten ausgehandelt werden, das tat
sächliche Zahlungsverhalten aber von 
vielen anderen Faktoren beeinflusst wer
den kann. 

Kennzahl „Anteil der Kleinst-Be-
stellungen" 

Zu den Aufgaben des strategischen Ein
kaufs gehört es, die Prozesse im Einkauf 
möglichst optimal zu gestalten und da
durch die Prozesskosten zu senken. Als 
Kennzahl hierfür kann, wie in Gleichung 
14 dargestellt, der mengenmäf?iige An
teil der Bestellungen unter 100 € ermit
telt werden. Sowohl bei der Anzahl der 
Bestellungen unter 100 € sowie bei der 
Gesamtanzahl der Bestellungen ist dar
auf zu achten, dass Abrufe aus Rahmen
verträgen nicht mitgezählt werden. So
fern Bestellungen aus einem automati
sierten Abwicklungsprozess, wie zum 
Beispiel einem Katalog-System, in das 
Materialwirtschaftssystem übernom
men werden, dürfen diese ebenfalls nicht 
mitgezählt werden, da hier der Prozess 
bereits optimiert wurde. Je nach Unter
nehmen kann die Grenze für diese Kenn
zahl höher oder tiefer gesetzt werden. 

Antei l der Kle inst -Beste l lungen = 

Anzah l Beste l lungen unter 100 Euro 

Gesamtanzah l der Beste l lungen 

Gleichung 14: Anteil der Kleinst-
Bestellungen 

Durchschnittliches Volumen pro 
Bestellung / Rahmenvertrag 

Eine weitere Kennzahl zur Beurteilung 
der Einkaufsprozesse ist das durch 
schnittliche Volumen einzelner Bestellun 
gen und Rahmenverträge. Für die Bestel 
lungen hat sie eine ähnliche Aussage 
kraft wie die zuvor genannte Kennzahl 
Wird sie jedoch für Rahmenverträge ge 
bildet, wird beim Vergleich mit dem Ge
samtvolumen der Warengruppe ersieht 
lieh, wie stark Volumina gebündelt bzw. 
einzeln vergeben werden. In der Regel 
sollte es möglich sein, zumindest den 

Großteil des Volumens einer Waren
gruppe mit wenigen, aber dafür großen 
Rahmenverträgen zu vergeben. 

In einer umfassenden Analyse der Be
stellungen bzw. Rahmenverträge können 
außerdem noch das durchschnittliche 
Volumen pro Bestell-/Rahmenvertrags-
position und die Anzahl der Bestell- / 
Rahmenvertragspositionen untersucht 
werden. Zusammen mit dieser und der 
zuvor behandelten Kennzahl kann das 
Bestellverhalten unterschiedlicher Be
reiche sehr genau untersucht werden. 

ORGANISATIONSKENNZAHLEN 

Kennzahl „Einkaufsvolumen pro 
Mitarbeiter" 

Das mit der in Gleichung 15 angegebe
nen Formel ermittelte Einkaufsvolumen 
pro Mitarbeiter zeigt, welches Einkaufs
volumen im Schnitt von den einzelnen 
Mitarbeitern verhandelt wird. Für Ver
gleiche zwischen unterschiedlichen Pro
duktionsstätten kann sie jedoch nur ein
gesetzt werden, wenn es sich um jeweils 
ähnlich anspruchsvolle Materialien han
delt. Ansonsten wird beim bloßen Ver
gleich des Volumens davon ausgegan
gen, dass die Hauptaufgabe des Einkaufs 
das formelle Anfragen und Bestellen ein
zelner Bedarfe ist. Durch das Verhandeln 
und Abschließen von Rahmenverträgen 
wird die Arbeit an andere Stellen veria-
gert und somit nicht mehr vom Einkauf 
bearbeitet (vgl. Pieske, 1997, S. 28 ff.). 

Einkaufsvo lumen pro Mitarbei ter = 

E inkaufsvo lumen 

Anzah l der Mitarbeiter im Einkauf 

Gleichung 15: Einkaufsvolumen 
pro Mitarbeiter 

Eine vergleichbare Aussagekraft wird mit 
der in Gleichung 16 angegebenen Formel 
zur Ermittlung der Einkaufskapazität er
zielt. Als Ergänzung zu dieser Kennzahl 
kann auch der Anteil der geleisteten Über
stunden an der Einkaufskapazität ermit
telt werden (vgl. Reinelt, 2002 , S. 15). 

Einkaufskapazi tä t = 

Net to Mitarbeiter S tunden 

100.000 Euro E inkaufsvo lumen 

Gleichung 16: Einkaufskapazität 
(vgl. Reinelt, 2002, S. 14) 

Kennzahl „Bearbeitungszeit einer 
Bestellung" 

Diese Kennzahl betrachtet den Prozess 
von der Bedarfsfeststellung bis zur 
Rechnungsbegleichung (vgl. Reinelt, 
2002 , S. 18), wie er zum Beispiel in einer 
Prozesskostenanalyse untersucht wird. 
Der Vorteil dieser Kennzahl ist, dass sie 
wesentlich einfacher ermittelt werden 
kann als die Kosten des Bestellprozesses. 
Dafür hat sie lediglich eine qualitative 
Aussage, indem sie auf hohe oder nied
rige Kosten hindeutet. 

Statt des gesamten Prozesses können 
auch nur Teilbereiche betrachtet werden, 
um zum Beispiel die Durchlaufzeit einer 
Bestellung von der Bedarfsmeldung bis 
zur Bestellauslösung (vgl. Bick, 2000 , 
S. 72) oder einer Rechnung vom Waren
eingang bis zur Rechnungsbegleichung 
zu beurteilen. Gerade in größeren Unter
nehmen werden durch übertriebenen 
Bürokratismus die Prozesskosten in 
die Höhe getrieben. Besonders für un 
kritische C-Artikel sollte der Prozess so 
weit wie möglich vereinfacht werden, um 
diese Kennzahl und somit auch die da
durch entstehenden Prozesskosten zu 
senken. 

Kennzahl „Fertigungstiefe" 

Die Fertigungstiefe zeigt den Anteil der 
eigenen Wertschöpfung am gesamten 
Produktionswert an. Der restliche Anteil 
wird von Lieferanten zugekauft. Diese 
Kennzahl ist wesendich genauer als das 
Einkaufsvolumen im Verhältnis zum 
Umsatz, da es sich um die im Berichts
zeitraum tatsächlich gefertigte Menge 
handelt. 

Fert igungst iefe = 

Produkt ionswer t - Einkaufs
vo lumen 

Produkt ionswer t 

Gleichung 17: Fertigungstiefe 
(vgl. Reinelt, 2002, S. 13) 

Kennzahl „Weiterbildungstage" 

Da die strategischen Einkäufer nicht mehr 
nur reine Bestellabwickler sind, sondern 
den Verkäufern als ebenbürtige Partner 
bei der Verhandlung von [ahresvolumina 
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gegenüberstehen, ist eine regelmäßige 
Weiterbildung sehr wichtig. Die gezielte 
Schulung von Verkäufern wird schon seit 
lahren immer intensiver durchgeführt. 
Durch die bereits beschriebene Zunah
me der Bedeutung des Einkaufs für die 
Unternehmung nimmt auch die Verant
wortung der Einkäufer zu, die Volumina 
für das Unternehmen verhandeln und 
vergeben. In der in Gleichung 18 darge
stellten Formel werden die durchschnitt
lichen Weiterbildungstage pro Mitar
beiter ermittelt. 

Wei terb i ldungstage -

Wei terb i ldungstage 

Anzah l der Mitarbei ter 

Gleichung 18: Weiterbildungstage 
(vgl. Reinelt, 2002, S. 15) 

Kennzahl „Lieferantenmanagement" 

Wie bereits dargestellt, ist es eine Auf
gabe des strategischen Einkaufs, mit 
den Lieferanten möglichst langfristige 
Partnerschaften einzugehen. Damit die 
Betreuung der Lieferanten durch den Ein
kauf aber nicht zu kurz kommt, sollte die 
in Gleichung 19 dargestellte Kennzahl 
nicht zu groß werden. In welcher Höhe 
sie optimal ist, kann nicht pauschal ge
sagt werden, trotzdem ermöglicht sie 
zusammen mit dem Einkaufsvolumen 
pro Mitarbeiter einen Vergleich zwischen 
verschiedenen Produktionsstätten. 

L ie fe ran tenmanagement = 

Anzah l L ieferanten 

Anzah l Mitarbeiter im Einkauf 

Gleichung 19: Lieferantenmanagement 
Quote (vgl. Bick, 2000, S. 72ff.) 

FAZIT UND LITERATUR 

In diesem Artikel wurden sehr viele Kenn
zahlen ausfühdich vorgestellt und er
läutert. Beim Einkaufscontrolling kommt 
es jedoch nicht darauf an, möglichst 
viele Kennzahlen zu ermitteln und schön 
darzustellen, da dadurch sehr schnell die 
Gefahr eines undurchsichtigen Zahlen-
friedhofes lauern würde. Vielmehr sollte 
jedes Unternehmen anhand seiner Un
ternehmensziele für sich entscheiden, mit 
welchen Kennzahlen die Erreichung 
dieser Ziele am besten gesteuert wer
den kann. 

Die einzelnen, ausgewählten Kennzah
len lassen für sich gesehen jedoch nur 
beschränkte Aussagen zu. Erst durch die 
Kombination der Kennzahlen zu einem 
Kennzahlensystem können ganzheidiche 
Aussagen gemacht und Ziele gesetzt 
werden. Kennzahlensysteme dienen 
dazu, durch eine sich ergänzende Kombi
nation von Einzelkennzahlen den zu be
trachtenden Gegenstand möglichst aus
gewogen und vollständig darzustellen 
(vgl. Piontek, 1999, S. 191). 
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DIE POWER-RATIO 
als Benchmarking-Instrument zur 
Beurteilung der relativen 
Wettbewerbsposition von Unternehmen 

Dr. Dirk Biskup (dirk.biskup@bertelsmann.dei und Dr. Ralf Schremper 
(ralf.schremper@bertelsmann.de) sind im Bereich „Corporate Controlling and 
Strategie Planning" der Bertelsmann AG, Gütersloh, tätig. 

von Dirk Biskup und Ralf Schremper, Gütersloh 

1. Definition der Power-Ratios 

Die Power-Ratio ist ein in der Praxis ver
breitetes Instrument zur Beurteilung und 
zum Vergleich von Unternehmen einer 
bestimmten Branche. Diese Kennzahl hat 
allerdings bislang in der betriebswirt
schaftlichen Literatur nur wenig Verbrei
tung gefunden. Sie kann systematisch in 
den Bereich der marktorientierten Kenn
zahlen (vgl. z. B. Meffert, 1994) eingeord
net werden. Im Unterschied zu primär 
rechnungswesenorientierten Kennzahlen 
wie insbesondere Value-Added-Kennzah-
len oder Kapitalrenditen, die die Wert-
generierung bzw. Kapitalverzinsung in 
den Vordergrund stellen (vgl. hierzu 
Crasselt/Pellens/Schremper, 2000), ist 
die Power-Ratio allein nicht geeignet, den 
Erfolg des Unternehmens zu messen. Die 
Power-Ratio dient vielmehr dazu, die 
relative Wettbewerbsposition von Un
t e r n e h m e n darzustel len (zur Wett 
bewerbspos i t ion vgl. grundlegend 
Porter, 1985). Dabei liegt der Fokus auf 
d e m B e n c h m a r k i n g e i n e s Unter
nehmens im Vergleich zu Konkurrenz
unternehmen und nicht auf der Beur
teilung der Performance eines einzelnen 
Unternehmens . Diese Situation ist 
typischerweise dadurch gekennzeichnet, 
dass detaillierte Informationen über die 
Konkurrenzunternehmen nicht verfügbar 
sind (und somit beispielsweise Value-
Added-Kennzahlen für die Konkurrenz
unternehmen gar nicht ermittelbar 
wären). 

Die Power-Ratio I gibt an, wie hoch der 
Umsatz eines Unternehmens pro Pro
zentpunkt JVlarktanteil ist und entspricht 
somit dem Quotienten aus dem Umsatz 
des Unternehmens und dessen Markt
anteil. Realisiert ein Unternehmen bei
spielsweise einen Umsatz von 150 Mio. 
Euro und beträgt sein Marktanteil 15%, 
so ergibt sich eine Power-Ratio I in Höhe 
von 10 ( = 150 / 15). Pro Prozentpunkt 
Marktantei l wird ein Umsatz von 
10 Mio. Euro erwirtschaftet. Bei der 
Power-Ratio I darf der Marktanteil nicht 
über den Umsatz definiert werden, da 
ansonsten sämdiche hieraus resultieren
den Power-Ratios I der Unternehmen ei
nes Marktes identisch sein würden. Da
her muss stets eine mengenmäßige Ab
grenzung der Marktanteile erfolgen, 
die branchenspezifisch bezogen auf den 
jeweils relevanten Markt zu bilden sind. 
Bei Brauereien wird beispielsweise auf 
„Ausstoß Hektoliter am Gesamtbier
verbrauch eines bestimmten Segments 
(z.B. Premiumbier)", bei Automobilunter
nehmen auf „Anzahl produzierter Fahr
zeuge bezogen auf Neuzulassungen ei
nes bestimmten Segments (z. B. Mittel
klassewagen)" abgestellt usw. In der 
Medienbranche wird die Power-Ratio I 
zum nationalen und auch internationa
len Vergleich von Fernsehsendern, Radio
sendern oder Internetportalen regel
mäßig eingesetzt (vg. Ofori/Lloyd, 1999, 
Morgan Stanley Dean Witter, 2000); sie 
errechnet sich hier als Quotient aus 
Werbeumsätzen und Sehermarktanteil 

(bzw. Hörermarktantei l oder Page 
Impressions). 

Die Power-Ratio II ist definiert als Erfolg 
eines Unternehmens pro Prozentpunkt 
Marktanteil und stellt somit den rela
tiven Erfolg eines Unternehmens be
zogen auf seinen Marktanteil dar. Reali
siert ein Unternehmen beispielsweise ei
nen Gewinn von 12 Mio. Euro bei einem 
Marktanteil von 15 %, so ergibt sich eine 
Power-Ratio II in Höhe von 0,8 (= 12 / 
15). Pro Prozentpunkt Marktanteil wird 
also ein Gewinn von 0,8 Mio. Euro 
erwirtschaftet. Diese Kenngröße ermög
licht zusammen mit der Power-Ratio I 
eine bessere Aussage über die Wettbe
werbsposition eines Unternehmens, 
denn Umsätze lassen sich kurzfristig z.B. 
durch Erhöhung der Marketingausgaben 
aber damit zu Lasten des Gewinns stei
gern. Zudem können zur Berechnung der 
Marktanteile bei der Power-Ratio II auch 
die Umsätze, welche von Wettbewerbern 
meist beobachtbar sind, herangezogen 
werden. 

2. Anwendungsbereiche und Dis
kussion 

Power-Ratios werden auf der Grundlage 
empirischer Daten konstruiert . Im 
Folgenden sollen anhand eines Beispiels 
diese Kennzahlen näher diskutiert 
werden. Der Berechnung liegen die 
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folgenden Daten einer oligopolistischen Marktsituation zugrunde: 

Unternehmen Marktanteil Umsatz 
(in Mio. Euro) 

Gewinn 
(in Mio. Euro) 

Power-Ratio I Power-Ratio I I 

U l 
U 2 
U 3 
U 4 
U 5 
U 6 

5 % 
8 % 

10% 
1 5 % 
2 8 % 
3 4 % 

40 
70 
90 

150 
450 
950 

1,6 
3,5 
5,4 

12,0 
45,0 
95,0 

9 
9 

10 
16 
28 

0,3 
0,4 
0,5 
0,8 
1,6 
2,8 

Wie abgebi ldet , kann aus diesen 
Wettbewerbsdaten eine Umsatz-Markt-
anteils-Kurve sowie eine Gewinn-Markt-
anteils-Kurve gebildet werden. Diese Kur
ven können nicht theoretisch abgeleitet, 
sondern nur auf Basis der empirischen 
Daten konstruiert werden. Ähnliche 
Verläufe entstehen, wenn die Power-
Ratios (die hier im Beispiel über den ein
zelnen Punkten angegeben sind) auf den 
Ordinaten direkt abgetragen werden. 

Konkurrenten Marktanteile einbüßen und 
damit ebenfalls neue Power-Ratios reali
sieren. Eine für eine bestimmte Situation 
vorliegende Kurve muss also bei Ver
änderungen der Marktanteile oder Um
sätze der Teilnehmer keinen Bestand 
mehr haben. Diese Argumentation gilt 
auch für die Power-Ratio II. 

Für sich genommen sind die einzelnen 
Power-Ratios I und II nicht aussagekräftig. 

sen, so könnte man sofort erkennen, dass 
dieses Unternehmen im Vergleich zu den 
restlichen Unternehmen und in Bezug auf 
seine Marktposition zu geringe Umsätze 
bzw. Gewinne realisiert. Der nächste 
Schritt wäre nun, das Unternehmen U3 
einer genaueren Analyse zu unterziehen. 
Natüriich kann es für eine unverhältnis
mäßig schlechte Situarion eines Unter
nehmens nachvollziehbare Gründe geben 
(z. B. Restrukturierungsaufwand, Abfin-

Power-Ratio I 
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800 
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200 
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Zunächst soll analysiert werden, ob die 
Kurven einen Entscheidungsrahmen dar
stellen, also ob es für ein Unternehmen 
möglich ist, sich entlang der Kurven nach 
oben zu bewegen. Erhöhen sich durch 
eine Ausweitung des Marktanteils um 
beispielsweise 50% (von Punkt B auf 
Punkt C) „automatisch" die Umsätze um 
67%? Oder bedeutet die Power-Ratio-
Kurve, dass nur durch eine Erhöhung der 
Umsätze um 67% der Marktanteil um 
50% gesteigert werden kann? Umsätze 
und Marktanteile sind für gewöhnlich 
interdependent. Die Frage, ob steigende 
Marktanteile Umsatzerhöhungen mit 
sich bringen oder ob höhere Umsätze zu 
Marktanteilsgewinnen führen, kann nicht 
eindeurig beantwortet werden. Diesbe
züglich sind die Kausalitäten und 
Wirkungszusammenhänge auch von 
Branche zu Branche unterschiedlich. 
Grundsätzlich gilt, dass jede Steigerung 
des eigenen Marktanteils dazu führt, dass 

Sie werden erst durch den Wett
bewerbsvergleich interpretierbar. So 
mit messen diese beiden Kennzahlen die 
relative Stärke eines Unternehmens 
gegenüber den Wettbewerbern und 
sind insbesondere für das strategische 
Controlling geeignet. Weiterhin ist die 
Power-Ratio zur Bes t immung von 
Synergiepotenzialen im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen hilf
reich. Auf diese beiden Aspekte wird im 
Folgenden näher eingegangen: 

Liegen auf einem Markt die im Beispiel 
angegebenen Power-Ratios vor, so kann 
auf den ersten Blick kein „Ausreißer", also 
kein Unternehmen, welches im Vergleich 
zu den anderen Unternehmen besonders 
gut oder schlecht performt, identifiziert 
werden. Würde hingegen das Unterneh
men US eine Power-Raüo I von beispiels
weise 5 (anstelle von 9) oder eine Power-
Rario II von 0,3 (anstelle von 0,5) aufwei-

dungen, Markteinführung eines neuen 
Produktes), allerdings ist es auch mög
lich, dass das Unternehmen U3 in Teilen 
unwirtschaftlich arbeitet (z. B. zu hohe 
Löhne, zu großer Overhead, zu teurer Ein
kauf von Material, ungünstige Platzierung 
der Produkte am Markt). Somit stellen 
die Power-Ratios ein einfaches und 
schnelles Benchmarking-Tool dar, um 
einen ersten Eindruck von der relativen 
Performance eines Unternehmens zu be
kommen. Dies ist insbesondere sinnvoll 
für eine Holding, in der ein zentrales Con
trolling die Performance zahlreicher Toch
terunternehmen auf verschiedenen Märk
ten zu überwachen hat. In der Medien
industrie vermittelt die Power-Ratio einen 
Eindruck, inwiefern ein Unternehmen in 
der Lage ist, seine relative Stärke gegen
über den Werbetreibenden durchzuset
zen (die Umsätze von TV- und Radio-Sen
dern hängen größtenteils vom Umfang 
der verkauften Werbezeit ab). 
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Die Power-Ratios können weiteriiin der 
Bestimmung von Synergiepotenzialen 
dienen: Falls ein Unternehmen mit einem 
Marktanteil von beispielsweise 10% 
(Punkt B', Gewinn 5,4 Mio. Euro) einen 
Konkurrenten mit einem Marktanteil von 
5% (Punkt A', Gewinn 1,6 Mio. Euro) 
aufkauft, kann dann als Ergebnis des 
Zusammenschlusses der Punkt C mit 
einem Gewinn von 12 Mio. Euro realisiert 
werden? Die reine Addition der Marktan
teile der Unternehmen Ul und U3 führt 
zu einem gemeinsamen Marktanteil von 
1 5%, allerdings lägen vorerst sowohl der 
Umsatz mit 130 Mio. Euro als auch der 
Gewinn des fusionierten Unternehmens 
mit 7 Mio. Euro deutlich unter den Wer
ten des Unternehmens U4. Die vorge
nommene Addition erscheint nur dann 
sinnvoll, wenn Umsätze und Gewinne 
linear vom Marktanteil abhängig sind. 
Dies wird aber häufig nicht der Fall sein, 
da mit steigenden Marktanteilen für ge
wöhnlich überproportionale Umsatz
zuwächse realisiert werden können. Wei
terhin sind Gewinne nicht selten unmit
telbar von den Umsätzen abhängig und 
nehmen mit diesen ebenfalls überpro
portional zu. Somit kann die aufgezeigte 
Lücke von 5 Mio. Euro zwischen den 
Gewinnen der fusionierten Unternehmen 
Ul und U3 und dem Unternehmen U4 
Synergiepotenziale darstellen, die im 
Rahmen der Übernahme zu identifizieren 
sind. Typische Beispiele für Synergie
potenziale sind Einsparungen von 
Doppelfunktionen im Overheadbereich 
und ( insbesondere bei f ixkosten-
intensiven Produktionsvorgängen) die 
Zusammenlegung der Produktion an 
einen Standort. Da derartige Synergie
potenziale sowohl dem Käufer U3 als 
auch dem Verkäufer Ul bekannt sind, 
werden sie bei der Verhandlung des Kauf
preises eine nicht unerhebliche Rolle spie
len. Die Power-Ratios können somit ge
nutzt werden, um eine erste Vorstellung 
von der Höhe möglicher Synergie
potenziale zu eriangen. Natürfich sind 
diese, sollte es zu Übernahmeverhand
lungen kommen, im Rahmen des Due-
Diligence-Prozesses genau zu quantifi
zieren. 

3. Beurteilung 

Power-Ratios sind Kennzahlen, denen vor 
allem in der Medienbranche eine hohe 
Relevanz beimzumessen ist, die aber 
auch in anderen Branchen als Bench

marking-Tool verbreitet sind. Sie können 
dazu beitragen, einerseits Transparenz 
bezüglich der eigenen Wettbewerbs
position zu schaffen und andererseits im 
Falle von Unternehmenszusammen
schlüssen potenzielle Synergien auf
zuzeigen. 

Die Kurven sind abhängig vom zugrunde 
liegenden Markt. Im Falle des Oligopols 
sind die Kurven instabil, da sie sich in
folge von Akquisitionen und Fusionen 
nachhaltig verändern können. Demge
genüber sind im Polypol-Fall die einzel
nen Marktanteile regelmäßig zu klein, 
um Kurven überhaupt abzuleiten. Dies 
schränkt die Anwendbarkeit der Power-
Ratios als Kennzahl für die oben disku
tierten Situationen allerdings nicht ein, 
da sie vor allem in einem statischen Kon
text als Erklärung für die aktuelle 
Branchensituation eingesetzt werden. Im 
intertemporalen Fall, also insbesondere 
vor und nach Akquisitionen, lassen sich 
unterschiedliche Power-Ratios eines Un
ternehmens bzw. Power-Ratio-Kurven 
eines Marktes allerdings nur schwer mit
einander vergleichen. 

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass 
die Power-Ratios vor allem dann ein 
interessantes Analyseinstrument dar
stellen, wenn die betrachtete Branche 
fixkostenintensiv ist. In diesem Fall kann 
bei einem steigenden Marktanteil der 
Gewinn in der Regel überproportional 
gesteigert werden. Dies reflektiert sich 
vor allem in einer - zu Wettbewerbern 
mit geringeren Marktanteilen - ver
gleichsweise hohen Power-Ratio II. Im 
Gegensatz dazu erscheint die An
wendbarkeit der Power-Ratios be
schränkt, wenn die Branche nicht fix-
kostenintensiv ist, was allerdings in 
oligopolistischen Märkten praktisch 
nicht vorkommt. 
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bei jedem von uns selber. 

Kennzah len sind auch so lche, 

die m a n mediz in isch kr iegen 

kann - z. B. bei einer Blut

analyse. Cholesterin, das 
n i c h t h ö h e r s e i n so l l a l s 

240 mg/d l , ist bei 280 über

schr i t ten . Das könn te m a n 

analog setzen zu Marketing
kosten. 

Gut ist auf der anderen Seite 

das HDL-Cholesterin, das 
m i n d e s t e n s 35 mg /d l a u s 

machen sol l . Wenn es im Bei 

spiel 96 beträgt, so l ieße sich 

ein Quot ient bi lden als power 

ratio z w i s c h e n Cho les te r i n 

und HDL; mit den Beispie l 

zahlen also 280 : 96 = 2,9. 

Dieser Wer t bewegt s ich im 

grünen Feld. 

Und überhaupt : Blutdruck und 

Kos tendruck s ind s ich sehr 

ähnl ich. Man kann mit Maß

n a h m e n t h e r a p i e r e n d e i n 

grei fen; oder es geht da rum, 

d i e V e r h a l t e n s w e i s e n z u 

ändern . 

(Redakt ion) 
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1 EINLEITUNG 

Eine verstärkte Internationalisierung und 
Globalisierung der Wirtschaft, eine zu
nehmende Transparenz der Märkte so
wie eine steigende Dynamik der Kunden-
wijnsche stellen an Unternehmen hohe 
Anforderungen, um am Markt zu be
stehen. Hier gilt es, Methoden und Ver
fahren zu entwickeln, die zu Spitzen
leistungen führen und damit zum Unter
nehmenserfolg beitragen. Dieser Aufgabe 
hat sich auch die FAG Kugelfischer 
Georg Schäfer AG (FAG) gestellt, indem 
sie seit 1998 in zwei Unternehmens
bereichen, der Produktion und dem 
Vertrieb, ein weltweites internes Bench
marking intensiv praktiziert. Da Ver-
besserungs- und Einsparungspotenziale 
in diesen Bereichen limitiert sind, sollen 
weitere Bereiche das Benchmarking-
Vorgehen im Unternehmen ergänzen. 

Das Kerngeschäft der FAG, deren Ursprün
ge sich bis in das (ahr 1872 datieren 
lassen, liegt im Bereich der Wälzlager
technologie. Um den Anforderungen der 
Kunden und den unterschiedlichen Märk
ten gerecht zu werden, wurde eine kun
denorientierte Konzernstruktur gewählt. 

die den Konzern divisional in einzelne 
Unternehmensbereiche, sogenannte 
Business Units, unterteilt. Nicht im Be
reich der Wälzlager, sondern in der Näh-
und Fördertechnik ist die Dürkopp Adler 
AG tätig. Bei der FAG Personaldienste 
und Service GmbH handelt es sich um 
ein Dienstleistungsunternehmen und 
eine Tochtergesellschaft der Holding. Zum 
1. lanuar 2002 wurde ein Beherrschungs-
vertrag mit der INA Vermögens
verwaltungsgesellschaft mbH (INA) als 
herrschende Gesellschaft abgeschlossen. 

Nachdem FAG jahrelang weltweit den 
zweitgrößten Umsatz am Wälzlager
markt erwirtschaftete, fiel das Unterneh
men 1996 auf den sechsten Platz zurück 
und verbesserte sich erst 1999 wieder 
auf den vierten Platz. Zur weiteren Ver
besserung der Marktposition wurden von 
der Unternehmensführung folgende 
mittelfristige Basisstrategien definiert: 

• ein Wachstum durch Innovation; 
• eine Verbesserung der Konzern

strukturen durch ein aktives Port
foliomanagement; 

• ein verstärkter Ausbau der inter
nationalen Präsenz; 

• eine konsequente Steigerung der 
Produktivität. 

Im Rahmen dieser Basisstrategien sollte 
das seit 1998 weltweit intern betriebene 
Benchmarking-Konzept auf die primären 
Servicebereiche der FAG ausgeweitet 
werden. Dabei sollten geeignete Bench-
marking-Objekte und -Partner innerhalb 
des gesamten Konzerns identifiziert und 
beschrieben sowie weltweit anwendbare 
Maßstäbe hergeleitet werden. Des Weite
ren sollte das Konzept so gestaltet wer
den, dass es zum einen die Spezifika der 
primären Servicebereiche integriert und 
zum anderen mit den im Unternehmen 
existierenden Konzepten korrespondiert, 
um somit einen ganzheitlichen Bench-
marking-Ansatz im Unternehmen zu ge
währleisten. 

Der voriiegende Beitrag veranschaulicht 
die Zweckmäßigkeit der Einführung 
eines internen Benchmarking-Systems 
und stellt anhand der FAG beispielhaft 
die Vorgehensweise der Implemen
tierung eines solchen Systems dar Ein
führend werden hierzu zunächst die 
theoretischen Benchmarking-Grund-
lagen erörtert. 
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Abb. 1: Konzernstwktur der FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG zum 31. Dezember 2001 

2 GRUNDLAGEN: BEGRIFF, KLASSI
FIZIERUNG UND PROZESS 

Um Unscharfen beim Umgang mit dem 
Benchmarking, insbesondere bei der 
Durchführung von Projekten, zu vermei
den, ist es sinnvoll, eine Begriffsbestim
mung und Klassifizierung nach Objekt 
und Partner vorzunehmen. Dabei lassen 
sich folgende grundlegende Merkmale 
und Aktivitäten, die immer wieder im 
Zusammenhang mit dem Benchmarking 
genannt werden, erkennen: Im Mittel
punkt steht die Messung und der Ver
gleich bestimmter Objekte. Die Ergeb
nisse des Vergleichs sollen zu Verbesse
rungen in den Entitäten führen. Der Pro
zess ist langfristig angelegt und wird 
systematisch und kontinuiedich durch
geführt; (vgl. Schäfer/Seibt 1998). 

Am Anfang und damit von entscheiden
der Bedeutung für den Vedauf jedes 
Benchmarking-Projektes steht die Frage, 
was Gegenstand, Objekt der Unter
suchung sein soll. Als am häufigsten 
und durch empirische Untersuchungen 
von Gerberich sowie Wildemann belegt, 
lassen sich in der Praxis neben Produk
ten auch Prozesse und Funktionen als 
Benchmarking-Objekte erkennen (vgl. 
Gerberich 1999; Wildemann 1995). 

Als Ziele des Benchmarking gelten insbe
sondere die Steigerung der Kosten
effizienz und der Ausbau der Kunden
orientierung. Diese können u.a. durch 
eine Verkürzung der Durchlaufzeiten, eine 

geringe Ressourcenbindung oder durch 
eine Erhöhung der Prozesssicherheit und 
-flexibilität erreicht werden. Nach der 
Objektwahl schließt sich unmittelbar die 
Frage an, mit wem ein Vergleich durchge
führt werden soll. Grundsätzlich kann 
dabei zwischen internen und externen 
Partnern unterschieden werden. Eine 
weitere Unterteilung lässt sich im Be
reich des externen Benchmarking nach 
Branchenabhängigkeit bzw. Branchen
unabhängigkeit vornehmen. 

Beim internen Benchmarking werden 
die Entitäten innerhalb eines Unter
nehmens ausgewählt. Als Vergleichs 
entitäten können beispielsweise unter
schiedliche Standorte, Werke, Filialen, 
Abteilungen und Sparten herangezogen 
werden. Ein besonders hohes Potenzial 
interner Benchmarking-Aktivitäten 
steckt aufgrund eines breiten Spektrums 
an Produkten und Leistungen in großen 
internationalen und dezentral organisier
ten Unternehmen. Grundsätzlich gestal
tet sich das Auffinden von geeigneten 
Partnern beim internen Benchmarking 
aufgrund der gemeinsamen Unter 
nehmenskultur weniger problematisch, 
da Strukturen und Kommunikationswege 
bekannt sind. Somit ist ein Identifizieren 
von überflüssigen sowie unnötigen Her
stellungsmethoden, funktionalen Abläu
fen und Prozessen in den Entitäten schnell 
möglich. Darüber hinaus sind Daten in 
Relation zu einem externen Projekt eher 
vergleichbar und vor allem leichter zu
gänglich. Letzteres zeigt sich insbeson

dere, wenn es sich um Informationen mit 
einem hohen Detailliertheitsgrad handelt. 
Ein weiterer positiver Effekt des internen 
Benchmarking ist, dass die unterschied
lichen Leistungen der Vergleichsentitäten 
untereinander angeglichen werden. Da
durch verbessert sich nicht nur die Ge
samUeistung der Organisation, sondern 
es verringern sich auch extreme Schwan
kungen zwischen den einzelnen Einhei
ten. Kritisch ist die Wirkung eines inter
nen Benchmarking auf die IVlitarbeiter 
zu beurteilen. Einerseits entsteht durch 
den Vergleich ein interner Wettbewerb, 
der die Mitarbeiter positiv motivieren 
und zusätzliches Potenzial freisetzen 
kann. Auf der anderen Seite wird das 
Benchmarking gegebenenfal ls als 
Leistungsüberprüfung und -kontrolle 
des einzelnen Mitarbei ters miss
verstanden, was zu internen Verände
rungen und Schuldzuweisungen führen 
kann (vgl. Siebert/Kempf 2000 , S. 21 -23; 
Kadöf/Östblom 1994, S. 62f.). 

Da das interne Benchmarking durch 
seine Ausrichtung an der intern besten 
Lösunglimitiert ist, kann auf ein externes 
Benchmarking ausgewichen werden. Ein 
externes Benchmarking wird außerhalb 
der eigenen Organisation durchgeführt, 
wobei die Benchmarking-Methode in 
Abhängigkeit vom Vergleichspartner 
weiter unterteilt werden muss. Ein Bench
marking unter Vergleichspartnern, wel
che in einem gewissen Konkurrenz
verhältnis zueinander stehen, führt zu 
einem branchenabhängigen bzw. Wett-

256 



bewerber- oder horizontalen Bench
marking. Das branchenabhängige Bench
marking bietet nicht nur den Vorteil, dass 
die Leistungsdefizite gegeniJber der Kon
kurrenz aufgezeigt werden, sondern auch 
die Möglichkeit, Trends der eigenen Bran
che respektive Industrie frühzeitig zu er
kennen und für sich zu nutzen. Als Nach
teil ist sichedich zu bewerten, dass sich 
durch den Fokus auf die eigene Branche 
keine bahnbrechenden Innovationen 
ergeben müssen, sondern eher die 
Schließung von Leistungslücken im Ver
gleich zu den V^^ettbewerbern erfolgen 
wird. Ein großes Problem besteht zudem 
in der Beschaffung der notwendigen In
formationen. Unternehmen sind i.d.R. 
darauf bedacht, keine Daten zum eige
nen Nachteil preiszugeben. Eine direkte 
Informationsbeschaffung gestaltet sich 
daher als äußerst schwierig, so dass zu
meist der Weg über Dritte, z. B. Benchmar-
king-Zentren oder Unternehmensberater, 
gewählt wird. Eine Zusammenarbeit kann 
unter Umständen auch durch Gesetze und 
Normen, beispielsweise durch eine Veriet-
zung des Wettbewerbsrechts, begrenzt 
sein (vgl. Camp 1994, S. 78f.). 

In der Literatur wird der Benchmarking-
Prozess durch eine Vielfalt von unter
schiedlichen Modellen dargestellt. In 
Untersuchungen wurde ermittelt, dass 
in Abhängigkeit von der Detailliertheit 
der Modelle ein solcher Prozess aus zwei 
bis fünfzehn (Haupt-)Phasen bestehen 
kann. Bei einer genauen Betrachtung lässt 
sich ferner feststellen, dass die vodiegen-
den Phasenkonzepte im Kern eine hohe 
Identität aufweisen (vgl. Bohnert 1999 , 
S. 94-138). Der Benchmarking-Prozess 
ist ein komplexer und anspruchsvoller 
Arbeitsprozess, der eine Reihe von 
Informationsprozessen, Analysetätig
keiten, Planungs- und Kontrollaktivitäten 
sowie Entscheidungen des Managements 
und die Durchführung von Veränderun
gen im Unternehmen beinhaltet. Deshalb 
ist es von entscheidender Bedeutung bei 
der Organisation und Durchführung von 
Benchmarking-Projekten einheidich, 
logisch und strukturiert vorzugehen. Das 
von Sabisch/Tintelnot entwickelte Mo
dell wird in zehn Arbeitsschritte unter
teilt, welche es ermöglichen, strukturiert 
die bestehenden Aufgaben und Problem
stellungen zu bewältigen. Die einzelnen 
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3 BESTANDSAUFNAHME 

3.1 Contlnuous Improvement Process 

Das bereits angesprochene Bestreben 
nach der Rückgewinnung von Markt
anteilen führte bei FAG u.a. zur Entwick
lung eines langfristig angelegten Konzep
tes, dem Continuous Improvement 
Process (CIP), mit dem insbesondere die 

Andererseits kann ein b r a n c h e n 
unabhängiges Benchmarking, welches 
nicht durch einen Bezug zur Konkurrenz 
oder zu den Wettbewerbern begrenzt ist, 
durchgeführt werden. Hierbei werden 
Vergleichsentitäten gesucht, die gene
rell die besten Lösungen entwickelt 
haben. Im Gegensatz zum branchen
abhängigen Benchmarking werden Un
ternehmen eher bereit sein, Informa
tionen auszutauschen, da sie in keinem 
unmittelbaren Konkurrenzverhältnis ste
hen. Ein solcher Vergleich kann vollkom
men neue Einsichten und Erkenntnisse 
liefern, die es ermöglichen, einen radika
len Wandel der Tätigkeiten und Abläufe 
herbeizuführen. Weitere Erfolge zeigen 
sich in einer Erhöhung der Flexibilität 
und einer Zunahme der Innovationen im 
eigenen Unternehmen. Die gewünschten 
Ergebnisse sind jedoch oft nur durch 
einen hohen zeitlichen Aufwand zu er
zielen. Besonders das Auffinden geeig
neter Partner gestaltet sich im Vergleich 
zum internen Benchmarking als äußerst 
schwierig. Zudem müssen die Ergebnis
se für das eigene Unternehmen modifi
ziert bzw. angepasst werden, da mit zu
nehmender Entfernung von der eigenen 
Branche die Produkt- und Prozess-
vergleichbarkeit abnimmt (vgl. Pieske 
1997). 

i § 

1 

Arbeitsschritte im Benchmarking-Prozess Prozessphasen 

1 Problemerkenntnis und Problemanalyse 

T 
2 Planung des Benchmarking-Projektes 

3 Vorbereitung der iVIessung und Bewertung 

4 Messung und 
Bewertung der 
eigenen Leistungen 
im Unternehmen , 

T 

5 Messung und 
Bewertung ver
gleichbarer Leistun
gen und Ermittlung 
von Bestlösungen 

6 Analyse und Vorausschau der 
Leistungsentwicklimg 

7 Zielbestimmung und Planung der 
Leistungsverbesserung 

8 Implementierung der Zielvorgaben 

9 Kontinuierliche Weiterfuhrung des 
Benchmarking-Prozesses 

I 
Projektplanung 

n 
Bewertung 

III 
Zielbestimmung 

IV 
Umsetzung 

Abb. 2: Benchmarking-Prozess als Ablaufmodell 
(entnommen aus Sabisch/Tintelnot 1997, S. 29) 
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Schritte bzw. Stufen lassen sich wieder
um durch die vier Phasen Projektplanung, 
Bewertung, Zielbestimmung und Um
setzung zusammenfassen. Als Basis
schritt 0 wird hierbei die Informations
beschaffung und - V e r a r b e i t u n g bezeich
net, da sie auch alle anderen Stufen maß
geblich durchdringt. Da es sich bei die
sem Modell um einen fortwährenden 
Prozess handelt, endet er nicht mit einer 
abschließenden Stufe. Vielmehr wird der 
Prozess kontinuierlich, jeweils auf einer 
höheren Erkenntnisstufe weitergeführt, 
die durch die Ergebnisse und Erfahrun
gen der vorherigen Projekte gewonnen 
wird (vgl. Sabisch/Tintelnot 1997). 
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Produktivität und die Innovations
fähigkeit gesteigert werden sollen. Zur 
ganzheitlichen, aber schrittweisen Im
plementierung des CIP wurden drei Be
reiche definiert. Aufgrund von Erkennt
nissen anderer Unternehmen mit konti
nuierlichen Verbesserungsprozessen 
(KVP) wurde 1999 mit der Produktion 
begonnen, da dort das größte Potenzial 
an Verbesserungen und Einsparungen 
erwartet wurde, und in der Folge um den 
Vertriebsbereich ergänzt. Die Aufnahme 
weiterer indirekter bzw. administrativer 
Bereiche bis zum Ende des [ahres 2001 , 
wie beispie lsweise des Qualitäts
managements, des Einkaufs oder des 
Personalwesens, welche die hier betrach
teten primären Servicebereiche um
fassen, vervollständigt das Konzept. 

Ein Schwerpunkt der ClP-Aktivitäten im 
Produktionsbereich ist beispielsweise die 
Reduzierung der Rüstzeiten sowie die 
Minimierung der Durchlaufzeiten und 
der Bestände. Um Ordnung, Organisati
on und Sauberkeit in allen Unternehmens
bereichen zu gewähdeisten, werden in 
der Produktion sogenannte 5-S-Maß-
n a h m e n (Sortiere aus! Stelle hin! 
Säubere! Standardisiere! Sei diszipli
niert!) und als Pendant im Vertrieb Büro
effizienz-Maßnahmen durchgeführt. 
Diese beinhalten u. a. das Entfernen ent-
behriicher Dinge, wie überflüssiger Werk
zeuge, Regale, Schränke etc., die Grund
reinigung des Arbeitsplatzes sowie die 
Entwicklung und Befolgung von Stan
dards. Weitere wesentliche Bestandteile 
des CIP-Konzeptes sind ein ausgepräg
tes Ideenmanagement, das über eine 
eigens konzipierte Software verwaltet 
wird, sowie die 
r e g e l m ä ß i g e 
Durchführung 
von Work
shops, die von 
F ü h r u n g s -
kräften der 
B e r e i c h e ge
leitet werden 
und als mög
liche Themen
stellungen die 
E n t w i c k l u n g 
und Umsetzung 
neuer kreativer 
Ideen sowie die 
Bearbeitung ak
tueller Chancen 
bzw. Aufgaben 
haben. 

Um die Entwicklung des Unternehmens 
transparent zu machen, wurde ein in der 
Systematik, dem Aufbau und der Visua
lisierung weltweit einheitliches Kenn
zahlensystem entwickelt. Dabei wird die 
Umsetzung der Unternehmensstrategien 
ähnlich der Balanced Scorecard über die 
vier Betrachtungsperspektiven Motivati
on, Qualität, Kosten und Leistung, die in 
der Produktion als Logistik bezeichnet 
wird, verfolgt. Die Beurteilung der Kenn
zahlen erfolgt durch einen Soll-Ist-
Vergleich. Der Zielfindungsprozess be
ginnt mit der Budgetierung für das 
Folgejahr und ist am Ende des Jahres 
abgeschlossen. Die Ziele lassen sich hier
bei in Einheitsziele, die für alle Bereiche 
gleichermaßen gelten, und differenzier
bare Ziele, deren Festlegung individuell 
erfolgt, unterteilen. Die Visualisierung 
der Kennzahlen erfolgt auf für jeden 
Mitarbeiter zugänglichen Tafeln, auf 
denen unterschiedliche Ranking- und 
Verlaufsgraphiken, Zusatzinformationen 
sowie der ClP-Stern abgebildet sind. Mit 
Hilfe des Sterns lässt sich der aktuelle 
Monatswert der Kennzahlen anhand der 
breiten schwarzen Linie ablesen. Wäh
rend die grauschattierten Flächen den 
Durchschnittswert der vergangenen 
Monate des laufenden Kalenderjahres 
repräsentieren, stellt der äußere Rand 
des Sterns die Zielerreichung von 100 
Prozent dar (vgl. Golüke/Gempper 2000). 

3.2 Best Practice 

Das von der FAG weltweit intern durch
geführte Benchmarking, Best Practice, 
findet zum einen in den Produktions

einheiten aller Wälzlager-Business Units 
und zum anderen in den Vertriebsge
sellschaften der Business Unit Industrial 
Bearings and Services Anwendung. Da
bei basiert Best Practice auf dem darge
stellten Kennzahlensystem sowie auf 
weiteren CIP-Elementen. 

Um einen ordnungsgemäßen Ablauf und 
eine einheitliche Bewertung beim Bench
marking zu gewährleisten, wurden je
weils für den Produktions- und Vertriebs
bereich Audits entwickelt, die, wie auch 
alle übrigen Audits im Unternehmen, von 
bereichsunabhängigen, konzerninternen 
Auditoren durchgeführt werden. Als 
Grundlage für die Bewertung und Durch
führung der Audits dient den Auditoren 
ein Bewertungsbogen (vgl. Abb. 4), wel
cher für beide Bereiche identisch aufge
baut ist und sich in die beiden Kapitel 
„Quantität" und „Zielbeitrag" gliedert. 

Im Kapitel „Quantität" werden in den 
Entitäten sowohl die korrekte Anwen
dung des gesamten CIP-Kennzahlen- und 
CIP-Visualisierungssystems überprüft. 
Das Kapitel „Zielbeitrag" untergliedert 
sich in vier eigenständige Frageblöcke. 
So wird im ersten Block die Höhe der 
Einsparungen durch Workshops im Ver
gleich zum festgelegten Ziel und zum 
FAG-internen Besten gemessen. Im 
zweiten und dritten Block werden die für 
die Produktions- und Vertriebseinheiten 
entwickelten Kennzahlen zum Bench
marking herangezogen. Dabei wird im 
„Vergleich mit Best Practice" die Größe 
der eigenen Kennzahl in Relation zum 
weltweit Besten gemessen. Bei der 
„Verbesserungsdynamik" wird das Maß 

M 7 . Unfallhäungkelt 
M 6 . Krankheitsquote 

M5 - Einbeziehung in Gruppenarbeit 

M4 - Schulungsstunden 

M2 - Einsparung tJurch iD 

MI . Mitarbeiterltreativität 

L13. Produktionsiiefertreue 

Q3 - interne Kundenbeanstandungen 
- externe Kundenbeanstandungen 

Q5 - Maschinenfähigkeit Cmk 

Q 6 . ProzeB-Werfahrensaudit 

QS - internes Systeinaudit 

islastung 

L11 .sonstige Stillstandszeiten 

L10. ungeplante Instandhaltung 

L 9 . geplante Instandhaltung 

Q 9 . CIP-/Best Praclice-Audit 

Kl -AusschuB./Nacharbeitsquote 

K4 • Produktivität 

LI - KANBAN.Prozesse 
Laaande 

L8 . Rüstzeit 
L6 - Durchlaufzoif 

L2 - Umlaufmaterlal WIP 

L3 - Ferllgwaren-Vorräte 
U4. RHB-Stolfe 

L5 - Turnrate Bestände 

0 Q - 2 i e l e f r e i c t i u n g ( % ! 
0 K-Zielerreichung [%) 
0 L-Zielerreichung [%] 
0 M-Zieierreichung [%] 

— Aktuelle Zielerreichunn l%l 

Ahh. 3: ClP-Stern 

258 



CM Controller magazin 3/03 

BEST PRACnCE-Audit im Produktions bereich: 

am:  

Frage 1.1-1.11 
Q U A N T I T Ä T 

Z I E L B E I T R A G 
Frage 2.1 - 2.2 Workshoperaebnlsse 

Frane 3.1 - 3.11 Verflieich mit Best 

Frage 4.1 - 4.8 Verbesserungsdynamik 

Frage 5.1 -9 .2 

Punkte 
Ergebnis 

Max. 

110 

GESAMTERGEBNIS 

20 

270 

Ist 

(x-quer) 

Erfüllungsnrad 
% 

Quantität 

Zielbeltrag 
Verteiler: 

15" 

0 Nicht erfüllt 
4 Schwerwiegende Abweichungen 
6 Signifikante Abweichungen 
8 Erfüllt, aber leichte Mangel 
10 Erfüllt und wirksam eingeführt 

Umrech nung CIP-% in Punkte 
0 % - 1 0 % 0 

> 10 % - 50 % 4 
> 50 % - 75 % 6 
> 75 % - < 100 % 8 
100% 10 

Auditor: 

Co-Auditor: 

Datum Abteilung Name/Unterschrift 

Datum Abteilung Name/Unterschrift 

Abb. 4: Best Practice-Auditierungsbogen 

der Verbesserung auf das Potenzial der 
Vergleichsperiode errechnet, um sowohl 
positive als auch negative Entwicklun
gen in den Entitäten zu berücksichtigen. 
Im letzten Frageblock „Gesamt
performance" findet eine qualitative Be
wertung der gesamten CIP-Kennzahlen 
einer Entität statt. So wird zum einen die 
Summe der erreichten Ziele und zum 
anderen der Erfüllungsgrad des CIP-
Sterns ermittelt. Die Be
wertung der Fragen erfolgt 
anhand einer Punkteskala 
von 0, nicht erfüllt bis 10, 
erfüllt und wirksam ein
geführt. Weitere Abstufun
gen sind mit der Vergabe 
von 4, 6 und 8 Punkten 
gegeben. Um den Frage
block „Verbesserungs
dynamik" nicht zu stark 
zu gewichten, da die glei
chen Kennzahlen bereits 
durch den „Vergleich mit 
Best Practice" integriert 
worden sind, wurde die 
max. erreichbare Punkt
zahl des gesamten Blocks 
auf 10 Punkte begrenzt. 
Dies entspricht dem ma
ximal zu erreichenden 
Mittelwert. Das Gesamt
ergebnis wird festgestellt. 

indem der Erfüllungsgrad des Audits als 
Verhältnis der gesamten Ist- zu den ge
samten maximal erreichbaren Punkten 
in Prozent berechnet wird. 

Um ein l e i chtvers tändl iches u n d 
übersichtl iches Benchmarking zu 
ermöglichen, wird das Resultat in 
einem Ranking, einer Champions 
League, und einem Quantität-Zielbeitrag-

Koordinaten-
system visuali-
siert. Insbeson
dere gibt das 
Koordinaten
system einen 
ersten Auf
schluss dar
über, in wel
chem Feld die 
Stärken und 
Schwächender 
e i n z e l n e n 
Entität liegen. 
Bei einem Erst-
Audit wird als 
Ziel das Über
schreiten der 
d i a g o n a l e n 
Linie im Ko
o r d i n a t e n 
system ange
strebt. In einem 
Folge-Audit ist 
dann das Ziel
feld, das einem 
Auditergebnis 
in Quanti tät 

und Zielbeitrag von größer als 8 0 % 
entspricht , zu erreichen. Die Ver
besserung soll durch eine Analyse der 
eigenen Schwächen sowie eine Inter
pretation und einen Transfer der Stärken 
der anderen Entitäten erreicht werden. 
Dabei sollen die Aufstellung und Um
setzung von Maßnahmenplänen sowie 
regelmäßige interne Reviews unter
stützend wirken. 

Ranking 

C h a m p i o n s L e a g u e 

Quantität-Zielbeitrag-Koordinatensystem 

Zielbeitrag 

Rang 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Boreich 

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 

genng mittel hoch Quantität 

Abb. 5: Best Pmctice-Visualisierung 
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4 PROJEKTPHASEN 

4.1 Planung 

Wie im vorherigen Kapitel erläutert, ist 
ein wesentlicher Bestandteil des CIP das 
Benchmarking-Konzept Best Practice im 
Produktions- und Vertriebsbereich, das 
ein einheitliches Auditierungs- und 
Visualisierungsschema beinhaltet. Im 
Rahmen einer Corporate Identity, die als 
„strategisch geplante und operativ ein
gesetzte Selbstdarstellung und Verhal
tensweise eines Unternehmens (...) mit 
dem Willen, alle Handlungsinstrumente 
des Unternehmens in einheitlichen Rah
men nach innen und außen zur Darstel
lung zu bringen" (Birkigt/Stadler 1986, 
S. 23), verstanden wird, ist es sinnvoll, 
grundlegende IVlerkmale der Produkt
ions- und Vertriebskonzepte in das Kon
zept der primären Servicebereiche zu in
tegrieren. Insbesondere die Form des 
Audits und die Visualisierung werden 
deshalb aus dem bestehenden Konzept 
iJbertragen und mit neuen Inhalten be
setzt, so dass eine Einheitlichkeit gewahrt 
bleibt, die Besonderheiten der Service
bereiche dennoch klar herausgestellt 
werden und letztlich ein ganzheitlicher 
Benchmarking-Ansatz im Unternehmen 
verfolgt wird. Zu Beginn des Projektes 
wurden u.a. die folgenden Funktionen, 
die als primäre Servicebereiche im Un
ternehmen bezeichnet werden, als 
Benchmarking-Objekte bestimmt: 

^ das Qualitätsmanagement; 
^ der Einkauf; 
^ die Organisation und Datenver

arbeitung; 
^ die Forschung und Entwicklung; 
^ das Controlling und Rechnungs

wesen; 
^ das Personalwesen. 

Ausgewählt wurden diese Verwaltungs
und Diensdeistungsbereiche aufgrund 
ihrer hohen Relevanz für die Geschäfts
tätigkeit der einzelnen Wälzlager-Busi
ness Units und ihrer weltweiten Präsenz 
in den Gesellschaften. Eine Sonderstel
lung nimmt die Forschung und Entwick
lung ein, die nur in der Business Unit 
Industrial Bearings and Services vorhan
den ist, der aber aufgrund ihrer Servicelei
stungen für die Produktion aller Wälzla
ger-Business Units eine sehr hohe Be
deutung beigemessen und deshalb eben
falls als primärer Servicebereich definiert 
wird. Entgegen den empirischen Unter

suchungen von Lasch/Trost zu häufigen 
Benchmarking-Bereichen in Unter
nehmen werden das Marketing und die 
Logistik nicht als separate Servicebereiche 
in das Benchmarking-Konzept einbezo
gen, da sie in diesem Fall organisatorisch 
dem Vertrieb bzw. der Produktion zuge
ordnet werden (vgl. Lasch/Trost 1997). 

Um sich auch beim Benchmarking der 
primären Servicebereiche auf das Kem-
geschäft des Konzerns zu beschrän
ken, wurden als Benchmarking-Partner 
nur interne Entitäten aus den vier Wälz
lager-Business Units gewählt. Als Aus
wahlkriterium wurde eine Mitarbeiter
anzahl von mindestens 400 in den Ge
sellschaften zugrunde gelegt, da dieses 
eine entsprechende Organisationsstruk
tur und ein angemessenes, zum Bench
marking geeignetes Aufgabengebiet in 
den Funktionen bedingt. Dabei be
schränkt sich das Projekt nicht allein auf 
die inländischen, sondern bezieht welt
weit die Gesellschaften des Konzerns ein. 

4.2 Bewertung 

Um einen einheitlichen Rahmen für die 
Messung und Bewertung zu schaffen, wird 
als Form der Auditierungsbogen verwen
det, in dessen Zentrum ausgewählte 
Kennzahlen stehen. Hergeleitet werden 
diese Kennzahlen im Blickfeld eines ei
gens für die entsprechenden Service
bereiche entwickelten Multi-Funktions-
Benchmarking. So wird zum einen ein 
Funktions-Benchmarking mit spezifi
schen Kennzahlen, die sich nur zu ei
nem Vergleich zwischen identischen 
Funktionen eignen, durchgeführt. Zum 
anderen wird ein funktionsübergreifendes 
Benchmarking mit allgemeinen Kennzah
len und Maßstäben realisiert. Als Quellen 
für diese Kennzahlen wird betriebswirt
schaftliche Fachliteratur herangezogen 
und auf die ersten Entwürfe und Vor
schläge für das CIP-Kennzahlensystem in 
primären Servicebereichen zurückgegrif
fen. Ein wichtiger Bestandteil des Ab
schnitts „Quantität" wird aufgrund der 
neu entwickelten Kennzahlen die Sicher
stellung der Korrektheit des Kennzahlen
systems sein. Darunter sind insbesonde
re, um reliable und valide Messwerte zu 
gewährieisten, die exakte Definition und 
Hinterlegung der Ziele der Kennzahlen, 
die richtige Regelung des Datenmanage
ments in den Servicebereichen sowie die 
ordnungsgemäße Visualisierung der Er
gebnisse zu verstehen. 

Da zwar alle zum Benchmarking geeigne
ten Kennzahlen in das CIP-Kennzahlen
system integriert werden, aber vice versa 
nicht alle Kennzahlen des Systems zum 
Benchmarking herangezogen werden kön
nen, wird im Frageblock 5 die „Gesamt
performance", d. h. alle Kennzahlen hin
sichtlich ihrer Zielerreichung und des Er
füllungsgrades des ClP-Sterns, bewertet. 
Die Einzigartigkeit mancher Kennzahlen 
liegt in den vorhandenen Sonder
funktionen einiger Entitäten begründet. 

4.2.1 Allgemeine Kennzahlen 
Damit der kontinuieriiche Verbesserungs
prozess in allen primären Service
bereichen des Unternehmens gleicher
maßen forciert wird, wird bei der Integra
tion der allgemeinen Kennzahlen in das 
Benchmarking-Konzept u. a. auf elemen
tare Bestandteile des CIP zurückgegriffen. 
Dies geschieht zum einen durch die Auf
nahme des halbjährlich durchgeführ
ten „Büroeffizienz-Audits" und zum 
anderen durch die Berücksichtigung des 
Ideenmanagements und weiterer Kenn
zahlen des CIP-Kennzahlensystems. Die 
Kennzahl „Mitarbeiterkreativität" stellt 
dabei die Anzahl der von den Mitarbei
tern eines Servicebereichs monadich 
eingereichten Ideen und der als umge 
setzt gemeldeten Ministeps dar Mini-
steps sind kleine Veränderungen, die der 
Mitarbeiter selbst an seinem Arbeitsplatz 
durchführen kann und deren Nutzen im 
Vergleich zu dem einer Idee unter 50 € 
pro )ahr liegt. Hierdurch wird zwar eine 
Aussage über die Vielfältigkeit des Ideen
reichtums der Mitarbeiter getroffen. Die 
Kennzahl selbst lässt jedoch nur einen 
bedingten Schluss auf die Auswirkungen 
in den Unternehmensbereichen und über 
das Einsparungspotenzial der Ideen zu. 
Folglich ist eine Kombination mit der 
Kennzahl „Einsparungen durch Ideen", 
die sich aus der Summe der Einsparun
gen aller im Monat umgesetzten und 
bewerteten Ideen im Verhältnis zur 
Mitarbeiteranzahl ergibt, unabdingbar. 
Die Umsetzung der Ideen sollte in der 
Praxis nach eingehender Prüfung zeit
nah durchgeführt werden, um somit ei
nen möglichst großen Nutzen aus 
Wettbewerbsvorteilen generieren zu kön
nen. Aus diesem Grund wird die Kenn
zahl „Termineinhaltung Ideen", bei der 
ein fristgerechtes Abarbeiten der ein
gereichten Ideen gemessen wird, er
gänzend in das Benchmarking-Konzept 
aufgenommen. 
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Mit der Kennzalnl „Gesamtlcosten" wird 
die Einhaltung des monatlichen Kosten
budgets der untersuchten Service
bereiche gemessen, jedoch bleibt zu be
rücksichtigen, dass keine direkte Aussa
ge über die Produktivität bzw. den ent
standenen Nutzen getroffen werden 
kann. Deshalb ist es sinnvoll, bei be
gründeten Über- und Unterschreitungen 
die Zielvorgaben der Kennzahlen anzu
passen. 

Abschließend wird die durch einen Fra
gebogen ermittelte Kennzahl „Interne 
Kundenzufriedenheit" in das Bench-
marking-Konzept als allgemeine Kenn
zahl aufgenommen. Sie stellt das Ergeb
nis eines Vergleichsprozesses zwischen 
erwarteten und tatsächlich erbrachten 
Leistungen einer Entität gegenüber ei
nem internen Kunden dar Dabei wird 
insbesondere über die für Servicebereiche 
elementar wichtigen Leistungskompo
nenten wie Termintreue und Qualität 
informiert. 

4 .2 .2 Spezifische Kennzahlen 
Zur Durchführung eines Funktions-
Benchmarking und der Entwicklung von 
Kennzahlen ist es zunächst notwendig, 
eine Untergliederung der Funktionen ei
nes Benchmarking-Objektes in Teil
funktionen vorzunehmen. Hierzu wurde 
in einem eigens konzipierten Fragebogen 
nach der Existenz der ausgewählten ud 
eventuell weiterer, im Fragebogen nicht 
aufgeführter Teilfunktionen gefragt so
wie um eine Erläuterung der Teil
funktionen ge
beten. Die Erläu
terung bestand 
aus einer Bewer
tung der Teil
funktionen nach 
ihrer Bedeutung 
(I) und ihrem 
zeitlichen Auf
wand (T) im Ver
hältnis zu den 
anderen Teil
funktionen des 
Servicebereichs. 
Dabei wurden 
Ankreuzfragen 
gewählt, auf die 
in einer Skala 
von 1 (sehr rele
vant bzw. sehr 
hoher Zeitauf
wand) bis 6 (irre
levant bzw. sehr 

geringer Zeitaufwand) geanwortet wer
den sollte. Abschließend sollten die wich
t igsten Hauptaktivi täten der Teil
funktionen genannt werden. Als grund
sätzliche Richtwerte für die Entwicklung 
von Kennzahlen in Abhängigkeit der Teil
funktionen wurden unter Berücksichti
gung der Varianz (o\ ^) ein jeweiliger Mit
telwert (P|̂ ) von kleiner gleich 3,0 sowie 
eine Existenz (E) von größer gleich 8 0 % 
gefordert. Im Folgenden wird die Auswer
tung der Fragebögen und die Entwick
lung der Kennzahlen exemplarisch für 
den Einkauf dargestellt. 

Ein häufiger Grund für die Nichtexistenz 
von Teilfunktionen in den Entitäten ist 
die Übernahme dieser Aktivitäten durch 
andere Organisationseinheiten. Im Be
reich des Einkaufs lässt sich dies sowohl 
in der Bedarfsermittlung als auch in der 
Bedarfsplanung feststellen. So wurden 
größtenteils separate Auftragszentren für 
diese Teilfunktionen geschaffen, die or
ganisatorisch und damit auch beim 
Benchmarking dem Produktionsbereich 
zuzuordnen sind. 

Als wichtigste Teilfunktion für den Ein
kaufsbereich lässt sich die Beschaffungs
marktforschung und die damit verbunde
ne weltweite Suche nach Lieferanten ein
stufen. Dafür spricht neben einer 
100% igen Existenz die hohe Bewertung 
in der Bedeutung (p̂  = 2,2) und dem zeitli
chen Aufwand (p^ = 2,3). Aus diesem 
Grund werden mehrere Indikatoren zum 
Benchmarking der Qualität der 

Beschaffungsmarktforschung herangezo
gen. Mit der Kennzahl „Materialpreis
entwicklung" wird ein Index der Einkaufs
preise über die Zeit dargestellt, indem der 
Preisindex des Vorjahres auf 100 normiert 
wird. Auf Basis aktueller Marktprognosen 
wird eine prozentuale Steigerungsrate der 
Materialpreise angenommen und einkal
kuliert. Die Aktivitäten der Beschaffungs
marktforschung sind somit positiv zu be
werten, wenn der Index um weniger oder 
maximal um die angenommene Inflation 
steigt. Darüber hinaus werden auf
schlussreiche Informationen über das 
Lieferantenportfolio mit den Kennzahlen 
„Lieferantenstruktur" und „Lieferanten
anzahl" gegeben. Letztere gibt die Anzahl 
der Lieferanten wieder, die gem. FAG-Defi-
nition mehr als vier Bestellungen pro [ahr 
erhalten haben. Zur Reduzierung von 
Transaktionskosten ist es sinnvoll, eine 
möglichst geringe Anzahl von Lieferanten 
zu erreichen. Zu berücksichtigen ist dabei 
die Einhaltung der geforderten Qualität. 
Auf Basis einer ABC-Analyse werden Liefe
ranten nach Kriterien wie der Lieferqualität 
untersucht und segmentiert. Dabei wird 
die Anzahl der A-Lieferanten, denen eine 
hohe Lieferqualität zugesprochen wird, 
durch die Kennzahl „Lieferanten
struktur" ermittelt. 

Um auf die Anforderungen des Marktes 
und die Bedürfnisse der Kunden schnell 
reagieren zu können, ist eine geringe 
„Beschaffungszeit" durch eine zügige 
Bestellanbahnung und -abwicklung des 
Einkaufs erforderiich. So gilt es, den durch-

Teilifiinktion I T Haiiptaktivität(en). Gesellschaft E Kennzahl(en) Teilifiinktion 

|i' 

Haiiptaktivität(en). 
i 2 3 4 5 6 7 9 10 11 13 14 15 

E Kennzahl(en) 

Bedarfs
ermittlung 

2,9 1,8 3,3 1,3 Ermittlung des Bedarfs unter 
Berücksichtigung des Budgets 
und der Vorschau 

X X X X X X 46 

Bedarfs
planung 

3,1 3,8 3,4 3,1 Erstellung von Prognosen 
Daten aus der Produktion und 
dem Vertrieb 

X X X X 31 

Beschaffiings-
rrarkt-
forschung 

2,2 1,4 2,3 0,8 Weltweite Suche nach Liefe
ranten im Internet, auf Messen, 
durch Besuche etc. 

X X X X X X X X X X X X X 100 Materialpreis
entwicklung 
Lieferantenanzahl 
Lieferantenstruktur 

Bestellanbahnung 
und -abwicklung 

2,6 1,3 3,1 1,3 Anfragen und fJberprüfting der 
Angebote 
Aufgabe von Bestellungen 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

100 

100 

Beschaffiingszeit 

Qualitäts
kontrolle 

2,5 1,3 2,8 0,6 Uberprüfling der geforderten 
Warenqualität in Zusammen
arbeit mit dem QM 

X X X X X X X X X X X X X 100 Externe Lieferbe
anstandungen 

Termin
kontrolle 

2,9 1,4 2,9 0,7 Überprüfung der Termintreue 
Anfragen beim Lieferanten bei 
Nichteinhaltung 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

X 
X 

85 
85 

Liefertreue 

Rechnungs
prüfung 

3,1 2,7 3,3 1,9 Anfragen bei Abweichungen 
von vereinbarten Konditionen 

X X X X X X X X X X X X 92 

Statistik 3,2 2,0 3,5 0,9 Anfertigung von unterschied
lichen Statistiken 

X X X X X X X X X X X X X 100 

Tabelle 1: Auswertung der Teilfunktionen im Einkauf 
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schnittlichen Zeitraum zwisclien dem 
Zeitpunkt der ersten internen Bedarfs
meldung und dem Zeitpunkt, an dem die 
Bestellung den Lieferanten erreicht, zu 
minimieren. 

Im Rahmen der Qualitätskontrolle arbei
tet der Einkauf mit dem Qualitäts
management zusammen, d. h., notwen
dige Qualitätstests werden vom Einkauf 
bei den ausgewähl ten Lieferanten 
veranlasst, während die Durchführung 
dem Qualitätsmanagement obliegt. So 
stellt die Kennzahl „Externe Liefer
beanstandungen", die auch als „Bean
standungsquote" oder „Reklamations
quote" bezeichnet wird, die Anzahl der 
beanstandeten Lieferungen der Gesamt
zahl der Lieferungen gegenüber. Damit 
wird die Qualität der gelieferten Waren 
gemessen und die Kennzahl steht folg

lich als indirekter Indikator für die Quali
tät der jeweiligen Lieferanten. 

Die Kennzahl „Verzugsquote" oder, als 
Antonym positiv ausgedrückt, „Liefer
t r e u e " ist ähnlich der Kennzahl 
„Beschaffungszeit" von elementarer Be
deutung, wenn es um die fristgerechte 
Lieferung bzw. Einhaltung von Terminen 
bei den eigenen Kunden geht. In einer 
Kettenreaktion können verspätete Liefe
rungen von Rohmaterialien eine verzö
gerte Produktion und letzdich eine un-
pünkdiche Zustellung des Endproduktes 
beim Kunden bewirken. 

4 .2 .3 Messung und Bewertung 
Die Durchführung des Benchmarking 
wird vom Qualitätsmanagement der 
Holding zentral koordiniert. Die Einsatz
pläne der Auditoren werden so erarbeitet. 

Q U A N T I T Ä T Bemerkung Punkte' 

1.1 Sind die CiP-Kennzahlendefinitionen verstanden, 
richtig angewandt und mit den richtigen Zielen 
hinterlegt worden? 

1.2 Ist die Visualisierung an Visualisierungstafeln 
aktuell, vollständig und richtig? 

1.3 Sind die Verantwortlichen für die Visualisierungs-
tafeln und das Datenmanagement geregelt und in 
Funktionsbeschreibungen festgelegt? 

1.4 Gibt es persönliche Zieivereinbarungen (MbO) sowie 
Funklionsbeschreibungen, und haben diese Bezug 
zu den CIP-2ielen? 

1.5 Sind Maßnahmenpiäne erarbeitet und visualisiert 
worden? 

1.6 Entspricht der Fortschritt der f^aanahmenpläne den 
Vorgaben der Planung hinsichtlich Zeit. Umfang und 
Ergebnis? 

1.7 Sind Process ft^appings durchgeführt und visualisiert 
worden? 

1.8 Ist ein Prozeßvergieich durchgeführt und sind 
daraus Maßnahmen abgeleitet worden? 

Z I E L B E I T R A G 

Workshopeinsparungen 

Z I E L B E I T R A G 

Workshopeinsparungen 
BP 

oder Ziel Aktuell % Bemerkung Punkte 

2.1 Wie hoch sind die Workshopeinsparungen im Ver
gleich mit dem ZIEL (100% = 10 Punkte)? 

2.2 Wie hoch sind die Workshopeinsparungen im Ver
gleich mit dem FAG-internen BEST PRACTICE 
(100% = 10 Punkte)? 

Vergleich mit Best Practice 
Wie hocli ist der akluelie Durciischninswert im 
Vergleich mildem BEST PRACTICE-Durchschnilt 
bei den foigenden Kriterien (100% = 10 Punkte)? 

BP Aktuell % Bemerkung Punkte 

3.1 Büroeffizienz-Audit 
3.2 Milarbelterkreativilät 
3.3 Einsparungen durch Ideen 

3.4 Termineinhaltung Ideen 
3.5 Gesamtkosten 
3.6 Interne Kundenzufriedenheit 

Verbesserungsdynamik 

Wie hoch ist das Maß der Verbesserung bezogen 
auf das Potential der VergleJchsperiode 
(100% = 10 Punkte)? 

Verbesserungsdynamik 

Wie hoch ist das Maß der Verbesserung bezogen 
auf das Potential der VergleJchsperiode 
(100% = 10 Punkte)? 

Wert 
Bezugs
perlode 

Ist Ziel •/, Bemerkung Punkte :: 

4.1 MitarbeiterkreallvItat 
4.2 Einsparungen durch Ideen 

Gesamtperformance Ziel : Aktuell V. Bemerkung Punkte 

5.1 Wie gut Ist die ClP-Performance (Erfüllungsgrad 
ClP-Stern, 100% = 10 Punkte)? 

5.2 Wieviele der Gesamtziele sind kumuliert erreicht 
(Aktuelle Zielerreichung, alle Ziele = 100% = 10 
Punkte)? 

dass alle Entitäten innerhalb eines ge
ringen Zeitraumes auditiert werden 
können. Zur Dokumentation und Er
läuterung der Ergebnisse dienen die 
Tabellen des Auditierungsbogens mit 
ihren Bewertungs- und Bemerkungs
spalten. Abbildung 6 zeigt hierbei nur 
die für alle primären Servicebereiche 
gültigen allgemeinen Maßstäbe. 

Zur Visualisierung der Ergebnisse wird in 
Analogie zum Best Practice-Konzept im 
Produktions- und Vertriebsbereich das 
Champions League-Ranking sowie das 
Quantität-Zielbeitrag-Koordinatensystem 
genutzt. Um nicht nur einen oberfläch 
liehen Vergleich zu ermöglichen, sondern 
auch eine Analyse der dahinter stehen
den Faktoren zuzulassen und die Vorteile 
eines internen Benchmarking zu nutzen, 
werden darüber hinaus die Detail

informationen der 
Auditierung den an
deren Entitäten zu
gänglich gemacht. 

Ahh. 6: Best Practice-Auditierungsbogen der primären Servicebereiche 

4.3 Zielbestimmung 

Um realistische Ziel
vorgaben bei der Be
wertung der Bench-
marking-Entitäten zu 
gewährle is ten, ist 
eine Beobachtung der 
gesamtwirtschaftli
chen Situation und 
der relevanten Märk
te notwendig. Als Bei
spiel sei die Kennzahl 
„ M a t e r i a l p r e i s 
entwicklung" des 
Servicebereichs Ein
kauf genannt. Bei ei
ner u nerwarteten Ver-
knappung der Res
sourcen auf dem Welt
markt und einem dar
aus resultierenden 
Preisanstieg wird der 
gebildete Index, der 
Situation entspre
chend, abgestimmt 
und korrigiert. Somit 
wird aufgrund der fle
xiblen, jederzeit 
anpassbaren Zielvor
gaben eine dynami
sche Leistungsent
wicklung in dem vor
liegenden Konzept 
berücksichtigt. 
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Grundlegende Voraussetzung und von 
hoher Bedeutung für die konsequente 
Umsetzung der Leistungsverbesserun
gen ist das Anfertigen von Maßnahmen
plänen. Deshalb wird im Abschnitt „Quan
tität" des Folge-Auditierungsbogens die 
Erarbeitung und Visualisierung von 
Maßnahmenplänen sowie der geplante 
Fortschritt der Maßnahmen bewertet. Als 
eine Art Verbesserungsprogramm und 
damit als Ergänzung zum bisher darge
stellten Multi-Funktions-Benchmarking 
wird das Funktions-Benchmarking zu
sätzlich mit e inem Prozess-Bench-
marking kombiniert. Nach der Bestim
mung von Leistungslücken durch die 
vorgestellten Maßstäbe wird den Ur
sachen für diese Differenzen nachge
gangen. Dabei müssen bei der Erfassung 
und der Interpretation der Mess- und 
Vergleichsgrößen z. T. sehr ausgeprägte 
individuelle Besonderheiten beachtet 
werden. Um auch diese Besonderheiten 
im Benchmarking-Konzept abzubilden, 
wird das Funktions-Benchmarking durch 
eine Prozess-Modellierung, ein Process 
Mapping , ergänzt . Dieses Process 
Mapping wird über die Grenzen einer 
einzelnen Funktion hinaus vorgenom
men und bildet detailliert einzelne Ge
schäftsabläufe des Unternehmens ab. 
Somit können einzelne, durch das Bench-
marking als kritisch identifizierte 
Geschäftsprozesse ausgewählt, vergli
chen und abschließend evtl. neu gestal
tet bzw. verändert werden. Demzufolge 
wird auch das Process Mapping und der 
daran anschließende Prozessvergleich in 
den Abschnitt „Quantität" des Folge-
Auditierungsbogens aufgenommen. 

4.4 Umsetzung 

Um die Maßnahmenpläne in den einzel
nen Servicebereichen umzusetzen und 
Unternehmensprozesse eventuell neu zu 
gestalten, ist die Akzeptanz des Bench
marking sowohl bei den Führungskräf
ten als auch bei den Mitarbeitern zu ge
währleisten. Die Mitarbeiter sollen aktiv 
am Benchmarking-Projekt, insbesonde
re durch Modellierung der Arbeits
prozesse, partizipieren. So schaffen die 
Mitarbeiter selbst durch das Process 
Mapping die Grundlage für eine Verände
rung der eigenen Prozesse. Den Führungs
kräften soll im Rahmen von Meetings 
oder Workshops die Möglichkeit gege
ben werden, Probleme des Bench
marking-Projektes zu diskutieren und ge

meinsame Lösungsansätze zu erarbeiten. 
Nachdem die Erst-Audits durchgeführt, 
Maßnahmenpläne und Verbesserungs
programme erarbeitet und umgesetzt 
wurden, gilt es, den Benchmarking-Pro
zess kontinuiedich und auf einem höhe
ren Niveau weiterzuführen. Zum ande
ren werden die Zielvorgaben der Bench-
marking-Maßstäbe in den Folge-Audits, 
die in einem halbjähdichen Abstand 
durchgeführt werden, aktualisiert. Dabei 
werden die Entitäten insbesondere im 
Frageblock 3 „Vergleich mit Best Practice" 
an den weltweit besten Organisations
einheiten im Unternehmen gemessen 
und bewertet. Demzufolge wird ein 
dauerhafter Lernerfolg gesichert und das 
Verbesserungspotenzial des internen 
Benchmarking optimal ausgeschöpft. 

5 ZUSAMMENFASSUNG, AUSBLICK 
UND LITERATUR 

Das weltweite interne Benchmarking-
Konzept in primären Servicebereichen der 
FAG Kugelfischer Georg Schäfer AG stellt 
einen wesentlichen Bestandteil des kon
tinuierlichen Verbesserungsprozesses, 
Continuous Improvement Process, im 
Unternehmen dar Ausgerichtet auf die 
Steigerung der Innovationsfähigkeit und 
Produktivität wird mit weiteren Konzep
ten im Produktions- und Vertriebsbereich 
ein ganzheidicher interner Benchmar
king-Ansatz verfolgt. Im Rahmen einer 
Corporate Identity wird in allen Unter
nehmensbereichen das Benchmarking in 
Form eines Audits durchgeführt. Als 
Grundlage für die Bewertung und Durch
führung des Benchmarking dient den 
konzerninternen Auditoren ein 
Auditierungsbogen. Die Ergebnisse der 
Audits werden in einem Ranking und 
einem Koordinatensystem visualisiert 
und konzernweit veröffentlicht. 

Die Besonderhei t der weltweiten 
Auditierung der primären Service
bereiche liegt in einem kombinierten 
Multi-Funktions- und Prozess-Bench-
marking begründet. So wird zum einen 
ein Funktions-Benchmarking mit spezifi
schen Kennzahlen, die sich nur zu einem 
Vergleich zwischen identischen Funktio
nen eignen, durchgeführt. Zum anderen 
wird ein funktionsübergreifendes Bench
marking, ein Vergleich aller Funktionen, 
mit allgemeinen Kennzahlen und Maß
stäben realisiert. Daran anschließend 
wird, um eine detailherte Analyse der 

identifizierten Stärken und Schwächen 
der einzelnen Bereiche zu ermöglichen, 
ein Prozess-Benchmarking durchgeführt. 
Dabei werden kritische Hauptaktivitäten 
und Arbeitsabläufe durch ein Process 
Mapping abgebildet, miteinander vergli
chen und, falls notwendig und sinnvoll, 
verändert . Nachdem die Erst-
Auditierungen erfolgt sind, wird der 
Benchmarking-Prozess kontinuierlich 
durch Folge-Audits mit angepassten Ziel
vorgaben weitergeführt. Für die Zukunft 
ist zu empfehlen, dass die Weiterführung 
des Benchmarking sich nicht auf den 
internen Bereich beschränken sollte, son
dern nach außen fortgesetzt wird. Insbe
sondere für den Servicebereich Forschung 
und Entwicklung, in dem bisher nur ein 
begrenztes Benchmarking-Potenzial 
durch zwei Entitäten bestand, eröffnen 
sich durch den Zusammenschluss mit 
der INA neue Benchmarking-Möglichkei-
ten. Des weiteren sollten komplexe Teil
bereiche bzw. Teilfunktionen, wie z. B. die 
Kostenrechnung, in separaten Projekten 
zum Benchmarking herangezogen wer
den (vgL Weber/Aust 1998). 

„ 'Success ' is never merely final or 
terminal. Something eise succeeds it, (...). 
The World does not stop when the 
successful person pulls out his plum; nor 
does he stop, and the kind of success he 
obtains, and his attitude toward it, is a 
factorin whatcomes afterwards." (Dewey, 
1 9 2 2 , 5 . 2 5 4 ) . 

Birkigt, Klaus/Stadler, Marinus M.: Cor
porate Identity: Grundlagen, Funktionen, 
Fallbeispiele, 3. Auflage, Landsberg/l^ch 
1986. 
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Benchmarking for best practices, New 
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Bohnert, Arndt-Alexander: Benchmar
king - Charakteristik eines aktuellen 
Managementinstruments , Hamburg 
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Boxwell, Robert ].: Benchmarking for 
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Camp, Robert C: Benchmarking: The 
search for industry best practices that 
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VERTRIEBSCONTROLLING 
MIT DER HEISSEN LISTE 

Dr. Bernhard Böhm war in untersciiied-
liciien Planungs- und Controll ing
funktionen des Maschinen- und An
lagenbaus tätig und arbeitet seit 
2003 im Betei l igungsmanagement 
der EnBW Energie Baden-Württem
berg AG 

von Bernhard Böhm, Karlsruhe 

1. Inhalte und Lücken des monat
lichen Berichtswesens industrieller 
Konzerne 

Das monatliche Berichtswesen industri
eller Konzerne umfasst als traditionelle 
Kernbestandteile 
^ einen frühzeitig nach Ablauf des Be

richtsmonats zu meldenden Schnell
oder Eilbericht mit Angaben über 
Auftragseingänge und Umsätze 
sowie über den zum Monatsende 
vorrätigen Auftrags- und Personal
bestand, 

^ einen nach circa zehn Arbeitstagen 
zu meldenden Ergebnisbericht mit 
Gewinn- und Verlustrechnung, 
Monatsb i lanz , Investi t ionsver
fügungen, Cash Flow Rechnung, der 
Fälligkeitsstruktur der Forderungen 
und der bei einzelnen Produkt
gruppen im Umsatz erzielten 
Deckungsbeiträge. 

Die jeweiligen Angaben erfolgen als 
Monatswerte und kumulierte Fort
schrittszahlen des Geschäftsjahres und 
werden durch qualitative Management
kommentare , Vorschaurechnungen, 
Risikoberichte und möglicherweise um 
ein Projektreporting zur mitlaufenden 
Kalkulation von Großaufträgen ergänzt. 

Die betriebswirtschaftlichen Kenngrößen 
des Berichtswesens kommen aus dem 

betrieblichen Rechnungswesen bzw. der 
Buchhaltung. Der Auftragseingang, kurz 
AE, weist dabei den engsten Bezug zum 
Absatzmarkt auf und wird beim schrift
lichen Auftragsabschluss und erhaltener 
Kundenanzahlung oder Bankgarantie 
gemeldet. Im Maschinenbau entspricht 
der AE unter Berücksichtigung eines re
lativ konstanten Geschäfts mit Service 
und Ersatzteilen dem Volumen der am 
Markt gewonnenen Angebote. 

Typischerweise fehlen jedoch Informa
tionen über die kurzfristig zu erwar
tende Geschäftsentwicklung durch die 
bei den Kunden platzierten Angebote, 
deren Abschlusswahrscheinlichkeit 
und -frist. Die Anzahl und Volumina der 
verlorenen Angebote sowie die Ursachen 
für deren Vertust werden ebenfalls nicht 
deutlich. 

2. Die heisse Liste zur Angebots
verfolgung im Vertriebsbereich 

Ein einfaches Instrument zur Verfolgung 
der am Markt herausgelegten Angebote 
ist die heiße Liste. Sie ergänzt die klassi
schen Berichtselemente um Informatio
nen über die jeweils aktuelle Angebots
und Wettbewerbssituation und erlaubt 
Rückschlüsse auf die künftigen Auftrags
eingänge und die daraus resultierende 
Kapazitätsauslastung. 

Das nachfolgende Berichtsformular zeigt 
den exemplarischen Aufbau einer hei
ßen Liste zur Angebotsverfolgung für 
die Einzel- oder Kleinserienfertigung 
im Maschinenbau. Die im Folgenden zur 
Begrenzung der betrachteten Angebote 
gewählten Schwellwerte bei Auftrags
wahrscheinlichkeit und -frist können 
selbstverständlich unternehmensspezi
fisch angepasst werden. Die einzelnen 
Informationen werden von den verant-
wordichen Vertriebsmitarbeitern gelie
fert. Das Controlling sammelt und mode
riert die Daten anschließend mit dem 
Vertrieb und der Geschäftsleitung. 

Die vom Vertrieb innerhalb der nächsten 
drei Monate mit einer Wahrscheinlich
keit von mindestens 60 % erwarteten 
Auftragsvergaben werden einschließlich 
der im Berichtsmonat gewonnenen oder 
verlorenen Angebote der Reihe nach auf-
gelistet. 

Die Angebotsbeschreibung erfolgt durch 
Angabe des Kunden und seines Sitzes, 
des angebotenen Maschinen- oder 
Produkttyps, der relevanten Wettbewer
ber sowie des Angebotswerts. Der zeitli
che Zugang des Angebots zur heißen 
Liste, der Abschluss, Abgang oder Ver
lust wird mit Verweis auf den jeweiligen 
Berichtsmonat angegeben. Im Falle des 
Verlusts wird die Ursache durch Hinweis 
auf den Angebotspreis (P), technische 
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Gründe (T), die Lieferzeit (LZ) oder Sonsti
ges (S) l<enntlich gemacht. Die verant
wortlichen Vertriebsmitarbeiter und wei
tere Erläuterungen können in der 
Kommentarspalte aufgeführt werden. 

Die Angebote werden in zwei Gruppen 
eingeteilt; Die wirklich „Heißen", deren 
Auftragseingang innerhalb der näch
sten zwei Monate mit einer Wahrschein
lichkeit von mehr als 8 0 % erwartet 
werden und die „Warmen", die inner
halb der nächsten drei Monate mit 
einer Auftragswahrscheinl ichkei t 
zwischen 6 0 % und 8 0 % akquiriert 
werden sollen. Die Zuordnung der einzel
nen Angebote zur jeweiligen Kategorie 
erfolgt durch Eintragung des mit der Auf
tragswahrscheinlichkeit multiplizierten 
Angebotswerts in die Spalte der geschätz
ten Auftragswahrscheinlichkeit, Der ge
wichtete Angebotswert wird als Auftrags
eingangs- oder kurz AE-Erwartung be 
zeichneL „ 

Die Summe der mit den jeweiligen 
Auftragswahrscheinlichkeiten gewichte
ten AE-Erwartungswerte und der im Be
stand verbleibenden Volumina erlaubt 
durch Division die Bestimmung der ge
wichteten, durchschnittlichen Auftrags
wahrscheinlichkeit des in der Liste abge
bildeten Angebotsbestands. Rückläufige 
AE-Erwartungswerte und sinkende ge
wichtete Auftragswahrscheinlichkeiten 
im Angebotsbestand sind operative 
Frühwamsignale für sich abzeichnen
de Geschäftsrückgänge, drohende 
Kapazitätsunterauslastung und eine 
sinkende Wettbewerbsfähigkeit bei den 
von den Kunden anstehenden Auftrags
vergaben. 

Die Bewertung der in der heißen Liste 
geführten Angebote mit Auftrags
wahrscheinlichkeiten und -fristen durch 
den Vertneb ist zwangsläufig subjektiv. 
Durch ihren formalen Aufbau sowie den 
damit verbundenen Zwang zur quantita
tiven Abschätzung dieser Angaben er
laubt die Liste jedoch die kritische Sicht 
auf den Angebotsbestand im Vertrieb und 
auf die aktuelle Wettbewerbssituation 
bei anstehenden Auftragsvergaben, Die 
monatliche Entwicklung der in der Liste 
geführten Angebote zeigt die Geschäfts
dynamik und macht sinkende oder 
s te igende Erfolgsquoten bzw. Auf
tragswahrscheinlichkeiten deutlich. 

Die heiße Liste kann auf einfache 
Weise in EXCEL erstellt werden. Sie soll
te monadich begleitend zum Schnell- oder 
Eilbericht gemeldet und besprochen wer
den. Als Kommunikationsmittel bewährt 
sie sich außerdem zur Diskussion der 
aktuellen Angebotslage im Rahmen von 
Review Meetings. 

3. Anwendungsbeispiel 

Das dargestellte Benchtsformular zur 
heißen Liste enthält zehn Angebote mit 
einem Gesamtvolumen von 18,7 Mio EUR 
und ist für den Berichtsmonat Oktober 
erstellt. 

Der mit 8 gekennzeichnete Zugang des 
ersten Angebots mit einem Volumen von 
2,5 Mio EUR erfolgte im Berichtsmonat 
August. Der Auftragseingang wird inner
halb der nächsten zwei Monate mit einer 
Wahrscheinlichkeit von ca. 90% erwartet. 
Der AE-Erwartungswert beläuft sich des
halb auf 2,5 Mio EUR * 0,9 = 2,25 Mio 
EUR oder 2,3 Mio EUR bei Angabe einer 
Dezimalstelle, 

Das zweite und dritte Angebot wurde 
ebenfalls im August in die Liste aufge
nommen. Das Angebot 2 wurde im Okto
ber an den Wettbewerber M aus Preis-
und Lieferzeitgründen verioren und wird 
deshalb als Verlust ausgetragen. Das 
Angebot 3 wurde vom Kunden auf unbe
stimmte Zeit verschoben und vedässt 
ebenfalls die Liste als Abgang. In beiden 
Fällen ist die verbleibende AE-Erwartung 
Null; beide Angebote werden deshalb 
künftig nicht mehr in der heißen Liste 
aufgeführt. 

Angebot 4 wird als Auftragsabschluss 
gemeldet und trägt mit 1,2 Mio EUR zu 
dem im Schnellbericht für Oktober ge
meldeten Auftragseingang bei. Bei der 
zukünftigen AE-Erwartung wird deshalb 
in der heißen Liste nichts mehr einge
tragen. Auch dieses Angebot wird künf
tig nicht mehr im Berichtsformular er
scheinen. 

Der Zugang der Angebote 5 bis 10 er
folgte im September und im Oktober mit 
unterschiedlichen Auftragswahrschein
lichkeiten und -fristen. 

Die Zugänge zur Liste betrugen im Be-
richtsmonat insgesamt 6,9 Mio EUR. 

Angebote mit einem Gesamtvolumen von 
3,1 Mio EUR verlassen die heiße Liste als 
Abgang. Ursache hierfür sind erwartete 
Auftragswahrscheinl ichkeiten oder 
-fristen, die mittlerweile weniger als 
60 % bzw. mehr als drei Monate betra
gen. Von den in der Liste geführten Ange
boten wurde ein Gesamtvolumen von 
0,8 Mio EUR an den Wettbewerb vedoren 
und 1,2 Mio EUR erfolgreich als Auftrags
eingang abgeschlossen. Der verbleiben
de Angebotsbestand beträgt 13,6 Mio 
EUR. 

Der gewichtete AE-Erwartungswert der 
Liste ist insgesamt 10,8 Mio EUR, Hier
von werden 5,9 Mio EUR innerhalb der 
nächsten zwei Monate mit einer Wahr
scheinlichkeit von ca, 90 % erwartet. 
Noch „heißere" Angebote mit fast 
sicherer AE-Erwartung von ca. 99 %, etwa 
durch Zusagen des Kunden bei noch aus
stehendem Auftragsabschluss oder noch 
nicht erhaltener Kundenanzahlung, gibt 
es nicht. 

Der AE-Gesamterwartungswert von 10,8 
Mio EUR entspricht beim verbleibenden 
Angebotsbestand von 13,6 Mio EUR ei
ner mittleren, gewogenen AE-Wahr-
scheinlichkeit von 79 %. 

AE-Gesamterwartungswert und mittlere 
AE-Wahrscheinlichkeit verdichten den 
Informationsgehalt der heißen Liste in 
aggregierter Form und können als opera
tive Frühwarnsignale monatlich verfolgt 
werden. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

21 35 V T 

B e m e r k u n g d e r R e d a k t i o n : d i e 
heiße Liste ist auch Indikator für 
k r i t i schere Ze i t en und d ien t a ls 
W e r k z e u g insowei t d e m Risiko
management. 

Das passt zu d e m jetzt k o m m e n d e n 
Aufsatz von Norbert Mast, F inanz
vors tand bei M A N Türke i . Bei Lek
türe d ieses Bei t rags kommt auch -
z. B. auf Sei te 270 - der Gedanke , 
d a s s so e i n e h e i ß e L is te s e h r 
brauchbar sein könnte. 
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FINANZMANAGEMENT IN 
KRISENZEITEN 
aus der Sicht eines deutschen Produlttions-

unternehmens in der Türltei 

von Norbert Mast, Istanbul 

Norbert Mast, Vorstand Finanzen, Personal 
und IT, MAN Türl<ei 
E-Mail: Norbert-Otto Mast@mn.man.de 

1. Kurzpräsentation zu meiner 
Person und der MAN Türkei 

Seit 1998 bin ich als Vorstandsmitglied 
der MAN Türkiye A.S. zuständig für die 
Bereiche Controlling, Finanzen, Human 
Resources, Verwaltung und Informations
technologie. In den letzten 20 lahren hatte 
ich die Chance, das Vergnügen und die 
Herausforderung, im überwiegenden 
Maße mit im Ausland ansässigen Unter
nehmen zusammenzuarbeiten. Davon 
habe ich rund 10 lahre permanent im 
Ausland gelebt. 

Trotz einiger Schwierigkeiten sowohl im 
familiären Umfeld als auch im Hinblick 
auf die jeweiligen Standortsituationen 
habe ich meine internationalen Schritte 
nie bereut. Vermag ich eine „betriebs
wir tschaf t l i che" Nutzen-Aufwands
betrachtung in dieser Hinsicht anzustel
len, so komme ich zu dem Resultat, dass 
sich alles wesentlich aufwändiger und 
schwieriger herausgestellt hat als zu
nächst erwartet. Allerdings darf ich je
doch mit Überzeugung auch sagen, dass 
ich all diese Schritte wieder tun würde. 

Die Türkei habe ich kennen- und lieben 
gelernt als Land der Gegensätze, der 
Überraschungen, der Wärme, der 
TVadition und als Land der Schönheit. 

Die Gesamtbelegschaft unseres Unter
nehmens beträgt derzeit rund 2.000, 
davon lediglich 12 deutsche Mitarbeiter. 
Hierauf sind wir besonders stolz und dies 
ist gleichzeitig ein riesengroßes Lob an 
unsere türkische Belegschaft. In die 
sem Sinne sehen unsere Mitarbeiter un
ser Unternehmen auch nicht als ein aus
ländisches, sondern als ein türkisches 
Unternehmen an. Und da wir daran 

glauben, dass die Zusammenarbeit mit 
den Menschen dieses Landes sowohl in 
unserem als auch in ihrem Interesse ist, 
haben wir uns entschlossen, den Namen 
unserer Firma zu ändern in nunmehr 
MAN Türkiye A.S. 

2. Entwicklung des volkswirtschaft
lichen Umfeldes in der Türkei von 
1994 bis heute 

Was verstehen wir unter einer Krise? 
^ Ungesunde und sich verschlechtern

de, jedoch vorübergehende Entwick
lung einer Volkswirtschaft; 

••• sich verschlechternde soziale Be
dingungen eines Landes; 

^ tendenziell zunehmende politische 
Instabilität; 
Wendepunkt/Höhepunkt zu einer 
gefähdichen Entwicklung; 

^ Für den Nutzfahrzeugbereich in der 
Türkei (LKW -i- Bus) minus 80 %. 

Was können die Anzeichen einer drohen
den Krise sein? 

überhitzte Wirtschaft; 
•*• sich stetig öffnende Schere zwischen 

Devaluation und Inflation; 
^ permanenter und auch sprunghafter 

Anstieg des Zinsniveaus; 
^ Verknappung und damit sprunghafte 

Verteuerung von Gütern; 
^ Defizite in den volkswirtschaftlichen 

Bilanzen; 
Überschuldung im Öffentlichen und 
im Privaten; 

^ Abzug von Auslandkapital. 

Es gibt wirtschaftliche, politische, mili
tär i sche , natürl iche Katastrophen, 
kriegerische Bedrohungen, terroristische 
Aktivitäten als Gründe für Krisen. 

Die Konsequenzen sind in der Regel Kon
kurse, Schrumpfungen, Arbeitslosigkeit, 
Verluste, Depressionen. 

3. Unternehmerische Strategien zur 
Überwindung von Krisen 

Ausländische und inländische Unterneh
men untediegen bei Eintritt einer Krise 
zunächst grundsätzlich denselben Um
feldfaktoren. In der Tat gibt es zunächst 
keine wesentlichen Unterschiede zwi
schen MAN Türkiye A. S. und anderen in 
der Türkei tätigen Firmen. Wir edeben 
dieselben wirtschaftlichen Probleme und 
verzeichnen ähnliche Entwicklungs
trends wie andere Unternehmen in der 
Türkei. 

Trotz den zunächst ähnlichen Ausgangs
bedingungen können ausländische 
Unternehmen Vorteile gegenüber rein 
inländischen aufweisen, falls die aus
ländische Holding finanzielle Stabilität 
und das entsprechende Verständnis mit
bringt: 
1. vort:eilhafte Marktzinsraten; 
2. Vedängerung und Erhöhung von Kre

diten zur Refinanzierung; 
3 . Vedängerung und Erhöhung von Kre

diten für inländische Kunden; 
4. Verbesserung der inländischen Ko

stenstruktur für Exportgeschäfte; 
5. Nutzung weltweites Vertriebs- und 

Servicenetzwerk; 
6. Psychologische Unterstützung aus 

dem Ausland vermittelt Sicherheit; 
7. Importe auf Kreditbasis; 
8. Exportfinanzierung; 
9. Zahlungstreue von Exportkunden; 
10. Entsendung von erforderl ichen 

Experten. 
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Ausländische Unternehmen werden 
andererseits jedoch auch mögliche 
Nachteile in folgender Hinsicht edeben 
und diese meistern müssen: 
1. Verteuerung der importierten Güter 

für Inlandsmärkte; 
2. Panikverkäufe inländischer Produ

zenten zu Schleuderpreisen und da
mit nachhaltiges „Dumping" des 
Preisniveaus; 

3. dramatische Verschlechterung des 
„Länder-Ratings" von beispielsweise 
Standard & Poor sowie Moodys Ra
ting; 

4. Kosten Expatriates und Repatri
ierung; 

5. begrenzte Kommunikationsmöglich
keiten; 

6. Landesstimmung erfordert positives 
Denken; 

7. ungewohnte Situation im Hinblick auf 
kurzfristigste Änderungen für Dis
position und Ressourcenverteilung; 

8. ungewöhnlich häufige und unver
ständliche Anfragen vom Stamm
haus zur aktuellen Situation. 

Die erfolgreiche Überwindung einer Krise 
liegt nicht ausschließlich in den Aktio
nen unmittelbar mit Eintritt des Aus
nahmezustandes, sondern vielmehr und 
insbesondere in der Phase davor, und 
zwar durch folgende Maßnahmen: 
1. hervorragende Management 

qualität, 
2. Szenariomanagement, 
3. Diversifikation von Produkten und 

Märkten, 
4. Gemeinkostenmanagement, 
5. Finanzierungsstruktur (EK / FK), 
6. Single- und/oder Multisourcing, 
7. Vertr iebsorganisat ion (Händler, 

Direkt,...), 
8. Fremdwährungsobligo, 
9. Kundenbonität, 
10. Risikomanagement, 
11 . Controlling (Transparenz, DB, 

Produktergebnisse, Simulationen, 
Frühwarnsystem, Volkswirtschaftli
che Indikatoren, WiRe...), 

12. Flexibilisierung und Qualifizierung 
Personal, 

13. gesunde Beziehung zum partner 
schaftlichen Umfeld: Belegschaft 
Betriebsrat und Gewerkschaft, Lie 
feranten, Banken, Ministerien 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
Kunden, 

14. Nutzung Nischenmärkte, 
15. Vermeidung signifikanter Abhängig

keiten von Kunden und Lieferanten, 

16. permanente Schulung der Mitar
beiter auf die Kernkompetenzen des 
Unternehmens, 

17. Abstand nehmen von spekulativen 
Geschäften. 

Ebenso muss man sich darüber im Klaren 
sein, ob man Konsumgüter oder Investiti
onsgüter herstellt und vertreibt. Die Kon
sequenzen daraus vedaufen bei einer 
kurzfristig eintretenden Krise in der Regel 
konträr Investitionstätigkeiten kommen 
sofort zum Stillstand, während das Kon
sumverhalten einen gewissen Durch-
halteeffekt zeigt. Entsprechend sind die 
Vorbereitungen zu treffen. 

4. Eigenkapjtal, Finanzierung und 
Finanzmanagement 

In der Krisenzeit kann für Not leidende 
Unternehmen keine Hilfe und Unterstüt
zung durch inländische Banken erwartet 
werden. Insofern sind gesunde Eigen
kapitalverhältnisse bzw. eine stabile und 
solide Bilanzstruktur eine der wesentlichen 
Grundsteine zur Überlebensstrategie. 

Banken und Finanzierungsinstitute ge
raten in Krisenzeiten häufig selbst in hef
tige Bedrängnis. Zum einen fehlt es trotz 
zunächst hoher Anlagenverzinsung an 
der Refinanzierung, da potente Anleger 
das Vertrauen vedieren und ins Ausland 
flüchten oder andere Anlagemöglich
keiten suchen. 

Zum anderen wird mit großem Druck die 
Eintreibung offener Tilgungsraten ver
folgt, was häufig dazu führt, dass gewis
se Bonitätsrisiken sich nun doch als we-
sendich signifikanter herausstellen, als 
in der „Boom-Phase" vor Eintritt der Krise 
angenommen. 

Das Bankensystem benötigt einige Zeit 
zur eigenen Konsolidierung. Dies führt zu 
Zusammenbrüchen, Fusionen und auch 
zu gewissen staatlichen Subventionen 
bzw. Stützungen. Nach diesen Ereignis
sen und Neusortierungen haben die Ka
pitalmärkte Zeit und Gelegenheit, ihre 
Portfolios zu überdenken, zu strukturie
ren und mit neuen Strategien an den 
Märkten aufzutreten, nachdem Finanz
mittel wieder verfügbar gemacht wer
den konnten. 

Dies bringt jedoch zu deren eigener Über
raschung folgendes, nicht kalkulierte Phä
nomen der Kundenstruktur an den Tag: 

Die erste Gruppe sind diejenigen Unter
nehmen, die durch die eingetretene Krise 
so massiv angeschlagen sind, dass eine 
Überschuldungssituation eingetreten ist. 
Diese Betriebe schließen oder werden 
vorübergehend stillgelegt. Zusätzlicher 
Kapitalbedarf ist hier überhaupt kein 
Thema. Mitarbeiter, Lieferanten und Kre
ditgeber müssen sich für unbestimmte 
Zeit auf die ihnen zustehenden Zahlun
gen gedulden. 

Bei der zweiten Gruppe handelt es sich 
um Unternehmen, die zwar vom Eintritt 
der Krise überrascht wurden, jedoch noch 
genügend Substanz besitzen, um zu
mindest Teilbereiche am Leben zu er
halten. Hierzu ist dringend zusätzlicher 
Kapitalbedarf erfordedich. Allerdings 
können die Bonitätskri ter ien der 
Finanzierungsinstitute entweder nicht 
erfüllt werden oder lediglich zu Kondi
tionen, die diese Unternehmen in den 
Ruin treiben würden. 

Die dritte Gruppe sind potenzielle Kun
den mit hoher und auch gewünschter 
bzw. erforderlicher Bonität. Diese verfü
gen allerdings über genügend eigene fi
nanzielle Ressourcen. Hierbei handelt 
es sich um diejenigen Unternehmen, 
die auf eine Krise entsprechend vorbe
reitet waren und nun in der Lage sind, 
aus eigener Kraft substanziell zu über
leben. Es wird lediglich Bedarf signali
siert im Hinblick auf moderne 
Finanzierungsstrukturen wie Factoring, 
Leasing, Forfaitierungen, Hedging, 
Forwarding, Kundenfinanzierung oder 
Eigenfinanzierung. Allerdings sind die 
Konditionen der Finanzierungsinstitute 
wenig attraktiv genug, um erforderiiches 
Geschäftsvolumen abwickeln zu können. 

Nun befinden sich die Banken und 
Finanzierungsinstitute wirklich in ei
nem signifikanten Dilemma: 
1. Bonitäre Kunden haben keinen 

zwingenden Kapitalbedarf. Dies 
bedeutet ein Schrumpfen der erfor
deriichen Margen, um überhaupt ei
nige Geschäfte abschließen zu kön
nen, oder Geschäfte eingehen zu 
müssen, die als zweifelhaft anzu
sehen sind. In der Folge bedeutet dies 
ein riskantes Abwägen von Zusatz
geschäften oder eine schmerzhafte 
Restrukturierung bzw. Senkung des 
„Overheads". 

2. Die anderen Geschäfte sind zu 
riskant, um sie eingehen zu können. 
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3. Dies ist für diejenigen, die gut auf 
eine Krise vorbereitet sind, die idea
le Chance, am Kapitalmarkt zumin
dest kurz- und mittelfristig unter 
Vorlage von lebens- und tragfähigen 
Bilanzstrukturen vorteilhaften Nut
zen aus der Krise zu ziehen. Jede 
Krise bietet eine Chance - insbe
sondere für die Starken. 

Nun einige Worte zu den Lieferanten. 
Ich möchte dabei eingehen auf die ein
gangs erwähnte Strategie des „Single 
sourcing" und des „multi sourcing". 
Häufig wird der Fehler gemacht, zumeist 
unter dem Gesichtspunkt des besten Prei
ses, mit einem Lieferanten feste Bindun
gen einzugehen. Dies ist auch zunächst 
nichts Sträfliches, insbesondere unter 
dem Aspekt der intakten Partnerschaft. 

Allerdings darf hierbei nicht übersehen 
werden, dass ein Unternehmen insbe
sondere bei der Vergabe von so genann
ten „strategischen Teilen und Komponen
ten" im Falle des „Single sourcing" sich in 
erhebliche Abhängigkeiten begibt, die 
verifiziert werden müssen. In Zeiten von 
Krisen kann die Abhängigkeit in eine un
überschaubare Größenordnung geraten, 
falls die finanzielle Situation des gewähl
ten Partners nicht genügend transparent 
und vorschauend evaluiert wurde. Dies 
kann im Extremfall bis zur eigenen Liefer
unfähigkeit und damit zur eigenen 
Existenzbedrohung führen. 

Das Kundenrisiko stellt eine perma
n e n t e Aufgabe des Risiko
managements und der Bonitäts- und 
Sicherheitsbeurteilungen dar. Trotzdem 
gerät zwangsläufig jede Organisation in 
die Versuchung, bei progressivem Ge
schäftsverlauf ( = Boom) sich einige 
Schritte zu weit zu wagen. Der Ausbau 
von Marktanteilen, die Vorgaben der Ge
schäftsführung und die völlig natüriichen 
Triebe der Verkäufer, Aufträge unter allen 
Umständen an Land zu ziehen, sind 
verständlicherweise nicht zu überschät
zende Motivatoren, auch gewisse Risi
ken einzugehen. 

Allerdings kann diese Risikooffensive bei 
Eintritt einer überraschenden Krise zu 
einem gefähdichen finanziellen Spagat 
werden, falls nicht entsprechende Vor
kehrungen im Hinblick auf die Ausgegli
chenheit zwischen Finanzierung und 
Refinanzierung getroffen wurden. Dar
über hinaus kann sich kurz nach Eintritt 

der Krise herausstellen, dass zuvor als 
bonitär eingestufte Kunden nun plötz
lich in Zahlungsschwierigkeiten geraten 
sind. 

Nun ist es bereits zu spät, die geschlosse
nen Geschäfte zurückzudrehen. Der Kun
de ist mit der für ihn ebenfalls überra
schenden Situation - nämlich der Krise -
konfrontiert. Er kann seinen geplanten 
und vereinbarten Verpflichtungen nicht 
mehr nachkommen. Sein Kerngeschäft 
ist heftig betroffen und die geplanten 
Vorhaben kann er mangels Aufträgen und 
Kunden nicht abwickeln. Ihm fehlt der 
erforderliche positive „Cash Flow". 

Hier gilt es nun, das richtige unter
nehmerische Fingerspitzengefühl zu 
entwickeln und einzusetzen. Entweder 
Einzug der erhaltenen Sicherheiten: 
a) Wechsel, 
b) Schecks, 
c) Hypotheken, 
d) Bankgarantien, 
e) Bürgschaften, 
f) Eigentumsvorbehalt; 
oder damit eine endgültige Beendigung 
der Kundenbeziehung zu riskieren, was 
sich im Markt sehr schnell verbreiten 
wird. Die andere Alternative jedoch ist, 
Verständnis für die Situation des Kunden 
aufzubringen und gemeinsam mit ihm 
im partnerschaftlichen Sinne neue 
ü b e r a r b e i t e t e Vereinbarungen zu 
treffen. Hierbei besteht allerdings die 
wesentliche Schwierigkeit darin, sowohl 
die Dauer als auch die Intensität der Krise 
realistisch einschätzen zu können. 

Dies bedeutet in Konsequenz und logi
scherweise auch, dass die neue Verein
barung im Prinzip lediglich als „richtungs
weisend" und viel weniger als bindend 
angesehen werden kann. 

Die klare und konsequente Erkenntnis 
hieraus ist die starke Bedeutung der 
Kundenpartnerschaft insbesondere in 
schlechten Zeiten. Diese kann sich loh
nen für gute und stabile Zeiten mit dem 
weiteren Ausbau einer dauerhaften und 
beiderseits erfolgreichen Partnerschaft. 

Andererseits kann sich jedoch diese Stra
tegie zu einem erheblichen finanziellen 
Risiko mit ernsthafter eigener Existenz
bedrohung entwickeln, falls das einge
gangene Risikoportfolio überfrachtet und 
zu optimistisch betrachtet wurde. Auch 
hier gilt wie sehr häufig, das notwendige 

unternehmerische „Feingefühl in den Fin
gerspitzen", das weder gelehrt noch ge
lernt werden kann. Dieses kommt einer 
Evolution gleich und hängt zusammen 
mit intuitiver Beurteilung und Ent
scheidung im Hinblick auf Menschen, 
Situationen, Ereignisse, Edebnisse, Ge
fühle und dem Blick für die Zukunft. 

Dasselbe gilt für den Auftragsbestand, 
allerdings mit dem wesentlichen Unter
schied, dass zwar bindende Vereinba
rungen eingegangen wurden, jedoch die 
Auslieferungen noch ausstehen. Insofern 
steht zwar unter Umständen ein Vorrats
risiko ins Haus, jedoch kein Forderungs
ausfallrisiko mit all seinen aufwändigen 
und unangenehmen juristischen Folge
aktionen. Von daher kommt mit Eintritt 
der Krisensituation eine intensive Über
prüfung des existierenden Auftrags
bestands sowie eventueller neuer Auf
träge im Hinblick auf die Bonität der 
jeweiligen Kunden eine besondere Be
deutung zu. Es sind entsprechende vor
sichtige Gespräche mit der Klientel zu 
führen, ohne mit dem Elefanten „Risi
ko" in die Tür zu fallen. Diese Maßnah
me erfordert bei den jeweiligen Schritten 
unter Abwägung von Kundenbedeutung 
und dem zu erwartenden Risiko eine 
äußerst sensible Vorgehensweise. 

Dieses stellt eine enorme Gratwanderung 
dar, wie prinzipiell alle Einschätzungen 
im Hinblick auf den voraussichtlichen 
Veriauf der Krise. Trotz aller Vorsicht und 
Rücksichtnahme sind insbesondere in 
Krisenzeiten die eigenen Unterneh
mensziele egoistisch in den Vorder
grund zu rücken. Schließlich geht es 
um's Überleben. Und meine Erfahrun
gen hierzu sind äußerst positiv. Ich 
habe fast durchweg Verständnis für 
erforderliche harte Haltungen erlebt. 
Dabei gilt jedoch: verletze nicht die 
Gefühle und den Stolz deiner Partner 
und zolle ihnen Respekt. Denn diese 
stehen aufgrund der Krise ohnehin 
auch selber unter höchster Spannung. 

Grundsätzlich gilt in diesem Zusammen
hang auch zu erwähnen, bei Eintritt ei
ner Krise besonnen, vernünftig, ruhig und 
geduldig zu handeln. Aktionismus stört 
in dieser Situation und führt höchstwahr
scheinlich eher zu verstärkten Schwierig
keiten als zur erfolgreichen Bewältigung 
der anstehenden Aufgaben. 

Es ist keine besondere Weisheit, wenn ich 
heute die Auffassung vertrete, dass ins-
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besondere in Volkswirtschaften mit 
hyperinflationärem Umfeld die Höhe des 
Eigenkapitals eine maßgebliche Größe 
darstellt. Grundsätzlich kann man sa
gen, dass langfristige Anlagen mit lang
fristigem Kapital zu finanzieren sind. 
Zumindest sollte der Wert des Anlage
vermögens durch Eigenkapital gedeckt 
sein, um nicht bereits bei einem „lauen 
Lüftchen" entweder durch exorbitante 
Zinssätze oder durch ebenso astronomi
sche Währungsverluste ins Wanken zu 
geraten. Ein weiterer entscheidender Fak
tor ist nicht nur die Höhe des Fremdkapi
tals, sondern hier insbesondere die Aus
gewogenheit des eingangs erwähnten 
Fremdwährungsobligos. 

5. Flexibilisierung der Produktions
faktoren 

Produkte kommen und gehen, sind neu 
zu gestalten und verändern sich. Dieses 
verhält sich ebenso mit den Märkten wie 
mit der Auftragssituation. Veränderun
gen sind heute und morgen so sicher wie 
Tag und Nacht. Allerdings wird das Tem
po und die Amplitude der Veränderung 
und Erneuerung ständig zunehmen. Da
bei sind Qualität und Liefertreue zu ver
bessern bei gleichzeitiger Senkung der 
Preise. Dieses Umfeld stellt immer grö
ßer werdende Herausforderungen an die 
Unternehmen dar, die zu bewältigen sind. 
Dieses im Sinne der Erhaltung der Wett
bewerbsfähigkeit und damit der Siche
rung von Arbeitsplätzen. 

Der Faktor Mensch - „unsere Mitarbei
ter" - spielen bei den anstehenden 
Veränderungsprozessen eine ganz ent
scheidende, ja wahrscheinlich die wich
tigste Rolle überhaupt. Ich persönlich 
bin fest davon überzeugt, dass erfolg
reiche Unternehmen in erster Linie 
aufgrund der Qualität ihrer Mitarbeiter 
das Erreichte erzielen konnten. Die Stei 
gerung der Mitarbeiterqualität über Qua
lifizierung, Bildung und Ausbildung, 
Flexibilisierung und Motivation sind die 
wichtigsten Schlüsselfaktoren zum Erfolg. 

Wer diese Chance insbesondere in Kri
senzeiten bei stark schwankender Be
schäftigung und Auslastung nicht in der 
Lage ist zu nutzen, wird beim nächsten 
Boom zwangsläufig ins Hintertreffen ge
raten. Die Fluktuation wird steigen, die 
erforderliche Produktivität kann nicht 
erreicht werden, die Organisation ist nicht 

in der Lage, die zusätzliche Last zu tra
gen. Es folgen Qualitätsmängel, Liefer
verzögerungen und unnötige Zusatz-
kosten, die kräftig auf das Ergebnis 
drücken. 

Unser Unternehmen musste seit der 
Krise im Februar 2001 keine Mitarbeiter 
aus betriebsbedingten Gründen ent
lassen. Dieses konnte überwiegend er
reicht werden durch entsprechende Maß
nahmen im Bereich der Qualifizierung 
und Flexibilisierung der Mitarbeiter, 
durch geeignete Arbeitszeitmodelle, 
durch den Abbau von Überstunden und 
der Vereinbarung von vernünftigen 
Udaubsregelungen. 

Dieses Maßnahmenpaket stellt einen 
wesentlichen Teil unserer praktizierten 
Personalpolitik dar Und an dieser Stelle 
bin ich ganz offen, dieses haben wir nicht 
in erster Linie aus sozialen Gesichts
punkten, sondern aus eigenen egoisti
schen Unternehmensinteressen ver
folgt. Wir erachten die Entlassung von 
qualifizierten und bewährten Arbeits
kräften, in die über viele fahre hohe 
Summen investiert wurden, als nicht 
gerade wirtschaftlich intelligente Lö
sung. 

Der Faktor Material: Logischerweise 
steigen die Lagerbestände zwangsläufig 
nach Eintritt einer Krise signifikant. Zum 
einen kommt man in der Regel von der 
„Hausse in die Baisse". In Zeiten des 
Booms sind alle Hebel der Planung und 
Disposition auf „volle Fahrt voraus" ge
stellt. Niemand möchte die Chancen 
dieser Phase verpassen und stellt sich 
entsprechend darauf ein. Lange Vorlauf
zeiten bei Lieferanten und bereits fest 
abgeschlossenen Aufträgen und Abru
fen kann bzw. möchte man aus juristi
schen und partnerschaftlichen Grün
den nicht stornieren. Die Anzahl an 
verkaufsfähigen Fertigfahrzeugen steigt 
von Tag zu Tag, da am Eingang der 
Fabrik täglich neue Materialien - wie 
geplant - zur Verarbeitung hinein
fließen, am Ausgang der Fabrik aller
dings keine Abnehmer für die Produk
te Schlange stehen. Ganz im Gegensatz 
zu der Woche davor, als man nicht in der 
Lage war, die Nachfrage im erforderiichen 
Umfange zu decken. 

Sie können aus diesen Edäuterungen 
auch erkennen, dass der Produzent in 
eine gewisse Klemme geraten ist. Einer

seits möchte er die Bestellungen und 
Dispositionen bei Lieferanten nicht stor
nieren. Andererseits ist er jedoch bereit, 
die Stornierung von festen Aufträgen 
kundenseitig großzügigerweise zu akzep
tieren. Dieses Verhalten, das sich wie ein 
roter Faden durch die Branche zieht, lässt 
sich erklären mit einerseits partnerschaft
lichem Umgang, jedoch andererseits mit 
einer gewissen Abhängigkeit. 

Das betroffene Unternehmen sitzt nun 
auf den täglich steigenden Vorräten. Die 
Zulieferungen wurden bereits minimiert 
oder gar gänzlich gestoppt. Allerdings ist 
guter Rat nun teuer mit Blick auf die 
Halde an Fertigprodukten. Es gibt hier 
verschiedene Alternativen: 
- Exportchancen suchen, falls aus 

technologischen Gründen möglich; 
- zu Schleuderpreisen im Inland ab

setzen; 
- Lager halten und auf klein dosierten 

Absatz bzw. das Ende der Krise 
warten; 

- Offensive Absatzkampagnen mit 
neuen Vertriebswegen im Inland. 

Unser Unternehmen hatte in all den 
Krisen der letzten Jahre mit der Strate
gie „Lager halten und abwarten" eine 
relativ „glückliche Hand" gehabt. Die 
Finanzierungskosten in Hartwährung 
waren tragbar, der Marktpreis wurde 
nicht angetastet und nach Ende der 
Krise konnte der Markt sofort zu ver
nünftigen Preisen und Konditionen 
bedient werden. 

Investitionen: Wer die nötige Stärke be
sitzt und sich auf extreme Marktschwan
kungen vorbereitet hat, tut gut daran, in 
Krisenzeiten oder Zeiten der Marktab
schwächung zu investieren. Investie
ren in Technologie, in neue Produkte, in 
Expansion, in neue Märkte, in Personal
bildung ... was auch immer Aufgrund 
der schwachen Investitionsnachfrage 
kann bessere Qualität zu vorteilhaften 
Konditionen beschafft werden. In Krisen
zeiten steht außerdem mehr Zeit zur 
Verfügung, um sich mit der Investition 
intensiv zu beschäftigen und dabei die 
richtigen und überlegten Entscheidun
gen zu treffen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 21 26 R V S 
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PRODUKTIONSCONTROLLING 
MIT WERTTREIBERN 
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In Industriebetrieben hat sich der 
Stellenwert der Produktion im Rahmen 
einer wertorientierten Unternehmens
s teuerung von einem kostenmini
mierenden Produktivitätsbereich hin zu 
einem strategischen Wettbewerbsbereich 
entwickelt (vgl. Hoitsch, 1991 , S. 421). 
Daher ist der betriebliche Leistungs-
erstellungsprozess, besonders in anlagen
intensiven Unternehmen, längst zu ei
nem Erfolgspotenzial geworden, das sich 
durch genauere Betrachtung der sich er
gebenen Chancen und Risiken als Wett
bewerbsvorteil ausbauen lässt. Die For
derung des globalen Marktes nach kur
zen Lieferzeiten in einwandfreier Quali
tät und zu gijnstigen Preisen bei gleich
zeitig hoher Flexibilität sind die Heraus
forderungen, die es zu begegnen gilt. Zur 
Erfüllung dieser Anforderungen würden 
sporadische Aktivitäten und Einzelmaß
nahmen in ihrer Wirkung verpuffen, da 
sie kurzfristig und willkürlich angelegt 
sind. Dem entgegen muss ein Handlungs
rahmen geschaffen werden, indem ein 
zielorientiertes und funktionsüber
greifendes Produktionscontroihng ent
wickelt und implementiert werden kann, 
das die Anforderungen einer strategi
schen Wertsteigerung im Unternehmens
umfeld sicherstellt. Eine dauerhafte Aus
richtung der Unternehmensparameter 
auf Wertsteigerung ist nur dann effizient, 
wenn alle Unternehmensprozesse abge
bildet werden und jeder einzelne Mitar
beiter seine individuellen Stellhebel re
spektive Werttreiber zur Steigerung des 
Unternehmenswertes kennt. Erst durch 
das erfolgreiche Zusammenwirken aller 
Führungskräfte und Mitarbeiter kann der 
Wert des Unternehmens gesteigert wer
den (vgl. Welge/Lattwein, 2002 , S. 455). 

Entscheidend hierfür ist eine zwingende 
Qperationalisierung, d. h. das Herunter
brechen des strategischen Oberziels in 
selbständige, beeinflussbare Handlungs
empfehlungen für jeden am Leistungs-
erstellungsprozess beteiligten Mitar
beiter im Produktionsbereich. 

1 Der Management Regelkreis als 
Grundlage zur Unternehmens
steuerung 

Als Werttreiber lassen sich alle Einfluss
faktoren definieren, die sich, mehr oder 
weniger stark, positiv auf den Unter
nehmenswert auswirken. Im Rahmen des 
Werttreibermanagement gilt es folglich, 
zunächst zwischen werttreibenden und 
wertvernichtenden Einflussgrößen zu 
differenzieren. Unter Beachtung evtl. vor
handener wechselseitiger Abhängigkei
ten werden anschließend diejenigen Wert
treiber identifiziert, die zusammenge
nommen die größte Hebelwirkung in 
Richtung Unternehmenswertsteigerung 
erzielen (vgl. o. V, 2001 , S. 15f.). Hierauf 
a b g e s t i m m t sind S teuerungsmaß
nahmen zu generieren und nicht zuletzt 
der Ressourceneinsatz zu optimieren. 
Gleichzeitig umfasst die aktive Fein
steuerung mit Werttreibern die Kontrolle 
mit relevanten Performance-Kennzahlen, 
um potenzielle Risiken und Veränderun
gen im Steuerungsumfeld direkt über 
Frühwarnindikatoren zu erfassen. Hier
bei übernimmt die Kontrollfunktion so
wohl ein vergangenheitsorientiertes Feed
back-Kontrollverständnis als auch eine 
zukunftsorientierte, vorkoppelnde Feed-
forward-Kontrolle (vgl. Welge/Lattwein, 
2002 , S. 461). Aus kybernetischer Sicht

weise sind die anfallenden Umsetzungs
schritte einer wertorientierten Steuerung 
in einem Management-Regelkreis (vgl. 
Stern Stewart) darzustellen. Er gliedert 
sich in vier aufeinanderfolgende Prozess
schritte: 

1) Werttreiberidentifikation 
Im Rahmen einerWerttreiberanalysesind 
in einem ersten Schritt alle relevanten 
operativen Werttreiber in der Fertigung 
zu identifizieren. Eine zu oberflächliche 
Analyse birgt die Gefahr, dass Werttreiber 
mit untergeordneter Bedeutung zu einer 
Fehlsteuerung führen können (vgl. o. V., 
2001 , S. 15f.). Durch Einbezug aller Betei
ligten lässt sich die Akzeptanz der Mitar
beiter gewinnen und wertorientiertes 
Denken auf den operativen Ebenen eta
blieren. Konsequenterweise liegt der Fo
kus im Produktionscontrolling in der Be
trachtung von Prozessen, wobei hier die 
wertsteigernden Prozesse von den wert
vernichtenden Prozessen getrennt wer
den. Diese Vorgehensweise ermöglicht 
letztendlich eine Konzentration auf das 
Kerngeschäft bzw. auf die strategischen 
Erfolgsfaktoren (vgl. Brauckmann, 2002 , 
S. 6). Weiterhin ist bei der Einführung von 
operativen Stellhebeln darauf zu achten, 
dass zwischen einzelnen Werttreibern 
Wechselwirkungen bestehen können. 
Aufgabe ist hierbei, gleichgerichtete 
Werttreiber zusammenzufassen, um die 
gewünschte Wirkungsrichtung zu ver
stärken (vgl. 0. V, 2001 , S. 15f.). 

2) Simulation 
Werttreiberbäume dienen als zentrales 
Unterstützungsinstrument für Planung, 
Entscheidungsvorbereitung und Simu-
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iation, weil sie die Haupteinflussgrößen 
zur Wertsteigerung durch sachlogische 
Verknüpfung darstellen (vgl. Müller, 2000, 
S. 352). In einer Treiberanalyse lassen 
sich die quantitativen Auswirkungen ope
rativer Entscheidungen auf die Wertstei
gerung durch Veränderung der betref
fenden Parameter und Stellhebel simu
lieren. Durch eine feinere Aufsplittung 
der Werttreiber ist eine Analyse bis auf 
Prozessebene möglich. Auf diese Weise 
werden Art und Ausmaß der Wert
steigerungspotenziale erkannt. 

3) Maßnahmenableitung 
Da die Ableitung und Umsetzung strategi
scher Maßnahmen häufig mit erheblichem 
Ressourceneinsatz für Unternehmen und 
Beteiligte verbunden ist, sollten die ersten 
Anstrengungen auf diejenigen Maßnah
men gerichtet sein, die für das Unterneh
men die größtmögliche Hebelwirkung er
zielen. Sporadische und operative Einzel
maßnahmen sind kurzfristig umsetzbar 
aber erzielen oft keine messbaren nach-
haltigenUnternehmenswertsteigerungen. 
Dagegen lassen sich mit einem Bündel 
von dauerhaft angelegten Einzelmaß
nahmen sehr wohl unternehmenswert-
steigernde Effekte erzielen. Zur Umsetzung 
struktureller Veränderungen wird der 
Ressourceneinsatz nur dann rationell op
timiert, wenn der monatliche Statusreport 
um die Parameter Verantwortungsbezug 
und Zeithorizont ergänzt wird (vgl. 
Steinhardt, 2002 , S. 367). Im letzten 
Prozessschritt sind die Wertbeiträge der 
eingeleiteten Maßnahmen mit geeigneten 
Kennzahlen zu messen. 

4) Performance-Kontrolle 
Zur Gestaltung und Lenkung der Produk
tion und deren Einsatzfaktoren steht das 

Identifizieren markanter Plan-/Ist-Ab-
weichungen der zuvor festgelegten Ziel
kennzahlen im Vordergrund (vgl. Ising, 
1991 , S. 434). Sie sind Grundlage zur 
Analyse und Messung bereits eingeleite
ter Handlungsweisen bzw. zur Implemen
tierung geeigneter Korrekturmaßnah
men. Die definierten Zielvorgaben der 
Produktion sind im Rahmen der Budge
tierung in einem Gesamtkonzept zu in
stallieren, welches in Abstimmung mit 
dem Unternehmensoberziel die strate
gische Ausrichtung unterstützt. Ansatz
punkt dieses Konzeptes sind die Prozesse 
in der Fertigung und deren Auswirkung 
auf den Unternehmenswert. 

2 Aufbau einer Werttreiberhierarchie 

Ausgehend von der Spitzenkennzahl EVA 
als Wertsteigerungsindikator wird im 
Folgenden beispielhaft die sachlogische 
Verknüpfung mit den operativen Wert
treibern in der Produktion anhand einer 
Werttreiberhierarchie (siehe hierzu u.a. 
0 . V, 2001 , S. 12) eriäutert. Hierbei steht 
die Aufspaltung der Spitzenkennzahl 
EVA in ihre wesentlichen Steuerungs
hebel im Vordergrund. Auf eine Beschrei
bung der Steuerungskennzahl EVA wird 
an dieser Stelle verzichtet, vergleiche 
hierzu ausführiich bspw. Hoestettler: 
Economic Value Added (EVA), 1997. 

Im optimalen Fall generiert ein Unterneh
men dann eine hohe Wertsteigerung, 
wenn man mit dem „Net Operating 
Profit" (NOPAT) eine angemessene Ren
dite erzielt bei gleichzeitiger Reduzie
rung des Capital Employed. Aus diesem 
Grund lassen sich die unmittelbaren 

Abb. 1: Management Regelkreis zur Wertsteigerung (in Anlehnung an Stern Stewart) 

Werthebel zur Erzielung möglichst hoher 
Zahlungsüberschüsse einerseits auf die 
Ergebnissteigerung und andererseits auf 
die Steuerung des Kapitalumschlages 
fokussieren (vgl. Steinhardt, 2002, S. 366). 
Da in den meisten Unternehmen nicht 
selten sowohl im Umlaufvermögen als 
auch im Anlagevermögen unnötige 
Mittel gebunden sind, birgt die Aktivie
rung des Kapitalumschlagshebels ein 
sehr großes Wertsteigerungspotenzial. 
Um die Wertorientierung auf operativer 
Ebene zu verankern und um eine ziel
konforme Beeinflussung der Spitzen
kennzahl zu gewährleisten, sind die 
Steuerungshebel anschließend in ihre 
entsprechenden Produktionswerttreiber 
zu zedegen. [e tiefer man in die Aufbau
organisation vordringt, desto größer ist 
die Notwendigkeit der Operationali
sierung des Unternehmensoberziels, um 
den unteren Organisationsebenen kon
krete Handlungsanweisungen und Prio
ritäten für die einzelnen Treibergrößen 
vorzugeben (vgl. o. V, 2001 , S. 13f) . 

Das Werttreibermanagement sollte sich 
in diesem Zusammenhang an den Funk
tionen der Effektivität und Effizienz aus
richten lassen. Das Beurteilungskriteri
um der Effektivität beinhaltet die Frage 
nach der Identifikation der „richtigen" 
operativen Steuerungsgrößen (Fokus: 
„doing the right things"). Im Gegensatz 
dazu wird unter Effizienzgesichtspunkten 
der Schwerpunkt auf die Botschaft „doing 
the things right" gelegt. Hierbei steht die 
Messung von quantitativen und qualita
tiven Ausprägungen der beeinflussten 
Werttreiber mit Hilfe geeigneter Kenn
zahlen im Vordergrund (vgl. Gleich, 2002 , 
S. 447). Auf diese Weise wird eine dezen
trale, unterjährige Wertsteuerung ermög
licht. Im Rahmen dieses Beitrages wird 
nachfolgend die Eignung der operativen 
Produktionstreiber unter Berücksichti
gung von Wechselwirkungen unterein
ander als Indikatoren zur Unternehmens
wertsteigerung beispielhaft beschrieben. 

2.1 Produktionsprogramm 
Ein zu breites Produktionsprogramm 
bei gleichzeitig mangelnder Teile
standardisierung führt zum Aufbau der 
Bes tände . Durch Fokussierung auf 
Schlüsselkunden und Reduzierung von 
Sonderlösungen wird die Teilevielfalt 
gesenkt. Die Förderung zur Produktion 
von Standardprodukten in großen 
Stückzahlen und die Reduktion der 
Produktvariantenzahl setzt gewonnene 
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Abb. 2: Werttreiberhierarchie mit operativen Produktionstreibern 

von der Entwicklung 
bis zum ausgelieferten 
Produkt zum Kunden 
als Ansatzpunkt zu 
analysieren. Im Mittel
punkt der Betrachtung 
stehen die Verrich
tungskosten, d. h. alle 
Kosten, die zur Er
stellung der Wert
schöpfungsleistung an 
den einzelnen Arbeits
plätzen anfallen. In 
unserem Beispiel 
gliedern sich die Ver
richtungskosten in 
die operativen Pro
duktionstreiber Aus
lastung, Bestände und 
Ausschuss. 

Erkenntnisse aus der Optimierung der 
Prozessparameter Zeit, Kosten und Qua
lität voraus, weil die Zurechnung der 
Fertigungsgemeinkosten auf die betrieb
lichen Leistungen im Rahmen der Kosten-
trägerstückrechnung verursachungs
gerechter erfolgt (vgl. Stoi, 1999, S. 107f.). 

2.2 Durchlaufzeit 
Die Durchlaufzeit ist einer der effiziente
sten Stellhebel zur wertorientierten Unter-
nehmenssteuerung im Fertigungsbe
reich. Auf der Basis einer fluss
orientierten Ausgestaltung der einzel
nen Fertigungsschritte mit Vermeidung 
von Zwischenpuffern werden Verbesse
rungen in der internen Koordination und 
Fertigungssteuerung erreicht. Dies hat 
entscheidenden Einfluss auf die Kosten
position und die Durchlaufzeit im Unter
nehmen. Eine VerkiJrzung der Durch
laufzeit von Fertigungsaufträgen sichert 
einerseits den Wegfall von Beständen 
als Zwischenpuffer innerhalb der ein
zelnen Produktionsschritte und anderer
seits die Einhaltung zugesagter Lieferter
mine an den Kunden. Die Durchlaufzeit 
ergibt sich aus der S u m m e von 
Bearbeitungszeit, Rüstzeit, TVansport-
zeit und Liegezeit eines Fertigungs
auftrages. Die Wertschöpfung eines Pro
duktes, für die der Kunde bereit zu zahlen 
ist, wird nur in den Bearbeitungszeiten 
realisiert. Alle anderen Zeitbestandteile 
sind kostentreibende und zusätzliche 
Aktivitäten zur Proezesseinrichtung, für 
die der Kunde nicht zahlt (vgl. 
Brauckmann, 2002 , S. lOff.). Aus dieser 
Übedegung heraus sind im Sinne einer 
Unternehmenswertsteigerung sämtliche 

Maßnahmen anzustreben, die den An
teil der nicht wertschöpfenden Zeiten 
reduzieren und die wertschöpfenden 
Bearbeitungszeiten verkürzen. 

An dieser Stelle werden beispielhaft eini
ge Maßnahmen genannt, die sich zum 
ersten Ansatz heranziehen lassen (vgl. 
Hering/Rieg, 2002 , S. 93f.). 

^ Verkürzung der Rüstzeiten durch 
möglichst große Fertigungslose; 

^ Verkürzung der Transportzeiten 
durch kurze Wege zwischen den 
Bearbeitungsmaschinen bei gleich
zeitiger Reduzierung der Fertigungs
stufen durch Komplettbearbeitung in 
Fertigungsinseln; 

^ Verkürzung der Liegezeiten durch 
just-in-time-Anlieferung; 

^ Verkürzung der Bearbeitungszeiten 
durch die Überlappung von Arbeits
gängen bzw. die Vedagerung der 
Qualitätsprüfung in den Fertigungs
prozess; 

^ Einsparung einzelner Arbeitsschritte 
durch Anschaffung von Maschinen 
mit hohem Automatisierungsgrad. 

Die Auswahl der Maßnahmen erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
sondern dient lediglich zur ersten 
Orientierung. 

2.3 Kosten 
Identifizierte Wertsteigerungspotenziale 
durch Optimierung der Kosteneinflüsse 
setzt die Betrachtung von Prozesskosten 
voraus. Hierbei sind die gesamten 
Kosten endang der Wertschöpfungskette 

Das Verhältnis von Hauptnutzungszeit 
zur Belegzeit einer Maschine berechnet 
die Effizienz der Bearbeitung. Hohe Leer
kostenanteile in Form von ungeplanten 
Betr iebsunterbrechungen und Still
standszeiten wirken dagegen effizienz
mindernd. Grundsätzlich ist der Ziel
konflikt zwischen hoher Maschinen
auslastung und dem Aufbau von Bestän
den zu berücksichtigen. Zusätzlichen 
Verrichtungskosten in Form von 
ungeplanten Beständen durch Überpro
duktion und ungeplanten Wartezeiten 
durch Unterproduktion sind durch Opti
mierung der Fertigungsprozesse zu be
gegnen (vgl. Brauckmann, 2002 , S. 12f.). 
Ausschuss- und Mangelproduktion und 
Funktionen eines Produktes, die vom 
Kunden nicht gewünscht sind, sollten 
möglichst vermieden werden, weil sie 
zusätzliche Kosten darstellen und im 
Leistungserstellungsprozess keine Wer
te schaffen. Selbst in einem reibungslos 
ablaufenden Produktionsprozess lassen 
sich Ressourcenkiller und Wertvernichter 
in der Regel nicht vollständig eliminie
ren. Zentrale Aufgabe eines wert
orientierten Produktionscontrollings ist 
es folglich, wertvernichtende Faktoren 
zu identifizieren sowie ihre Auftritts
wahrscheinlichkeit zu minimieren. 

2.4 Qualität 
Ein hohes Qualitätsniveau sichert dem 
Unternehmen lange Produktlebenszyklen, 
die sich als strategischer Wettbewerbs
vorteil ausbauen lassen. Zur Sicherstellung 
qualitativ hochwertiger Produkte im Un
ternehmen fallen Fehlerverhütungs
kosten, Prüfkosten und Fehlerkosten 
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an. Im Sinne einer präventiven Qualitäts
sicherung gilt es, potenzielle Fehler
quellen möglichst schon im Entwick-
lungs- bzw. Fertigungsbereich zu lokali
sieren und entsprechende Präventiv
maßnahmen einzuleiten. 

Eine regelmäßige Wartung und Instand
haltung der Produktionsanlagen beugt 
Störungen und Unterbrechungen vor und 
sichert somit einen reibungslosen 
Produktionsdurchlauf mit qualitativ an
gemessenen Produkten (vgl. Steinhardt, 
2002 , S. 367). Die Aufgabe des Con
trollings im Rahmen einer wert
orientierten Steuerung ist in diesem Zu
sammenhang die Bereitstellung von In
dikatoren und Maßnahmen, um operati
ve Qualitätsziele zu erreichen. 

Der konsequente Abbau von Fehl
leistungen und das permanente Streben 
nach Qual i tä tsverbesserungen im 
Leistungserstellungsprozess steht als 
operativer Produktionstreiber in kon
trärer Abhängigkeit zu den anderen 
beiden Prozesstreibern Kosten und 

Durchlaufzeit. Somit ist ein hohes 
Qualitätsniveau in der Produktion in der 
Regel nur durch erhöhten Einsatz der 
Ressourcen Kosten und/oder Zeit zu 
realisieren, vorausgesetzt, dieses Span
nungsverhältnis gilt nur innerhalb eines 
vorgegebenen Systems. Sobald das Sy
stem allerdings durch radikale Um
strukturierungsmaßnahmen verändert 
wird, lässt sich der Widerspruch auflösen 
und das gleichzeitige Verbessern aller 
drei Größen ist möglich. Bspw. können 
durch den Einsatz einer neuen Fertigungs
technologie, die es edaubt, ein Produkt 
schneller, rationeller und mit einer höhe
ren Qualität zu produzieren, wesentliche 
Verbesserungen erzielt werden (vgl. 
Gerboth, 2 0 0 2 , S. 417). 

3 Kennzahlensteuerung mit der BSC 

Zur Werttreibersteuerung eignen sich in 
besonderem Maße Kennzahlen. Sie die
nen als Gradmesser der Zielerreichung 
und als Hilfsmittel zur Entscheidung über 
wertschaffende Maßnahmen. Ein Ver

gleich mit anderen Organisationsein
heiten edaubt es darüberhinaus, ein 
internes oder externes Benchmarking 
umzusetzen. Aus diesen Übedegungen 
heraus ergibt sich, dass ein wert
orientiertes Produktionscontrolling 
schwerpunktmäßigvonKennzahlenlebt. 

Zur Umsetzung strategischer Ziele in 
konkrete Aktionen bedarf es eines unter
stützenden Managementsystems, für 
das sich hauptsächlich die Balanced 
Scorecard (BSC) eignet. Im weiteren Ver
lauf dieses Beitrages werden die Vorzüge 
der BSC im Hinblick auf die Steuerbarkeit 
operativer Produktionstreiber dargestellt. 
Eine vollständige und integrierte Steue
rung wird angestrebt, wenn die Steige
rung des Unternehmenswertes als stra
tegisches Oberziel, bezogen auf die 
Strategieumsetzung in verschiedene 
Perspektiven, unterteilt wird. Die identifi
zierten Produktionstreiber Qualität, 
Durchlaufzeit, Kosten und Produktions
programm stellen die vier Sichten der 
BSC in Abbildung 3 dar Der Blick auf die 
Strategie des Unternehmens aus ver

Produktionsprogramm 

r 
Umsatzant. A-Kund. M , 

Umsatz A-Kund. ^ 

Umsatz (gesamt) 

Abb. 3: BSC mit Produktionstreibern (in Anlehnung an Reichmann) 
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schiedenen Perspektiven ermöglicht eine 
ausgew^ogene Sichtweise durch Kombi
nation harter und weicher Kennzahlen. 
Durch die Berücksichtigung weicher 
Wertfaktoren als Vorsteuergrößen des 
Erfolges wird die Unternehmens
steuerung nicht ausschließlich auf Basis 
abstrakter Ergebniskennzahlen reduziert. 
Dies setzt jedoch voraus, dass zwischen 
Unternehmenswertsteigerung und Wert
treibern ein Ursache-ZWirkungszu-
sammenhang besteht {vgl. Reichmann, 
2001). 

Der Operationalisierungsprozess aus
gehend von der Vision bis hin zu den 
spezifischen Kennzahlen ist für jede der 
vier Perspektiven individuell anzuwen
den. Die zuvor beschriebenen Ursache-/ 
Wirkungsbeziehungen vollziehen sich 
dabei sowohl im Gesamtzusammenhang 
als auch über die Operationalisierungs-
stufen innerhalb der einzelnen Perspek
tive (vgl. Reichmann, 2001 , S. 585ff.). Die 
Priorisierung der Kennzahlen, die als Spät
indikatoren Ziele der Strategie reflektie
ren und in Form von Leistungstreibern 
als Frühindikatoren dienen, reduzieren 
sich aufgrund ihrer Wechselwirkungen 
auf ein überschaubares Maß von maxi
mal fünf Kennziffern pro Perspektive. Auf 
diese Weise wird einem unsystemati
schen Zahlenfriedhof vorgebeugt (vgl. 
Reichmann, 2001). 

4 Ausblick und Literatur 

Bei der Einführung der BSC ist zu berück
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PERFORMANCE MANAGEMENT 
zur Strategischen Steuerung der Informationstechnologie 

von Dirk Buchta, Düsseldorf, Michael Klatt, Franl<furt/M., und Matthias Kannegiesser, Berlin 

Ein Chief Information Officer (CIO), der 
heute den Informationstechnologie (IT)-
Bereich mit Erfolg führen will, hat eine 
ganze Reihe von Aufgaben zu erfüllen: es 
gilt, das Budget effizient zu kontrollieren, 
die optimale strategische Ausrichtung 
für den Bereich zu bestimmen, und die 
Transparenz über die Leistung und den 
Wertbeitrag der eingesetzten IT zu erhö
hen. Gleichzeitig ist die Kommunikation 
im eigenen Bereich und mit den anderen 
Fachbereichen zu verbessern. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben stehen 
dem CIO viele Instrumente zur Verfügung 
- doch was leisten sie und wo sind ihre 
Grenzen? Als Antwort auf diese Frage
stellung bewerten wir in diesem Artikel 
traditionelle Steuerungsinstrumente und 
schlagen einen Ansatz zur integrierten, 
strategischen Steuerung der IT vor. 

1 IT ALS ENABLER FÜR EFFIZIENZ 
UND WETTBEWERBSFÄHIGKEIT 

Viele Unternehmen sehen sich derzeit in 
einem Dilemma, wenn die Sprache auf 
das Thema IT kommt: Der E-Business-
Hype der lahre 1999 bis 2001 ist vorbei 
und Ernüchterung ist eingetreten. Die 

Investitionen in Informationstechnologie 
haben oft nicht den versprochenen Re
turn eingebracht, und die ITBudgets sind 
auf Grund der schwierigen wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen zunehmend 
knapper bemessen. 

Andererseits gewinnt IT gerade in der 
aktuellen Lage an Bedeutung: auf der 
Kostenseite kann die konsequente Auto
matisierung der internen und unter
nehmensübergreifenden Geschäfts
prozesse die Effizienz in Quantensprün
gen steigern, und auf der Umsatzseite 
sind innovative, kundenorientierte An
wendungen und Dienstleistungen die 
entscheidenden Erfolgsfaktoren im Wett
bewerb um den Kunden. 

Um aber den Nutzen und das Potenzial 
von IT für das Unternehmen systematisch 
erschließen zu können, sind die ITKosten 
und -Leistungen zu steuern und zu mes
sen. Dazu setzen viele Unternehmen 
bislang noch isoliert Controlling- und 
Steuerungsinstrumente ein. Diese schaf
fen aber nicht, was dringend notwendig 
ist: eine ganzheitliche Entscheidungs
grundlage. Hier besteht erheblicher 
Handlungsbedarf. 

A. T Kearney hat darauf reagiert und 
gemeinsam mit seinen Klienten das 
IT-Performance Management (IT-PM) 
entwickelt. Es erfüllt vier elementare 
Kundenanforderungen: 
• Mess- und steuerbare Umsetzung 

von IT-Strategien; 
• Transparente Darstellung des Nut

zens von IT für das Unternehmen; 
• Ausgewogene Bewertung aller IT-Lei

stungsbereiche; 
• Bereitstel lung einer Kommuni

kationsgrundlage für IT-Bereich und 
Fachbereiche. 

ITPM entstand aus der kritischen Analy
se der gängigen Steuerungsinstrumente, 
baut auf ihren Stärken auf. Die wichtig
sten der Steuerungsinstrumente stellen 
wir vor, und diskutieren Stärken und 
Schwächen sowie ihren Beitrag in einem 
umfassenden ITPM. 

2 TRADITIONELLE ANSATZE DES 
IT-CONTROLLING 

Traditionelle Steuerungs-Ansätze im 
ITBereich fokussieren pnmär auf Kosten. 
IT-Controlling beschränkt sich häufig 
ausschließlich auf Budget- und Kosten-
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Controlling. Kerninstrumente des IT-Con
trollers sind dabei die Planung und das 
Reporting der ITAusgaben und Projekte, 
die eine regelmäßige Analyse von Soll-
Ist-Abweichungen ermöglicht. Eine Prio
risierung der IT-Projekte z. B. nach er
warteten Wertbeiträgen durch das IT 
Controlling unterbleibt in der Regel. 

Immer ki jrzere Innovations- und 
Technologiezyklen führen dazu, dass IT 
Projekte an Bedeutung gewinnen und 
Projektanteile von 30 % und mehr am 
gesamten ITBudget keine Seltenheit sind. 

Daher werden ITProjekte mit ihrem spe
zifischen Vorgehen und Risiko gesondert 
gesteuert, und Instrumente wie Projekt
plan, Aufwandsschätzung und Meilen
steinüberwachung bilden die festen Be
standteile eines eigens für den Einsatz 
von IT aufgesetzten Projekt-Controlling. 
Im Vergleich zu anderen Servicebereichen 
kommt Projekten im IT-Bereich eine hohe 
Bedeutung zu, die in einem umfassen
den ITPerformance Management Rech
nung getragen werden sollte. 

Das Instrumentarium des IT-Controllers 
bereichern mit der Zeit neue Kosten-Con
trolling-Konzepte. Gärtners Total Cost of 
Ownership (TCO)-Ansatz erweiterte zum 
Beispiel die bisherige Betrachtung von IT 
Kosten in Planungsperioden auf die Be
trachtung der gesamten Laufzeit eines 
IT-Objektes. Um Investitionen in neue 
Hardware und Anwendungen bewerten 
zu können, zieht der TCO-Ansatz alle 
über die gesamte Laufzeit entstehen
den Kosten in Betracht: von der Einfüh
rung über den Betrieb bis zur Wartung. 
Diese Betrachtung umfasst die Hardware 
und Software, aber auch Services und 
Support wie Hotline oder Vor-Ort-Service. 

Zwar hilft der TCO-Ansatz dabei, Investi
tionsentscheidungen zu fällen, aber für 
die kontinuiediche Steuerung von IT-
Performance und ITStrategie ist er als 
isoliert eingesetztes Instrument nur be
dingt geeignet, denn auch hier stehen 
primär die Kosten und nicht der Wert
beitrag der IT im Mittelpunkt der Be
trachtung. TCO leistet dennoch einen 
wichtigen Beitrag für klare und umfas
sende Definitionen von IT-bezogenen 
Kennzahlen. 

Auch ITBenchmarking kann in der Praxis 
noch nicht die kostenonentierte Sicht auf 
IT-Leistungen hin zu einer leistungs

orientierten Betrachtung verschieben. 
Benchmarking ist der Vergleich mit dem 
Klassenbesten. Besonders der branchen
interne Vergleich mit dem Marktführer 
bietet Anhaltspunkte für Verbesserungs
potenziale. Benchmarks im IT-Bereich 
beziehen sich typischerweise auf Kosten
größen wie den ITKostenanteil am Unter
nehmensumsatz, die Kosten für einen 
PC-Arbeitsplatz oder die Kosten pro An
wender einer Standardanwendung. Der 
Kritikpunkt am Benchmarking bezieht 
sich folglich auf seinen starken Kosten
fokus, sowie auf die Grenzen seiner Ver
gleichbarkeit, die primär aus unterschied
lichen Definitionen resultiert, und nicht 
zuletzt das Fehlen einer direkten 
Handlungsorientierung nach Auswer
tung der Ergebnisse. Einzelne Standard-
Kennzahlen sind allerdings für ein umfas
sendes ITPerformance Management von 
Bedeutung und können dort direkt über
nommen werden. 

Die Bewertung der Leistung und Wert
schöpfung von IT wird zum ersten Mal 
in Service Level Agreements (SLA) quan 
tifizierbar und steuerbar gemacht. Ser
vice Level Agreements legen den Umfang 
einer ITLeistung nach einem standardi
sierten Schema fest. Die Leistung ist über 
einen Indikator, zum Beispiel die Verfüg
barkeit einer Anwendung, zu messen. 
Andere Service Level m e s s e n die 
Betreuungsqualität z. B. über die Erst-
klärungsrate einer Hotline. Service Level 
werden in der Regel zwischen Unter
nehmen und seinem IT-Dienstleister -
intern wie extern - mit einem verbind
lichen Preis vereinbart. Oft sind SLA 
allerdings sehr detailliert, umfangreich 
und techniklastig, so dass auch sie zur 
umfangreichen Steuemngund Förderung 
der Kommunikation nur bedingt geeignet 
sind. Einzelne Kern-SLAs sind dennoch 
gut geeignet, als strategische Größe im 
IT-PM gesteuert zu werden. 

Konsequenter als SLAs versucht der Re-
turn-on-Investment (ROI) den Nutzen 
und die Leistungen von IT-Investitionen 
monetär zu bewerten. Der ROI berechnet 
dabei den Ertrag einer IT-Investition wie 
beispielsweise die Einführung einer spe
zifischen Anwendung über deren gesam
te Laufzeit. Der Nutzen wird monetär 
bewertet, d. h. läuft beispielsweise dank 
der Anwendung ein Geschäftsprozess 
schneller, so ist dies monetär als Kosten
einsparung und damit als Return zu 
bewerten. Ziel des ROI-Ansatzes ist es. 

Investitionen von vornherein auf ihren 
Nutzen und ihren Wertbeitrag hin zu 
bewerten. 

Bei vielen gescheiterten ITProjekten ist 
leider oft erst im nachhinein der - nega
tive - ROI berechnet worden. Ein ITCon-
troller kann den ROI im ITBereich daher 
nur begrenzt zur kontinuiedichen strate
gischen Steuerung einsetzen: Ähnlich wie 
TCO eignet sich der ROI zur Vorab-Beur-
teilung von Investitionsentscheidungen 
oder Projektbewertungen, sowie für die 
nachträgliche Betrachtung des Erfolgs. 
Der ROI kann daher nur einer unter meh
reren Indikatoren in einem umfassenden 
Steuerungskonzept sein. 

Die zuvor diskutierten Steuerungs
ansätze haben eine Gemeinsamkeit: sie 
fokussieren auf punktuelle Fragestellun
gen innerhalb des ITLeistungsspektrums. 
TCO und ROI helfen bei Investitionsent
scheidungen, SLAs regeln die Dienst
leistungen vornehmlich im IT-Betrieb, 
Benchmarking und k lass isches IT-
Controlling zielen auf Kostensteuerung 
und -vergleiche ab. 

Ein ganzheitliches und strategisches 
Steuerungsinstrument muss diese und 
zusätzliche Leistungsbereiche integne-
ren, um wirklich alle Leistungen der IT zu 
erfassen und sie integriert bewerten zu 
können. 

Die von Norton und Kaplan entwickelte 
Balanced Scorecard hat als erste den 
Gedanken einer ganzheitlichen und um
fassenden Steuerung verankert: Grund
gedanke ist, Kosten und Leistungen über 
monetäre und nicht-monetäre Leistungs
indikatoren in ausgewogenen Leistungs
bereichen zu steuern, die direkt aus der 
Unternehmensstrategie abgeleitet wor
den sind. 

Die Balanced Scorecard ist mittlerweile 
aus der strategischen Steuerung der deut
schen Unternehmenspraxis nicht mehr 
wegzudenken. Bereits 40 % der DAX-100-
Unternehmen haben nach einer Umfrage 
von Bischoff im jähr 2001 erste Schritte 
zur Einführung einer Balances Scorecard 
unternommen. Nicht mehr allein Umsatz, 
EBIT und EVA sind die Steuerungsgrößen 
dieser Unternehmen, sondern auch nicht
finanzielle Indikatoren wie beispielswei
se Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, 
Prozessdauer und Qualitätskennzahlen. 
Diese sogenannten Frühindikatoren hel
fen dabei, die spätere finanzielle Perfor
mance zu antizipieren. 
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Mitar
beiter 

Infra
struktur Projekte Betrieb Kunden Finanzen 

Budget-ZKosten-
Controlling 1 1 2 1 1 4 

Projekt-Controlling 1 1 5 1 1 2 

Total Cost of 
Ownership 1 3 3 3 1 4 

IT Benchmarking 2 3 1 3 1 4 

Service Level 
Agreements 1 2 2 5 2 2 

Retum on 
Investment 1 1 5 2 2 4 

Balanced Scorecard 4 1 2 3 4 4 

IT Performance 
Management 5 5 5 5 5 5 

Legende: 5 = voll abgedeckt, 1 = nicht abgedeckt 
Quelle; A.T. Kearney 

Abdeckungsgrad von IT-Leistungsbereichen durch Steuerungsinstrumente 

Zur Steuerung von Servicebereichen -
wie 2 . B. dem IT-Bereich - wird die Balan
ced Scorecard, wie Bischoff in der glei
chen Umfrage zeigt, allerdings bisher 
kaum eingesetzt. 

Und das verwundert nicht: der Ansatz 
von Kaplan und Norton mit seinen vier 
Leistungsbereichen Finanzen, Kunden, 
Prozesse sowie Lernen und Innovation 
ist nicht spezifisch und vollständig ge
nug, um den komplexen Anforderungen 
an ein ITSteuerungsinstrument gerecht 
zu werden. Die Bedeutung von Projek
ten, Infrastruktur oder Service Leveln ist 
in einer Standard-Balanced Scorecard 
schwierig abzubilden. Dementsprechend 
stehen keine strategischen ITspezifischen 
KPIs zur Verfügung. 

Allerdings stellen die Leistungs
perspektiven Kunden sowie Lernen und 
Innovation wichtige Komponenten in der 
Leistungssteuerung dar, die die traditio
nellen Instrumente des IT-Controlling ver
nachlässigt haben. 

Die Balanced Scorecard bildet die Grund
struktur für ein ausgewogenes IT-Perfor
mance Management. Die ITspezifischen 
Ausprägungen sowie die konkrete Um
setzung durch Steuerungsprozesse so
wie Rollen und Verantwortlichkeiten sind 
zu erfüllen. 

3VON DER BALANCED SCORECARD 
ZUM IT-PM 

Da die Balanced Scorecard nicht alle rele
vanten Größen des IT-Bereichs erfasst, 
ergänzt das IT-Performance Management 
sie um wichtige Leistungsbereiche. 

Im ITPM sind daher sechs statt vier Lei
stungsbereiche zu unterscheiden. 

Die Leistungsbereiche Mitarbeiter und 
Infrastruktur weisen sogenannte Früh
indikatoren aus, deren Einhaltung die 
Grundvoraussetzung für die Erbringung 
von hohen Projekt- oder Betriebsleistun
gen ist. Die Perspektiven Kunden und Fi
nanzen bewerten mit sogenannten Spät
indikatoren wiederum die Leistungen aus 
Sicht der Abnehmer bzw. monetär
bewerteter Größen wie Kosten oder ROI. 

Die Grundstruktur des ITPM schließt ge
zielt Lücken der tradit ionellen 
Steuerungsinstrumente und eignet sich 
somit für eine ganzheitliche ITSteuerung. 

4 EINFUHRUNG DES IT-PM 

Ausgangspunkt des ITPerformance Ma
nagement ist die Unternehmensvision 

IVlitarbeiter 
Erhalt und Förderung von Wissen, 
Fähigkeiten und Zufriedenheit der 
IT-!VIitarbeiter 

Projekte 
Strategie-orientierte Projekte, 
professionelles Projektmanagement 
und Projektflexibilität 
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Infrastruktur! 
Standardisierung und Sicher
stellung einer leistungsfähigen und 
sicheren IT-Infrastruktur 

-̂ IT-Scorecard H 

Kunden 
Zufriedenheit und Kundennutzen für 
Anwender, Fachbereiche und externe 
Kunden 

Betrieb 
Reibungsloser Betrieb und 
Betreuung, automatisierte 
Geschäftsprozesse und optimale IT-
Prozesse 

Finanzen 
En-eichen der Kosten-, Umsatz-, 
Rentabilitäts- und 
Wertschöpfungsziele 

Q u e l l e : A . T . K e a r n e y 

IT-Scorecard mit Perspektiven-Definitionen 
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und -Strategie. Aus der Vision und Stra
tegie eines Unternehmens ist seine IT 
Strategie abzuleiten. Diese lässt sich an
hand einer Vielzahl von IT-Zielen 
operationalisieren, die ihrerseits struktu
riert und priorisiert werden. Key Perfor
mance Indikatoren messen danach den 
Zielerreichungsgrad. 

Die Festlegung der ITStrategie hat be
stimmten Prinzipien zu folgen. Zunächst 
sind die Bereiche der Unternehmens
strategie zu identifizieren, in denen IT 
eine werttreibende Rolle spielt. Beispiels
weise erfordert eine externe Wachstums
strategie, gestützt auf Fusionen und Ak
quisitionen eine flexible IT mit hoher tech
nischer Integrationsfähigkeit. Bereits be
stehende ITStrategien sind zu reflektie
ren und bei Bedarf zu erweitern. 

In der Regel umfasst eine vollständige IT 
Strategie fünf Bereiche: 
* IT Roadmap legt die strategische 

Ausrichtung des Anwendungs
portfolios zur Automatisierung der 
Geschäftsprozesse fest; 

^ IT Infrastruktur bestimmt die strate
gischen Rahmenbedingungen für die 
eingesetzten Basistechnologien in 
den Bereichen Hardware, Software, 
Netzwerk und Telekommunikation; ' 

^ IT Sourcing definiert die strategische 
Ausrichtung der IT-Wertschöpfungs
tiefe und den Bezug von IT-Leistun
gen und -Services; 

^ IT Governance legt organisatorische 
Gestaltungsleitsätze und Führungs
prinzipien fest; 

^ IT Performance Management misst 
und steuert als strategisches Instru- : 
ment die IT-Kosten und -Leistungen. 
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Die Vis ion formuliert langfristige Ziele für die Zukunft 
des Unternehmens, die Strategie beschreibt den Weg zu 
diesen Zielen. 

Ableitung der IT-Strategie aus der 
Untemehmensstrategie 

Key Performance Indicators (KPIs) 

Konkretisierung der IT-Strategie in 
detaillierten IT-Zielen 

Entwicklung von 
handlungs-orientierten 
Steuerungsgrößen, die die 
IT-Zielerreichung messen 

• Fokus des IT-PM 

Q u e l l e : A . T . K e a n i e y 

Konzeptioneller Zusammenhang von Unternehmensvision und KPIs im IT-PM 

Was die Festlegung einer geeigneten 
ITStrategie häufig erschwert, ist die 
Komplexität der eingesetzten IT. 
IT-Fertigungstiefen (Insourcingvs.Outsour 
cing), Organisationsansätze (zentral vs 
dezentral) sowie Standardisierungs 
S t r a t e g i e n (ERP-Standards vs. Eigen 
entwicklungen) sind oft in ein und dem 
selben Unternehmen sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. So auch der Evolutionsgrad 
und Selbstverständnis der IT-Organisation: 
vom systemorientierten Rechenzentrums-
betreiber über Entwicklungs
partnerschaften mit dem Fachbereich bis 
hin zum integrierten Geschäftspartner bei 
der Optimierung der Geschäftsprozesse. 

Gerade hier kann jedoch eine geeignete 
ITStrategie ordnend wirken, indem sie 
die Ausrichtung aller Bereiche festlegt. 

Key Performance Indikatoren, 

die Kennzahlen zur Messung der Ziel
erreichung, unterscheiden sich elemen
tar von reinen Reporting-Größen: neben 
ihrer guten Messbarkeit, Vergleichbarkeit 
und Verständlichkeit bieten KPI den 
Untemehmen vor allem Handlungs
orientierung. Bei Wertänderung eines 
KPI ist klar dass und welche Maßnah
men zu ergreifen sind. Ein bestimmter IT 
Kostenanteil am Umsatz besitzt beispiels-
weise eine geringere Handlungs
orientierung als z. B. eine mittelmäßige 
Kundenzufriedenheit. 

Jedes Unternehmen muss seine eigenen 
strategischen KPIs auswählen. Wenn es 
dabei einige Grundregeln befolgt, wird 
der Einsatz der KPIs zum Erfolg führen. 

KPI sollten zunächst einen ausgewoge
nen Mix aus finanziellen und nicht-finan
ziellen Größen darstellen, um eine reine 
Kostenorientierung zu vermeiden. Der 
Einsatz von Früh- und Spätindikatoren 
sollte genauso ausgeglichen sein. So kann 
beispielsweise die Prozessqualität als 
Frühindikator eingesetzt werden und die 
Umsatzentwicklung am Ende der Ursa
che-Wirkungs-Kette als Spätindikator 

Im Projekt-Leistungsbereich sind bei
spielsweise Zielerreichungsgrad und Zeit
abweichung der ITProjekte die zentralen 
Messgrößen. Darüber hinaus bedürfen 
die Projektauswahl („die richtigen Dinge 
tun"), die Projektplanung und die Festle
gung des Projektumfangs einer konse
quenten Steuerung, um das Projekt zum 
Erfolg zu führen. 

Aus der Finanz-Perspektive werden ty
pische Benchmark-Kennzahlen wie der 
IT-Kostenanteil am Umsatz oder die 
IT Kosten pro Mitarbeiter eingesetzt. Doch 
nicht immer sind diese KPI zielführend; 
ihr Einsatz empfiehlt sich nur dort, wo 
aus ihrer Berechnung eine klare Hand
lungsempfehlung abzuleiten ist. Unkriti
scher sind hier spezifische Kosten-KPIs 
wie z. B. die PC-Arbeitsplatzkosten. 

Nach Abschluss der KPI-Entwicklung wird 
die sogenannte ITScorecard aufgebaut, auf 
der systematisch die KPI abzutragen sind. 

Kaskadierung der Scorecard 

Die IT-Scorecard ist je nach Bedarf auf alle 
ITBereiche von Teilkonzernen, Business 

Aus der ITStrategie sind kon
krete IT-Ziele abzuleiten, die 
z u s a m m e n genommen ein 
s y s t e m a t i s c h e s Zielsystem 
bilden. Das Zielsystem besteht 
aus einem Oberziel, der Dekom
position in Zielbereiche gemäß 
der betrachteten Leistungsbe
reiche sowie den detaillierten 
Einzelzielen. 

Das ITZielsystem hat sich in der 
Unternehmenspraxis als ein 
hochgradig akzeptiertes Instru
ment erwiesen, das auch die 
Kommunikation innerhalb des 
ITBereichs und des Bereiches 
mit anderen Fachbereichen 
fördert. 

Oberziel Konkretisierung des Oberziels in 
iiberschneidungsfreie Zielbereiche 

Ableitung detaillierter 
IT-Ziele 

Q u e l l e t A . T . K e a r n e y 

IT-Zielsystem 
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Mitarbeiter 
Trainingstage IT-Mitarbeiter 
Flulctuationsrate IT-Mitarbeiter 

Infrastruktur 
Umsetzungsgrad IT-Standards 

Betrieb 
Verfügbarkeit 
Performance 
0 Lösungsdauer pro Trouble Ticket 

IT -
Scorecard 

Projekte 
Kostenabweicliungsfaktor Projekte 

J • Zeitabweichungsfaktor Projekte 

Controlling und Rech
nungswesen, idealer
weise an die bestehen
den, bere ichsüber
greifenden Prozesse wie 
die Budgetierung ange
koppelt werden, um die 
Konsistenz der Steue
rung sicherzustellen. 

Kunden 
Kundenzufriedenheit 

Finanzen 
ERP-Nutzerkosten 
PC-Arbeitsplatzkosten 

Q u e l l e : A . T . K e a r n e y 

IT-Scorecard mit ausgewälilten KPIs 

Units und Standorten herunterzu-
brechen, damit die gesamte ITOrgani-
sation tatsächlich an der ITStrategie 
ausgerichtet werden kann. 

Im ersten Schritt der Kaskadierung wer
den aus dem übergeordneten Zielsystem 
die Zielbereiche der jeweiligen organisa
torischen Einheiten abgeleitet. Auf Teil
konzern- und Business Unit-Ebene wer
den dann die jeweiligen KPI definiert. Ins
besondere Kunden-, Projekt- und Mit
arbeiter-Indikatoren spielen hier eine 
wichtige Rolle. Zur Vermeidung von Kom
plexität sollte zunächst darauf verzich
tet werden, für jede Business Unit bzw. 
jeden Standort eine individuelle Score
card aufzustellen. Vielmehr bietet es sich 
an, Basis-Scorecards für aus IT Sicht 
ähnlich aufgestellte Business Units/ 
Standorte zu entwerfen, mit denen Er
fahrungen bei der Steuerung gesammelt 
werden kann. Später werden diese Basis-
Scorecards dann individuell auf die ein
zelnen Business Units und Standorte zu
geschnitten. 

Bei der Kaskadierung des ITPerformance 
Management Ansatzes sollte außerdem 
Augenmaß gehal ten werden, um 
Steuerungsaufwand und Komplexität im 
richtigen Aufwand-Nutzen-Verhältnis zu 
halten. 

Ist die Scorecard aufgebaut, ist das ITPM 
in bestehende Steuerungsprozesse ein
zubauen. 

Integration des IT-Performance Ma
nagements in den Unternehmens
steuerungsprozess 

Ein Steuerungsinstrument lebt von der 
Bestimmung und der Erreichung der von 
ihm gesetzten Zielwerte, ansonsten bleibt 
es wirkungslos . Vergleichbar mit 
wirtschaftpolitischen Zielwerten in den 
Bereichen Arbeitslosigkeit, Wirtschafts
wachstum oder Staatsquote und den 
entsprechenden Maßnahmepaketen von 
Regierungen, sind für den ITBereich zum 
Beispiel Zielwerte für den Standardi
sierungsgrad, die Kundenzufriedenheit 
oder die Verfügbarkeiten festzulegen, 
deren Messung jeweils auf einen be
stimmten Zeitpunkt zu beziehen ist. Ori
entierungsloser Aktivismus ist auf jeden 
Fall zu vermeiden. Allerdings ist für viele 
ITOrganisationen das Prinzip der Score
card neu, und es kann nicht auf Erfah
rungswerte zurückgegriffen werden. 

In dieser Situation erreicht das Unterneh
men den Kick-off, indem Methoden wie 
Benchmarking eingesetzt, die Ist-Werte 
erhoben, und Top-Down-Zielvorgaben 
oder Szenarioanalysen durchgeführt 
werden, um erstmals Zielwerte für die 
eigene Organisation festzulegen. 

Die Erfüllung weiterer Voraussetzungen 
verhilft zu einem effizienten IT-PM. 
So sind mit der Einführung des ITPM 
neue organisatorische Einheiten am 
Steuerungsprozess beteiligt. ITPM sollte 
als neues Steuerungsinstrument neben 

Die organisatorische 
Aufhängung von ITPM 
stellt sich wesentlich 
weitreichender dar, als 
die eines klassischen IT 
Controlling. Prinzipiell 
sollte ein CIO den 
S t e u e r u n g s p r o z e s s 
verantworten und die 
operative Umsetzung 
vom IT-Management 
u n d e inem IT-Per
f o r m a n c e M a n a g e r 

betreut werden. Im Vergleich zur Rolle 
des klassischen ITControllers braucht der 
ITPerformance Manager aber einen an
deren Betrachtungshorizont, um auch 
die nicht-monetär-orientierte Planung 
und Steuerung erfassen zu können. 
Idealerweise arbeitet er mit den lokalen 
ITPerformance Managern oder ITControl-
lern der Teilkonzerne und Business Units 
für die Erhebung lokaler Werte zusam
men. 

Die KPI-Werte sind auf CIO-Ebene in der 
Scorecard zu konsolidieren. Die ge
messenen Ist-Werte werden im Verhält
nis zum angestrebten Zielwert betrach
tet und auf der Grundlage von Toleranz
intervallen wird entschieden, ob KPI-Ist-
Werte im Sinne einer Ampel im grünen, 
gelben oder roten Bereich liegen. Dieses 
Vorgehen ermöglicht es dem KPI-Verant-
wortlichen, zielgerichtet bestimmte Pro
blembereiche über eine Detailanalyse des 
KPI-Wertes in seine Einflussfaktoren („Drill 
Down") zu analysieren und Gegenmaß
nahmen einzuleiten. Die Datenerhebung 
erfolgt idealerweise tool-gestützt. KPl-
Werte sind über eine Datenmaske am 
Entstehungsort in ein Data Warehouse 
einzugeben oder automatisch aus Vor
systemen zu übernehmen. Das 'Daten-
würfelkonzept' einer Data-Warehouse-
Architektur ermöglicht die optimale 
Auswertung der Daten. Langfristig sind 
auch Simulationen denkbar, die die zu
künftige Wertentwicklung der IT in unter
schiedlichen Entscheidungsszenarien 
verdeutlichen können. 
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Auch auf Mitarbeiterebene können geziel
te Maßnahmen die Durchsetzung des IT-
PM unterstützen. So fördert zum Beispiel 
die Verknüpfung der KPI-Verantwortung 
mit Anreizsystemen für die Mitarbeiter 
die effiziente Umsetzung des ITPM. Denn 
erfahrungsgemäß werden KPI schneller 
„gelebt", wenn das Mitarbeiter-Zielsystem 
an ihre Umsetzung geknüpft ist. Allerdings 
empfiehlt es sich, dieses Mittel nur schritt
weise einzusetzen. Auf diese Weise lernen 
die Mitarbeiter, wie es möglich ist, die 
eigene Arbeitsweise auf das Erreichen der 
Zielgrößen zu fokussieren. 

5 KRITISCHE ERFOLGSFAKTOREN 

Die erfolgreiche Einführung eines ITPer
formance Management wird von fünf 
wesentlichen Faktoren bestimmt: 

Sicherstellen einer Top-Management 
Sponsorship; 

^ Verfolgen eines pragmatischen An
satzes; 
Gebrauchen einer verständlichen 
Sprache, die auch von Nicht-IT-
Spezialisten verstanden wird; 

^ Frühzeitiges einbinden der Fach
bereiche; 

^ Entwickeln eines umfassenden 
Trainings- und Kommunikations
konzeptes. 

ITPM sollte dabei immer dem Motto fol
gen: „Die Welt ist komplex, IT-PM zur Steue
rung der Komplexität muss einfach sein". 

Aus diesem Grund sollten mathematisch
exakte Ansätze zum Aufbau der Score
card nur bedingt verfolgt werden. Viel
mehr geht es darum, ITPM nicht zum 
mathematischen Kennzahlengrab oder 
Controlling-Ungetüm werden zu lassen. 
Mit zunehmendem Reifegrad der Organi
sation kann das ITPM im Zeitablauf 
weiterentwickelt werden. Dennoch sollte 
es stets ein einfach zu handhabendes 
Instrument bleiben, das es dem ITMana
gement ermöglicht, sich auf die wesent
lichen Leistungstreiber zu fokussieren. 

Die Einführung eines IT Performance Ma
nagement stellt eine Herausforderung an 
das ITManagement als auch an die einbe
zogenen Fachbereiche dar: alle anstehen
den Aufgabenbereiche sind neben dem 
Tagesgeschäft schwer zu bewältigen. 

Darüber hinaus sind einige kritische Ein
flussfaktoren im Prozess zu beachten: 

Existiert bereits eine kennzahlen-orien-
tierte Sicht beispielsweise durch Erhebung 
umfangreicher Monitoring- und Rechen
zentrums-Auswertungen, ist es schwie
rig, sich für ein breiteres Indikatoren
konzept beispielsweise hinsichtlich Kun
den oder Mitarbeiter zu öffnen. 

6 AUSBLICK UND LITERATUR 

Mit der Einführung von IT-Performance 
Management kann sich der IT-Bereich 
als innovativer Vorreiter etablieren. Es 
ist abzusehen, dass bald auch andere 
interne Dienstleister, wie z. B. Con
trolling, Rechnungswesen und Perso
nal, mit einem neuen Performance Ma
nagement die Steuerung ihrer Bereiche 
optimieren werden. Langfristig eröffnet 
dies interessante Perspektiven: eine 
untemehmensweit optimierte Steue
rung der Servicebereiche ist sicherlich 
eine der Säulen für eine stabile Positio
nierung in Zeiten harten Wettbewerbs. 

K a p l a n , R. S.; N o r t o n , D. P.: B a l a n c e d 
S c o r e c a r d : S t r a t e g i e n er fo lgre i ch u m s e t z e n , 
Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 1 9 9 7 . 
Bischof f , |.: Der E i n s a t z der B a l a n c e d 
Scorecard bei deut schen Unternehmen, in: „Bilanz
buchhalter und Controller", 25 . Jg., Heft 2 / 2 0 0 1 , 
S. 34 -37 . • 

Führen und Berichten mit der 

Balanced Scorecard. 

Klasse statt Masse: 

Die Balanced Scorecard nicht 
nur als Kennzahlensystem nutzen, 
Strategien erfolgreich mit der 
Balanced Scorecard umsetzen; 
mit der Balanced Scorecard 
also im Unternehmen führen und 
zukunftsorientiert berichten, 
dies erarbeiten wir in kleinen 
Gruppen (6-12 Teilnehmer), 
mit individueller Betreuung und 
konkreten Arbeitsergebnissen. 

Nächste Workshop-Termine: 

22.-25. Juni 2003 
(Bernried, Controller Akademie) 
18.4-19, September 2003 (Berlin) 
09,-11. November 2003 (Passau) 

Buchempfehlung: 

Friedag/Schmidt 
Balanced Scorecard at work 
Haufe Verlag 
ISBN 3 448 055700 
39,90 EUR 

Auch firmeninterne Workshops, 
Mehr Infos unter www, scorecard, de 
Beskidenstraße 33 
D-14129 Berlin 
Fon-1-49,30.80 40 40 00 r • _l / - I j . 

Fax+49.30.804040 01 Friedag consuit 
consult@friedag.com 

Moderation im Unternehmen 
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Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel zusammen mit: Priv.-Doz. Dr. Ronald Gleich und Dr. Ali Arnaout 

Im Gespräch 

„lAS/IFRS ALS HERAUSFORDERUNG 
FÜR CONTROLLER 
- Beratungs- und Umstellungserfahrungen -

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

06 09 37 G F S 

Diplom-Betriebswirt Alfred Biel, lAS/IFRS-Beauftragterdes Internationalen Controller Verein eV (ICV) im Gespräch 
mit Priv.-Doz. Dr. Ronald Gleich und Dr. Ali Arnaout von Horväth & Partners 

Biel: Meine Herren, die lAS-Umstellungs-
problematik zählt zu den bedeutendsten 
Themen des Finanz- und Rechnungswe
sens, aber auch des Controlling. Aus die
sem Grunde ist das Interesse unserer 
Leserinnen und Leser an dieser Thematik 
entsprechend groß. Daher freue ich mich 
ganz besonders, mit Ihnen ausgewiese
ne lAS-Experten für dieses Gespräch ge
wonnen zu haben. Mit Ihnen, Herr Priv.-
Doz. Dr. Gleich und Herr Dr Arnaout, 
stehen Vertreter der renommierten Un
ternehmensberatung Horväth & Partners 
zur Verfügung. Ihr Haus belegt regel
mäßig vordere Plätze in Rankings. Die 
Themenstellung unseres Gespräches 
zählt zu den Kompetenzfeldern Ihrer Be
ratung. Zudem ist der Name „Horväth" 
ein Qualitätsbegriff für modernes und 
innovatives Controlling. 

Die bisherigen Veröffentiichungen zur 
lAS/lFRS-Umstellung beziehen sich weit
gehend auf eine reine Darstellung der 
Standards und der rechdichen Rahmen
bedingungen und sind eher „bilanz
technisch" geprägt. Die Umstellung 
selbst wird wenig erörtert und oft noch 
als Problem verstanden, das „irgend 
wie" gelöst werden muss. 

Eine Vielzahl von Fragen und Aspek
ten steht im Fokus. 
^ Für welche Unternehmen ist lAS rele

vant? Wer muss sich auf eine lAS-
Bilanzierung in den nächsten Jahren 
vorbereiten und einstellen? 
Welche Möglichkeiten oder Alterna
tiven stehen für eine Umstellung auf 
einen lAS-Abschluss zur Verfügung? 
Welchen Weg sollte man gehen? 

Wie verändern sich die einschlägi
gen Abschlusspositionen, Bilanz
strukturen oder auch Kennzahlen? 
Welche Auswirkungen ergeben sich 
auf Benchtswesen, Planung und Bud
getierung oder Zielvereinbarungen? 
Was bedeutet lAS/IFRS für den Con
troller und wie hat er seine Kern
kompetenz weiterzuentwickeln? 
Wie ist das Informations- und Ab
rechnungssystem des Unternehmens 
auf die lAS-Anforderungen anzupas
sen? 

Erfahren klassische Controlling-In
strumente eine Änderung? 
Welche Aufgabenstellung ergibt sich 
für das Projekt- und Umstellungs
management? 
Welche Abhängigkeiten und Zusam
menhänge müssen beachtet werden? 
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^ Welches Umstellungsverständnis ist 
anzuraten, wie finden wir die Balan
ce zwischen Umstellungs- und ergän
zendem Optimierungsprojekt? 

^ Welches Chancen- aber auch 
Risikopotenzial stellt sich ein? 

Wir können im Rahmen unseres Dialogs 
sicher die sich uns aufdrängenden Fra
gen nicht abschließend erörtern und be
antworten. Im Rahmen meiner Aufga
benstellung innerhalb des Internationa
len Controller Verein eV (ICV) möchte ich 
gerne mit Ihnen eine Diskussion zu die
sen und anderen Fragen in der Controller 
Community anstoßen. Ich freue mich und 
bin dankbar, dass Sie und Ihr Haus sich 
fiJr diesen Beitrag und diesen „Dis
kussionsanstoß" zur Verfügung gestellt 
haben. Bitte stellen Sie sich unseren Lese
rinnen und Lesern kurz vor Herren Dr 
Gleich und Dr Arnaout, was sind Ihre 
Aufgaben bei Horväth & Partners und 
welche Zielsetzungen verfolgt Ihr Haus 
bei der lAS/IFRS-Thematik? (lAS Inter
national Accounting Standards; IFRS 
International Financial Reporting 
Standards) 

Dr. Gleich: Die Umstellung der Rech
nungslegung auf internationale Stan
dards ist in deutschen Unternehmen be
reits seit Mitte/Ende der neunziger [ahre 
ein relevantes Thema. Die Pioniere der 
Internationalisierung der Rechnungs
legung, bspw. Daimler-Benz oder Bayer, 
haben bereits längjährige Anwendungs
erfahrungen, wobei die Auswirkungen 
der Umstellung auf Controllingsysteme 
offensichtlich behandelt wurden. Seit ei
nigen Jahren stellen daher internationale 
Rechnungslegungsstandards und die 
Auswirkungen auf dasControllingfüruns 
in der Projektarbeit eine typische Frage
stellung dar Als Leiter des Competence 
Centers Control l ingsysteme bei 
Horväth & Partners ist es u. a. meine 
Aufgabe, unseren Mandanten spezifische 
Lösungsansätze zu bieten, wenn wir vor 
diesem Hintergrund Controllingkon
zeptionen entwickeln, Systeme aufbauen 
oder weiterentwickeln. 

Dr. Arnaout : Mit dem Thema der Inter
nationalisierung der Rechnungslegung 
und der Integration des Rechnungswe
sens habe ich mich bereits seit einigen 
Jahren beschäftigt. Bei Horväth & Part
ners bin ich als Competence Center-
Leiter für die Branchen Medien & Tele
kommunikation verantwortlich. In 

meiner Beratungspraxis als Projektleiter 
ist es u. a. meine Aufgabe, Kunden bei der 
lAS-Umstellung als Projektmanager zu 
begleiten. Dabei unterstütze ich die 
Projektleitung seitens unserer Kunden 
in allen Fragen der Projektplanung und 
-Steuerung. 

Biel: Der Internationale Controller Verein 
hat zu Beginn dieses Jahres in einer Pres
semitteilung darauf aufmerksam ge
macht, dass sowohl die Umstellung auf 
lAS/IFRS als auch die Auswirkungen auf 
die betroffenen Unternehmen und insbe
sondere auf das Controlling vielfach noch 
unterschätzt werden. Teilen Sie diese Ein
schätzung? 

Dr Gleich: Wir können diese Einschät
zung voll unterstreichen. Die Umstellung 
auf lAS/IFRS wurde in der Vergangenheit 
von Unternehmen in erster Linie im Hin
blick auf die externe Verwendung der 
Abschlussdaten angegangen. Außerdem 
findet die duale Anwendung der HGB-
und der lAS-Rechnungslegungs-
normen häufig in Form einer Über
leitungsrechnung statt. 
Umstellungsprojekte sind zumeist im 
Fachbereich Rechnungswesen oder Bi
lanzierung aufgehängt. Somit stehen die 
Auswirkungen der lAS-Umstellung auf 
die internen Steuerungssysteme zu
nächst nicht im Mittelpunkt einer lAS-
Einführung, sondern vielmehr die externe 
Verwendung der Abschlusszahlen. Erst 
mit der dauerhaften Anwendung der 
lAS-Abschlussdaten im Tagesgeschäft 
werden die Effekte auf Kennzahlen, im 
Berichtswesen, im Rahmen der Pla
nung und Budgetierung oder im Ziel
vereinbarungssystem deutlich und 
spürbar 

In diesem Zusammenhang ist zu beden
ken, dass das interne Rechnungswe
sen erst die Voraussetzungen für die 
Anwendbarkeit von lAS/IFRS schafft. 
So ist beispielsweise für die Erstellung 
einer GuV nach dem Umsatzkosten
verfahren eine funktionierende Kosten
stellenrechnung Grundvoraussetzung, 
die Segmentberichterstattung erfordert 
ein geeignet ausgestaltetes internes 
Rechnungswesen. Oder zur Anwendung 
der Percentage of Completion Method 
ist eine funktionierende Projektkosten
rechnung zwingend erforderiich. 

Dr. Arnaout : Unserer Erfahrung nach 
ist es in der Projektplanungsphase für 
ein Umstellungsprojekt außerdem erfor

dedich, die gewünschte Tragweite fest
zulegen. Logischerweise besteht der er
ste Schritt in der Erarbeitung einer lAS-
Richdinie und der Erstellung erstmaliger 
Modellrechnungen. Nach der Erstellung 
von Überieitungsrrechnungen und de
ren externer Verwendung stellt sich je
doch direkt die Frage, ob diese Daten 
auch zur internen Unternehmens
steuerung eingesetzt werden sollen. Falls 
diese Frage erst zu einem späten Zeit
punkt betrachtet wird, besteht die Ge
fahr dass sowohl aus Sicht der Inan
s p r u c h n a h m e von Ansatz- und 
Bewertungswahlrechten als auch im Hin
blick auf die notwendigen Voraussetzun
gen zur internen Anwendung der Daten, 
bspw. Systemumstellungen, Zusammen
hänge erst zu spät erkannt werden und 
ein unnötig hoher, nachträgl icher 
Umstellungs- bzw. Anpassungsaufwand 
entsteht. 

Wir empfehlen in diesen Fällen unseren 
Kunden, zunächst ein Vorprojekt durch
zuführen. Zweck von lAS-Vorprojekten 
ist die Projektierung und Vorbereitung 
der lAS-Einführung für die Gesamtorga
nisation. Meist wird in einem Vorprojekt 
mit der fachlichen Erarbeitung von lAS-
Bilanzierungsstandards begonnen und 
es werden Pläne für die Umstellungs
arbeiten der Prozess- und System
landschaft erarbeitet. Im Vordergrund 
sollte dabei auch stehen, eine wirtschaft
lich optimale Gesamtlösung für ein Un
ternehmen unter Berücksichtigung der 
Chancen und Risiken der lAS-Umstellung 
zu finden. Im Falle von Konzernen ist 
entscheidend, die Projektplanung aus 
Sicht der Konzernzentrale und deren 
zentalen Fachbereiche, der Gesellschaf
ten von Geschäftsbereichen, aber auch 
aus ITtechnischer Sicht, Bilanzierungs
und Controllingsicht durchzuführen. 

Biel : Wir müssen sicher differenzieren 
und die jeweilige Ausgangsbasis berück
sichtigen. Es kommt ja darauf an, ob ein 
Unternehmen vom HGB auf lAS umstellt 
oder bereits US-GAAP eingeführt hat. Was 
bedeutet die jeweilige unternehmens
spezifische Ausgangssituation und wel
che weiteren Ausgangskriterien sehen 
Sie, die für einen Umstellungsprozess und 
für die spezif ische Unternehmens
problematik bedeutsam sind. 

Dr. Arnaout : Unsere Projekterfahamgen 
zeigen, wie vielfältig und komplex die 
Ausgangskriterien sein können. Grund
sätzlich ist sicherlich ausschlaggebend. 
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auf welcher Rechnungslegungsnorm auf
gesetzt wird. Die Relevanz der lAS für das 
jeweilige Geschäftsmodell eines Unter
nehmens stellt das bedeutsamste Krite
rium dar, um bewerten zu können, ob 
und in welchem Umfang sich durch die 
Anwendung der internat ionalen 
Rechnungslegungsstandards Verände
rungen ergeben. Weiterhin spielt eine 
Rolle, in welchem Ausmaß eine lAS-Um-
Stellung aus Sicht der Geschäftsleitung 
als Gelegenheit zur Vereinheitlichung 
des internen und externen Rechnungs
wesens angesehen wird. Vor dem Hin
tergrund der rechtlichen Vorschriften, 
wonach bis zum Jahr 2 0 0 5 börsen
notierte Konzerne ihre Rechnungs
legung nach lAS umstellen müssen, 
ergibt sich auch eine zeitkritische An
forderung. 

Dr. Gleich: Bei der lAS/IFRS-Einführung 
können drei grundsätzliche Implementie
rungsvarianten unterschieden werden: 
^ eine Einführung als lAS-Über-

leitungsrechnung, bei der die HGB-
Rechnungslegung als führendes Kon
zept beibehalten wird. 

* Die parallele Anwendung der HGB-
und lAS-Standards sowie die 
Einführung der lAS/IFRS auf 
Buchungsbelegebene, wodurch die 
HGB-Rechnungslegung vollständig 
abgelöst werden kann. 

Unternehmen, die neben der HGB-
Rechnungslegung eine US-GAAP-Überlei-
tung bspw. für die Berichterstattung an 
die SEC erstellen, unteriiegen dennoch 
der Frist, bis zum 1. Januar 2 0 0 5 auf die 
lAS/lFRS umzustellen. Eine Überleitung 
zu den US-GAAP wird auch dann wei
terhin notwendig sein, soweit die lAS-
Abschlüsse wie bislang nicht durch 
die SEC anerkannt werden. In diesem 
Punkt scheint die SEC zwar beweglicher 
als bisher, wobei die Anerkennung in 
2 0 0 5 insgesamt betrachtet weiterhin 
eher als unwahrscheinlich gelten muss. 

Biel: Bevor wir den Umstellungsprozess 
erörtern, lassen Sie uns bitte zunächst 
fragen, was bedeutet die Umstellung auf 
lAS für ein Unternehmen? Verschiedent
lich hört man im Kollegenkreis „dann 
bucht die Buchhaltung etwas anders". 
Nur eine Aufgabe der Buchhaltung? Da
her die Frage, welche Bereiche und wel
che Prozesse werden tangiert? Wie kom
plex ist eine Umstellung nach den bishe
rigen Erfahrungen wirklich und worauf 

müssen sich die betroffenen Unter
nehmen einstellen? 

Dr. Gleich: Bei einer Umstellung auf lAS/ 
IFRS in der Buchungsbelegebene stellen 
die betroffenen IT-Systeme in der Regel 
das größte Arbeitspaket im Gesamt
projekt dar Es werden weitreichende 
Anpassungen der dezentralen und zen
tralen IT-Systeme notwendig. Daher sind 
alle Fachfunktionen und alle durch die 
Umstellung tangierten Gesellschaften ein-
zubeziehen. Wir schaffen in unseren Pro
jekten dazu Arbeitsgruppenorganisa
tionen, in der neben den Fachfunktionen 
Reporting, Investor Relations und Con
trolling auch Konsolidierungsverantwort
liche, IT-Verantwortliche und Steuer
fachleute eingebunden sind. Weiterhin 
wird in einem zentralen Team eine lAS-
Richtiinie erarbeitet. In diese Richdinien-
erarbeitung sollten auch die Fach
funktionen und Vertreter der Geschäfts
bereiche eingebunden werden. 

Biel: Jede Umstellung, die sicher eine 
zusätzliche Belastung bedeutet und auch 
ein gewisses Umstellungsrisiko beinhal
tet, hat auch ein Chancenpotenzial. Die 
Umstellung auf den EURO haben bei
spielsweise zahlreiche Unternehmen ge
nutzt, den Währungswechsel mit ver
schiedenen Optimierung im Rechnungs
wesen, in Organisation und IT usw. zu 
verbinden. Was kann eine lAS-Umstel-
lung heißen für die Harmonisierung 
des externen und internen Rechnungs
wesens, für das Berichtswesen, für die 
Einführung des Umsatzkostenverfahrens, 
die Beschleunigung des Abschlusses (Fast 
Close), um einige denkbare Ansatzpunk
te zu nennen? Sehen Sie in der Umstel
lung auf lAS auch eine Chance zu einer 
Neugestaltung? 

Dr. Arnaout : Die lAS-Umstellung stellt 
sicherlich einen Anlass dar, der die 
Chance zur Neugestaltung des Steue
rungssystems bietet. Alle von Ihnen 
genannten Punkte können, bei einem 
weitreichenden Umstellungsverständnis, 
als Bestandteil des lAS-Projektes verstan
den werden. Bei konsequenter lAS-An-
wendung auch zur internen Unter
nehmenssteuerung müssen sie sogar 
berücksichtigt werden. 
Ihre Frage beinhaltet aber auch einen 
weiteren wichtigen Aspekt. Häufig ist in 
den Unternehmen zu beobachten, dass 
mehrere Projekte zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten im Rechnungswesen gestar

tet werden, teils aufgrund gesetzlicher 
Anforderungen, teils aufgrund interner 
Zielsetzungen. Diese Projekte erfordern 
jedoch meist die Mitarbeit der selben 
Fachbereiche und Fachleute im Unter
nehmen, also bspw. Konsolidierungs
spezialisten, Reportingexperten, ITVer-
antwortiiche. Bei näherer Betrachtung 
der Einzelzielsetzungen stellt man dann 
häufig fest, dass alle Projekte das Ziel 
verfolgen, eine funktionierende Bericht
erstattung in hoher Datenqualität und in 
hoher Geschwindigkeit zu realisieren. Um 
keine Ressourcen- und Interessens-
konflikte entstehen zu lassen, ist ein 
koordinierendes Multi-Projekt-Manage-
ment erforderlich. 

Es ist weiterhin zu beachten, dass ein 
lAS-Umstellungsprojekt auch helfen 
kann, Effizienzpotenziale im Controlling 
zu heben. So kann z. B. die Steuerung von 
Beteiligungen oder Tochtergesellschaften 
allein über ein entsprechend aus
differenziertes externes Rechnungswe
sen nach lAS erfolgen (bis hin zu einer die 
„legal consol idat ion" ergänzenden 
„management consolidation"), so dass 
auf eine Konzernkostenrechnung verzich
tet werden kann. 
In Großkonzernen ist oft anzutreffen, dass 
permanent eine Vielzahl von Projekten, 
sowohl im externen als auch im internen 
Rechnungswesen, bearbeitet werden, 
bspw. Fast Close Projekte, SAP-Ein
führungen oder die Entwicklung neuer 
Fachkonzepte. Da diese Projekte teilwei
se inhaltlich, teilweise hinsichdich der 
Systemunterstützung Schnittstellen auf
weisen, müssen Projekte so angelegt 
werden, dass diese Schnittstellen aktiv 
behandelt werden. Insofern kann ein lAS-
Projekt sicheriich eine Art Klammer dar
stellen, in der eine Vielzahl von Abhän
gigkeiten deudich werden. 

Dr. Gleich: Die Beantwort;ung der Frage, 
ob die Chance oder sogar Pflicht zu einer 
Neugestaltung bspw. des Berichtswesens, 
der Planung oder derHarmonisierungdes 
internen und externen Berichtswesen 
besteht, hängt von einem weiteren Krite
rium ab, nämlich dem Diversifikations
grad des Unternehmens. Je diversifizier-
ter die Geschäftsbereiche eines Unterneh
mens sind, desto unterschiedlicher wird 
die Projektion der lAS auf die jeweiligen 
Geschäftsmodelle ausfallen. Bspw. kann 
der Aspekt der Langfristfertigung in ei
nem Geschäftsbereich eine bedeutsame, 
in den übrigen Geschäftsbereichen aber 
kaum eine Rolle spielen. Vor dem Hinter-
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grund eines möglichst einheitlichen 
Steuerungsverständnisses ist es daher 
bei diversifizierten Konzernen eher erfor
deriich, auch die internen Steuerungs
instrumente entsprechend umzugestal
ten und die vielfältigen Auswirkungen 
der lAS-Umstellung transparent und 
beeinflussbar zu machen. 

Biel: Wie belastungsfähig ist ein lAS-Pro-
jekt, d. h. wie weit kann man gehen mit 
der Erweiterung und Ausdehnung eines 
derartigen Vorhabens durch die Anrei
cherung mit verschiedenen Optimierun
gen aus Anlass der Umstellungen? Wie 
hält man die Ba lance zwischen 
Umstellungs- und Optimierungsprozess 
einerseits und der praktischen Machbar
kelt und Beherrschbarkeit andererseits? 

Dr. Arnaout : Natürlich besteht gerade 
in der Planungs- und Budgetiemngsphase 
eines solchen Projektes die Gefahr, Auf
gabenstellungen und wünschenswerte 
Optimierungen, die bislang noch nicht in 
den einzelnen Fachbereichen oder Ge
sellschaften realisiert werden konnten, 
als unbedingten Bestandteil der lAS-
Umstellung zu begreifen. Um ein Projekt 
nicht zu überfrachten, muss daher genü
gend Zeit und Aufmerksamkeit in die 
Planungsphase investiert werden, müs
sen detaillierte Arbeitspläne und Arbeits
schritte sowie deren Abhängigkeiten 
dargestellt werden, um ggf. Synergien 
identifizieren zu können. Es muss aber 
auch festgestellt werden, ob Arbeits
pakete tatsächlich durch die lAS-Umstel-
lung verursacht werden und deshalb im 
Rahmen des Projektes bearbeitet wer
den sollen. Grundsätzlich sollte immer 
vermieden werden, auch alle Rand
themen einzubeziehen, um ein Projekt 
nicht zu überfrachten. 
Die Balance zwischen Umstellungs- und 
Optimierungsprozessen kann auch nur 
dann gehalten werden, wenn man einer 
Organisation nicht zu viel zumutet. Die 
lAS-Umstellung kann sich über Projekt
laufzeiten von 1 bis 2 Jahren erstrecken, 
dabei werden eine Fachkonzeptphase, 
eine Umsetzungs- und Vorbereitungs
phase sowie eine Parallelabschlussphase 
durchlaufen, bevor der Regelbetrieb be
ginnt. Eine realistische Projektplanung 
muss daher vorsehen, wie lange und in 
welchem Umfang den beteiligten Ab
teilungen und Bereichen Zusatzaufgaben 
zugemutet werden können. In diesem 
Zusammenhang möchte ich darauf hin
weisen, dass eine lASt-Umstellung zu

nächst immer eine Zusatzbelastung zum 
Regelbetrieb darstellt. Aus diesem Grund 
ist gerade bei einem integrativen Projekt
verständnis auch ein unterstützendes 
Projektmanagement erforderlich, das das 
Monitoring des Projektfortschritts sicher
stellt, um den Gesamtzeitplan nicht zu 
gefährden. 

Biel: Meine Herren, Sie zählen zu dem 
relativ kleinen Kreis derer die z. Z. prak
tische Erfahrungen in der konkreten 
Planung und Durchführung eines lAS-
Umstellungsprojektes haben. Daher 
sind wir in besonderer Weise an Ihren 
Empfehlungen zur praktischen Bewälti
gung einer Umstellung interessiert. Vorn 
welcher Projektdimension muss man 
ausgehen? Welche Maßnahmen sind in 
der Analysephase notwendig? Welcher 
Projektverlauf ist erstrebenswert? Was 
ist zu beachten bei der Durchführung der 
einzelnen Umstel lungsmaßnahmen? 
Wann kann man von einem erfolgrei
chen Projektabschluss sprechen? Kön
nen Sie bitte auf die eine oder andere 
Frage eingehen? 

Dr. Gleich: Es ist besonders zu empfeh
len, frühzeitig und umfassend die Erar
beitung einer lAS-Richtlinie anzugehen. 
Gerade in Großunternehmen müssen 
unzählige Unteriagen analysiert, Verträ
ge ausgewertet, Abstimmungen und Be
wertungen durchgeführt werden, um die 
Relevanz der lAS für das Unternehmen 
beurteilen zu können. 
In einem Konzern mit unterschiedlichen 
Geschäftsbereichen und einer Vielzahl an 
Konzerngesellschaften sollte die Fachar
beit auf jeden Fall zentralisiert werden. 
Einem solchen Fachteam sollten neben 
externen Fachberatern auch eigene Mit
arbeiter angehören. Zielsetzung eines sol
chen Fachteams sollte es sein, ein einheit
liches Verständnis und eine einheitliche 
Anwendung der lAS zu gewährieisten, den 
Projektbeteiligten Fachunterstützung bie
ten zu können, einen Know-how-Transfer 
vom externen Fachberater auf die inter
nen Fachleute zu organisieren und bei 
auftretenden Fragestellungen und Pro
blemen unterstützen zu können. 
Weiterhin sollte der Projektvedauf struk
turiert angelegt und die bereits ange
sprochenen Be- und Endastungsphasen 
berücksichtigt werden. Nach einer Vor
projektphase folgt in der Regel eine Fach
konzeptionsphase, anschließend eine 
Umsetzungs- und Vorbereitungsphase, 
in der die Inhalte der lAS-Konzernricht-

linie in die Bereiche und Gesellschaften 
übertragen werden und die betroffenen 
Prozesse und ITSysteme auf eine Test
phase vorbereitet werden. Anschließend 
wird eine Parallelabschlussphase folgen, 
in deren Rahmen testweise parallele lAS-
Abschlüsse erstellt werden, um die ein
heitliche Anwendung der lAS-Standards 
im Gesamtunternehmen zu üben, die 
Prozesse und Systeme zu testen, die Er
gebnisse aber auch bewerten und analy
sieren zu können. Nur so ist es möglich, 
in hoher Qualität und mit hoher Sicher
heit einen lAS-Regelbetrieb aufzu
nehmen. Diese Grundstruktur der Vor
gehensweise empfiehlt sich für die mei
sten Unternehmen. 

Dr. Arnaout : Eine allgemeine Empfeh
lung zu geben, von welcher Projekt
dimension man ausgehen sollte, ist 
schwierig. Bei der Projektplanung muss 
beachtet werden, dass sich der Schwer
punkt der Projektaktivitäten im Laufe 
eines Umstellungsprojektes zunehmend 
aus der Zentrale in die Gesellschaften 
verlagert. Dem muss die Projektleitung 
und -Steuerung auch Rechnung tragen. 
Aus einem arbeitsgruppen- oder themen
orientierten Vorgehen in der Fach
konzeptionsphase wird zunehmend ein 
geschäf tsbere ichs- und abschluss
orientiertes Vorgehen in den nachfolgen
den Phasen. Demzufolge sollte sich die 
Organisation eines Projektes und das 
Monitoring des Projektfortschritts im 
Laufe des Projektes verändern. 
Bei der Durchführung der einzelnen Um
stellungsmaßnahmen ist ständig auf 
Wechselwirkungen und Schnittstellen zu 
anderen Maßnahmen zu achten, insbe
sondere wenn sie nur in bestimmten Be
reichen durchgeführt werden. Beispiels
weise sollten die Auswirkungen von Än
derungen an operativen Systemen auf 
Reportingsysteme oder Auswirkungen 
von Änderungen an dezentralen SAP-
Systemen auf das Konsolidierungstool 
erkannt werden. Dies setzt eine intensive 
und funktionierende Kommunikation 
im Projekt voraus, wofür ausreichende 
Ressourcen vorzusehen sind. 

Biel: Bei lAS/IFRS kommt dem Anhang 
eine besondere Rolle zu. Welche kriti
schen und beachtenswerten Aspekte 
sind zu nennen z. B. zur Segment
berichterstattung, zu den allgemeinen 
Anhangsangaben, zu den Angaben zur 
Bilanz oder zu den ergänzenden An
gaben? 
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Dr. Gleich: Von besonderer Bedeutung 
im Anhang ist die zukunftsorientierte 
Berichterstattung bzgl. der bestehen
den Chancen und Risiken auf Unter
nehmensebene sowie bezogen auf die 
einzelnen Geschäftsbereiche/Segmen
te im Rahmen der Segmentbericht
erstattung. Dem Anhang kommt eine 
starke Interpretationsfunktion durch die 
Angaben zu Ansatz- und Bewertungs
wahlrechten sowie eine Entlastungs
funktion zu, wenn bestimmte Angaben 
statt in der Bilanz im Anhang gemacht 
werden. Weiterhin stellt die Berichter
stattung bzgl. künftiger FuE-Projekte 
eine wichtige Veränderung dar. 
Eine Pflicht zur Segmentber icht 
erstattung besteht nur für börsennotierte 
Unternehmen, falls ein nicht-börsen-
notiertes Unternehmen Segmentberichte 
im Anhang aufführt, müssen diese je
doch die Kriterien des lAS 14 erfüllen. 
Man kann also sagen, dass es unter lAS 
nicht nur „ein bisschen Segmentbericht
erstattung" geben kann. 

Biel: Wo finden wir nach einer Umstel
lung besonders gravierende Verände
rungen? Verändern sich Bilanzstruktur, 
wesentliche Positionen in Bilanz und G -i- V, 
Eigenkapital, Periodenergebnis usw.? 

Dr. Gleich: Bei der Beantwortung dieser 
Frage kommt es natüdich darauf an, um 
welches Geschäftsmodell und welche 
Branche es sich jeweils handelt. Um früh
zeitig zu identifizieren, wo wesentliche 
Veränderungen erwartet werden können, 
werden in der Regel sog. Modellrechnun
gen durchgeführt, bei denen die lAS un
ter Zugrundelegung von Vereinfachungs
prämissen auf Bilanz und G&V projiziert 
werden. Grundsätzlich liegen die we
sentlichen Unterschiede zwischen 
HGB und lAS/IFRS in 
• der Aktivierung selbstgeschaffener 

immateriel ler Vermögensgegen
stände; 

/ der Anwendung von Abschreibungs
methoden; 

/ Angabepflichten bei den Finanzan
lagen; 

/ den Unterschieden in der Laufzeit-
clusterung sowie der Bewertung/ 
Wertberichtigung von Forderungen; 

/ der erheblichen Einschränkung von 
Möglichkeiten zur Bildung von Rück
stellungen; 

/ der Entstehung latenter Steuern u.a. 
durch unterschiedliche Bewertung 
des Anlagevermögens; 

/ der Umsatzrealisierung nach der 
Percentage of Completion-Methode; 

/ den Angabepflichten beim Leasing 
(Operating/CapitalLease-Off Balance); 

/ der Bewertung der Immateriellen 
Vermögensgegenstände. 

Biel: Wir führen diesen Dialog für Con
troller, daher lassen Sie uns bitte zur Frage 
kommen, welche Auswirkungen hat die
se Umstellung auf das Controlling und 
womit müssen sich Controller zukünf
tig auseinandersetzen. Was bedeutet 
prinzipiell die Umstellung auf lAS für die 
Transparenz-, Methoden- und Informa
tionsverantwortung des Controllers? 

Dr. Arnaout : Dem Controller kommen 
im Rahmen einer lAS-Umstellung unter
schiedliche Aufgaben zu. 
/ lAS-Umstellungsprojekte werden pri

mär aus dem Bereich Rechnungswe
sen angestoßen. Um zu vermeiden, 
dass controllingrelevante Sachver
halte wie Auswirkungen auf das 
Kennzahlensystem, das Reporting 
oder den Planungsprozess unberück
sichtigt bleiben, sollte in der Projekt
leitung oder projektleitungsnah 
der Controllerbereich eingebunden 
werden. Nur so kann sichergestellt 
werden, dass keine Umstellungs
maßnahmen oder Arbeitspakete 
übersehen werden oder zu spät ein
geleitet werden. 

/ Während der lAS-Umstellung beste
hen vielfältige Aufgaben für das Con
troller-Team: beispielsweise sind die 
Auswirkungen auf Bilanz und G&V 
auf Basis der Modellrechnung zu ana
lysieren, um die bilanzpolitische 
Sachverhaltsgestaltung und Zielvor
gaben abzuleiten. Hierzu müssen 
vergleichende Analysen angestellt 
und branchenspezifische Bench
marks bereitgestellt werden. Um aus 
lAS-Parallelabschlüssenzuvedässige 
Aussagen ableiten zu können, ist es 
weiterhin erforderlich, dass lAS-
Budgetwerte für die Parallelab
schlüsse vorliegen, es ist also früh
zeitig der I AS-Budgetierungsprozess 
zu konzipieren. Dadurch wird er
reicht, dass bereits vor der Erstellung 
von Parallelabschlüssen die Aus
wirkungen der lAS-Einführung in 
den einzelnen Gesellschaften plane-
risch antizipiert werden. 

/ Weiterhin sind zur Vorbereitung des 
lAS-Regelbetriebs die erfordedichen 
Anpassungen in Berichtsformaten, 

Kennzahlen und den Quellsystemen 
vorzunehmen. 

/ )e nachdem, ob lAS als paralleles 
Normensystem zu HGB im Sinne ei
ner Überieitungsrechnung verwendet 
werden soll, oder ob lAS als Normen
system die HGB ablösen soll, sind 
weiterreichende Anpassungen not
wendig. So sind die operativen Vor
systeme auf lAS umzustellen, oder 
Steuerungskonzepte wie EVA oder 
Balanced Scorecard an die verän
derten Inhalte anzupassen. Auch dies 
sind typische Controlleraufgaben. 

Biel: lAS macht die Unternehmen trans
parenter, aber wohl auch erklärungs-
und kommunikationsbedürftiger, und 
dies nicht nur nach einer Umstellung, die 
zu einer Edäuterung der „Brüche" zwingt, 
sondern auch nach späteren lAS-Ab-
schlüssen aufgrund Bewertungs- und 
Ausweisregeln. Gibt es hierzu bereits prak
tische Erkenntnisse? 

Dr. Arnaout : In der Tat stellt die lAS-
Umstellung die Unternehmens
kommunikation und speziell in börsen
notierten Unternehmen den Bereich 
Investor Relations vor große Aufgaben. 
Es ist für Großunternehmen daher ein 
Kommunikationskonzept und ein -fahr
plan zu empfehlen, in welchen Schritten 
welche Bilanz- oder GuV-relevanten Ver
änderungen an den Kapitalmarkt kom
muniziert werden können. Insbesondere 
ab einem geplanten lAS-Regelbetrieb sind 
die eintretenden Überleitungen zu erläu
tern. Dazu ist es wichtig, den Bereich 
Investor Relations und das Reporting von 
Beginn eines Vorprojektes an in der Ar
beitsorganisation einzubinden, um die 
erwarteten Veränderungen frühzeitig 
aufnehmen zu können. Parallel können 
dann Kommunikationskonzepte für die 
Kapitalmarkt-Community entwickelt 
werden, um die Geschäftsleitung in der 
Kapitalmarktkommunikation optimal 
unterstützen zu können. 

Biel: Ziel der lAS ist es, den verschiede
nen Nutzergruppen ein realistisches Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens zu vermitteln (Grund
satz des true and fair view). Wie weit 
sichert lAS unter den Aspekten einer 
wertorientierten Unternehmensfüh
rung bzw. auch aus Sicht der Finanz
analysten eine geeignete Prognosebasis? 
Werden unterschiedliches Wachstums
potenzial sowie Chancen und Risiken 
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besser erkennbar, ableitbar und für die 
Zukunft prognostizierbar als nach HGB? 
Können wir hierzu bereits eine 
erfahrungsgestützte Antwort geben? 

Dr. Gleich: Die geringeren Wahrechte 
lassen die lAS grundsätzlich geeigneter 
für eine realistische Einschätzung der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aus 
Sicht der Anleger und Finanzanalysten 
erscheinen. Das Prinzip des true and fair 
View zielt darauf ab, den Unternehmen 
eine Informationspolitik in Richtung 
e i n e r v e r b e s s e r t e n „ P r o g n o s e 
publizität" zu ermöglichen, sie erzwin 
gen diese aber meines Erachtens nicht. 
Die lAS bieten aber eine bessere Basis für 
eine wertorientierte Unternehmensfüh-
mng, da bilanzpolitische Handlungsspiel
räume eingedämmt werden, die Kapital
flussrechnung nach einem Aktivitäts
format erfolgt und das Betriebsergebnis 
und die Vermögenshöhe klar und sauber 
abgegrenzt auf Gesamtunternehmens
ebene und auf Ebene der einzelnen Ge
schäftsbereiche dargestellt werden. Sie 
tragen somit der „Operat ing 
Conversion" des Wertmanagements 
Rechnung. 

Die Aktivierungspflicht für klar abgrenz
bare Entwicklungskosten, die Aktivie
rung bestimmter selbstgeschaffener 
immaterieller Vermögensgegenstände 
sowie die gegenüber dem HGB erweiter
te Aktivierungspflicht für Wirtschafts
güter, die in einem Finanzierungs-
Leasing stehen, tragen der „Shareholder 
Conversion" des Wertmanagements 
Rechnung. Und schließlich stellt der 
differenzierte Ausweis des Steuerauf
wandes dadurch, dass das außerordent
liche Ergebnis nach Steuern ausgewie
sen werden muss, während der Ausweis 
der ordentlichen Ergebnisse und des 
Finanzergebnisses vor Steuern erfolgt, 
einen Beitrag zur „Tax-Conversion" dar 

Biel: Das Arbeitsprogramm der lASB (In
ternat ional Account ing S tandards 
Board) beinhaltet u. a. das Projekt 
„Reporting Performance". Mit welchem 
Einfluss auf die Arbeit der Controller 
müssen wir rechnen bzw. aufweiche Ver
änderungen müssen wir uns einstellen? 

Dr. Gleich: Der aktuelle Zeitplan für das 
Arbeitsprogramm sieht vor, dass der 
Exposure Draft im vierten Quartal 2 0 0 3 
vorliegen wird und voraussichtlich in 
2 0 0 4 als lAS/IFRS Gültigkeit erlangen 
wird. Das Projekt lässt Veränderungen 

erwarten, die sich auf die GuV, die 
Eigenkapitalveränderungsrechnungund 
die Kapitalflussrechnung beziehen. Das 
Ziel ist hierbei die Entwicklung einer Rei
he von Prinzipien für das „Performance 
Reporting". 
Der wichtigste Aspekt ist hierbei die Glie
derung einer neu konzipierten Gewinn-
und Verlustrechnung. Wir gehen davon 
aus, dass die Vorgaben für die Aufgliede
rung der GuV einen besseren Einblick in 
die wirtschaftliche Lage des Unterneh
mens erwarten lasen, da einzelne Posi
tionen jeweils einen Informations
mehrwert liefern. Weiterhin ist zu beach
ten, dass heute Unternehmen zuneh
mend eigene Gewinngrößen definieren, 
die zwar gesteigertes Interesse erfahren, 
jedoch derzeit keiner Standardisierung 
bzw. Regelung untediegen. Wenn diese 
Gewinngrößen auch zentrale interne 
Steuerungsgrößen sind, wirken sich 
Regelungen des IFRS auf das Controlling 
aus. 

Biel : Die Veränderungen in den Konzern
abschlüssen führen auch zu Veränderun
gen bei den von Analysten und Investo
ren verwandten Kennziffern wie dem 
Kurs-Gewinn-Verhältnis, der Gesamt
kapitalrendite und der so genannten 
„sum-of-the-parts". Haben Sie hierzu be
reits nähere Erkenntnisse? 

Dr. Gleich: Man kann davon ausgehen, 
dass sich einige in die Kennzahlen einge
hende Größen verändern werden. So wird 
Vermögen in I AS nachhaltig höher aus
gewiesen, Schulden werden nachhal
tig niedriger ausgewiesen. Gewinne 
werden temporär zeitlich vorverlagert 
und der Gewinnausweis kann nachhaltig 
volatiler werden. 
Im Vergleich zur HGB-Rechnungslegung 
verändert sich folglich die Höhe der be
troffenen Kennzahlen wie die Eigen
k a p i t a l q u o t e , die G e s a m t k a p i t a l 
rentabilität oder der Residualgewinn. 
Bei den Kapitalrentabilitäten ist insge
samt eine validere und differenziertere 
Ermittlung möglich, da z. B. jedes Seg
ment sein Segmentvermögen sowie sein 
operatives Segmentergebnis ausweisen 
muss. Außerdem ist eine klarere Doku
mentation des Eigenkapitals sowie der 
GuV-Ergebnisse bei lAS-Abschlüssen vor
geschrieben. 
Aus Sicht der Kapitalgeber ist zu be
grüßen, dass die für Anlageempfeh
lungen oder Anlageentscheidungen ge
forderte internationale Vergleichbarkeit 

der Daten durch die internationalen 
Rechnungslegungsstandards unterstützt 
wird. 

Biel : Kommen wir abschließend zu den 
potenziellen Engpässen und Stolper
steinen. Wo liegen diese? Wie steht es z. 
B. mit dem Faktor Mensch, der sich in 
relativ kurzer Zeit in eine relativ komple
xe Materie einarbeiten soll und zudem in 
eine Matene, die wegen ihrer Dynamik 
und Komplexität und ihrer angelsächsi
schen Prägung für uns nicht leicht zu
gängig ist. 

Dr. Arnaout : Sie sprechen den wichtig
sten und für das Gesamtprojekt erfolgs
kritischsten Faktor an. Naturgemäß stellt 
das Regelwerk der lAS für die meisten 
Fachbereichsmitarbeiter ein Novum dar; 
die Zahl von Mitarbeitern, die bereits 
praktische Erfahrungen mit einer lAS-
Umstellung gesammelt haben, ist in der 
Regel relativ gering. 

Das bedeutet einerseits, dass man sich 
zu Beginn der Unterstützung von ex
ternen Fachberatern bedient, die das 
erforderliche Fach-Know-how bereit
stellen und teilweise auch Kapazitäts
engpässe in absehbaren Abschluss-
phasen ausgleichen. Es ist aber außer
ordentlich wichtig, dass dieses Know-how 
in die Unternehmen übergeht und ver
ankert bleibt. 
Eine weitere, erfolgskritische Maßnah
me stellen die erforderlichen Schulungen 
dar Dazu sind umfangreiche Schulungs
konzepte zu entwickeln, die zielgruppen-
spezifische Schulungsmodule, sowohl 
fachliche als auch technische, enthalten. 
Ein weiterer Stolperstein wäre, nicht die 
spezifischen Anforderungen und Gege
benheiten in den Geschäftsbereichen 
oder Tochtergesellschaften zu berücksich
tigen. Bei ausländischen Tochterunter
nehmen, die bereits nach lAS berichten, 
sind die lAS-Richtlinienstandards inhalt
lich zu synchronisieren. 

Biel : Meine Herren, lassen Sie uns einen 
Ausblick wagen. Aufweiche voraussicht
lichen Entwicklungen müssen wir uns 
einstellen? Unsere Leserinnen und Leser 
wären ihnen sicher dankbar für die Aus
sage, was Ihre wichtigsten Empfehlun
gen im Hinblick auf anstehende lAS-
Umstellungen sind. Welches „Pano
rama" sehen Sie bezüglich einer zu
künftigen lAS-dominierten Rechnungs
legung und einem lAS-geprägten Con
trolling? 
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Priv.-Doz. Dr Gleich: Wir mijssen da 
von ausgehen, dass aufgrund der euro
päischen Harmonisierung der gesetz
lichen Anforderungen an die Rech
nungslegung sich die lAS zum maß
geblichen Standard entwickeln wer
den. So werden beispielsweise zur Zeit 
Gesetzesnovellen erwartet, welche An
forderungen zukünftig an nicht börsen
notierte Konzerne und an Einzelunter
nehmen gestellt werden. Somit ist ge
nerell davon auszugehen, dass in einem 
Großteil der Unternehmen das Thema 
lAS-Umstellung relevant werden wird. 
Meine wichtigste Empfehlung ist, schon 
heute eine umfassende Analyse im Un
ternehmen anzustoßen, in welchen Be
reichen, bei welchen Instrumenten und 
welchen Systemen relevante Implikatio
nen bei der Umstellung zu erwarten sind. 
Wenn man an die erforderlichen 
Parallelabschlussphasen denkt oder an 
die Tragweite im Falle einer lAS-Umstel-
lung auf Buchungsbelegebene als füh
rendem System, so sind die erforderiichen 
Projektaktivitäten frühzeitig zu planen. 

Dr Arnaout : Auf Basis unserer Projekt
erfahrungen ist zu empfehlen, dass vor 
Beginn eines solchen Projektes die ge
wollte Reichweite der lAS-Umstellung und 
die damit verbundenen bilanzpolitischen 
Sachverhalte und Grundsatzentschei
dungen frühzeitig mit der Geschäftslei
tung geklärt werden. So können die rich
tigen Richtungsentscheidungen und 
Projektschwerpunkte gelegt werden. 

Biel: Herr Dr Arnaout und Herr Dr Gleich: 
wollen Sie kurz das Unterstützungsan
gebot Ihres Hauses bei lAS-Umstellungs-
vorhaben skizzieren? Wie definieren Sie 
u.a. Ihr Verhältnis zu den Wirtschafts
prüfern? 

Dr. Arnaout : Horväth & Partners unter
stützen Unternehmen in allen Phasen ei
ner lAS-Umstellung, nämlich in der 
Projektplanung und -konzeption, in der 
Steuerung der Projektdurchführung und 
in der Analyse und Anpassung der betrof
fenen Schnittstellen und Systeme. Dabei 
treten wir nicht in Konkurrenz zu lAS-
Fachberatern, sondern kooperieren sehr 
eng mit der jeweils im Untemehmen 
tä t igen Wir tschaf tsprüfungs
gesellschaft. Der bereits tätige WP ist 
aufgrund der bereits vorhandenen Unter
nehmenskenntnis prädestiniert dafür, 
eine lAS-Richtlinie zu erstellen. Unsere 
Kompetenz liegt dabei einerseits im Er

fahrungswissen über die kritischen Fak
toren bei der Umstellung von Rechnungs
legungsstandards, in der integrativen 
Sichtweise eines Umstellungsprojektes 
sowie in der Erfahrung mit dem Groß
projektmanagement interdisziplinärer 
Projekte. Als Methoden-Berater analysie
ren und bewerten wir die Auswirkungen 
der lAS-Umstellung auf Management- und 
Controllingkonzepte, Prozesse, Instru
mente und Ist-Systeme und passen diese 
dementsprechend an. Nähere und wei
terführende Informationen sowie Kontakt
möglichkeiten finden sich auch im Inter
net unter www.horvath-partners.com. 

Biel: Meine Herren, wir kommen zum 
Abschluss. Bevor ich Ihnen meinen Dank 
und meinen Respekt übermitteln darf, 
möchte ich noch ein kurzes Resümee zie
hen. Der Dialog hat deuüich gezeigt, dass 
wir es mit einer recht facettenreichen und 
komplexen Thematik zu tun haben. Ver
mutlich gibt es keinen Königsweg für eine 
lAS-Umstellung, da es doch sehr auf die 
jeweiligen unternehmensspezifischen 
Gegebenheiten und Ziele ankommt. Es ist 
jeweils sorgfältig zu prüfen, welcher Weg 
der Umstellung in Frage kommt. Ihre Aus
führungen unterstreichen, dass die lAS/ 
IFRS-Umstellung zu erheblichen Konse
quenzen in der Unternehmensrechnung 
der tangierten Unternehmen führt. Wie 
z. B. Ihre Dadegungen zu Modellrechnun
gen und die Auswirkungen auf die inter
ne Steuerung zeigen, erfordert ein derar
tiges Projekt einen ganzheitlichen und 
integrativen Ansatz, der mit viel Umsicht 
und Kompetenz und wohl auch mit ei
nem langen Atem umgesetzt werden 
muss. Es wurde aber auch deutlich, dass 
die Umstellung auf die lAS/IFRS nicht nur 
eine „Last" ist - man muss sicher mit 
einer erheblichen zusätzlichen Belastung 
rechnen, die man nicht unterschätzen 
sollte, sondern auch „Lust" machen kann, 
indem Potenziale erkannt und genutzt 
werden. Man darf sicher folgern, dass 
lAS/IFRS auch ein beachtliches Poten
zial-Thema ist bzw. sein kann. Bei einem 
entsprechend weiten Umstellungs
verständnis bietet lAS/IFRS eine ganz 
besondere Chance zur Optimierung von 
Prozessen, Systemen und Methoden. 
Deutlich geworden ist auch, wie „be
triebswirtschaftlich" lAS ist. Bemerkens
wert ist in diesem Zusammenhang z. B. 
Ihr Hinweis darauf, dass beispielsweise 
bei Tochtergesellschaften - sicher bis zu 
einem gewissen Grade - die Steuerung 
über lAS erfolgen und auf eine Konzern

kostenrechnung verzichtet werden kön
ne. In der Fachdiskussion haben sich 
bereits Stimmen gemeldet, die von „lAS 
als der besseren Steuerung" sprechen. 
Wie wir sehen, stehen wir sicher erst am 
Anfang der betriebswirtschaftlichen Dis
kussion. Sie haben hierzu eine Reihe von 
Aspekten angesprochen, die es wert sind, 
verfolgt und vertieft zu werden - und so 
sicher die weitere Diskussion beleben 
werden. Sie haben sicher unseren Lese
rinnen und Lesern wichtige Denkanstöße 
vermittelt und darüber hinaus zahlreiche 
Lösungsansätze skizziert, wie man eine 
Umstellung möglichst optimal durchfüh
ren kann, welche betriebswirtschaftlichen 
Aspekte berücksichtigt werden sollten 
und welche Vorteile eine Umstellung für 
Unternehmen und Controller haben kann. 
Sie haben auch gezeigt, dass ein lAS-
Projekt praktisch das ganze Unterneh
men tangiert und keineswegs „nur ein 
Buchhaltungsthema" ist. 
Herr Dr Gleich und Herr Dr Arnaout, es 
war mir eine besondere Freude, wieder 
einmal mit Ihnen bei einem Vorhaben 
zusammenarbeiten zu dürfen. Ich habe 
Sie einmal mehr als fachlich ausgespro
chen kompetent und als sehr veriässlich 
in der Umsetzung gemeinsamer Ziele und 
Vereinbarungen erfahren und nicht zu
letzt Ihr sehr kooperatives Verhalten ge
schätzt. Dies gilt um so mehr, da wir 
diesen Dialog unter mehrfach schwieri
gen Umständen führen mussten und die
ses Manuskript nur unter den Vorausset
zungen einer guten Partnerschaft mög
lich war Einen herzlichen Dank für die 
großzügige Unterstützung dieses Vor
habens habe ich auch an Herrn Univ-
Prof. Dr Horväth zu richten, der einmal 
mehr im Hintergrund den fachlichen Dia
log unterstützt und wie schon so oft mei
ne Arbeit im und für den Internationalen 
Controller Verein eV (ICV) gefördert hat. 

Aufruf an die ICV-Mitglieder 
Ich würde mich freuen, wenn innerhalb und 
außerhalb des Internationalen Controller Verein 
eV dieser Dialog - wie angesprochen und be
absichtigt - ein Anstoß für weiterführende Dis
kussion sein würde. Wir überlegen derzeit, wie 
wir den Austausch und die Zusammenarbeit im 
ICV zu dieser Thematik organisieren und fördern 
k ö n n e n . Z u m Ze i tpunk t des Manusk r i p t 
abschlusses war diese Diskussion noch im 
Gange und dürfte auch auf dem Congress der 
Controller in München, zu dem dieser Beitrag 
erscheint, eine wichtige Rolle spielen. Nicht zu
letzt: lAS ist auch eine Chance zur Optimierung 
der Darstel lung und Steuerung des Unter
nehmens. Eine rechtzeitige Nutzung könnte Wett
bewerbsvorteile bringen. • 
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SIX SIGMA FÜR 
CONTROLLER 
- die „Versteckte Fabrik" im Visier 

von Günter Mero, Paderborn 

ßLEAR 

22 
Günter Mero, begeisterter Hobby-Jogger, ist Controller 

bei der LEAR-Corporation GmbH & Co. KG, Werk Rietberg 

Mit einiger Verspätung hält jetzt auch in 
Deutschland das in den USA entwickelte 
Managementkonzept „Six Sigma" Einzug 
in die deutsche Automobil- und Zuliefer
industrie. Der Unterschied von Six Sigma 
zu bisher bekannten Management
konzepten und Qualitätskampagnen ist 
der ganzheidiche Anspruch, der sich auf 
jegliche Tätigkeit im Unternehmen er
streckt und der jeden Mitarbeiter konse
quent einbindet. Six Sigma will keine 
sporadischen Verbesserungen. Mit dem 
aufrichtigen Bekenntnis der Geschäfts
leitung zur Six-Sigma-Unternehmensphi-
losophie soll eine dauerhafte Steigerung 
der Leistungsfähigkeit erreicht werden. 

Der Name Six Sigma 

ist Programm. Der griechische Buchstabe 
Sigma wird in der Statistik benutzt, um 
Streuung oder Abweichung von einem 
Mittelwert zu bezeichnen. )e höher der 
Sigma Wert, desto geringer die Abwei
chung. 1 Sigma bedeutet eine schlechte 
Leistung, 6 Sigma eine ausgezeichnete. 
Ein Sigma-Wert von 6 bedeutet, dass von 
1 Million Produkten nur 3,4 fehlerhaft 
sind; d. h. eine Fehlerfreiheit von 
99 ,99966 %. Sbc Sigma strebt eine Null-
Fehler-Quote an. 

Die Arbeitsweise von Six Sigma ist nicht 
grundsätzlich neu. Es verbindet erprobte 

statistische Werkzeuge mit einem schlag
kräftigen Rahmenkonzept. Mit Hilfe der 
Statistik werden Fehler und Abweichun
gen konkreter Probleme aufgespijrt. 
Durch die Six Sigma Systematik und Or
ganisation werden Fehler konsequent auf 
ein Minimum reduziert. Six Sigma zeigt 
den Weg zu einer Kontrollfunktion, die 
fiJr alle betrieblichen Bereiche nutzbar 
gemacht werden kann. 

Die Vorgehensweise von Six Sigma 

ist formalisiert und besteht aus 5 Pha
sen, dem sogenannten DMAVK-Zyklus. 

1. Definition (Was ist das Problem?) 
In der Definitionsphase geht es 
darum, einen Prozess oder ein Pro
dukt auszuwählen, welcher oder 
welches verbessert werden soll. 

2. Messung (Wie schlimm ist das 
Problem?) 
In der Messphase findet eine syste
matische Datensammlung statt. 

3. Analyse (Warum ist das Problem 
schlimm?) 

4. Verbesserung (Wodurch kann eine 
Prozessverbesserung erreicht wer
den?) 
In dieser Phase werden Ver
besserungsmöglichkeiten identifi
ziert, wobei auch die Statistik zur 
Anwendung kommt. 

5. Kontrolle (Wie wird sichergestellt, 
dass dieses Problem nicht wieder 
auftritt?) 
In dieser Phase wird die Wiederher
stellung und Überwachung der lang
fristig stabilen Prozessfähigkeit si
chergestellt. 

Was kann das Controlling für Six 
Sigma leisten? 

In vielen Six Sigma Projekten geht es 
darum, die „Versteckte Fabrik" zu identi
fizieren und zu beseitigen. Unter der „Ver
steckten Fabrik" versteht man die Kosten 
schlechter Prozessleistung, die haupt
sächlich in Ausschuss, Nacharbeit und 
Rücklieferungen bestehen. Aufbereitung 
und Darstellung der „Versteckten Fabrik", 
das ist die Aufgabe des Controlling in 
seiner Funktion als systematisches Infor
mationsmanagement. 

In der Beispielsfirma, einem metallver
arbeitenden, konzerngebundenen Auto
mobilzulieferbetrieb, werden die Kosten 
der schlechten Prozessleistung nach ex
ternen und internen Kosten getrennt er
mittelt. Die externen Kosten ergeben sich 
aus der Finanzbuchhaltung und zwar 
aus den GuV-Positionen Reklamationen, 
Rücklieferungen vom Kunden, Sonder
frachten und Externe Nacharbeit. Die 
internen Kosten ergeben sich aus der 

290 



CM Controller magazin 3/03 

2 c 

I 
0.1 

TO 

O m u. LL > 

05 § "2 
O üi LL LL 

h - T - O O 
<o CN o i n 
00 m CO csi T -

c 

S t 
I I 
I i 

. ^ 1 
S 2 

I 
CT (0 

I i 
0) <U (U 

CO H h -
O 0>4 
O O 

CO CO 

Cvl CM CN 

0 0 0 CO CO CO 

ra 
e s 
i 
o 
3 

</> 
(/> 

- (0 

o 

Q CD > IL 

o 2 
Q. O)] 

<o ca. 
o 

o 

CQ Q 
ro Q. 
£ O 

IT) O CO m i n CM m CSI SS 10 CN •<-

O 

(D 

l i 
S E 

CT c 
:ro 

5 

I S 
t ^ ro 'm 
9-
c ü _ _ 

D CO LL CO 

o 

E 
ro 

-•5 0 0 0 0 0 0 0 0 
^ 

0 

ra 
c 
E 
E 
o 

1 
3 £ U 3 CQ 

CT ^ 
E o 
O 2 

O LL > 

< 
CO 

E •§ 
^ 2 

Q. U) 

0 « 
(U CD 

1 I 

ro 
CT 
a> 
OD 05 W 3 i < 
E CO 

CO < 

2 i n o o i n S 00 CO CO r~-
^ CN CN CN CN 

CT 
i l 
2 § 

.£ ro 

X 
CD 5 

(/) (U 

ro 3 
^ ro • O o) . "O T3 
C C 
3 

:3 =3 
t t 

CT CT, 

•O T3 
C C 
ro ro 
to IS 
:3 :3 
t t 

(U <U 
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Lohnbuchhaltung, und zwar aus den 
Lohnarten interne Nacharbeit, Ausfall
zeiten und Zusatzarbeiten/nicht geplan
te Arbeiten. Dazu kommt noch der 
Ausschuss; die Kosten hierfür werden 
ebenfalls im Rahmen der Lohnbuchhal
tung durch die über die Lohnscheine ge
meldeten Gutmengen bzw. Schlecht
mengen erfasst. 

Die vorgenannten externen und internen 
Kosten schlechter Prozessleistung sind 
im Grunde recht einfach durch Anlegen 
der Konten- und Lohnarten sowie der 

Einhaltung der erfordedichen Disziplin 
beim Buchen zu erfassen. Damit hat man 
die quantifizierbaren Kosten der „Ver
steckten Fabrik" sichtbar gemacht. Aller
dings sind die quantifizierbaren Kosten 
nur die Spitze des Eisbergs. Die nicht-
quantifizierbaren Kosten sind wohl weit
aus höher Zu ihnen gehören zukünftige 
Auftragsverluste und Verkaufspreis
minderungen aufgrund von schlechtem 
Ruf, chronische Überstunden, zusätzliche 
Sicherheitsbestände beim Material. 
Schätzungen gehen davon aus, dass die 
Gesamtkosten der „Versteckten Fabrik" 

15% bis 4 0 % der Gesamtleistung eines 
Unternehmens betragen können. 

Wie die quantifizierbaren Kosten der „Ver
steckten Fabrik" aus Finanz- und Lohn
buchhaltung entnommen und in der 
Phase 1 des DMAVK-Zyklus für Six-
Sigma-Initiativen nutzbar gemacht wer
den können, zeigen die beiden Listen. 

Literaturhinweis: Six Sigma umsetzen, von 
Kjell Magnussen, Dag Kroslid und Bo Bergman, 
Hanser Verlag 2001 (insbesondere Anhang 
A.3: Kosten schlechter Prozessleistung). 
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BEHORDE - IM WANDEL! 
- Unternehmerischer Betrieb möglich? 

von Gaby Mehlhom, Martinroda 

Gaby Mehlhorn, Dipl.-Ing. für Eiektroteciinik, ist 
Abteilungsleiterin und Haushaltbeauftragte im Lan
desamt für Mess- und Eichwesen Thüringen. Als 
Nebentätigkeit hält sie Lehrgänge für die Einfüh
rung der Kosten-Leistungsrechnung in der öffent
lichen Vera/altung an der Thüringer Staatskanzlei 

In der lieutigen Zeit ist es ein unumgäng-
liclies Muss, eine Beinörde unterneiime-
riscfi zu leiten und zu führen. Festge
schrieben ist dies schon lange im § 7 der 
LHO als Grundsätze der Wirtschaftlich
keit und Sparsamkeit. Ist dies nicht ge
nug? Nein, es sollte nunmehr auch noch 
die Kosten-Leistungsrechnung in geeig
neten Bereichen ihre Beachtung finden. 
Eine Herausforderung, so meinten wir, 
der wir uns stellen sollten. 

Ausgangssituation 

Das Landesamt für Mess- und Eichwesen 
Thüringen (LMET) ist eine Oberbehörde 
des Freistaates Thüringen. Seine Aufga
ben erstrecken sich auf folgende Gebiete: 
Vollzug 
^ des Eichgesetzes, 
^ des Gesetzes über die Einheiten im 

Messwesen, 
^ der Teile des Waffen- und Sprengstoff

gesetzes, 
^ des Medizinproduktegesetzes; 
sowie 
* derBenanntenStelleNr.011 Sbeider 

EU im Sinne der Waagenrichtlinie (90 / 
348/EWG) und Medizinprodukte
richtlinie (93/42/EWG); 

als auch 
^ Akkreditierte Laboratorien des Deut

schen Kalibrierdienstes (DKD-K-
0 9 8 0 1 ) für die Bereiche von 
Messgeräten elektrischer Messgrö
ßen, Temperaturmessgeräte, Dichte-
und Volumenmessgeräte. 

Die Struktur des Amtes selbst besitzt 
eine Direktions-/Abteilungsebene und 
einen nachgeordneten Bereich von meh
reren Außenstellen. 

Die Mitarbeiter sind direkt und eindeutig 
den einzelnen Bereichen zugeordnet. Das 
LMET wird im Ressort des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Infrastruktur 
Thüringen mit einem Haushaltskapitel 
als nachgeordnete Dienststelle kameral 
geführt. Somit ist eine kamerale Abgren
zung für Kostenvergleiche unter Behör
den analoger Strukturen möglich. 

Eine weitere Besonderheit, die z. B. das 
LMET besitzt, sind die Laboratorien des 
Deutschen Kalibrierdienstes, die Be
nannte Stelle der EU und die mess
technischen Kontrollen an medizinischen 
Messgeräten, welche in ihrem Umfang 
einen Jahresumsatz von weit mehr als 
30 .678 EUR erbringen. 

Seit ca. sechs Jahren vollzieht sich eine 
Strukturentwicklung unter den 16 
Landeseichbehörden, welche keine ver
gleichbaren Strukturen in ihren Organi
sat ionsformen und auch in ihren 
Buchhaltungssystemen mehr zulässt. 
Etwa ein Drittel der Landeseichbehörden 
sind Landesbetriebe mit kaufmännischen 
und kameralen Buchhaltungssystemen. 
Ein weiterer Teil sind Landesbetriebe oder 
Anstalten öffentl ichen Rechts mit 
kameraler Buchhaltung. Übrig bleiben 
die Landeseichbehörden in der klassi
schen Behördenform. Es wird umso 
schwieriger, Kostenvergleiche wie auch 
Eichstatistiken untereinander durchzu
führen, da die Randbedingungen in den 
einzelnen Bundesländern unterschiedlich 
geworden sind. 

Einführung 
elemente 

neuer Steuerungs-

Am 01.01.1998 wurde das LMET als Pilot
behörde zur Einführung einer geeigne
ten Budgetierung mit anderen Behör
den des Freistaates Thüringen ausge
wählt. Die Aufgabe nunmehr, ca. 10 Vor
habengruppen (Produktgruppen) zu 
bilden und diese mit entsprechenden 

Direktion 

Abteilung 1 Abteilung 2 

Benannte Stelle 0118 

Abteilung 3 Abteilung 4 

Eichamt 1 Eichamt 2 Eichamt 3 Beschussamt Metrolog. Prüfamt 
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Leistungsstellen zu untergliedern, zwang 
uns, das gesamte Aufgabenspektrum der 
Behörde zu beschreiben und zu definie
ren. Eine völlig neue Betrachtungsweise 
ergab noch zusätzlich die Forderung, 
Aufgaben, welche nicht hoheitlich sind 
und über einer best immten [ahres-
umsatzgrenze liegen, steuedich zu be
achten. 

Vorteil war die Flexibilisierung in der 
kameralen Buchhaltung hinsichdich der 
gestatteten Deckungskreise in den Titeln 
und Hauptgruppen. Weiterhin vollzog 
sich ein wesentlicher Motivationsprozess 
unter den Leitern wie auch Mitarbeitern, 
denn erstmalig wurden Leistungen 
einzeln betrachtet und bewertet. 
Mit der steueriichen Behandlung des 
LMET und der damit verbundenen jähr
lichen Steuererklärung traten neue Pro
bleme in der Aufzeichnung der einzelnen 
Kosten zu Tage. 

Einige Beispiele: 
• Die Kosten wurden bisher nur als 

Bruttowert gebucht. 
• Die Titel sind stark komprimiert, eine 

große Anzahl von Untertiteln müsste 
erstellt werden. 

• Die Anlagenbuchhaltung gibt es in 
der kameralen Buchhaltung nicht. 

• Die Kosten lassen sich in den einzel
nen Titeln weder Kostenträgern noch 
Kostenstellen zuordnen. 

Zum 01. lanuar 2 0 0 0 setzten wir uns das 
ehrgeizige Ziel, 

eine neue Buchhaltungssoftware 
einzuführen 

Was erwarten wir von einer geeigneten 
Software? 

/ Die Möglichkeit der Einführung der 
Kosten-Leistungsrechnung und 
gleichzeitige Bearbeitung der Kame
ralistik; 

/ Die Bearbeitung der kaufmännischen 
und kameralen Buchhaltung soll mit 
einer e inmaligen Eingabe der 
rechnungsre levanten Daten im 
Echtzeitverfahren realisierbar sein; 

/ Eine geeignete Verknüpfung beider 
Buchhaltungssysteme im Berichts
wesen als Ergebnis für Controlling 
und Entscheidungsfindung zu je
dem Bearbeitungszeitpunkt; 

/ Die Erstellung der Rechnungs

legung am Ende eines Haushalts
jahres, die Anfertigung der Jahres-
steuererklärung sowie der Geschäfts
abschluss (Bilanz und/oder GuV); 

/ Die automatische Datenüberaahme 
aus dem vergangenen und/oder in 
das folgende Haushalts jahr/Ge
schäftsjahr muss möglich sein; 

/ Die F ü h r u n g einer Anlagen
buchhaltung unter Einbindung der 
vorgeschriebenenlnventarisierungs-
vorschriften des Freistaates sollte in 
Verbindung mit der Auftragsbearbei
tung durchführbar sein; 

/ Die Planung für folgende Haushalts
jahre/Geschäftsjahre nicht nur aus 
Sicht der Titel/Konten, sondern auch 
aus Sicht des Bedarfs der Kosten
träger, zugeschnitten auf die einzel
nen Kostenstellen muss möglich sein; 

/ Die Bedienung vorhandener Daten
banken über Schnittstellen sollte 
realisierbar sein. 

Notwendige Handlungsschritte 

Bei der Einführung von derartigen Pilot
projekten ist auf jeden Fall zu beachten, 
dass alle in dem Verfahren übergeord
neten Dienststellen einschließlich 
Rechnungshof sowie die Partnerein
richtungen der Schnittstellen zu beteili
gen sind. 
Aus Erfahrung kann berichtet werden, 
dass die Beteiligung aller Stellen zu 
effektiven, offenen und unkomplizierten 
Lösungswesen geführt hat. Es ermög
lichte den Einsatz des Verfahrens in einer 
vergleichbar kurzen Zeit. 

Wichtig für die Einführung bei Projekten, 
welche ganze Organisationseinheiten 
betreffen, ist die Arbeit mit allen Mit
arbeitern vom Starttermin an. Dies er
leichtert die Akzeptanz des Neuen und 
wesendiche Fehlerquellen können aus
geschlossen werden. Der einzelne Mitar
beiter ist motiviert und bereit, Verant
wortung bzw. andere Aufgaben zu über
nehmen. Die Coaching- und Schulungs
tage sind effektiv und wirtschaftlich ver
tretbar zu absolvieren. Sehr günstig ha
ben sich die Coachingtage vor Ort am 
Arbeitsplatz des jeweiligen Mitarbei
ters ausgewirkt. 

Um mit Hilfe der elektronischen Daten
verarbeitung beide Buchhal tungs
systeme zu bedienen, ist es notwendig, 
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen durch

zuführen bzw. eine Vielzahl von Such
kriterien verschiedener Behörden-/Unter-
nehmensprozesse zu beschreiben. Eine 
Analyse der Tätigkeitsfelder wie auch 
ein Personalcontrolling waren ein we
sentlicher Schritt in der Aufgaben
bewältigung. Dabei ist die Einbeziehung 
aller Organisationseinheiten von größ
ter Wichtigkeit. Alle Beteiligten waren 
sich von Anfang an einig, dass die Verant
wortlichkeiten eindeutig und die Auf
gabenbeschreibung direkt zuordenbar 
sein muss. Denn genau dies ist die Vor
aussetzung einer künftigen sauberen 
Kontierung der rechnungsrelevanten 
Daten. 

Ein wesendicher positiver Effekt wird 
durch das System selbst gegeben. Die 
graphische Benutzeroberfläche ermög
licht ein einfaches Arbeiten, da ihr De
sign auf Prinzipien 'einfach zu erlernen', 
'einfach nachzuvollziehen', 'einfach zu 
korrigieren' und 'effizient und komforta
bel zu bedienen' basiert. 

Das Landesamt für Mess- und Eichwesen 
Thüringen wendet als Softwarelösung 
NAVISION/Financials an. Mit 
NAVISION/ Financials steht ein moder
nes Instrument für das kamerale und 
kaufmännische Rechnungswesen, die 
Budgetierung, Outputorientierung sowie 
die Veranlagung von Steuern und Ab
gaben in der Verwaltung zur Verfügung. 

Integraler Bestandteil dieser Software sind 
darüber hinaus eine komfortable und lei
stungsfähige Kosten-/Leistungs-
rechnung/Controlling, ein Berichtswesen, 
eine Anlagenbuchhaltung, eine GuV, 
zeitgemäße Investitionsplanung. Ein 
leicht bedienbares Haushalts
informationssystem und weitere Funk
tionen wie beispielsweise Lager- und Auf
tragsbearbeitung gehören ebenfalls dazu. 

Innerhalb einer leicht bedienbaren Be
nutzeroberfläche sieht das System wahl
weise die klassische Haushalts-, Kassen-
und Rechnungsführung und eine kauf
männische Buchführung vor. Gleichzei
tig deckt das Verfahren alle Anforderun
gen im Sinne des neuen Steuerungs
modells ab. Es stellt im Echtzeitverfahren 
wichtige und aktuelle Informationen be
reit, um die komplette Steuerung, Budge
tierung, Kostentransparenz sowie die 
Kosten- und Leistungszuordnung zu 
Kostenträgern (Produkten) und Kosten
stellen zu gewährieisten. 
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Erfassung vorhandener Daten 

Schnittstellen : 

Kamerale Buclihaltung: 

Zentrale Gehaltsstelle, 
Staatskasse, 
Ministerium, 
vorhandene Datenbanken , 

Haushaltsjahr, 
Kapitel, 
Titel, 
Planvorgaben, 
Erläuterung, 

Bestimmung neuer Daten 
Kaufmännische Buchhaltung: 

Controlling, Berichtswesen; Kostenstellen, 
Kostenträger, 
Kennzahlen, 

Konten u. -klassen, 
Debitoren, 
Kreditoren, 
AfA Bücher, 
Mehrwertsteuergruppen, 

Das System unterstützt die Erstellung 
eines klassischen Haushaltsplanes, eines 
Wirtschaftsplanes beziehungsweise ei
nes Leistungshaushaltes. Die Verwirk
lichung einer dezentralen Ressourcen
verwaltung ist ebenso gegeben wie eine 
gewünschte zentrale Mittelbewirt
schaftung. Ob eine kamerale und/oder 
kaufmännische Buchführung gefordert 
ist, NAVISION/Financials hält beide Mög
lichkeiten vor Das LMET führt im 
kameralen Bereich den im Freistaat Thü
ringen per Gesetz festgeschriebenen 
Haushaltsplan und nutzt in der Finanz
buchhaltung für sich spezifisch ange
passt den Datev-Kontenplan SKR 0 4 . 

Zudem steht ein Kassenwesen mit allen 
notwendigen Funktionen zur Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs, Einnahmeüber
wachung (Ist-Buchungen, Mahnwesen), 
Restebildung, Buchung von Verwahr- und 
durchlaufenden Geldern zur Verfügung. 

Alle Anwendungsmodule eriauben eine 
wahlweise Übedeitung der geplanten 
Ansätze beziehungsweise der ermittel
ten Ergebnisse - zum Beispiel aus der 
Anlagenbuchhaltung - oder bei den In
vestitionen der Folgekostenbetrachtung 
und Finanzierungsmöglichkeiten in 
die laufende Haushalts- oder die mittel
fristige Finanzplanung. 

Der Anwender kann selbst beliebige Aus
wertungen und Berichte komfortabel und 
flexibel generieren. Zur weiteren Aufbe
reitung oder zur Erstellung einer Grafik 
lassen sich die Daten einfach und schnell 
in andere Programme, beispielsweise in 
Microsoft Excel übernehmen. Ebenso 
sind Projektcontrolling, Ressourcenver
waltung sowie Anlagen- und Lagerbuch
haltung möglich. 

Bei der Beschaffttng von Anlagegütern 
werden aus der Rechnungsbearbeitung 
heraus direkt die Anlagen in der Anlagen
buchhaltung angelegt beziehungsweise 
die Buchungen dort integriert. Zur Ab
rundung der finanztechnischen An
forderungspalette eines modernen, zeit
gemäßen, öffendichen Finanzwesens 
dient ein vollintegriertes, benutzerfreund
liches Veranlagungspaket für alle gängi
gen Steuern, Abgaben sowie für verschie
denste wiederkehrende Einnahmen und 
Ausgaben. Eine umfangreiche, komforta
ble Kostenbearbeitung sowie die Hinter
legung von Berechnungsalgorithmen er
lauben die Erhebung einer Bilanz bzw. 
die Erstellung einer GuV. 

NAVISION/Financials ist sachbearbeiter
orientiert und für eine ganzheitliche 
Vorgangsbearbeitung konzipiert. Für 
den Benutzer hat es den Vorteil einer 

einfachen und gewohnten Bedienung aus 
seinem bestehenden täglichen PC-
Arbeitsumfeld. Weiterhin ist es für eine 
mandantenfähige Anwendung bei Behör
den, Einrichtungen des öffendichen Dien
stes, Gemeinden, Städten und Landkrei
sen jeder Größenordnung sowie auch für 
alle anderen Institutionen mit integrier
ter kameraler beziehungsweise kaufmän
nischer Buchhaltung bestens geeignet. 

Leistungsstand & Ergebnisse 

Das Ziel 01 . )anuar 2 0 0 0 wurde erreicht. 
Beide Buchhaltungssysteme werden 
gleichzeitig und vollständig im LMET 
geführt. Die Programmierung der Schnitt
stelle zur Staatskasse wie auch die not
wendigen Formblätter wurden vom 
Landesrechenzentrum Thüringen (TLRZ) 
für uns erstellt. Somit war ein nahezu 
reibungsloser Übergang von einem Haus
haltsjahr in ein Folgendes ermöglicht 
worden. 

Eine sehr wichtige Schnittstelle im eige
nen Haus ist die der Eichamtsdatenbank. 
Auch hier wurde ein Anpassungs
programm durch das TLRZ erstellt. Die 
Zentrale Verwaltung des LMET ist somit 
in der Lage, die Gebühren- und Kosten
rechnungen direkt von den Außenstellen 
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Haushaltsstelle 

Kostenstelle: 

Periode: 

Budget: 

iso90ioi)..isin8i4a 

01J>1.82..31.12JI2 

HH2002 

Auszug / Seite2 
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in das System zu laden, zu verarbeiten und an die Staatskasse 
w/eiterzugeben. Immerhin sind das im Jahr ca. 12.000 Daten
sätze im Einnahmenbereich und 5.000 im Ausgabenbereich. 

Zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres wird eine Verteidi
gung der finanziellen Mittel von allen Leitern der Organi
sationseinheiten vor dem Direktor des LMET durchgeführt. 
Diese erfolgt mit der Maßgabe des fach- und bedarfsgerech
ten Einsatzes der geplanten Titelansätze. Somit wird für jede 
Kostenstelle das Finanzbudget festgelegt. 

Der Bearbeitungsstand der entsprechenden Kostenstelle kann 
jederzeit vom Haushaltsbeauftragten kontrolliert werden. 
Eine Korrektur des Budgets ist jederzeit möglich. Der Vorteil 
besteht darin, dass keine Titelverantwortlichen bestimmt 
werden, sondern Kostenstellenverantwortlichkeiten vorlie
gen, wobei mehrere Titel einbezogen sind. Die Kostenstelle 
kann ihre Mittel unbürokratisch und fachgerecht abfor
dern. 

Die Kosten werden entsprechend den Kostenträgern zugeord
net. Das ist in der kameralen Buchhaltung nicht möglich. Am 
lahresende zur Erstellung der Rechnungslegung und der Steu
ererklärung bzw. der Bilanz/GuV minimiert sich der Verwal
tungsaufwand enorm. 

Einen weiteren Vorteil sollte man unbedingt bei der internen 
Rechnungslegung sehen. Leistungen, welche zwischen Ko
stenstellen erbracht werden, können durch interne Rech
nungslegung mit gebucht und ausgewertet werden - ein 
gutes Mittel zur Motivation der Mitarbeiter Auch nicht unin
teressant ist die Bearbeitung der imaginären Einnahme
rechnungen für Leistungen an andere haushaltsgeführte Ein
richtungen. 

Die Auswertung der ersten zwei Jahre ergab, dass eine unmit
telbare Unterstützung bei politischen und administativen 
Entscheidungen mit Hilfe einer Kosten-Leistungsrechnung 
gegeben werden konnte und für die Aufstellung der Lei
stungsziele genaue Planzahlen vodagen. Eine Evaluierung, 
welche wir im Jahr 2001 über unser gesamtes Aufgaben
spektrum erfahren durften, konnte mitzählen aus der Kosten
träger- und Kostenstellenrechnung gut durchgeführt werden. 

Wir sind überzeugt, dass wir Preiskalkulationen in einem 
Betrieb gewerblicher Art mit denen aus der Wirtschaft ver
gleichen und aufstellen können, weiterhin ist es möglich, 
verschiedene Zielorientierungen im öffendichen Diensdei-
stungsbereich transparent zu gestalten. Diese sind im 
Wesentlichen: 
• Darstellung der behördlichen Kosten auf Kostenträgern, 
• Bestimmung von einheitlichen Kennzahlen, 
• Schaffung eines Kostenbewusstseins aller Beschäftigten 

im öffendichen Dienst, 
• Entscheidungsunterstützunginsbesondereaufderpada-

mentarischen Ebene, 
• Aufstellung und Festsetzung von Gebühren, 
• Aufgabenorientierte Vergleiche/Statistiken zwischen den 

verschiedensten Einrichtungen im öffentlichen Dienst. • 

X 

3 e 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

0 4 32 39 S T E 

Für u n s e r A u s l a n d s e n g a g e m e n t in L j u b l j a n a 
( S l o w e n i e n ) s u c h e n w i r z u r V e r s t ä r k u n g u n 
s e r e s T e a m s z u m f r ü h e s t m ö g l i c h e n Eintri t ts
t e r m i n e i n e / n 

^Controller(in) / Revisor (in) 
Kennziffer: CON-0401 

I h r e A u f g a b e n : 
• Aufbau des Bericiitswesens vor Ort nach Standard 

der Zentrale in Deutschland. 
• Direktes Reporting an die Geschäftsleitung noch 

Deutschland. 
• Reengineering des Rechnungswesens nach deut

schem Standard. 
• Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Ermitt

lung und Überwachung von Kennzahlen. 
• Abbi ldung und Optimierung aller betriebswirt

schaftlicher Geschäftsprozesse. 
• Überwachung der Arbeitsprozesse hinsichtlich der 

Vorgaben aus der Zentrale in Deutschland. 
• Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen vor 

Ort zur Erreichung der Zielvorgaben. 

Ihr P r o f i l : 
• V^irtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwer

punkt Organisation/Finanz- und Rechnungswesen. 
• Mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer 

Position als Controller(in) / Revisor(in). 
• Idealerweise praktische Erfahrung bzgl. Reengi-

neering-Projekten im Handelsumfeld. 
• Gute Kenntnisse im slowenischen Wirtschafts- und 

Steuerrecht. 
• Grundlegende Kenntnisse bzgl . des slowenischen 

Handels- und Wirtsschaftssystems. 
• Gute slowenische Sprachkenntnisse in Wort und 

Schrift. 
• Ausgeprägtes Interesse an wirtschaft l ichen 

Zusammenhängen. 
• Sehr gute allgemeine EDV- Kenntnisse. 

Ein a n s p r u c h s v o l l e A u f g a b e - Ihr E i n s a t z 
w i r d b e l o h n t ! 
Wir stellen uns einen äußerst selbständigen, enga
gierten und motivierten Mitarbeiter vor, der flexibel 
und mobil für die Tätigkeit in Slowenien ist. Ihr Haupt
einsatzgebiet wäre eine zentrale Verwaltungstätigkeit 
in Ljubljana (Slowenien) mit neun angeschlossenen 
Filialen. Sie sind durchsetzungsstark und überzeugen 
durch Ihre Persönlichkeit und Ihr souveränes Auftreten. 
Neben einem attraktiven Gehalt bieten wir Ihnen inte
ressante Rahmenbedingungen. 

Für Vorabinformat ionen steht Ihnen Hr. Fischer 
(Tel. 0 7 3 1 / 1 7 4 - 2 2 4 ) gerne zur Verfügung. 

B e w e r b u n g s u n t e r l a g e n : 
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung unter Angabe der 
Kennziffer, Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühest
möglichen Eintrittstermins an: 

Müller GmbH & Co. KC 
Personalbüro, Albstr. 92, 89081 Ulm-Jungingen. 
E-Mail Thomas.Fischer@mueller.de 

Müller 

mailto:Thomas.Fischer@mueller.de
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LITERATURFORUM 

Auf ein Wort 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich begrüße Sie herzlich zur „Congressausgabe 2 0 0 3 " . 

ich habe für diese neue Ausgabe folgende Themenfelder für Sie 
vorbereitet: 
•*• Neues zum Allgemeinen Controlling in Theorie und Praxis 
* Neues zum Speziellen Controlling in der Unternehmenspraxis 
* Wertor ient ier te Unternehmensführung und Ba lanced 

Scorecard - unsere Klassiker 
>• Umstellung auf lAS / IFRS - die anstehende Herausforderung 
* R i s i k o m a n a g e m e n t und Rating - beschäf t igen viele 

Controller / innen 
* Banken und Börse - damit hat jeder Controller zu tun 
* Führung und Projekte - vertraute Themen neu gesehen 

Neues zum Allgemeinen Controlling in Theorie und Praxis 

Fried!, Birgit: Controlling 
Stuttgart: Lucius & Lucius 2003 - 569 Seiten - kartoniert - € 28,90 

Autorin und Intention 
Frau Prof. Dr Birgit Friedl hat an der Universität Kiel den Lehrstuhl Controlling inne. Ziel dieses Buches ist es, einen Überblick zu geben für 
Studierende der BWL sowie für alle, die sich beruflich mit Controlling befassen. 

Gliederungsüberblick 
Entscheidungsorientierte Controllingkonzeption - Ausgestaltung des Controlling - Controllingkonzeptionen in der betriebswirtschaftlichen 
Literatur - Controlling bei der Koordination durch Planung und Steuerung, durch Budgets, Zielvorgaben und durch Anreizsysteme. 

WiJrdigung 
Dieses Buch richtet sich nach Sprache und Themenauswahl, den ausgewiesenen Quellen und eines gewissen Rückgriffs auf die Mathematik usw. 
schwerpunktmäßig an Studierende, insbesondere an Universitäten. Dem Praktiker hilft hingegen, z. B. bei konzeptionellen oder methodischen 
Arbeiten, die klare Strukturierung, die Präzision im Begrifflichen, die logische Ableitung und letztlich die Veranschaulichung durch 1 7 0 
Abbildungen. Darüber hinaus vermittelt das Buch eine theoretische Auffrischung. Inhaltlich bewegt sich die Autorin eher im Bereich des 
traditionellen Controlling, moderne Ansätze und kritische Thesen z. B. zu den Planungsverfahren oder die wachsende Bedeutung der 
immateriellen Werte (Intangible Assets) finden kaum einen Niederschlag. Die Autorin orientiert sich weitgehend an der entscheidungs-
orientierten Konzeption und unterstreicht die Koordinationsfunktion des Controlling. Die spezifische Problemstellung des Controlling wird in der 
Koordination differenzierter und dezentralisierter Entscheidungen gesehen. Daher werden - wie dargestellt - Umsetzung und Einsatz von 
Koordinationskonzepten sowie die Sicherung der Informationsversorgung der Unternehmensführung herausgestellt. Einflüsse z. B. des Leitbilds 
oder der Statements des Internationalen Controller Vereins als maßgebende Praktikervereinigung sind kaum zu erkennen. Dieses akademische 
Lehrwerk erfüllt die Anforderungen eines guten Lehrbuchs. Die Aufmachung ist auch besonders für Praktiker einladend (siehe ergänzend die 
Relativierung zu Beginn dieser Würdigung). 

Weber, Jürgen u. Hirsch, Bernhard: Controlling als akademische Disziplin 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 2002 - 465 Seiten - € 74,90 

Autoren und Intention 
Dieser Sammelband präsentiert die Einschätzung zahlreicher Controllingexperten deutschsprachiger Universitäten, die im März 2 0 0 2 an einer 
Tagung der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU) in Vallendar teilnahmen und sich mit dem aktuellen Stand der 
Controllingforschung befassten. 

Gliederungsüberblick 
Theorie des Controlling - eine Bestandsaufnahme (z. B. Rationalitätssicherung der Führung und Controlleraufgaben) - Instrumente und Objekte 
des Controlling (z.B. Controlling von Intangibles) - Zukunft der Controllingforschung (z. B. Controlling als Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre). 

Würdigung 
Wie Prof. Dr Weber, auf dessen Initiative diese Veranstaltung zurückgeht, im Vorwort betont, fehlte bislang ein entsprechendes Diskussions
forum. Einen ersten Schritt in Richtung eines derartigen Forums zu gehen, sei hauptsächlich Ziel des Vallendarer Controlling-Workshops gewesen. 
Dem Vernehmen wird eine Fortsetzung dieses Austausches angestrebt. Das Spektrum der Themen ist ebenso breit wie die Meinungen 
unterschiedlich sind. Weber sieht bei allem Dissens einige Gemeinsamkeiten, insbesondere Gemeinsamkeiten bei drei Aspekten: Controlling 
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bedeutet Führungsunterstützung, Controlling basiert auf einer Informationsversorgungshjnktion und Controlling ist kontextabhängig. Die 
Tagung warf viele Fragen auf, u. a. ob die enge Bindung zwischen Controlling als Funktion und Controllern als Aufgabenträger bestehen bleibt 
oder sich Controlling unabhängig von der Aufgabenträgerschaft entwickelt. Bei einer Reihe von Beiträgen erreicht das Bemühen der 
V\/issenschaftler um einen akademischen Klärungsprozess weniger den Praktiker in seiner realen V^elt. Andere Abhandlungen, so z. B. Controlling 
und Intangibles oder Performance Reporting oder auch Unternehmenskultur sprechen den Praktiker perspektivisch an und lösen Nachdenken 
und Diskussion aus. Dr Martin Walter Leiter Konzerncontrolling der Deutschen Telecom, definierte Anforderungen der Praxis an Forschung und 
Lehre. Er hielt eine stärkere Integration von Theorie und Praxis für dringend erforderlich. Insgesamt informiert und orientiert das Werk den 
Praktiker über die Ergebnisse einer akademischen Bestandsaufnahme sowie über die offenen und strittigen Fragen dieser akademischen 
Disziplin und bietet letztlich die Gelegenheit, Wissenswertes und Praxisrelevantes herauszufiltern. 

Peemöller, Volker: Controlling 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2002 - 510 Seiten - 4. Auflage - € 29,80 

Das Lehrbuch behandelt Gmndlagen und Einsatzgebiete des Controlling. Es vermittelt einen geschlossenen Überblick in der Gliedemng: 1. 
Grundlagen, 2. Strategisches Controlling, 3. Operatives Controlling, 4. Objekte des Controlling, 5. Controlling in Sondergebieten. Es definiert den 
heutigen Stand des Controlling und stellt ein breites Themenspektrum vor Vor allem die verschiedenen Einsatzgebiete werden relativ ausgiebig und 
ausführlicher als in den meisten vergleichbaren Veröffentlichungen behandelt. Damit bietet die Neuauflage sowohl Studierenden als auch Praktikern 
einen umfassenden Überblick über das Controlling nach theoretischen Ansätzen und praktizierten Formen und macht die vielen Facetten des 
Controlling bewusst. Das Buch ist verständlich und lesefreundlich aufbereitet und entspricht den Anforderungen eines guten Lehrbuchs. 

Software (CD ROM) 
Controlling Office - Haufe Officeline (Rudolf Haufe Verlag, Freiburg)-€ 128,--, Updates nach Bedarf zu j e € 54,--
Info- und Bestell-Hotline: 0180 / 50 50 166 (12 Cent/Min.) - Internet: www.haufe-officeline.de 

Leistungsumfang: Handbuch Controlling - Anwendungsberichte - Kurzinformationen - Arbeitshilfen - Daten effizient verarbeiten - Rechtsquellen. 
Die Software erweist sich als recht benutzerfreundlich, die Zugriffs- und Suchmöglichkeiten sind vielfältig und einfach. Das Herzstück bildet ein 
umfangreiches Controlling-Lexikon, das grundlegende Instrumente und Begriffe leicht verständlich definiert und erklärt. Ein Praxistest zu relevanten 
und aktuellen Themen wie z. B. lAS, Balanced Scorecard, E-Commerce oder Globalisierung fördert umfangreiche und übersichtlich gegliederte 
Informationen zutage. Von unmittelbarem praktischem Nutzen sind die zahlreichen Arbeitshilfen und Tools, die bei der täglichen Controllingarbeit 
wertvolle Dienste leisten können. So sind mehr als 30 fertige Excel-Anwendungen mit direktem Wechsel zum Excel-Tool sowie zahlreiche 
Musterlösungen enthalten. Damit der Anwender immer auf dem neuesten Stand bleibt, sorgt eine Online-Anbindung an das Haufe Controlling-Office-
Portal für News, Fakten und schnelle Informationen zwischen den Updates. Dieses Informationsangebot und „Werkzeug" bietet vor allem 
mittelständischen Unternehmen einen interessanten Service. Zu den angebotenen Links zählt auch der Internationale Controller Verein (ICV). 

Neues zum Speziellen Controlling in der Unternehmenspraxis 

Wurl, Hans-Jürgen (Hrsg.): Industrielles Beteiligungscontrolling 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 - 601 Seiten - € 79,95 

Autoren und Intention 
Prof. Dr Dr h.c. Hans-|ürgen Wurl, Institut für Betriebswirtschaftslehre, FG Rechnungswesen und Controlling, Technische Universität Darmstadt, 
wird als Herausgeber von einem vielköpfigen Autorenteam aus Wissenschaft, Beratung und Unternehmenspraxis unterstützt. Nach Untersu
chungen erweisen sich mehr als die Hälfte der durchgeführten UnternehmensakquisiUonen bei einer ex post-Betrachtung als nicht erfolgreich. 
Vor diesem Hintergrund ist es die Zielsetzung dieses Werkes aufzuzeigen, dass die Erfolgsquote mit einem konsequent durchgeführten 
Beteiligungscontrolling wesentlich zu erhöhen ist. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Anbahnungsphase (z. B. Methodische Konzepte für die Bewertung strategischer Allianzen oder Finanzierungskonzepte bei 
Akquisitionen) - Integrationsphase (z. B. Projektmanagement als Methode zur Unternehmensintegration, Ansätze zur Anpassung des 
betrieblichen Rechnungswesens bei Unternehmensbeteiligungen) - Ganzheitliche Konzepte für das Beteiligungscontrolling (z. B. Beteiligungs
controlling in einem globalen Konzern). 

Würdigung 
Beteiligungsaktivitäten haben vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung enorm zugenommen. Diese Problematik ist bislang in der 
Betriebswirtschaftslehre und in den Fachveröffentlichungen nur ansatzweise aufgegriffen und bearbeitet worden. Daher ist es zu begrüßen und 
von unmittelbarem praktischem Nutzen, dass mit dem vorliegenden Sammelwerk der Versuch unternommen wird, diese facettenreiche und 
erfolgskritische Thematik systematisch aufzuarbeiten und angemessen zu thematisieren. Das Buch gibt einen Überblick über die wesentlichen 
methodischen Konzepte, fördert die Identifizierung der relevanten Erfolgsdeterminanten für „Mergers & Aquisitions" und trägt insgesamt zur 
Verbesserung der Erfolgswahrscheinlichkeit bei. Breiten Raum nehmen die Integrationsthemen ein. Neben Fragen zur Überwindung kultureller 
Divergenzen und der Anpassung der ITInfrastruktur werden u. a. die Harmonisierung des internen und externen Rechnungswesens, die 
Koordination der Planungs- und Kontrollprozesse sowie rechtliche und steueriiche Aspekte behandelt. 

Becker, Jörg: Vertriebscontrolling mit Excel 
München: Verlag Vahlen 2003 - 392 Seiten - € 39,~ 

Autor und Intention 
Dipl.-Kfm. |örg Becker ist Unternehmensberater und Seminarreferent mit den Schwerpunkten Strategische Unternehmensplanung, Informati
onsmanagement und Controlling. Im Vordergrund dieser Veröffentlichung steht die Verknüpfung betriebswirtschaftlicher und vert:riebs-
bezogener Inhalte mit ihrer jeweiligen Umsetzung auf Basis von Excel. 

http://www.haufe-officeline.de


CM Controller magazin 3/03 - Alfred Biels Literaturforum 

Gliederungsübersicht 
Vertriebsstrategische Zielplanung - Umfeldanalyse - Operative Vertriebsplanung - Auftragsanalyse - Direkt Marketing- und Werbemanagement 
- Preisanalyse und -management - Vertriebserfolgsrechnung - Segmentmanagement - Kundenanalyse - Vertriebskennzahlen - Statische 
Rechenverfahren - Sensitivitäts- und Trendrechnung. 

Würdigung 
Der Autor verweist auf die immer stärkere Nachfrage in der Vertriebspraxis nach vorstrukturierten Vorlagen und Arbeitshilfen und auf den Bedarf, 
für die tägliche Arbeit im Unternehmen vorstrukturierte Planungs- und Entscheidungshilfen - beispielsweise in Form von bereits angelegten 
„rechnenden" Excel-Tabellen - zum unmittelbaren Einsatz zur Verfügung zu haben. Hierzu unterbreitet Becker mit seinem vorliegenden Buch 
ein Angebot, das für den Vertriebsbereich einen Werkzeugkasten vorstrukturierter und entsprechend anpassungsfähiger Excel-basierter 
Arbeitshilfen bereithält. Jedes Kapitel folgt der Grundstruktur: Aufgabenstellung, notwendige Daten und Ergebnisse. An vielen Stellen des Buches 
wurden direkt aus Excel-Programmen identisch übernommene Bildschirmfotos (Screenshots) eingebunden. Das Buch erweist sich als hilfreiche 
und nützliche Arbeitshilfe für das Vertriebscontrolling und bietet ein umfangreiches Methodenangebot. Sinnvoll und nutzenerhöhend wäre es, 
die Beispielsammlung gestaltbar und anpassungsfähig auf CD-ROM anzubieten, um dem eingangs definierten Ziel möglichst nahe zu kommen. 

Bliesener, Max-Michael: Logistik-Controlling 
München: Verlag Vahlen 2002 -136 Seiten - € 18,~ 

Autor und Intention 
Prof. Dr Max-Michael Bliesener lehrt an der FH Lüneburg. Der Verfasser beschreibt im Vorwort seine Motivation, dieses Buch zu schreiben, mit: 
Zusammenführung von Theorie und Praxis, Vermittlung solider praxisorientierter Grundlagen sowie mit der Optimierung mit einfachen Methoden. 

Gliederungsübersicht 
Grundlagen - Funktionscontrolling - Prozesscontrolling - Zusammenfassung. 

Würdigung 
Das übersichtlich aufbereitete und gut lesbare Buch, wozu rund 8 0 Abbildungen, eine strukturierte Darstellung sowie eine verständliche Sprache 
beitragen, gibt einen Überblick über wesentliche Fragestellungen des Logistik-Controlling. Von der Veröffentlichung können neben Studierenden 
mit dem Schwerpunkt Controlling oder Logistik auch Praktiker aus mittelständischen Unternehmen profitieren. Bemerkenswert sind die 
Prozesscontrolling-Ansätze. Innerhalb dieses Kapitels ist insbesondere die Erörterung der Verkürzung von Auftragsdurchlaufzeiten besonders 
lesenswert. 

Brauckmann, Otto: Integriertes Betriebsdaten-Management 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2002 -183 Seiten - € 39,90 
Autor und Intention 
Otto Brauckmann war 2 0 lahre geschäftsführender Gesellschafter eines mittelständischen Unternehmens. Seit 1 9 8 4 ist er selbständig tätig in 
Beratung und Vertrieb von Systemen zur Betriebsdatenerfassung und Qualitätssicherung. Brauckmann geht in dieser Veröffentlichung der Frage 
nach, wie sich die Wertschöpfung durch ITRegelkreise optimieren lässt. Kontakte und Informationen: Email: Otto.Brauckmann@Saueriand- 
online.de, Internet: www.brauckmann-bde.de 

Gliederungsübersicht 
Produktion ohne Kosten - Das Prozesspotenzial - Reduzierung der ungeplanten Verschwendungen - Reduzierung der geplanten Verschwen
dungen - Die Fabrik als informationsverarbeitendes System - Der Mitarbeiter als Manager - Werkerselbstmanagement in der neuen Fabrik -
Qualität der Qualitätskosten - Hinweise zur Wirtschaftlichkeitsrechnung - Anhang. 

Würdigung 
Das Verbesserungspotenzial der modernen Fertigung, so der Verfasser, liegt nicht mehr in den Stückkosten, sondern in der Fertigungs
organisation. Hier sieht Brauckmann überall noch riesige Reserven. „Moderne Fertigung ohne Verschwendung" ist die Botschaft dieser 
Neuerscheinung. Engagiert und innovativ setzt sich Brauckmann mit der „neuen Fabrik" auseinander und bezieht vielfach Positionen, die zur 
Diskussion und damit zu Zustimmung oder auch zu Widerspruch herausfordern. Dies gilt in besonderer Weise für Controller Gewinne und 
Kosten, so der Verfasser, gehen in der modernen Fertigung getrennte Wege. Die Unternehmen stünden heute vor dem Paradox, dass 
Kostenprogramme und Personalabbau überall längst ausgereizt seien, es aber gleichzeitig noch riesige Verschwendungspotenziale gäbe. Nach 
dem Verständnis von Brauckmann entstehen die meisten Kosten nicht an, sondern zwischen den Maschinen. In diesem Sinne sind Kosten 
weniger eine Funktion der mengenmäßigen Ausbringung, vielmehr komme es auf die Zeit an. Die moderne Fabrik kostet Zeit, so Brauckmann, 
unabhängig davon, ob gearbeitet oder gerade Betriebsversammlung ist. Daher spielt in dem hier vorgestellten Konzept die Durchlaufzeit eine 
bedeutsame Rolle. Brauckmann spricht von „populären Falschaussagen der Kostenrechnung". Das Buch gehört in die Diskussion, insbesondere 
Controller sollten sich mit diesen Thesen auseinandersetzen. Die Veröffentlichung empfiehlt sich als Impulsgeber, die klassischen Positionen in 
der Steuerung der Fabrik zu überdenken. 

Wertorientierte Unternehmensführung und Balanced Scorecard - unsere Klassil^er 

Coenenberg, Adolf G. u. Salfeld, Rainer: Wertorientierte Unternehmensführung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 - 297 Seiten - € 49,95 
Autoren und Intention 
Prof. Dr Dr Adolf Coenenberg ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsprüfung und Controlling an der Universität 
Augsburg. Dr Rainer Salfeld ist Direktor bei der Unternehmensberatung McKinsey in München. In einem Geleitwort nimmt Dr Heinrich von Pierer, 
Vorsitzender des Vorstandes der Siemens AG, Bezug auf die Förderung des wertorientierten Denkens und Handelns bei Siemens durch die 
Verfasser und verweist auf die Wertorientierung bei Siemens. Das Werk schlägt den Bogen der Wertorientierung vom Strategieentwurf bis zur 
Implementierung. 
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Inhaltsüberblick 
Wertorientierung: vom Reizwort öffentlicher Diskussion zum universell anwendbaren Managementkonzept - Zielformulierung - Strategie als 
Weg: Wertsteigerung als Leitziel - Vier Wegweiser für ein Wertsteigerungsprogramm - Umsetzung der Wertstrategie - Fazit: Wertorientierte 
Führung als Managementaufgabe. 

Würdigung 
Das Buch schlägt die Brücke zwischen Theorie und Praxis und verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse zu wertorientierter Strategie
entwicklung, Organisationstheorie und Controlling mit Konzepten und Hinweisen zur praktischen Umsetzung und Anwendung. Die Autoren 
setzen sich zunächst mit dem Abgleich von internem Anspruchsniveau und Kapitalmarkterwartungen auseinander, um dann auf grundsätzliche 
konzeptionelle Anforderungen, die Denkschulen der Strategieforschung und auf die Wertorientierung als Integrations- und Handlungsrahmen 
einzugehen. Breiten Raum nehmen die vier Wertsteigerungshebel Wachstum, operative Excellenz, Finanz- und Vermögensstruktur sowie 
Portfoliosteuerung ein. Abschließend geht es u.a. um die Kommunikation mit dem Kapitalmarkt und um die Darstellung des Wertorientierten 
Controlling. Die Autoren verstehen die Wertorientierte Unternehmensführung nicht als singuläres Strategiekonzept, sondern als eine umfassen
de Führungsphilosophie für das gesamte Unternehmen und als ganzheitlichen Ordnungsrahmen für die vielfältigen Aufgaben im Unternehmen. 
Mehrfach gehen die Autoren auf aktuelle und in der Diskussion befindliche Beispiele ein, so wird z. B. anhand der kombinierten Anwendung von 
vier Analysewerkzeugen die Kapitalmarktperformance von DaimlerChrysler untersucht oder der Übernahmepoker Vodafone-Mannesmann 
erörtert. Das recht gehaltvolle Buch eignet sich vor allem für Leser, die eine Vertiefung zur Wertorientierten Unternehmensführung suchen und 
vorzugsweise ein gewisses Basiswissen einbringen; die interessiert sind sowohl an einem systematischen, theoretisch fundierten Überblick über 
die gängigen Ansätze und Methoden der Wertorientierung als auch an praxisorientierten Anregungen. Das Buch reiht sich ein unter die Top-
Werke zur Wertorientierten Unternehmensführung und fördert Akzeptanz, Verständnis und Verbreitung dieses Führungs- und Steuerungs
ansatzes. 

Böhnisch, Wolf u. Krennhuber, Elisabeth (Hrsg.): Balanced Scorecard 
Linz: Universitätsverlag Rudolf Trauner 2002 - 240 Seiten - € 29,50 

Autoren und Intention 
In der Schriftenreihe des Instituts für Unternehmensführung der Universität Linz ist der zweite Band erschienen, der aus einem projektbezogenen 
Dialog zwischen Theorie und Praxis entstand. Der zentrale Aspekt, den die Autoren dieses Sammelbandes facettenreich behandeln, bezieht sich 
auf die Fragestellung, wie der Mitarbeiter zum Mit-Arbeiter wird und welchen Beitrag hierzu die Balanced Scorecard leisten kann. 

Inhaltsüberblick 
Methoden zur Kommunikation einer BSC - Entwicklung einer BSC - Sicht der Beratung - BSC und personalwirtschaftliche Fragestellungen -
Benchmarking als Möglichkeit des Lernens - Benchmarking-Unternehmen berichten über Chancen und Risiken - Anhang. 

Würdigung 
Ein weiteres Buch unter den zahlreichen Publikationen zur BSC. Aber ein Buch, das gewisse Akzente setzt und sich in der einen oder anderen 
Weise von der vorherrschenden einschlägigen Literatur positiv unterscheidet. Sich informiert, gefragt, betroffen, beteiligt, motiviert und auf Ziele 
fokussiert fühlen bzw. ein unverzichtbarer Beitraggeber zu sein - dies sind Effekte, die die BSC ähnlich wie andere Instrumente verspricht und 
wie sie in Hochglanzbroschüren und in feieriichen Reden von Managern regelmäßig enthalten sind. Alleine, der Substanz- und Wahrheitsgehalt . 
wird erst in der Umsetzung erkennbar In diesem Sinne stehen der kritische Diskurs und der Dialog zwischen Theorie und Praxis im Vordergrund 
und fördern eine recht differenzierte „Wahrheit" zutage. Die Einzelbeiträge vermitteln Einblick in Umsetzung und Anwendung der BSC und wie 
die BSC den Nutzern dargestellt und kommuniziert wird. An den Beiträgen gefällt, dass sie in vielen Fällen die Thematik nicht glatt und schnittig 
vermitteln, sondern oft kritisch hinterfragen und Problemlagen deutlich machen. So werden beispielsweise kritisch die zunehmenden 
Modewellen der Managementsysteme betrachtet oder unterstrichen, dass häufig nicht nur die Kosten, sondern auch die Erfolgspotenziale 
minimiert werden und damit das Ziel einer nachhaltigen Performance-Steigerung zerplatzt. Ein anderes Beispiel ist die diffizile Erörterung der 
Messung von Zufriedenheit oder die Feststellung, die Aussage „auf strategiekonformes Verhalten fokussieren" sei inhaltsleer Insgesamt eine 
Bereicherung der BSC-Diskussion. 

Booz Allen Hamilton (Hrsg.): Strategie Corporate Finance 
Frankfurt / Wien: Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter 2002 - 448 Seiten - € 58,-

Autoren und Intention 
Die Autoren sind Corporate-Finance-Spezialisten von Booz Allen Hamilton, Clifford Chance Pünder, Deutsche Bank, Quadriga Capital und UBS. 
Corporate Finance wird in diesem Buch als ganzheitliches Konzept definiert - als Summe der Aktivitäten, die zu einer nachhaltigen Steigerung 
des Unternehmenswertes führen. So heißt auch der Untertitel „Unternehmenswertsteigerung durch profitables Wachstum". 

Inhaltsüberblick 
Wachstumsstrategien definieren und implementieren - Share Value Management - Werkzeuge des strategischen Corporate Finance -
Besteuerungskonzept und steueriiche Optimierung. 

Würdigung 
Der vorgetragene Ansatz verbindet moderne Ansätze wie Business Strategy mit klassischen finanztechnischen Aspekten wie z. B. die 
Unternehmensbewertung. Basierend auf den praktischen Erfahrungen der Autoren stellt dieses mit vielen Fallbeispielen versehene Werk 
Probleme und deren Lösungsansätze für das Themenfeld Corporate Finance dar Eines der Hauptkapitel befasst sich in einer sowohl 
grundsätzlichen als auch pragmatischen Sichtweise mit der Wertorientierten Unternehmenssteuerung als eine der wichtigsten Säulen des 
Konzeptes. Weitere wichtige Themenbereiche sind u.a. Strategische Mergers and Acquisitions, Strategische Allianzen, Investor Relations oder 
Turnaround-Management. Das Buch versteht sich als Ratgeber, das Unternehmen für eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu 
positionieren. Der vorgestellte und eriäuterte Ansatz versteht sich als ein umfassendes Konzept, das das Top-Management von der Entwicklung 
der Strategie bis zur operativen Umsetzung unterstützt. Zahlreiche für den Controller besonders interessante Aspekte werden angesprochen, 
z. B. die „Transparenzprämie" des Finanzmarktes oder das Scheitern vieler Akquisitionen und Mergers in der Umsetzungsphase. Insgesamt 
ein ansehnliches Know-How-Angebot für alle, die sich in der Unternehmenspraxis vertiefend mit Fragen der Unternehmenswertsteigerung 
befassen. 
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Umstellung auf lAS / IFRS - die anstehende Herausforderung 

Weißenberger / Weber / Löbig / Haas: lAS / IFRS: Quo vadis Unternehmensrechnung? 
Band 31 der Reihe „Advanced Controlling" der WHU, Lehrstuhl Controlling 
60 Seiten - € 21,47 zzgl. MWSt. 7 % 

Nähere Informationen und Bestellungen: Internet: www.advanced-controlling.de - Email: claudia.heymann@whu.edu -
TeL 0261 /65 09-471 

Autoren und Intention 
Der Herausgeber dieser Reihe, Prof. Dr [ürgen Weber, hat es mit seinem jeweiligen Autorenteam einmal mehr verstanden, „Themen im 
Brennpunkt" frühzeitig aufzugreifen und - z. t. vor anderen - eine problemorientierte, kompakte Darstellung zu präsentieren. Die voriiegende 
Neuerscheinung stellt sich die Frage, welche Konsequenzen lAS / IFRS für die Unternehmensrechnung der deutschen Unternehmen mit sich 
bringt. 

Inhaltsüberblick 
Der Weg zu europäischen Rechnungslegungsstandards - Relevanz der lAS / IFRS für deutsche Unternehmen - Optionen für die Umstellung der 
Rechnungslegung auf lAS / IFRS - Exemplarische Analyse: Unterjährige Erfassung von Geschäftsvorfällen - Auswirkungen auf wichtige 
Kennzahlen - Zusammenfassung und Ausblick - Anhang. 

Würdigung 
Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis zeigt, dass dieser neue AC-Band alle wesentlichen Fragen, die die augenblickliche Diskussion bestimmen, im 
Fokus hat. Verständlich und anschaulich führt das Autorenteam kompetent und sicher durch die noch relativ junge Thematik. Für Praktiker sind 
insbesondere die vielen Beispiele und Modellrechnungen hilfreich und nützlich, so werden u. a. die tendenziellen Auswirkungen auf wesentliche 
Abschlussgrößen und Kennzahlen skizziert. Der aufmerksame Leser gewinnt einen fundierten Überblick, schärft sein Probiembewusstsein und 
bekommt zahlreiche Denkanstöße für die weiterführende und vertiefende Beschäftigung mit dieser Thematik. Zudem werden erste Lösungsan
sätze angeboten, beispielsweise werden drei prinzipielle Umstellungsvarianten vorgestellt und bewertet. Insgesamt der richtige Band zur 
richtigen Zeit, insbesondere auch für Controller 

Der „ADS", der führende Kommentar zur Rechnungslegung und Prüfung, erscheint nun in drei verschiedenen Versionen. 
Zudem, soweit bekannt, der derzeit einzige Kommentar mit einer eingehenden deutschsprachigen lAS-Kommentierung. 

Version 1 

Adler / Düring / Schmalz: Rechnungslegung nach internationalem Standard 

Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag - Loseblattwerk in 2 Ordnern und 3 Teillieferungen - Gesamtpreis ca. 380,-- € 

Nach Komplettierung des Grundwerkes folgen 1 - 2 Ergänzungsliefemngen pro )ahr Der Kommentar erscheint in drei Teillieferungen: 
1. Teillieferung einschließlich Leerordner 120, - € (lieferbar) 
2. Teillieferung einschließlich Leerordner 2 ca. 1 8 0 , - € (ca. Nov 2003) 
3. Teilliefeaing ca. 8 0 , - € (ca. Nov 2004) . 

Konzeptionelle Grundlage der Kommentierung sind die lAS, auf die wesentlichen US-Vorschriften (US-GAAP sowie SEC-Regeln) wird vergleichend 
eingegangen, insbesondere werden die jeweiligen Unterschiede behandelt. Das geltende deutsche Recht wird ebenso einbezogen wie die 
Standards der DRSC. Außerdem wird auf die künftigen internationalen Entwicklungen verwiesen. 

Version 2 

Die ADS-CD-ROM jetzt einschließlich ADS International 
a) Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen - b) Rechnungslegung nach internationalen Standards - Gesamtpreis 
ca. 943,50 € 

Die CD-ROM enthält die kompletten Kommentare zum HGB, Akte, GmbHG, PublG nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes, darüber 
hinaus werden ab sofort sämtliche Inhalte des ADS International zusätzlich aufgenommen. 

CD, 6. Ausgabe: 6 8 3 , 5 0 € (lieferbar) 
CD, 7. Ausgabe: ca. 1 8 0 , - € (ca. Nov 2003) 
CD, 8. Ausgabe: ca. 80 , - € (ca. Nov 2004) 

Die CD-ROM-Ausgabe wird entsprechend den künftigen Ergänzungslieferungen des Loseblattwerkes fortgesetzt. 

Version 3 

Loseblattwerk + CD-ROM - 3 Teillieferungen - Gesamtpreis ca. 1.171,50 € 
1. Teillieferung 7 5 5 , 5 0 € (lieferbar) 
2. Teilliefeaing ca. 2 8 8 , - € (ca. Nov 2003) 
3. Teillieferung ca. 128 , - € (ca. Nov 2004) 
Die Kombi-Ausgabe wird entsprechend den künftigen Ergänzungslieferungen des Loseblattwerkes fortgesetzt. 

Für Kontakte und weitere Informationen: 
Email: info@schaeffer-poeschel.de  
Internet: www.schaeffer-poeschel.de 

http://www.advanced-controlling.de
mailto:claudia.heymann@whu.edu
mailto:info@schaeffer-poeschel.de
http://www.schaeffer-poeschel.de
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Achleitner, Ann-Kristin u. Behr, Giorgio: International Accounting Standards 
München: Verlag Vahlen 2003 - 329 Seiten - € 30,--

Autoren und Intention 
Prof. Dr Dr Ann-Kristin Achleitner ist Inhaberin des Stiftungslehrstuhls Bank- und Finanzmanagement an der European Business School, Schloss 
Reichertshausen. Prof. Dr. Giorgio Behr ist Lehrstuhlinhaber für finanzielle Rechnungslegung an der Universität St. Gallen. Die Autoren sind als 
Berater entsprechender Komitees unmittelbar in die Entwicklung der Regelungen der internationalen Rechnungslegung eingebunden. Dieses 
Lehrbuch vermittelt in 3., überarbeiteter Neuauflage eine allgemeine Einführung zur internationalen Rechnungslegung nach lAS/IFRS. 

Gliederungsüberblick 
Kontext der internationalen Rechnungslegung - Grundfragen der lAS-Rechnungslegung - Einzelfragen der lAS-Rechnungslegung - Prüfung der 
lAS-Abschlüsse. 

Würdigung 
Dieses Lehrbuch stellt in verständlicher und in an der Praxis ausgerichteten Weise die wichtigsten Aspekte der internationalen Rechnungslegung 
für Praktiker und Studierende dar Das deutsch-schweizerische Autorenteam widmet der spezifischen Bedeutung der lAS für deutsche bzw. 
schweizerische Unternehmen sowie vergleichender Betrachtungen, z. B. in einer Synopse HGB - lAS - FER, besonderes Augenmerk. Das Buch gibt 
in kompakter Form eine lesenswerte und das Verständnis fördernde Darstellung der Gründe für die unterschiedliche Ausgestaltung der 
verschiedenen Rechnungslegungssysteme und der unterschiedlichen Grundphilosophien. Die Normsetzungsprozesse erfahren eine knappe 
Eriäuterung. Eine aufschlussreiche Darstellung der Veränderungen der Einflussfaktoren und ihre Auswirkungen macht verständlich, warum wir 
derzeit vor einer weitreichenden Umstellung auf lAS stehen. Abschließend erfährt der Leser, dass bei der Prüfung der lAS-Abschlüsse mit einem 
Anstieg des Prüfungsumfanges und der Prüfungsintensität zu rechnen ist. Der Hauptteil bringt eine Behandlung ausgewählter Einzelfragen der 
lAS-Rechnungslegung wie immaterielle Vermögenswerte, Leasing oder Langfristige Fertigungsaufträge. Insgesamt gefällt diese Einführung vor 
allem durch eine gelungene Verbindung von Fakten- und Verständniswissen, durch die sich ergänzende und verstärkende Kombination von „Was 
und Wie" mit „Wofür und Warum". 

Buchholz, Rainer: internationale Rechnungslegung 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2003 - 494 Seiten - kartoniert - € 24,80 - 3., vollständig überarbeitete und ergänzte Auflage 

Dieses von Lehre und Praxis gut aufgenommene Lehr- und Arbeitsbuch (jedes lahr eine Neuauflage) vermittelt die wesentlichen Vorschriften zur 
internationalen Rechnungslegung nach lAS und US-GAAP auf verständliche und didaktische Weise. Im einzelnen wird eingegangen auf die 
Grundlagen und Prinzipien der internationalen Rechnungslegung, auf die internationale Bilanzierung und Bewertung sowie auf die internatio
nale G -i- V-Rechnung, die Kapitalflussrechnung und weitere internationale Rechnungslegungskomponenten. Knapp 200 Aufgaben mit Lösungen 
sowie zwei englischsprachige Klausuren sowie ein Anhang mit wichtigen Vorschriften und Begriffen beschließen die Arbeit. Als recht nützlich 
erweist sich auch die vergleichende Betrachtung der Vorschriften nach lAS, HGB und US-GAAP Der zu vermittelnde Lehrstoff wird durch ca. 1 SO 
Abbildungen, zahlreiche Merksätze und Beispiele veranschaulicht. Das Buch eignet sich in besonderer Weise einerseits als voriesungs-
begleitende Lektüre und andererseits als Einstiegshilfe für Praktiken Zudem ist die Veröffendichung recht preiswert. 

Winnefeld, Robert: Bilanzhandbuch 
München: C. H. Beck Verlag 2002 - 2.121 Seiten - € 128,-- - 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 

Die damalige Würdigung der Vorauflagen kann unterstrichen werden. Das recht umfassende Stichwortregister, der schnelle und einfache Zugriff, 
die klare Systematik, die lesefreundliche Aufmachung, die praxisorientierte und konzentrierte Stoffvermittlung lassen das Werk als kompaktes 
Handbuch als sehr geeignet erscheinen für alle PrakUker mit bilanziellen Fragestellungen. Die voriiegende dritte Auflage greift die dynamische 
Entwicklung auf und nimmt vielfältige Anpassungen vor Das Bilanzrecht, so der Autor, unterliegt wie kaum ein anderes Recht einer äußerst 
dynamischen Entwicklung. Es erfolgte u.a. eine Überarbeitung des Handels- und Steuerbilanzrechts sowie von Teilen des Sonderbilanzrechts 
(insbesondere des Insolvenz- und Stiftungsrechts). In der Neuauflage - und dies erweist sich als besonders hilfreich und nützlich - wurde im 
Bereich des Handelsbilanzrechts insbesondere die Darstellung internationaler Rechnungslegungsgrundsätze im Kontext zum deutschen 
Handelsrecht erweitert, und zwar sowohl die lAS als auch die US-GAAP Das umfasst folgende Gebiete: Handels- und Steuerbilanz, rechtsreform-
spezifisches Bilanzrecht, bilanzielle Sonderfragen, Sonderbilanzen, lAS/US-GAAR 

Risikomanagement und Rating bescliäftigen viele Controller / innen 

Reichling, Peter (Hrsg.): Risikomanagement und Rating 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 284 Seiten - € 39,90 

Autoren und Intention 
Prof. Dr Peter Reichling ist Inhaber des Lehrstuhls für Finanzierung und Banken an der Universität Magdeburg. Außerdem ist er in der 
Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Financial-Due-Diligence und Risikomanagement tätig. Die Mitautoren sind Consultants bzw. 
Mitarbeiter des Herausgebers. Dieser Leitfaden vermittelt die Grundlagen des modernen Risikomanagements und stellt praktische Konzepte zur 
Umsetzung vor. 

Inhaltsüberblick 
Basel II - Bestandsaufnahme Risikomanagement - Ratingverfahren und -agenturen - Erfordernis von Risikomanagement und Rating - Aufbau 
eines Risikomanagementsystems - Bilanzanalyse - Unternehmensbewertung - Soft-Facts - Risikoinventar - Fallbeispiel - Anhang (u.a. 
Glossar). 

Würdigung 
Der Band zeigt den engen Zusammenhang von Risikomanagement und Rating, die vielfachen Wechselbeziehungen, Abhängigkeiten und 
artverwandten Zielsetzungen auf. Nach Intention und Inhalt sowie Darstellweise und Sprache richtet sich das Buch vor allem an den gehobenen 
Mittelstand. Dies kommt auch zum Ausdruck durch das gelungene Fallbeispiel eines Bauunternehmens, das die interne und externe Sichtweise, 
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die Unterneiimensbewertung und die Beurteilung nach verschiedenen Kriterien kompakt und nachvollziehbar aufbereitet. Beispielsweise die 
relativ umfassende und aussagekräftige Darstellung der Indikatoren oder die praxisnahe Behandlung der Problematik der Soft-Facts, die 
übersichtliche und anschauliche Vermittlung der Materie sowie zahlreiche nachvollziehbare Modelle, z. B. bei der Unternehmensbewertung, 
erlauben eine anerkennende Würdigung im Sinne einer empfehlenswerten theoretisch-praktischen Einführung. Aufgrund der Mitwirkung von 
acht Autorinnen und Autoren sowie der Segmentierung des Stoffes kommt es zu gewissen Überschneidungen und Wiederholungen, die aber 
insgesamt kaum stören. Mit ausführiichem Glossar und umfangreichen Literaturhinweisen. 

Hundt / Neitz / Grabau: Rating als Chance für kleine und mittlere Unternehmen 
München: Vedag Vahlen 2003 - 297 Seiten - € 28,-

Autoren und Intention 
Prof Dr Irina Hundt, Hochschule für Technik und Wirtschaft in Dresden, Dr Bernd Neitz, KCU-Kompetenz Centrum für Unternehmen GmbH in 
Halle und Prof Dr Fritz-Rene Grabau, Hochschule Magdeburg-Stendal, legen mit dieser Veröffentlichung einen praxisbezogenen Ratgeber für 
Fach- und Führungskräfte in mittelständischen Unternehmen und ihre Berater von 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen und Begriffe - Ratingagenturen - Das interne Rating - Ratingpraxis - Rechtsgrundlagen des Rating - Schlussfolgerungen. 

Würdigung 
Die Autoren bieten eine gute Mischung aus theoretischem und praktischem Wissen, betrachten die Thematik aus betriebswirtschaftlichen und 
rechtlichen Aspekten und beleuchten den Themenkomplex aus verschiedenen Perspel<tiven: aus der Sicht der Kreditinstitute, der Unternehmen 
und der Ratingagenturen. Das Buch verbindet Lehr- und Arbeitsbuch und vermittelt eine beachtliche praxisrelevante Informationsfülle. Ein 
umfangreicher Anhang erhält zahlreiche Muster, Checklisten, Adressen (einschließlich Internet) usw. 150 Abbildungen und Tabellen sowie eine 
übersichtliche Darstellung und eine verständliche Sprache erhöhen den Praxisnutzen. Controlling und Controllinginstrumente erfahren eine 
mehrfache Behandlung. Die zentrale Botschaft dieses Buches ist: nur wer sein Unternehmen konsequent strategisch durchleuchtet, es einem 
Fitness-Check unterzieht und auf Zukunftskurs trimmt, erfüllt zugleich alle Kriterien, die im Rating überprüft werden und die die Zukunftsfähigkeit 
definieren. Die Autoren schließen mit einem Zitat, wonach das Rating eher eine Chance als ein Risiko darstellt. Dem Autorenteam gelingt es, mit 
ihrer Veröffentlichung zu dieser Zielsetzung mittelständischer Unternehmen einen respektablen Beitrag zu leisten. Das Buch ist darüber hinaus 
Controllern in Klein- und Mittelbetrieben allgemein zu empfehlen. 

Wolf, Klaus u. Runzheimer, Bodo: Risikomanagement und KonTraG 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 261 Seiten - € 42,90 - 4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 

Eines der erfolgreichsten Bücher zum Risikomanagement (in vier )ahren vier Auflagen) liegt in Neuauflage vor Gegenüber der Vorauflage ist ein 
Überblick über den derzeitigen Stand des Status quo im Risikomanagement eingefügt, die Ausführungen zu Einsatz und Verankerung von 
Frühwarnsystemen wurden erweitert, die Darlegungen zu Methoden und Instrumenten zur Risikoidentifikation und -bewertung erfuhren 
Ergänzungen, ebenso der Themenkomplex Internes Kontrollsystem. Schließlich wurden Checklisten und Abbildungen erweitert. Gegenstand der 
Veröffentlichung sind Konzeption und Implementierung bzw. theoretische Grundlagen und ein näheres Anwendungskonzept. Ein umfangreicher 
Anhang, u. a. mit Prüfungs- bzw. Revisionsstandard vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) bzw. Institut für Interne Revision (HR) beschließt 
die Veröffentlichung. Rund 100 Abbildungen veranschaulichen die Materie. Die Vorauflage erwies sich beim konkreten Aufbau eines Risiko
managements, das auch die Bestätigung durch die Wirtschaftsprüfung erfuhr, in der Unternehmenspraxis des Rezensenten als recht hilfreich 
und nützlich. 

Bieta / Kirchhoff / Milde / Siebe: Risikomanagement und Spieltheorie 
Bonn: Galileo Press 2002 - 404 Seiten - € 49,90 

In der Reihe Galileo Business erscheinen vorzugsweise innovative, alternative und mitunter auch „sperrige" Bücher Mit der vorliegenden 
Neuerscheinung legt der Vertag eine neue, alternative Betrachtung des Risikomanagements vor Die Autoren gehören zum Umfeld des 
Spieltheoretikers Reinhard Selten, der 1994 den Nobelpreis gewann. Gleichzeitig sind sie Mitbegründer des Beratungsunternehmens RiskVision 
GmbH. Weltweite Finanz- und Wirtschaftsnetze, so die Autoren, verhalten sich spontan und unvorhersehbar Nach Ansicht der Autoren liefert 
die Spieltheorie den entscheidenden Beitrag für die Praxis. Sie helfe Managern in Entscheidungsszenarien, die Komplexität stark zu reduzieren, 
ohne dabei die Präzision des Urteils zu verlieren. Das Buch gibt, wie es heißt, einen neuen Ansatz im Risikomanagement, der nach dem 11. 
September 2001 notwendiger denn je sei. Es liegt im Wesen der Thematik, insbesondere der Spieltheorie, begründet, dass das Autorenteam keine 
flüssig zu lesende Veröffentlichung vortegt und das Buch streckenweise ein höheres Abstraktionsniveau aufweist. Für Leser, die sich prinzipiell 
und vertiefend mit Aspekten des Risikomanagements befassen, bringt das Buch neue Perspektiven und vermittelt in gewisser Weise ein neues 
Verständnis von Risikomanagement. Zusätzliche Informationsangebote zum Themengebiet dieses Buches unter: www.galileobusiness.de 

Alt, Günther D. u. Bothmann, Klaus: WISO Steuerberater 2002/2003 
Frankfurt: Redline Wirtschaft bei Ueberreuter 2003 - 334 Seiten - € 15,90 

Die Autoren befassen sich hier mit der Einkommensteuer, die die Besteuerung der Einkünfte u. a. aus Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit, 
Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung sowie die Sonstigen Einkünfte umspannt. Vor allem die Beschreibung der Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit stellt einen Schwerpunkt dar, wobei die Autoren die Abzugsmöglichkeiten fiJr Steuerpflichtige umfassend und 
fundiert erläutern. 

Breuckmann, Axel u. Wurth, Nicole: WISO Meine Rechte im Job 
Frankfurt: Redline Wirtschaft bei Ueberreuter 2003 - 296 Seiten - € 15,90 

Mit diesem Buch hat der Arbeitnehmer einen Ratgeber zur Hand, der ihm bei allen rechtlichen Problemen rund um seinen |ob berat. Angefangen 
bei der Bewerbung und der Einstellung, über die Beschäftigung am Arbeitsplatz bis hin zum [obverlust und der drohenden Arbeitslosigkeit. Ergänzt 
werden die Ausführungen durch die bewährten WISO-Ratschläge, Musterformulare sowie zahlreiche Adressen zur Informationsbeschaffung. 

http://www.galileobusiness.de
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Banken und Börse - damit hat jeder Controller zu tun 

Krumnow / Grämlich / Lange / Dewner (Hrsg.): Gabler Bank Lexikon 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2002 -1.485 Seiten - € 74,-

Dieses bedeutende Lexikon liegt nun in 13., vollständig überarbeiteter und erweiterter Auflage vor und bestätigt seinen Ruf als „Klassiker". Es 
erweist sich als sehr nützliches Nachschlagewerk in Finanzfragen. Es vermittelt in mehr als 7 .500 Stichwörtern umfassendes und praxisgerech
tes Wissen über Bank, Börse und Finanzierung. Besonders bedeutsame Themen werden in Form von Schwerpunktbeiträgen aufgegriffen. Für 
tagesaktuelle Informationen werden zu vielen Stichwörtern Internet-Adressen angeboten. Das Themenspektrum reicht vom Wertpapier- und 
Kreditgeschäft über Zahlungsverkehr, Vermögensverwaltung, Devisen- und Auslandsgeschäft bis zu Bankenrecht und volkswirtschaftlichen » 
Fragen. Das Werk verbindet zudem aktuelle und zukunftsweisende Themen in gelungener Weise. Auch zahlreiche betriebswirtschaftliche 
Begriffe und Stichworte aus dem Controlling werden dargestellt. Das Stichwort „Controlling" erfährt inhaltlich und umfangseitig eine 
angemessene Beachtung. 

Gerke, Wolfgang (Hrsg.): Gerke Börsen-Lexikon 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2002 - 897 Seiten - € 49,90 

Das Gerke Börsen-Lexikon bietet in mehr als 8 .000 Stichwörtern alle wesentlichen Aspekte des Börsengeschehens. Von A oder Aberdepot über 
Börsenspesen oder Financial Futures oder Namensaktie bis Zyklus oder Zwischenverwahrer deckt das Nachschlagewerk ein breites Themen
spektrum ab. Aktuelle Marktentwicklungen und Zusammenhänge an der Börse erfahren in Schwerpunktbeiträgen eine nähere Betrachtung. 
Angesichts der Höhenflüge und Abstürze an der Börse findet der Leser in diesem Handbuch fundiertes Wissen in verständlicher und praxisnaher 
Aufbereitung zu einer mitunter schwierigen und sensiblen Materie. Zahlreiche Stichworte aus dem Controlling-Umfeld sind eingearbeitet wie z. 
B. Governance oder Finanzanalysen. Der Begriff „Shareholder Value" ist Gegenstand eines längeren recht lesenswerten Schwerpunktbeitrages 
mit der Schlussfolgerung, dass das Shareholder-Value-Prinzip nicht die Bedeutung eriangen werde, wie sowohl Befürworter als auch Gegner 
glaubten. 

Führung und Projekte - vertraute Themen neu gesehen 

Dietz, Karl-Martin u. Kracht, Thomas: Dialogische Führung 
Frankfurt: Campus Verlag 2002 -138 Seiten - € 28,50 

Autoren und Intention 
Dr Kari-Martin Dietz und Dr. Thomas Kracht gründeten 1 9 7 8 das Friedrich von Hardenberg Institut für Kulturwissenschaften in Heidelberg, in 
dessen Rahmen die voriiegende Studie entstanden ist. Als „Dialogische Führung" wird eine Unternehmenskultur bezeichnet, in der die 
Mitarbeiter zunehmend aus eigener Einsicht und in eigener Verantwortung handeln. In diesem Buch geht es um Grundlagen und Praxis dieses 
Konzeptes. Im Mittelpunkt steht das Fallbeispiel des DM-Drogerie-Marktes. 

Inhaltsüberblick 
Worum es geht - Dialogische Führung in der Unternehmensentwicklung - Die Prozesse der Zusammenarbeit - Elemente der dialogischen 
Führung - Dialogkultur - Folgen und Voraussetzungen - Haltungen des Dialogischen - Vertrauensbildung - Individualismus als Sozialprinzip. 

Würdigung 
Die Autoren fundieren dieses Fühmngskonzept konzeptionell. Sie beschreiben Voraussetzungen, die sich in dertäglichen Arbeit als gmndlegend 
erweisen. Am Beispiel des Unternehmens „dm-drogerie-markt", in dem sie als Berater tätig sind, vermitteln sie einen Einblick in die Praxis 
dialogischer Unternehmenskultur Man mag zunächst skeptisch sein in dem Sinne „nur ein weiteres Konzept", [edoch zeichnet sich das Buch 
durch zwei Aspekte besonders aus und unterscheidet sich insofern auch von vielen anderen ähnlichen Veröffentlichungen. Zum einen handelt 
es sich um einen ernsthaften und aussichtsreichen kulturellen Ansatz, Unternehmen innovativ, zukunftsgerichtet und effektiv zu gestalten. Zum 
anderen greift dieses Buch, ganz besonders das aufgezeichnete Gespräch mit betroffenen Mitarbeitern der DM-Drogeriekette und die ehriichen 
und realistischen Dialoge Führungs- und Mitarbeiterthemen auf, wie sie in dieser Weise selten beschrieben werden. Beispiele: „Der Bezirksleiter 
war damals der Zampano, der die Entscheidungen getroffen hat. Da war keine Rede von miteinander reden oder einbinden. Oben wird gedacht 
und unten wird gemacht. Die konstruktive Unzufriedenheit war der wirkliche Auslöser für die Veränderungen. Den Mist, den sie in der Zentrale 
angestellt haben. Es war schon ein persönlicher Vertust (eine Hierarchiestufe tiefer angesiedelt zu werden)". Dieses Buch verdient eine weite 
Verbreitung und eine engagierte Diskussion. Der DM-Drogeriekette gebührt Respekt für ihre Reformbereitschaft und für ihre Bereitschaft, nicht 
nur mit ihren Führungsvisionen in die Öffentlichkeit zu gehen, sondern auch Einblicke in reale und kritische Führungsfragen zu ermöglichen, mit 
denen man sich redlich befasst, zumal diese von vielen Unternehmen häufig verschwiegen und durch wohlklingende Führungskonzepte und 
-phrasen verdrängt werden. 

Schulz-Wimmer, Heinz: Projekte managen 
Freiburg: Haufe Verlag 2002 - 288 Seiten einschließlich CD-ROM und DIN Al Wandplaner - € 98,~ 

Autor und Intention 
Dipl.-Kfm. Heinz Schulz-Wimmer arbeitet als freiberuflicher Trainer und Berater in Hamburg. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind Selbst- und 
Projektmanagement sowie Teamentwicklung. Dieses Buch wendet sich an Führungskräfte und Projektleiter, die ihre Projekte effizient und 
erfolgreich durchführen wollen. 

Gliederungsübersicht 
Was gehört zum Projektmanagement? - Projekte organisieren - Die inhaltliche Struktur gestalten - Entscheidungen über das Projekt fällen -
Führen im Projektmanagement - Projektmanagement und Teamarbeit - Einführung von Projektmanagement - Software - Startphase -
Definitionsphase - Planungsphase - Umsetzungsphase. 
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Würdigung 
Der Autor beantwortet die Frage „Warum noch ein Buch zum Projektmanagement?" mit dem Hinweis, dass zwischen dem Stand der 
Methodenentwicklung und der praktischen Umsetzung eine Lücke klaffe, die immer größer zu werden scheine. Daher, so Schulz-Wimmer, 
werden in diesem Buch Werkzeuge und Methoden angeboten, die sich bewährt haben und ohne großen Aufwand eingesetzt werden können. 
Das Buch vermittelt erfolgreiches Projektmanagement Schritt für Schritt in recht anschaulicher, übersichtlicher und zum Lesen einladenden 
Weise für Projekte bis etwa einer mittleren Komplexität und Größenordnung. Ein Projektbeispiel „Beteiligung an der CeBIT 2 0 0 3 " durchzieht als 
roter Faden den Anwendungsteil und verdeutlicht damit praxisnah die Ausführungen. Der beiliegende Wandplaner im Sinne einer „Projekt
landkarte" veranschaulicht den Projektablauf von A - Z und bildet alle Projektphasen einschließlich der jeweiligen Maßnahmen ab. Die zum Buch 
gehörende CD-ROM beinhaltet Checklisten und Arbeitshilfen, alle Phasen als Vorlage sowie ein vollständiges reelles Beispiel (Messeauftritt) mit 
Musterpräsentation. Die Muster lassen sich direkt übernehmen und individuell anpassen. Letztlich bringt die CD-ROM noch ein „Notfall
programm". Das Buch bietet eine recht gelungene methodische Beschreibung und verhilft zu einer systematischen und zielorientierten 
Vorgehensweise. Dem Projektleiter, insbesondere in mittelständischen Unternehmen, vermittelt es Sicherheit. 

Zu guter Letzt 

Was sind Ihre Themen? Was interessiert Sie? Was soll ich bringen? Welche Erwartungen haben Sie an den begleitenden Literaturservice für 
Controller zur persönlichen und beruflichen Unterstützung? 
Es wäre schön, wenn wir darüber diskutieren könnten (E-Mail: alfred.biel@eplus-online.de). 

Herzliche Grüße und alles Gute bis zum Wiederiesen oder Wiederhören 
Ihr 

Alfred Biel 

The Company: The name of our customer Stands for leadership in fhe technology and manu-

facture of automotive and other electromagnetic components, employing 8 0 0 Individuais in 

6 countries. In this environment you are expected to actively help shape the s u c c e s s of the 
enterprise. 

Business Controller / Assistant 
for the personal support of the Chief Operating Officer and Group Director 

The task: 
You are a sparring-parfner to the Group Director assisting him in all business aspects . The 
Strategie part requires ensuring, analyzing and proposing conclusions of monthly reports 
and their continuous development towards more effective management tools. The operational 
part comprises, i.a., the composition of management reports, communication with the 
Central Controlling Dept. of the Group and the control of working capital. 

The profile: 

After you completed your University Degree in Economics, majoring in Controlling/Account
ing, you have accumulated several years of experience in industry, preferably in Operational 
Controlling or Reports & Analyses. You have a sound Knowledge in lAS and process control 
Software, preferably Baeurer Ideally, you are between 35 and 45 , an energetic personality 
with a quick grasp for essentials, target oriented, unbiased and detached, to the point. 

The contact: 
Please submit a Short applicatlon and CV per e-mail, referring to project no. P 2 2 4 0 4 4 
(elke.knorr @pre-gmbh.de). We will revert to you asap. Or talk to our Consultant Elke M. 
Knorr. Peel free to call her during and after Office hours until 9 .00 pm under 0171 - 6 5 1 9 2 6 1 . 
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im Controller Magazin 

ICV Wachstum 
Der ICV konnte auch in 2002 das 
kontinuiediche Wachstum der Vor
jahre fortsetzen. Zum 31.12.2002 
zählte der ICV 3.956 Mitglieder, 
232 mehr als im Vorjahr. Das 
4.000. Mitglied wird in 2003 er
wartet. Positiv bewertet der Vor
stand den wachsenden Anteil von 
Mitgliedern unter 39 Jahren. Die
ser wuchs insgesamt von 38,5 % 
(in 2001) auf 42,4 %. Über die 
Entwicklung des ICV informiert 
ausfuhrlich der Geschäftsbericht 
2002, der zur Mitgliederversamm
lung am 25.05.2003 in München 
präsentiert wird. 

Mitgliederbefragung ergibt gute Noten für den 
Internationalen Controller Verein 

Der Internationale Controller Ver
ein hat zu Beginn diesen Jahres 
seine Mitglieder befragt, um die 
Nutzungsintensität der Vereins-
leismngen und die allgemeine Zu
friedenheit zu erheben. Mit der 
Auswertung wurde das Institut 
für Soziologie der Friedrich-Schil
ler-Universität Jena unter Leitung 
von P r o f Dr. Rudi Schmidt be
auftragt. Angewandt wurden ne
ben der einfachen Häufigkeits
auszählung auch andere statisti
sche Methoden, über die Korrela
tionen zwischen den Fragen her
gestellt wurden. Dieses Verfahren 
ermöglicht einen tieferen Einblick 
ins Vereinsleben, die Struktur der 
Mitglieder, ihre Interessen und 
Wünsche. 

Mit Spannung wurden die Ergeb
nisse erwartet. Nun liegen sie vor 
und sollen hier auszugsweise dar
gestellt werden. Höchst erfreulich 
war die hohe Zufriedenheit der 
antwortenden Mitglieder mit den 
angebotenen Vereinsleistungen 
(90,6% finden die Angebote gut). 
Die Angebote werden im allgemei
nen intensiv genutzt, jedoch mit 
untersch iedl i chen In teressen
schwerpunkten. Vorn liegt das 
Magazin, das 86% der Befragten 
nutzen, gefolgt von den Arbeits
kreisen (57%) und den Statements 
(56,7%). Auch die Homepage nut
zen mehr als die Hälfte (53%). 
Kritik wurde nur vereinzelt geäu

ßert. Aber nichts ist eben so gut, 
dass man es nicht noch besser 
machen könnte. Daher an dieser 
Stelle vielen Dank allen, die sich 
die Mühe gemacht haben, den 
Fragebogen zu beantworten. Und 
besonderen Dank den Kritikern, 
die uns mit ihren Anregungen hel
fen, das Vereinsgeschehen inter
essanter und effektiver zu gestal
ten. Vergessen wir es nicht, wir 
alle sind der Verein und daher auch 
mitverantwortlich dafür, wie es 
uns im und mit dem Verein und 
seinen Angeboten - ein großer Teil 
der Angebote sind eine ehrenamt
liche Dienstleistung von Mitglie
dern für Mitglieder - geht. 
Von dieser Seite aus gesehen, wäre 
es wünschenswert gewesen, wenn 
sich noch mehr Mitglieder an der 
Befragung beteiligt hätten. Das 
Auswertungsteam hat dafür zwei 
theoretische Erklämngen angebo
ten: „Entweder dominiert bei den 
Schweigenden eine diffuse Zufrie
denheit oder aber eine gleichgühi-
ge, passive Distanz zu den gebo
tenen Leistungen, die sie vermut
lich nur unterdurchschnittlich in 
Anspruch nehmen." Dem wäre 
künftig noch nachzuspüren. 
Gegenüber der Mitgliederstruk
tur, die im Geschäftsbericht 2001 
veröffentlicht wurde, haben sich 
jüngere Mitglieder häufiger an der 
Befragung beteiligt als ältere. 
Mehr als die Hälfte ist nicht älter 

+++Termine+++Termine+++Termine+++Termine+++ 
AK Mittelland (CH) 
Round-Table am 13.06.2003 
in Olten, 
Info: Dieter Ruf 
Tel.: ++4I-(0)62-885 8325 
AK Berlin 
Treffen am 18.06.2003, 
„Darstellung von Control-
ling-Instmmenten mit dem 
Modul CO von SAP R/3" , 
Info: Dr. Jürgen Zeplin 
Tel: ++49-(0)30-806 88 70 
AK Meck.-Vorpommern 
Treffen am 21 .06 .2003 , 
Fährschiff „M-V.", 
„Untemehmen Mecklenburg-
Vorpommern in der Krise?" , 
Info: Dr. Mark Richter, 
Tel: ++49-(0)385-74 3I2I2 
AK Ostbayern 
Treffen am 11.07.2003, 

„Lust auf und Mut zu Ver
änderungen - Veränderg. als 
Chance", 
Info: Walter Meissner, 
Tel: ++49-(0)872I 39 15 
A K Zentralalpen (A) 
Treffen 12.09.2003, Fa. Dop
pelmayer in Wolfurt, „Anglei-
chung des Internat. Berichts
wesens als Basis einer B S C " , 
Info: Eva Dornauer 
Tel.: ++43-f0)5I2-56I 549 
A K Nord I 
Treffen I8./19.09.2003, Fa. 
Putz & Partner AG, Hamburg, 
„ C R M " , „IT-Controlling", 
Info: Karl-Wilhelm Koch 
Tel.: ++49-40-22 663 147 
A K West III 
Treffen 18. / I9 . Sept. 2 0 0 3 , 
„Rating", „Vertriebscontrol

ling", „Corporate Govern
ment" , 
Info: Martin Herrmann 
TeL: -F49-2247-2574 
AK Assekuranz 1 und 2 
gemeinsames Treffen am 22. / 
23 .9 .2003 , Continentale Ver-
sichemng in Dortmund, 
Info: Joachim Wodarg 
Mail: j. wodarg@gmx. de 
AK Weser-Harz 
Treffen 25./26.09.2003, Gü
tersloh, „Interne Kontrollsys
teme (Auswirkg. KonTraG)", 
Info: Wolfgang Schneider 
Tel: ++49-(0)537I-93 1415 
AK Thüringen 
Treffen 26 . /29 .09 .2003, 
„Budgetiemng" 
Info: Cornelia Bieler 
TeL: ++49-(0)89-54 34 46-0 

Cornelia Bieler, 
Leiterin AK Thüringen, Mit
glied der ICV-ldeen- Werkstatt. 

als 4 0 Jahre, fast 9 0 % nicht älter 
als 50 Jahre. Das heißt, wir sind 
eine junge Gemeinschaft mit vie
len Potenzialen, die natürlich auf 
den Erfahmngen der älteren Mit
glieder aufbauen kann. 
Interessant ist festzustellen, dass 
die Zukunftsthemen, mit denen 
sich die Mitglieder des Vereins im 
Arbeitsprozess in den kommen
den Jahren beschäftigen werden, 
gerade die Themen sind, die in den 
letzten Jahren als eher nachrangig 
betrachtet wurden. Die ersten fünf 
Themen der nächsten Zeit (wert
orientierte Unternehmenssteue
rung, Strategieentwicklung, Um
stellung lAS/US GAAP, Balanced 
Scorecard und Basel II) waren in 
den vergangenen Jahren noch auf 
den Plätzen 9,6,10,8 und 14. 
Damit wird deutlich, dass sich der 
Verein durchaus als Trendsetter 
für seine Mitglieder verstehen 
kann und die Untemehmen (die 
übrigens diese Informationsan
bindung bei zwei Dritteln der Be 
fragten gern sehen) diesen Wett
bewerbsvorteil intensiv zu nutzen 
verstehen. 

Es gäbe noch viel über die Mit
gliederbefragung zu berichten, 
dazu ist der Platz in diesem Rah
men jedoch begrenzt. Für alle die 
mehr wissen wollen: Eine ausfuhr
lichere Präsentation der Ergebnis
se der Befragung wird im Rahmen 
der Mitgliederversammlung am 
Vorabend des diesjährigen Con-
gresses der Controller in München 
stattfinden, zu der Sie alle herz
lich eingeladen sind. 
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AK Versorgungs
wirtschaft tagt 

Benchmarking, Basel II, Rating 
waren die Themen der 6. Sitzung 
des A K Versorgungswirtschaft im 
März 2003 . Ausgehend von theo
retischen Überlegungen wurden 
die Auswirkungen auf die Praxis 
in den Versorgungsuntemehmen 
dargestellt und diskutiert. Oliver 
Specht (Horväth & Partners) leg
te mit seinem Vortrag den Grund
stein für das Thema Benchmar
king. Heiko Wegert (Erdgas Süd
sachsen) und Peter Gruber (Ac
centure) stellten ein Reorganisa
t ionsprojekt vor, in dem Zie l 
größen für die Prozessoptimierung 
aus einem Branchen-Benchmar-
king abgeleitet wurden. Hans-
Werner Winterhoff ( K P M G ) und 
Ingo Kollberg (Emst & Young) er
läuterten die Auswirkungen von 
Basel II , die unterschiedlichen 
Ratingverfahren und Maßnahmen 
zur Reduzierung von Risiken und 
Kapitalkosten. 

Mehr Infos; unter Veröffentlichun
gen in www.controllerverein.de: 
nächste AK-Sitzung voraussicht
lich am 2. Oktober 2003 . 

„Berichte!" - Wissen wir noch, was wir tun? 
„Controlling Innovation Berlin 2003" am 6. September in Berlin-Adlershof 

Die B e r l i n e r R e g i o n a l t a g u n g 
„Controlling Innovationen Berlin" 
( C I B ) des Internationalen Con
troller Verein steht in diesem Jahr 
unter dem Motto „Berichte!" , die 
Unterzeile fragt gewohnt provo
kant: „Wissen wir noch, was wir 
tun?". Vorbereitet wird die Tagung 
von den ICV-Arbeitskreisen Ber
lin, Berlin-Brandenburg, Weser-
Harz, Sachsen und Gesundheits
wesen. 

Am 6. September begrüßt in der 
W I S T A Management GmbH in 
Berlin-Adlershof um 10.30 Uhr 
Axel M e y l , Intier Automotive 
Seating (Germany) GmbH, Lud
wigsfelde, Regionaldelegierter des 
ICV, die Tei lnehmer. Den Er-
öf fnungsvor t rag „Was kosten 
K e n n z a h l e n ? " hält Dr. Walter 
S c h m i d t , I C G I n v e s t i t i o n s -
Consult GmbH Berlin, Leiter des 
A K Berlin-Brandenburg. Danach 
beantwortet P r o f Hachmeister, 
Universität Hohenheim, die Fra
ge: „ lAS ante Portas - wird nun 
alles besser oder nur anders?" . 
Dem Leitthema „Berichte" beson

ders gewidmet ist anschließend der 
Vortrag „Verständlichkeit für alle" 
von B j ö r n G e i s e l , Boehr inger 
Ingelheim, der ein erfolgreiches 
innovatives Berichtssystem vor
stellt. 
Nach dem Mittagessen soll die 
Frage „ X R B L - ein neuer welt
weiter Berichtsstandard?" beant
wortet werden, bevor dann in ei
nem Beitrag des A K Berlin-Bran
denburg „Berichte für das Projekt
management" im Mittelpunkt ste
hen. Ein besonderer Höhepunkt 
der Tagung ist der Vortrag „Con
t ro l l ing-Ber i ch te " von Dr. Al 
brecht Deyhle, Controller Akade
mie, Gauting, Ehrenvorsitzender 
des ICV, der die Beendigung sei
ner Vortragstätigkeit zum Jahres
ende angekündigt hat. 
Das Schlusswort der C I B 2 0 0 3 
wird Prof D r Jürgen Grasshoff 
Universität Rostock , unter der 
Überschrift „Dichtung und Wahr
heit - ein optimist ischer Aus
b l ick ! " halten. Moderatoren der 
Tagung sind Dr. Mark Richter, 
Schwerin, Leiter des A K Meck

lenburg-Vorpommem, und Herwig 
R. Friedag, A K Berlin-Branden
burg, Leiter des ICV-Veranstal
tungsausschusses. 
Während den Tagungspausen bie
ten Leiter und Mitglieder der an 
der Vorbereitung dieser Veranstal
tung mitwirkenden Arbeitskreise 
den Gästen zahlreiche Gelegenhei
ten, mit den ICV-Arbeitskreisen 
Kontakt aufzunehmen. 
Die Tei lnahmegebühr der C I B 
2003 beträgt 250 EUR, für Mit
glieder des Internationalen Con
troller Vereins 200 EUR, für Stu
denten unter Vorlage des Studien
ausweises (beschränkte Teilneh
merzahl, Reihenfolge nach Ein
gang) 50 EUR. In der Teilnahme
gebühr enthalten sind Pausen
getränke, Mittags-Imbiss und Ta
gungsunterlagen. 
Info & Anmeldung: 
ICV-Geschäftsstelle, Leutstette
ner Str. 2, D-8213I Gauting, Tel: 
+ - ^ 4 9 - ( 0 ) 8 9 - 8 9 31 3 4 - 2 0 , F a x : 
( 0 8 9 ) 8 9 31 3 4 - 3 1 , www.control- 
lerverein.com, E-Mail : vere in® 
controIlerverein.de. 

Schweizer Plattform für praxisorientiertes Controlling 
9. September in Dättwil: 14. Controller-Tagung der Schweizer Arbeitskreise 

Zum 14. Mal findet am 9. Sep
tember im Forschungszentrum der 
A B B in Dättwil bei Baden die 
Controller-Tagung der Schweizer 
Arbeitskreise des ICV statt. 
Vordem Hintergrund der Ereignis
se in den letzten Monaten - un
vorhergesehene Konkurse, Fir
menschließungen usw. - stellt sich 
auch die Frage der untemehmens-
internen Informationsrelevanz, 
aufgrund derer Manager zu ent
scheiden haben - sowohl was die 
Zahlen betrifft, als auch die ver
bale Kommunikation. 
Die Tagung bietet auch in ihrer 14. 
Austragung ein ausgewogenes 
Programm von erprobten Metho
den und neuen Trends. Damit be
stätigt sich Dättwil als die Platt
form für praxisorientiertes Con
trolling in der Schweiz. . 
Den Beginn macht Adrian Wer-
ren, Leiter Control l ing Retai l , 
Coop Basel, mit dem Thema „ Drei 
Jahre Controlling in der neuen 
Coop". Mit einem Vergleich des 
Controllingkonzeptes von damals 
mit den heute eingesetzten Instru

menten leitet der Referent über zu 
den heute gültigen Controlling-
Prozessen. 
Rene Walther, Verkauf Marketing, 
Kurath Engineering AG, Tuggen, 
und Roland Hengartner. Leiter 
Verkauf Bucher Leichtbau AG, 
Fällanden, fuhren anschließend ein 
Zwiegespräch über Erfolgsfakto
ren beim prakt ischen R i s i k o 
management - Situationen zwi
schen Theorie und Praxis. Dieser 
authentische Erfahrungsbericht 
zeigt, was Risiken sind und was 
sie in der Praxis bedeuten. Was tut 
der Projektleiter, der sich ständig 
in einem Spannungsfeld befindet, 
und wo kein Lehrbuch weiterhel
fen kann? 

Nach der Kaffeepause referiert 
Christiane V. Weibel, Direktorin 
bei der Sihltal-Zürich-Uetliberg-
Bahn in Zürich, „Management
kultur versus Hierarchie". Sie zeigt 
a u f dass offene funktionale Füh
rungsstruktur wirtschaftlicher ist 
als starr hierarchische. Das Refe
rat „Von der strategischen zur ope
rativen Planung - ein Praxis 

beispiel derUntemehmensgruppe 
Südpack" von Heinz Reist, Ma-
naging Director bei der Südpack 
Europa AG in Baar, beschließt 
das Vonnittagsprogramm. 
Nach dem Mittagsessen beginnt 
Philippe Scheuzger, CFO bei der 
Axpo AG in Zürich: „Die Elek
trizitätswirtschaft an der Schwel
le zur Liberal is ierung" . Strom 
kommt zwar immer noch aus der 
Steckdose. Aber dahinter ist eine 
gewaltige Bewegung im Gange, der 
Schweizer Markt wird sich ver
ändern. - Welches sind die grund
legenden Konsequenzen für das 
Controlling? 

Kurt W. Koller, Senior Consultant 
bei OP Consulta G in Muri bei 
Bern, widmet sich dem Thema 
„Beruf l iche Neuorientierung -
Umgang mit Veränderungen". Per
sönliches berufliches Controlling 
ist gefragt, denn Veränderungen im 
Berufsleben sind zu einem Teil des 
beruflichen Prozesses geworden. 
Prof Dr. Rol f Hichert, Geschäfts
führer der MIS Schweiz AG in 
Zürich, fragt dann „Berichtet der 

Controller, was den Manager in
teressiert?" - Informationen sind 
dazu da, zu guten Entscheidun
gen beizutragen. In vielen Fällen 
sind sie falsch aufgebaut und wer
den deshalb vom Empfänger nicht 
verstanden. Es wird aufgezeigt, 
wo die Schwachstellen vieler B e 
richtssysteme liegen. 
Im Anschluss an die Referate er
halten die Teilnehmer jeweils Ge
legenheit Fragen an die Referen
ten zu stellen. Am Rande der Ta
gung präsentieren einige Anbieter 
von Controlling-Software im Fo
yer ihre neuesten Produkte. 
Anmeldungen nimmt das Sekre
tariat Controller-Tagung, Post
fach 1107. 8201 Schaffhausen ger
ne entgegen: Tel. ++41-(0)52 -
624 00 16; Fax 052 - 624 00 54: 
Mobile 078 - 751 51 52; E-mail: 
programm72(5),swissworld.com. 
Der Tagungspreis beträgt Fr. 380.-
(Mitglieder des ICV zahlen Fr. 
340. - ) , Pausengetränke, Mittages
sen und ausführliche Tagungsun
terlagen eingeschlossen. 

Hermann Jenny 

Weitere aktuelle Infonnationen finden Sie im Intemet unter „www.controllerverein.com". 

http://www.controllerverein.de
http://www.control-
http://lerverein.com
http://controIlerverein.de
http://�www.controllerverein.com
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