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ERGEBNIS
NAVIGATION 

Ziel am Ende eines Geschäftsjahres -
auch in der Harmonisierung von exter
nem und internem Rechnungswesen -
ist der Jahresüberschuss. Aber die Navi
gation zu diesem Ergebnisziel hin muss 
mit den Deckungsbeiträgen gemacht 
werden. 

Anhand von Informationen der Ergebnis
darstellung auch nach dem Umsatz
kostenverfahren ist nicht eindeutig er
kennbar, welche der Produkte inner
halb des Sales Mix z. B. zu fördern sind, 
um nicht nur Umsatz zu erreichen, son
dern auch gute Ergebnisbeiträge einzu
fahren. Fragen der Verfahrenswahl bei 
„make or buy" oder andere Alternativen 
bedürfen nach dem wenn..., dann.. .-Prin
zip der TVennung von Produkt- und 
Strukturkosten, [ene Kosten, die Produkt
kosten, die in einer Verbrauchsfunktion 
den Mengen folgen, müssen für sich 
transparent sein neben den periodi
schen Strukturkosten für eine Ergebnis-
Simulation. 

Das gilt sowohl kurzfristig bei Budget-
alternativen oder Erwartungsrechnun
gen durchs lahr hindurch wie auch in der 
mehrjährigen Businessplanung. 

Allerdings ist die Kostenfunktion 

= mx + t +/ - At 

zu ergänzen durch dieses A t. Das sind 
die erwarteten Abweichungen. So ist 
bei Beschäftigungsrückgang nicht damit 
zu rechnen, dass die Kosten sofort der 

geplanten Verbrauchsfunktion auch fol
gen. Es wird Remanenzen geben, die 
sich als Abweichung äußern. 

Auch solche A b w e i c h u n g e n sind 
entscheidungsrelevant; allerdings nur 
dann, wenn sie im Forecast erkennbar 
sind. Wenn sie hinter uns liegen, ist nichts 
mehr zu machen. Nur in der Voraus
denkweise lässt sich das Geschäft ent
sprechend noch besser steuern. 

So kann es z. B. sein, dass man einen 
Füllauftrag ökonomisch sinnvoll sogar 
unter Produktkosten hereinnimmt, 
wenn er kurzfristig läuft und eine solche 
Abweichung infolge Beschäftigungsrück
gangs dadurch vermieden werden kann. 
Andererseits können bei Beschäftigungs
ausbau Sprünge in den Strukturkosten 
auftreten (früher sprungfixe Kosten ge
nannt). 

Entscheidungsrelevant ist immer das, 
was sich durch eine Entscheidung ver
ändert. 

Die Umsatzkosten nach dem Umsatz
kostenverfahren als Herstellungskosten 
der zur Erzielung der Umsatzerlöse 
erbrachten Leistungen enthalten auch 
in Raten verrechnete Strukturkosten -
sozusagen tarifierte Strukturkosten. 
Und diese können nur auf der Basis einer 
B e s c h ä f t i g u n g s a n n a h m e ermittel t 
werden. Gerade die soll aber bei den 
deckungsbeitragsgestützten Entschei
dungen verändern. 

Und die Segmentrechnungen nach JAS 
14 verleiten wieder dazu, möglichst sämt
liche Kosten auf einzelne Produkt- und 
geographische Segmente zu verteilen. 
Das ist nach lAS/IFRS geradezu vorge
schrieben. Entscheidet man nach dem, 
was dabei unten herauskommt als Plus 
oder Minus und schlief?)t vielleicht eine 
Minussparte, so gibt es eine Fehlentschei
dung, weil nämlich viele Kosten, die man 
verteilt hat, mit dieser Entscheidung nicht 
wegfallen - also nicht relevant sind. 

Also ist im Controller Berichtswesen un
entrinnbar, die Kunst der passenden 
Zwischensummen zu praktizieren im 
Rahmen z. B. der stufenweisen Deckungs
beiträge; aber genauso bei den Kosten
stellenberichten. Schließlich muss auch 
der Empfänger der Berichte jene Zahlen 
sehen, bis zu denen er selber die Stell
größen in der Hand hat, weil er/sie auch 
dafür verantwortlich ist. 

Das sind doch die beiden großen Aufga
benstellungen im Management Accoun
ting: das decision und das responsibility 
accounting. 

Also, bleiben Sie dran, liebe Controller-
Kollegen. 

Ihr 

•1̂  
Dr. A. Deyhle 
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lAS / IFRS BEWEGT CONTROLLER 
UND VERÄNDERT CONTROLLING 
- und hat bereits begonnen 

von Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel, Solingen 

Gemäß der „Verordnung Nr. 1 6 0 6 / 2 0 0 2 
vom 19. 07. 02 betreffend die Anwen
dung internationaler Rechnungslegungs
standards" des Europäischen Pariaments 
und des Rates müssen alle Unterneh
men, deren Wertpapiere in einem beliebi
gen EU-Mitgliedstaat zum Handel in ei
nem geregelten Markt zugelassen sind, 
für ab 1. 1. 2 0 0 5 beginnende Wirt
schaftsjahre verpflichtend IFRS anwen
den; also die International Financial 
Reporting Standards. Daneben gilt nach 
Art. 9 ein Mitgliedstaatenwahlrecht. Un
ternehmen, die bereits international an
erkannte Standards, insbesondere US-
GAAP, anwenden, ist eine Fristveriänge-
rung bis 1 . 1 . 2007 zu gewähren. 

Die lAS/IFRS setzen, z. B. nach lAS 1.38, 
voraus, dass Vorjahreszahlen angegeben 
werden. Dies hat zur Folge, dass zumin
dest ab 1. 1. 2 0 0 4 eine Bilanziereung 
nach lAS/IFRS erfolgen müsste, was wie
derum voraussetzt, dass - um mit richti
gen Bilanzvorträgen zu arbeiten - die 
Schlussbilanz zum 3 1 . 1 2 . 2 0 0 3 nach 
lAS/IFRS parallel aufgestellt würde''. 
Insofern hat die lAS/IFRS-Zeit schon be
gonnen und die Zeit für noch anstehende 
Umstellungsarbeiten wird knapp. 

Dauerhafter und weitreichender Ein
zug in das deutsche Bilanzrecht 

Die „freiwillige lAS- bzw. US-GAAP-Zeit" 
hat bereits viel früher eingesetzt. An
gefangen mit der damaligen Daimler-
Benz AG in 1993 haben inzwischen die 

meisten börsennotierten Unternehmen 
ihre Konzernabschlüsse internationalen 
Bilanzierungsregeln angepasst. Die recht
liche Möglichkeit bot das Kapital
auf n a h m e e r l e i c h t e r u n g s g e s e t z 
(KapAEG) vom 24. 0 4 . 1 9 9 8 mit der Ein
führung des § 292a in das HGB, wonach 
börsennotierte Gesellschaften durch 
die Aufstellung eines Konzemabschlus-
ses nach internationaler Rechnungs
legung von der Aufstellung eines den 
deutschen Konzernrechnungslegungs
best immungen entsprechenden Ab
schlusses befreit werden. Die Anwendung 
von § 292a HGB war von Anfang an bis 
zum 3 1 . 1 2 . 2004 begrenzt. 

Mit seinem am 15. 12. 2003 vorgestell
ten Referentenentwurf eines Bilanzrechts
reformgesetzes (BiLReG), der weitgehen
de Zustimmung fand, schlägt das Bun
desministerium der Justiz (BMI) nicht 
nur eine Modernisierung des HGB in 
Richtung auf die IFRS vor, sondern will 
zudem die Möglichkeit, einen befreien
den IFRS-Konzernabschluss aufzustellen, 
auf nicht-kapitalmarktorientierte Mutter
unternehmen ausdehnen. Der Veröffent
l ichungspfl icht e ines Einzelab
schlusses sollen zudem Unternehmen 
künftig auch mit einem IFRS-Jahres-
abschluss entsprechen können, ob
gleich die Ausschüttungs- und Steuer
bemessung weiterhin am HGB-Ab-
schluss ausgerichtet bleiben. 

Der Weg der lAS/IFRS vom Start mit der 
Gründung des damaligen lASC in London 
im jähre 1973 bis zur gesetzlichen Ver

pflichtung, Konzernabschlüsse nach lAS/ 
IFRS aufzustellen in Verbindung mit Wahl
rechten für nicht-kapitalmarktorientierte 
Unternehmen bis hin zum Einzel
abschluss, dauert also bereits rund 30 
[ahre. Daher lässt sich mit Wendlandt/ 
Knorr ein dauerhafter und auch weit
reichender Einzug der lAS/lFRS in das 
deutsche Bilanzrecht feststellen^'. 

Da lAS/IFRS-Abschlüsse prinzipiell nicht 
neu sind, sondern „nur" die Rahmenbe
dingungen eine Änderung erfahren ha
ben, stellt sich die Frage, wie viel Unter
nehmen noch bis zum Inkrafttreten der 
EU-Verordnung umstel len müssen . 
Veriässliche Zahlen gibt es offenbar nicht. 
In Fachkreisen wird oft die Zahl „um 
1.000" genannt. 

„Revolution" im Rechnungswesen? 

Ob man die Umstellung auf lAS/IFRS als 
„Revolution im Rechnungswesen" be
zeichnen sollte, wie z. B. die SAP AG publi
ziert^', mag offen bleiben. Von einem 
Paradigmenwechsel kann man sicher 
reden. Hierfür gibt es mehrere wesent
liche Gründe. 

»• Auf der Ebene der Konzernabschlüs
se börsennotierter Gesellschaften er
setzt „gesetzlicher Zwang" die bishe
rige Freiwilligkeit. 

»* Internationale Rechnungslegung 
konnte bislang verstanden werden 
„lAS/lFRS oder US-GAAP", zukünftig 
- spätestens ab 2007 auch für die 
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US-GAAP-Anwender - ist IFRS der 
alleinige maßgebende Standard 
innerhalb der EU mit.zugleich wach
sender Bedeutung in Asien und 
Afrika und insbesondere in den 
Schwellenländern. 

• Durch die Weitergabe des Wahlrechts 
an nicht-börsennotierte Konzerne 
sowie die Eröffnung der Möglichkeit, 
auch den Einzelabschluss im Sinne 
eines Informationsabschlusses 
nach IFRS aufstellen zu dürfen, wird 
sich lAS/IFRS weiter durchsetzen und 
in eine neue Dimension hineinwach
sen. Insofern dürfte auch der Druck 
auf Unternehmen wachsen, lAS/IFRS 
ggf. freiwillig anzuwenden. 

' Angesichts dieses Bedeutungszu
wachses entfalten die für das IFRS-
Regelwerk verantwortlichen Gremien 
wie das lASB usw. eine außerordent
liche Dynamik, welche die mit dem 
HGB vertrauten Anwender in Erstau
nen versetzt. Ein Blick auf das Ar
beitsprogramm und auch die Erfah
rungen der letzten Zeit lassen konti
nuierliche und vielfältige An-
passungs- und Weiterentwicklungs
prozesse auch in Zukunft erwarten. 
Allein das derzeitige Arbeits
programm reicht bereits bis ins jähr 
2006 . 

• Vor dem Hintergrund dieser Entwick
lung hat sich die einschlägige Fach
diskussion erheblich intensiviert, 
wie ein Blick auf die sprunghaft ge
stiegenen Veröffentlichungen und 
Veranstaltungen zeigt. Aber die Auf
merksamkeit ist nicht nur umfäng
lich deutlich gewachsen, sondern 
auch Art und Qualität der Diskussio
nen haben sich verändert. Inzwischen 
wird nämlich viel stärker und enga
gierter nachgefragt und tatsächliche 
oder vermeintliche Schwächen auf 
einmal erkannt und kontrovers dis
kutiert. Viele Sachverhalte, die eigent
lich nicht neu sind, stehen auf einmal 
im Fokus und bewegen die Gemüter. 
Kritische Veröffentlichungen zur in
ternationalen Rechnungslegung sind 
durchaus nicht neu. Schildbach, BWL-
Professor an der Universität Passau 
z. B. hat frühzeitig und wiederholt 
kritisch und profiliert zur artverwand
ten US-GAAP Stellung genommen und 
u. a. davon gesprochen, dass „ein 
rein fatalistisches Hinnehmen einer 
übermächtig erscheinenden Entwick
lung unabhängig von ihren wahr
scheinlichen künftigen Auswirkun

gen zumindest aus der Sicht einer 
verantwortlichen Wissenschaft unak
zeptabel" sei"'. Diese und andere Stim
men haben - soweit bekannt - we
dergrößere Diskussionen noch ange
messene Rechtfertigungen ausgelöst. 
Offenbar ist erst jetzt ein Problem
druck vorhanden, der eine angemes
sene Diskussion anstößt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, 
dass lAS/IFRS inzwischen in Wissen
schaft und Praxis zu „einem Thema" ge
worden ist, und zwar mit hoher Breiten-
und Tiefenwirkung und erheblicher Dy
namik und Brisanz. Insofern darf man 
sicher in Bezug auf die Rechnungslegung 
nach IFRS von einem „Paradigmen-
wechsel" sprechen. 

Verschiedene Gründe und Erwartun
gen treiben die Umstellung auf die 
internationale Rechnungslegung 

Weißenberger/Stahl/Vorstius kommen in 
einer zu Beginn des [ahres 2004 ver
öffentlichten Studie „Die Umstellung auf 
internationale Rechnungslegungsgrund-
sätze"^' gleich auf ein ganzes Bündel von 
Gründen und Motiven für eine Umstel
lung auf internationale Rechnungslegung, 
wie die nachfolgende Darstellung zeigt: 

I. Unmittelbar investorbezogene Ziele 
a. Erfüllung der Informationsbedürf

nisse und Erwartungen der Kapital
märkte. 

b. Bessere Vergleichbarkeit mit Unter
nehmen der gleichen Branche. 

c. Verbreitung der Investorenbasis. 
d. Steigerung der Attraktivität bei 

institutionellen Anlegern. 
e. Internationalisierung der Investoren

basis. 
f. Planung eines internat ionalen 

Börsengangs. 
g. Senkung der Eigenkapitalkosten. 
h. Verbesserung des Ratings. 

II. Strategische bzw. untemehmens-
bezogene Ziele 

a. Steigerung des Bekanntheitsgrades 
der Marken und Produkte. 

b. Verbesserung der Kooperation mit 
internationalen Geschäftspartnern. 

c. Erwerb von Auslandsbeteiligungen. 
d. Verbesserung des Standings gegen

über ausländischen Behörden. 
e. Erleichterung der Personal

rekrutierung im Ausland. 
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Die Rechnungslegung nach lAS/ 
IFRS - Fort- oder Rückschritt? 

Wir erleben seit geraumer Zeit eine inten
sive und auch kontroverse Diskussion 
über Sinn, Qualität und Nutzen einer lAS/ 
IFRS-Rechnungslegung. Es ist sicher ver
ständlich und auch richtig und notwen
dig, dass angesichts eines derartigen 
massiven Umbruchs diskutiert und ge
stritten wird und auch Emotionen freige
setzt werden und es vereinzelt auch zu 
recht polemischen Beiträgen kommt. Es 
liegt auch in der Natur der Sache, dass 
mitunter vergröbert und hie und da über 
das Ziel hinaus geschossen wird. 

Die IAS/IFRS verfolgen das Ziel der Ver
mittlung eines den tatsächlichen Ver
hältnissen entsprechenden Bildes. Hier 
zu heißt es in lAS 1.10 „Abschlüsse haben 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
sowie die Cashflows eines Unternehmens 
den tatsächlichen Verhältnissen entspre
chend darzustellen. Die korrekte Anwen
dung der International Accounting Stan
dards, gegebenenfalls ergänzt um zusätz
liche Angaben, führt in nahezu allen Fäl
len zu Abschlüssen, die ein den tatsächli
chen Verhältnissen entsprechendes Bild 
vermitteln." Eine begrüßens- und unter-
stützenswerte und zudem ambitionierte 
Zielsetzung. Angebracht und notwendig 
ist es aber auch zu hinterfragen, ob das 
selbst gesteckte hohe Ziel erreicht wird 
und die Anwendung des lAS/IFRS-Regel-
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f. Einführung von wertorientierten 
Steuerungssystemen. 

g. Integration von internem und exter
nem Rechnungswesen. 

Es sind offenbar vielfältige und viel
schichtige Gründe und Motive, die die 
Verbreitung der kapitalmarktorientierten 
Rechnungslegung treiben. Das bedeutet, 
dass der Maßstab der Beurteilung und 
Kritik entsprechend breit und differen
ziert ausgelegt sein muss. Dieses Thema 
darf nicht auf die Frage nach der „richti
gen Bilanzierung" eingeengt werden, so 
wichtig dieser Aspekt auch sein mag. Die 
verschiedenen Aspekte lassen sich bün
deln in drei wesentliche Bestimmungs
gründe: 

»• Anforderungen des Kapitalmarkts; 
»* Anforderungen aus Globalisierung 

und Internationalisierung; 
•* Optimierung der Steuerung und Stei

gerung der internen Effizienz. 
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W e r k e s tatsächlich zu diesem definierten 
Ergebnis fiJhrt. Falls begründete Zweifel 
am Gesamtkonzept oder an Einzelvor-
Schriften bestehen, ist in der Tat eine 
zielbezogene Diskussion zu führen. 

Ein Blick auf die Diskussionen und Ver
öffentlichungen zeigt, dass die lAS/lFRS 
zunächst überwiegend positiv aufgenom
men wurden. Da finden sich Attribute 
wie objektiv oder fair, übedegen und be
triebswirtschaftlich usw. Die von lAS/ 
IFRS versprochenen Prinzipien „fair 
presentation" oder „true and fair view" 
wurden von vielen Autoren freudig be
grüßt. Inzwischen ist eine gewisse Er
nüchterung eingetreten. Eine nähere 
Analyse der Details und genauere Unter
suchungen, Vergleiche und Beispiel
rechnungen usw. brachten Diskussions
bedarf, aber auch Zweifel und Vorbehal
te zum Ausdruck. 

Tanski brachte es Ende 2003 auf den 
Punkt, als er fragte „verblasst der lAS-
Stern?"*' Der Hochschullehrer der FH Bran
denburg führte aus, während die Mehr
heit noch immer fröhlich applaudierend 
die „steil steigende Sternenbahn" verfol
ge, machten erste Mahner auf Schwach
punkte der neuen Standards aufmerksam. 

Barbara Weißenberger kommt in ihrer 
Ende 2003 veröffentlichten und mit dem 
Österreichischen Controller-Preis 2003 
ausgezeichneten Habilitationsschrift^' 
zum Ergebnis „keiner unbedingten An
reizkompatibilität". Weber, akademischer 
Lehrer von Weißenberger und allgemein 
geachtete Autorität in der Controller 
Community, verstärkt im Vorwort diese 
Feststellung mit dem Hinweis, „sie räumt 
mit einigen Vorurteilen auf (z.B. US-GAAP 
und lAS sind generell besser als HGB, 
eine einheitliche Rechnungslegung ge
nerell besser als die Trennung in externe 
und interne Rechnungen)...". 

Leibfried, einer der führenden Experten 
und Vorstandsmitglied der Akademie für 
Internationale Rechnungslegung sowie 
Mitherausgeber eines renommierten 
monatlichen lAS/lFRS- sowie US-GAAP-
Newsletters, betont hingegen: „lAS/IFRS 
- mehr als nur Soll und Haben". In seinem 
Beitrag heißt es u. a. „wider die HGB-
rechtliche Gemüdichkeit" oder „Prinzipien
basiertes HGB - nur Krokodilstränen"^' 

Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
positioniert sich Ende 2 0 0 3 noch einmal 

dahingehend, „eine Rechnungslegung 
nach internationalen Regeln (IAS/IFRS) 
im K o n z e r n a b s c h l u s s ist für die 
Informationsversorgung der Adressa
ten besser geeignet als die Rechnungs
legung nach HGB-Regelungen". Das 
IDW begrüßt es daher auch, dass die 
Bundesregierung künftig auch allen nicht-
kapitalmarktorientierten Unternehmen 
die Anwendung der lAS/IFRS im Kon
zernabschluss gestatten will. Ohne ein 
solches Wahlrecht, so das IDW, hätten 
diese Unternehmen einen erheblichen 
Wettbewerbsnachteil. Drüber hinaus 
schlägt das IDW vor, im Interesse einer 
langfristigen Vorbereitung des Mittelstan
des sollte der Gesetzgeber die Pflicht zur 
lAS-Konzernrechnungslegung bereits 
heute für alle Unternehmen gesetzlich 
festlegen und hierfür großzügig bemes
sene Übergangszeiten einräumen." 

Diese wenigen - aber vermutlich durch
aus repräsentativen - Schlaglichter mö
gen reichen, um ein Fazit zu ziehen: 

Es gibt derzeit keinen bzw. noch 
keinen breiten Konsens über Nutzen 
und Vorteile der lAS/IFRS; 

»• Offenkundig bes teht noch Dis
kussions- , Analyse- und Opti
mierungsbedarf; 

»• Der Austausch von Standpunkten 
und die Suche „nach der Wahrheit" 
wird uns sicher noch einige Zeit be
gleiten und auch fordern. 

Vorzüge oder Schwachpunkte? 

Das, was überwiegend als die entschei
denden Vorzüge der lAS/IFRS gesehen 
wird, ist schon häufig publiziert worden, 
so dass hier ein zusammenfassender Hin
weis genügen mag. Wie bereits ange
schnitten, werden u. a. herausgestellt die 
Erhöhung der TVansparenz sowie die 
Marktnähe der Bewertung von Ver
mögen und Schulden und die genauere 
Ermittlung des Periodenerfolgs. 

Die tatsächlichen oder vermeintlichen 
Schwachstel len und Kritikpunkte 
stehen ungleich weniger in den Ver
öffentlichungen oder in der Breiten
diskussion. Daher sollen diese Aspekte 
hier etwas angerissen werden: 
»• Praktische Folgen wie Mehraufwand 

und Steigerung der Komplexität; 
Konzeptionelle Ursachen wie die 
Auswirkungen von Ermessensent
scheidungen; 

»• Handwerkliche Probleme wie man
gelnde Konsistenz im Regelwerk. 

Zunächst ist festzuhalten, dass den viel
fach proklamierten Vorteilen naturgemäß 
auch Nachteile gegenüber stehen. So ge
hen mit der Erhöhung der Transparenz 
auch erhöhte Belastungen für die Erstel
lung und Prüfung der Abschlüsse einher. 
Insbesondere der Anhang (Disclosure 
Notes) erfordert umfangreiche und kom
plexe Angaben. Hinzu kommt, dass nun
mehr drei statt zwei Rechnungslegungs
systeme zu beherrschen sind (lAS/lFRS, 
HGB und Steuerrecht und bei manchen 
internationalen Unternehmen auch noch 
US-GAAP). Erfahrungsgemäß stellt die 
Umstellung und die Einführungsphase 
aufgrund der gegenüber dem HGB gänz
lich anderen Denkweise hohe Anforderun
gen am Mitarbeiter und Unternehmen.'"' 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, 
dass aufgrund der Dominanz der Infor
mationsfunktion des Jahresabschlusses 
sowie der zentralen Forderung nach der 
fair presentation sowohl bei US-GAAP als 
auch nach IFRS im Vergleich zum HGB 
deutlich weniger abschlusspolitische 
Gestaltungsspielräume existieren. Die 
dennoch vorhandenen abschlusspoliti
schen Potenziale resultieren überwiegend 
aus der Auslegung von Einschätzungs
spielräumen, was auf das Grundproblem 
einer quantitativen Erfassung von wirt
schaftlichen Vorgängen durch den Ab
schluss zurückzuführen ist. Ursache sind 
zum einen Auslegungs- und zum ande
ren Individualspielräume, d. h. weil ent
weder die Vorschriften nicht eindeutig 
oder vollständig sind oder subjektive 
Würdigungen einfließen. So differenziert 
man das abschlusspolitische Potenzial 
in"' 

»• Ansatzwahlrechte (Aktiva und 
Passiva); 

»• Ansatzeinschätzungsspielräume; 
»• Methodenwahlrechte; 
»* Methodeneinschätzungsspielräume; 
»• Wertansatzwahlrechte; 
»• Werteinschätzungsspielräume. 

Tschakert geht in seiner Anfang 2004 ver
öffentlichten Diskussion noch einen Schritt 
weiter'^'. Er stellt dem bekannten Vorwurf 
der angloamerikanischen Rechnungs
legung - die deutsche Rechnungslegung 
enthalte zu viele Möglichkeiten der Bil
dung der Stillen Reserven, was der Abbil
dung der tatsächlichen Vermögens-, 
Ertrags- und Finanzlage entgegenstehe -
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die Tiiese gegenüber, dass es bei der Rech
nungslegung nach lAS/lFRS zu „Stillen 
Lasten" (Überbewertung von Aktiva und 
Unterbewertung von Passiva bzw. soge
nannte „Negative Stille Reserven", d. h. 
still im Sinne von verborgen oder nicht 
erkennbar) komme, die noch viel weitrei
chendere Konsequenzen hätten als die 
viel kritisierten Stillen Reserven. 

Diese Kritik hat viel zu tun mit einem 
Spannungsverhältnis, welches das IFRS-
Regelwerkim Rahmenkonzept (RK) mehr
fach selbst anspricht. So heißt es z. B. in 
RK 43 „Um eine Ausgewogenheit zwi
schen Relevanz und Verlässlichkeit zu 
erreichen...". Der Verfasser hat gemäß 
Pressemitteilung des Internationalen 
Controller Verein eV vom 6.11.2003 her
vorgehoben, dass jegliche Rechnungs
legung vor dem Problem stehe, eine Ba
lance zu finden zwischen relevanten In
format ionen einerseits und ihrer 
verlässlichen Ermittlung andererseits. Die 
lAS/lFRS verlagerten im Vergleich zur 
traditionellen Rechnungslegung den 
Schwerpunkt deutlich in Richtung Rele
vanz und Entscheidungsnützlichkeit. 
Beispielsweise ist es sicher eine relevante 
Aussage, welche Entwicklungsleistun
gen bzw. immaterielle Vermögenswerte 
(Intangible Assets) ein Unternehmen er
bracht und damit Zukunftvorsorge ge
troffen hat. lAS 38 stellt mit sechs an
spruchsvollen Kriterien eine relativ hohe 
Hürde zur Aktivierung selbst geschaf
fener Vermögenswerte auf. Bei der kon 
kreten Anwendung dieser Regeln kommt 
es natürlich zu Ermessensentscheidun
gen, die auch jeder Prüfer nur auf Plausi
bilität und nicht auf Richtigkeit überprü
fen kann. Priorisiert man die Zuveriässig
keit, läuft man Gefahr, die Relevanz zu 
vernachlässigen. Erhält dagegen die Re
levanz Vorrang, kann dies zu Lasten 
der Zuverlässigkeit gehen, weil man in 
Bereiche vorstößt, die eine andere Quali
tät haben als z. B. gebuchte Zahlen, näm
lich die des Zukunfts- oder Marktbezugs. 
Als wesent l i che U r s a c h e n dieser 
„Stillen Lasten" gelten die Definition der 
Vermögenswerte, die Bilanzierung zum 
fair value und die geforderten Prognosen 
des Management. Gerade an der Ein
beziehung der Sichtweise des Manage
ments bei einigen Bewertungsprozessen 
entzündet sich besondere Kritik, weil 
man eine interessengebundene Be
urteilung unterstellt und zudem auf 
diverse Skandale und Managementfehler 
verweist. 

Begriffliche Unscharfen und Widersprüch
lichkeiten innerhalb oder zwischen den 
Standards sind ebenfalls immer wieder 
Gegenstand der Kritik. Das Arbeitspro
gramm des International Accounting 
Standards Board (lASB) umfasst u. a. ein 
Improvement Project. Dieses Vorhaben 
beinhaltet die Überarbeitung von rund 
20 lAS und SIC (Standards und Interpre
tationen), die einer Überarbeitung unter
zogen werden. Die Grundlage bilden un
ter anderem Vorschläge der lOSCO (In
ternational Organization of Securtities 
Commissions = Zusammenschluss von 
Aufsichtsbehörden und Börsen, die sich 
mit Fragen des internationalen Wert
papiergeschäfts unter Aufsichtsrechts
aspekten befasst), nationaler Standard
setter, internationaler Unternehmen. Die 
behandelten Bereiche umfassen die Eli
minierung von Wahlrechten, Beseitigung 
konzeptioneller Inkonsistenzen, weiter
führende Anwendungsbestimmungen 
und Offenlegungspflichten sowie Struk
turverbesserungen in den bestehenden 
Standards. Im Dezember 2003 wurde das 
Projekt abgeschlossen. Darüber hinaus 
beinhaltet das lASB-Arbeitsprogramm 
noch zahlreiche weitere Vorhaben'^'. 

Es lässt sich etwa folgendes Fazit ziehen: 
• Höhere Anforderungen und Mehrauf

wand sowie die steigende Komplexi
tät scheinen der Preis zu sein, den die 
Unternehmenspraxis für diese Vor
haben zu zahlen hat. Diese Kritik wird 
vermutlich im Laufe der Zeit und mit 
einer gewissen Lernkurve abebben. 

• Die inhaltliche bzw. konzeptionelle 
Diskussion wird uns vermutlich noch 
längere Zeit begleiten. Es ist zu hof
fen, dass weitergehende Analysen 
und empirische Untersuchungen 
mehr Klarheit und Eindeutigkeit ver
schaffen. 

• Es kann vermutlich davon ausgegan
gen werden, dass das aufgenomme
ne umfangreiche Arbeitsprogramm 
der lASB zumindest einen Teil der 
formalen und inhaltlichen Kritik ent
schärft. 

Aus- und Rückwirkung auf Controller 
und Controlling 

1. Controllers Themen treiben die IFRS. 
IFRS ist schon deshalb für Controller be
deutsam, weil die Gründe und Entwick
lungen, die die gesetzliche und freiwillige 
Umstellung treiben, auch in besonderer 

Weise „Controllers Themen" sind. Wenn 
IFRS nicht nur vom Gesetzgeber, sondern 
offenkundig auch vom Kapitalmarkt ge
fordert wird, ist dies ein Pflichtthema für 
Controller. 

2. Der Umstellungsprozess berührt die 
Controller und das Controlling nach
haltig 
Einige praktische Beispiele sollen Anhalts
punkte für Ein- und Auswirkung auf das 
Controlling bieten: 
• Die Festlegung der Projektleitung und 

des Projektteams und damit auch 
der Personalanforderungen ruft Con
troller in die Verantwortung. 

• Die Abst immung des Konsoli
dierungskreises, zumal es zwischen 
HGB und IFRS Unterschiede gibt, kann 
u. a. Berichtswesen und Beteiligungs
controlling tangieren. 

• Es sind Vereinbarungen zur Informa
tionsbeschaffung zu treffen und für 
jeden Bilanzierungs- und Bewertungs
unterschied Verantwortlichkeiten zu 
definieren. In der Praxis erweist es 
sich mitunter „als ein Thema", die 
Zuständigkeiten für die Erhebung und 
Kommunikation der Bilanzierungs
und Bewertungsparameter präzise zu 
bestimmen (wer liefert was, wer 
macht was). 

• Die Festlegung der Zuständigkeiten 
für die Bilanzierungs- und Bewer
tungsanpassungen schließt sich an. 
Hier stellen sich methodische 
Richtungsfragen. Die Anpassung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsunter
schiede kann entweder auf der Ebe
ne der zu konsolidierenden Tochter
gesellschaften vorgenommen und an 
die Konzernzentrale weitergeleitet 
werden, oder auch von der Mutterge
sellschaft selbst durchgeführt wer
den auf der Basis ergänzender Infor
mationen durch die Tochtergesell
schaften. In der Praxis lassen sich 
derzeit beide Formen ebenso beob
achten wie Zwischenschritte''". 

• Unter der Restriktion, in einem dua
len lAS-Abschluss den lAS- und den 
HGB-Vorschriften Rechnung zu tra
gen, ist es erforderlich, die handels
recht l ichen Bilanzierungs- und 
Bewertungswahlrechte so auszu
üben, dass die gewählten Methoden 
auch den lAS entsprechen. Dabei er
geben sich aus handelsrechtlicher 
Sicht drei zentrale Fragestellungen'=': 
Kann durch eine (ggf. geänderte) 
Ausübung der handelsrechtlichen 
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Bilanzierungs- und Bewertungswahl
rechte ein lAS-konformer Abschluss 
erstellt werden? Ist eine Änderung der 
Bilanzierungs- und Bewertungs
methoden im Sinne der lAS-Anforde
rungen handelsrechtlich uneinge
schränkt zulässig? Wie sind die Um
bewertungseffekte zu verrechnen? 

• So ist es in der Praxis tjblich geworden, 
die einzelnen Abschlusspositionen 
dahingehend zu analysieren, ob eine 
lAS-Adaption erreicht werden kann 
oder eine Inkompatibilität festgestellt 
werden muss. Beispielsweise lässt 
sich der Bewertungsmaßstab der 
Vorräte unter Ausnutzung der gege
benen Spielräume zwischen HGB und 
lAS in Übereinstimmung bringen und 
auch bei einigen weiteren Positionen, 
sofern kein Einfluss des Steuerrechts 
entgegensteht. Bei Forschungs- und 
Entwicklungskosten oder bei Forde
rungen und Verbindlichkeiten in 
Fremdwährung liegt jedoch im allge
meinen eine Inkompatibilität vor.^*' 

• Insgesamt ist bei der erstmaligen 
Aufstellung eines lAS-Abschlusses -
aus deutscher Sicht - ein wesent
licher Anpassungsbedarf zu erwar
ten, der in seiner konkreten Ausge
staltung vom jeweiligen Unterneh
men abhängt. Der fijhrende I AS-Kom-
mentarweist vor allem auf folgenden 
Sachverhalt hin'^' 
»* Ansatz der Herstellungskosten zu 

produkt ionsbezogenen Voll
kosten (vgl. lAS 2 .10 und lAS 
16.18); 

»• Aktivierungspflicht für bestimm
te Entwicklungskosten (vgl. lAS 
38.45); 

»* Aktivierungspflicht für einen de
rivativ erworbenen Geschäfts
oder Firmenwert (vgl. lAS 22.41); 

»* keine steuerlichen Einflüsse, z. B. 
Abschreibung über die wirt
schaftliche Nutzungsdauer (vgl. 
lAS 16.41); 

»• Teilgewinnrealisierung bei lang
fristiger Fertigung (vgl. lAS 11.22); 

•* Zuordnung und Bilanzierung 
eines Leasinggegenstandes (vgl. 
lAS 17.5ff.); 

»• erfolgswirksame Realisation von 
Erfolgen aus der Währungsum
rechnung (vgl. z. B. lAS 21.15); 

»• Aktivierungspflicht für aktive 
latente Steuern (vgl. lAS 12.34); 

»* Bilanzierungsverbot von Auf-
wandsrückstellungen, Ansatz 
von Verbindlichkeitsrückstellun

gen nur, wenn deren Inanspruch
nahme hinreichend wahrschein
lich ist und die Rückstellung mit 
hinreichender Sicherheit bewer
tet werden kann (vgl. F.60 und 
IAS37.14); 

•» Berechnung der Pensionsrück
stellungen (vgl. lAS 19.34ff.); 

»• Bewertung von sonstigen lang
fristigen Mitarbeiteransprüchen 
weitgehend analog der Bewer
tung der Pensionsrückstellungen 
(vgl. IAS19.216ff.); 

»• keine erfolgsneutrale Verrech
nung eines positiven oder negati
ven Goodwill mit den Rücklagen, 
Verrechnung des negativen Good
will (vgl. lAS 22 .41 , 59ff.); 

•* Konsolidierungspflicht für Toch
terunternehmen mit stark abwei-
chenderTätigkeit(vgl.IAS27.14); 

»• keine Anwendung der Equity-
Methode für nichtkonsolidierte 
Tochterunternehmen (vgl. lAS 
28.3 bzw.IAS 27.13); 

»• Equity-Methode nur als Buch
wertmethode (vgl. lAS 28.6); 

»• Bewertung von Finanz
instrumenten (vgl. lAS 39); 

»• Aufstellung einer Kapitalfluss
rechnung (relevant für nicht 
börsennotierte Unternehmen) 
(vgl. lAS 7); 

»* Segmentberichterstattung (rele
vant für nicht börsennotierte 
Unternehmen) (vgl. lAS 14); 

»• zahlreiche weitere zusätzliche 
Angaben und Eriäuterungen. 

3. IFRS beeinflusst die Controllingin
strumente und Controllingaktivitäten. 
Die Schnittmenge IFRS / Controlling ist 
beachtlich; ebenso die wechselseitigen 
Querverbindungen und Abhängigkeiten. 
• Die IFRS-Umstellung ist zugleich ein 

großes Kommunikationsthema. Die 
Regelung der Informations- und 
Kommunikationspolitik nach innen 
und außen bekommt eine erfolgs
kritische Bedeutung. So hat das CESR 
(Committee of European Securities 
Regulators) gegenüber der EU-Kom
mission am 8 . 0 1 . 2004 Empfehlun
gen zur Anwendung der IFRS in 
Emissionsprospekten ausgespro
chen. Bezüglich der Angabe histori
scher Finanzinformationen wird vor
geschlagen, IFRS-Erstanwendern im 
Z u s a m m e n h a n g mit den EU-
Prospektrichtlinien wesentliche Er
leichterungen einzuräumen. Ferner 

hat das CESR in einer Empfehlung 
Vorschläge unterbreitet, wie börsen
notierte EU-Unternehmen ihre Um
stellung auf IFRS ihren Investoren 
kommunizieren sollen. Dabei emp
fiehlt das Gremium den nationalen 
Regulierern, eine möglichst früh
zeitige verbale Eriäuterung der Um
stellungseffekte einzufordern.^^' 
Mit dem Übergang auf die internatio
nale Rechnungslegung verändert sich 
der Charakter des externen Rech
nungswesens, das näher an die 
Planungs- und Steuerungsaufgaben 
heranrückt. Kapitalflussrechnung, 
Segmentergebnisrechnung und 
G + V nach Umsatzkostenverfahren 
bilden steuerungsrelevante Daten ab. 
Es erhebt sich an dieser Stelle die 
Frage, ob und wieweit das externe 
Rechnungswesen nach der Um
stel lung auf IFRS u n t e r Con
troll ingaspekten geeignet und 
steuerungsrelevant ist. Das größte 
Fragezeichen verdient die Segment
berichterstattung. Es ist - neben ei
nigen anderen Problemen, z. B. in der 
anteiligen Aufwandszurechnung -
bemerkenswert und kritikbedürftig, 
dass Segmentergebnisse auf Voll
kostenbasis vorgesehen sind. Dies 
veranlasste Deyhle in seiner ihm ei
genen analytischen Schärfe bereits 
2001 zu der Feststellung, „dass die 
Rechnungswesenmenschheit offen
bar nichts dazu zu lernen bereit ist". 
Die Fehler, die von der Vollkosten
rechnung erzeugt werden, sind spä
testens seit den 20er [ahren des letz
ten lahrhunderts hinlänglich be
kannt. Mit Deyhle ist zu folgern, dass 
die IFRS die Erklärungskraft der Con
troller besonders fordert.^" 
Nach dem Grundsatz „Was nach 
außen kommuniziert wird, muss 
auch nach innen gesteuert werden" 
sowie aufgrund der Relevanz der 
Kapitalmarktinformationen haben 
Controller zu überprüfen, ob ihre In
strumente der Änderungen bedürfen. 
Häufig sind diverse Anpassungen 
notwendig. 

Die neuen Bewertungsmaßstäbe ab
zubilden, ist die eine Seite der Medail
le. Die andere ist die Veränderung in 
der Unternehmensorganisation, die 
eine Umstellung auf lAS/IFRS nach 
sich zieht. Die Neuordnung ist kei
neswegs auf das Rechnungswesen 
begrenzt, sondern erfordert eine neue 
Bewertung einzelner Geschäftsvor-
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fälle auf operativer Ebene.Beispiels
weise wird man bei zukünftigen 
Leasingverträgen in den Prozessablauf 
die Kategorisierung nach lAS/lFRS ein
bauen und die bilanziellen Auswirkun
gen frühzeitig bedenken müssen. 

• Die Unternehmen sollten prüfen, ob 
sie aus Anlass dieser Umstellung be
reits angedachte Reformvorhaben 
umsetzen bzw. verschiedene Aufga
ben miteinander verbinden. Das da
malige EURO-Projekt hat in vielen Un
ternehmen gezeigt, dass mit der Wäh
rungsumstellung viele andere Verän
derungen und Maßnahmen verbun
den wurden. Beispielsweise hat lAS/ 
IFRS Projekte zur Harmonisierung des 
Reportings oder des externen und in
ternen Rechnungswesen angestoßen. 

4 . Auswirkungen auf Aufgabe und 
Rolle der Controller 
Besonders „spannend" und streckenwei
se auch recht kontrovers wird die Frage 
diskutiert, wie die Umstellung auf IFRS 
Aufgabe und Rolle der Controller beein
flusst und verändert. 
• Ein führendes Finanzmagazin 

schrieb, als dieser Beitrag entstand, 
u. a. „Durch die Umstellung auf IFRS 
wandelt sich die Rolle des Controllers 
beträchtlich. Das externe Rechnungs
wesen bedrängt das interne. Pessi
misten fürchten schon um die Exi
stenz des Berufsstandes." Weiter hieß 
es u. a., für Controller mit IFRS-Kennt-
nissen schätzen Experten, wozu das 
Magazin auch den Verfasser nament
lich zählte, die Umstellung als beson
dere Chance.^^' 

• In der einschlägigen Controlling
forschung werden unterschiedliche 
Annahmen über den Einfluss und die 
Gestaltbarkeit von Veränderungen 
betrachtet, so insbesondere im Rah
men einer Längsschnittstudie der 
Controlleraufgaben, die am Centerfor 
Controlling and Management (CCM) 
der WHU unter Leitung von Prof. Dr. 
Jürgen Weber durchgeführt wurde. 
In einem ersten Erklärungsansatz 
passen sich Controlleraufgaben 
quasi mechanistisch an veränderte 
Situationsbedingungen an. In einer 
zweiten Sichtweise sind Controller
aufgaben das Ergebnis eines organi
satorischen Gestaltungsprozesses. 
Zwischen beiden Erklärungsansätzen 
lassen sich verhaltenswissenschaft
liche Überlegungen ansiedeln, die 
eine Gestaltbarkeit der Controllerauf

gaben vornehmen, indem sie die be
grenzten Eigenschaften von Akteu
ren und deren informal geprägte 
Interaktionsbeziehungen berücksich
tigen^^!. Es spricht einiges dafür, dass 
der breite Einzug von IFRS in die Unter
nehmenspraxis diese Forschungser
gebnisse bestätigen wird. Es wird u.a. 
auch darauf ankommen, welche neu
en Aufgabenzusammenhänge sich 
herausbilden und wie die Controller 
ihre Aufgabenwahrnehmung verste
hen und proaktiv gestalten werden. 
Es wird darauf ankommen, dass sich 
Controller viel intensiver und aufge
schlossener in Theorie und Praxis 
dem externen Rechnungswesen 
öffnen. Nach einer aktuellen empiri
schen Erhebung zur universitären 
Ausbildung wurde in einer Abfrage 
der wichtigsten Instrumente, die den 
Studenten vermittelt werden, die 
Konzernrechnungslegung mit nur 
1 % und auf die Frage, was sollen die 
Absolventen der Controllingaus
bildung unbedingt können, die „Sen
sibilisierung Rechnungslegung" mit 
nur 4 % genannt.^^' Solche Ergebnis
se und die in der Praxis zu beobach
tenden fachlichen und mentalen Bar
rieren lassen in der Tat auf einen be
trächtlichen Nachholbedarf in Sachen 
Internationale Rechnungslegung 
schließen. Dies gilt auch für die Con
trolling-Literatur, die bislang nur ver
einzelt IFRS-Aspekte aufgreift. Deyhle, 
soweit sich nachvollziehen lässt, war 
unter den anerkannten Autoren ei
ner der ersten, vielleicht sogar der 
erste, der die lAS/IFRS in Controlling-
Veröffentlichungen einbezog. 
Controller müssen sich u. a. diesem 
Umstellungsprozess deshalb stellen, 
weil im Zuge der Weiterentwicklung 
der lAS/lFRS viele Veränderungen 
geplant sind, die Controller berüh
ren, so z. B. die Berichtsinstrumente, 
wie u. a. die Überiegungen zur Neuge
staltung der G -I- V zeigen. Die Finanz
kommunikation erhält mit lAS/lFRS 
schlichtweg eine neue Ausrichtung. 
Weber, für viele eine bedeutende aka
demische Instanz, folgert, für die 
Controller erwachse aus der Einfüh
rung von IFRS eine nicht unbeträcht
liche Bedrohung. Weber bietet hierzu 
einen Lösungsansatz an, der unter
strichen und weitergegeben werden 
kann. Es geht darum, zunächst ein
mal IFRS kennen und, soweit 
controllingrelevant, beherrschen zu 

lernen. Wer nicht weiß, wie IFRS 
funktioniert, kann nicht mitreden 
und auch nicht mitgestalten. Dar
über hinaus kommt es darauf an, die 
bisherigen Erfolgsrechnungen kri
tisch zu überprüfen unter der Frage
stellung, was sie beim Management 
wirklich bewirken. Controller soll
ten schließlich - als dritte Handlungs
notwendigkeit - stärker auf die Ma
nager als interne Kunden eingehen.^"' 

Mit lAS/IFRS allein kann man kein Unter
nehmen steuern. Bewährte betriebswirt
schaftliche Instrumente wie z. B. die 
Deckungsbeitragsrechnung oder die 
Produktkostenkalkulation sind auch 
zukünftig unverzichtbar. Man kann aber 
auch kein Unternehmen ohne lAS/IFRS 
steuern und führen. Damit wird lAS/IFRS 
„zur Pflicht". Die Umstellung auf lAS/ 
IFRS verändert die Datenlandschaft, defi
niert eine gemeinsame interne und ex
terne „Rechnungslegungssprache" und 
verändert Definitionen, Performance
größen usw. Deyhle hat Controllern das 
„Handwerk des Zahlenverkäufers" ver
mittelt, letzt ändert sich sowohl die „Ver
packung" als auch Inhalte dieser Zahlen 
- und damit das Handwerk des „Zahlen
verkäufers". 

Unsere großen Vordenker und Orientie
rungsgrößen, insbesondere Deyhle für das 
praktische Tun, Umsetzen und Trainieren 
sowie Weber für Forschung und akademi
sche Lehre, haben die Relevanz und Bri
sanz der lAS/IFRS für Controlling und Con
troller frühzeitig erkannt und thematisiert. 
Der Verfasser ist - dies sei als Fußnote zu 
Ehren dieser Herren angemerkt - sehr 
dankbar, seit 25 bzw. seit rund 20 Jahren 
beiden „Leuchttürmen" verbunden sein 
zu dürfen und immer wieder von Neuem 
viel von ihnen lernen zu dürfen. Deyhle 
und Weber haben die nähere Beschäfti
gung des Verfassers mit lAS/IFRS ange
stoßen, ihnen sei mit viel fachlichem und 
persönlichem Respekt dieser Beitrag zum 
29. Congress der Controller gewidmet. 
Nicht zuletzt will dieser Beitrag auch eine 
engere und intensivere Beschäftigung der 
Controller mit diesem Umstellungsprozess 
anregen. Vielleicht erreichen wir das 
Wunschziel, dass Controller, vereinzelt 
geschieht dies ja bereits, mit ihrem Berufs
verband nicht nur lAS/IFRS-Umsetzer, son
dern auch lAS/IFRS-Gestalter werden. 
Sicher gibt es viele Risiken, die Chancen 
überwiegen aber deutiich. lAS/IFRS 
verdient unser Engagement. 
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lAS / IFRS, CONTROLLING UND IT 
- worauf geachtet werden sollte 

von Karsten Oehler, Walldorf 

Dr. Karsten Oehler ist Vice 
President Global Marl^eting 
für den Bereich Financial and 
Public Service beider SAP AG 
in Walldorf. 
Karsten.Oehler@SAP.com 

Die Uhr läuft unaufhaltsam, und es ist 
bereits fünf vor zwö\i: Alle börsen
notierten europäischen Unternehmen 
müssen ihre Berichterstattung ab 2 0 0 5 
auf lAS/IFRS (International Accounting 
Standards / International Financial 
Reporting Standards) umstellen. Ledig
lich Unternehmen, die originär (also kei
ne Überleitungsrechnung) nach US-GAAP 
berichten, haben noch zwei |ahre länger 
Zeit. Aber: Der Abschluss für 2005 er
fordert die Gegenüberstellung von Vor
jahreszahlen. Somit wird 2 0 0 4 bereits 
ein lAS-Pflicht-Jahr. Somit sollte lAS/ 
IFRS eigentlich kein Thema mehr sein. 
Die Realität sieht jedoch anders aus. 

Zwar können viele Großunternehmen auf 
eine breite Wissensbasis bei der Gestal
tung der Rechnungswesenarchitektur 
zählen. Sie haben sich schon vor lahren 
bei der US-Börseneinführung über das 
duale Reporting den Kopf zerbrochen und 
Pionierarbeit geleistet. Somit zählen Ver
fahren zur doppelten Berichterstattung 
schon länger zum betriebswirtschaft
lichen Allgemeingut. 

Im Mittelstand kann nicht überall auf 
dieses Erfahrungswissen zurückgegriffen 
werden. Hier sind zwar mittlerweile viele 
Rechnungswesenleiter durch den enger 
werdenden Zeitkorridor und die steigen
de Anzahl der lAS/IFRS-Beiträge in ein
schlägigen Fachzeitschriften angespornt 
worden. Doch die lAS/IFRS-Berichterstat-
tung wird von vielen Rechnungswesen
leitern eher als notwendiges Umstellungs
übel angesehen, dem man mit möglichst 
minimalem Aufwand begegnen will. Die 
Wirtschaftsprüfer werden als Retter in 

der Not angesehen und man hofft, ent
sprechende Unterstützung von ihnen zu 
bekommen. 

Eine an sich segensreiche Neuerung läuft 
bei vielen Firmen Gefahr, als reine Pflicht
veranstaltung und -adaption zu enden. 
Es ist zu erwarten, dass der neue Denk
ansatz durch lAS wohl nur sehr lang
sam in die Unternehmung getragen wer
den wird. Dabei bietet lAS erhebliche 
Chancen, nicht nur für das externe Rech
nungswesen, sondern auch für das Con
trolling. 

Auf europäischer Ebene sieht die Situa
tion anders aus. Nach einer Studie von 
PricewaterhouseCoopers sehen 72 % der 
befragten Unternehmenslenker lAS als 
strategisches Problem und werden lAS 
auch als Basis für ihr internes Rechnungs
wesen nutzen (PricewaterhouseCoopers, 
2005). 

Was ändert sich? 

Der TVue and Fair View gilt im lAS/IFRS 
als oberstes Prinzip und ersetzt mit der 
Fair-Value-Orientierung das über
kommene Vorsichtsprinzip, das sich in 
der kompromisslosen Anwendung des 
Niederstwertprinzips widerspiegelt. Da
mit wird klar, dass nahezu alle Be
wertungsbereiche betroffen sind. 

Bei lAS/IFRS zeichnet sich in Konsequenz 
immer mehr eine Abkehr von histori
schen Anschaffungs- und Herstellungs
kosten als traditionelle Bewertungsmaß
stäbe hin zu einer grundlegenden Markt

wertorientierung ab. Das Forcecasting, 
für das der Controller verantwortlich 
zeichnet, bekommt damit eine Bedeu
tung für den Abschluss, denn die erwar
teten Zahlungsströme stellen letztend
lich eine wichtige Basis für den Wertan
satz dar Damit steht der Controller in der 
Pflicht, nicht nur seine Ist-Wertansätze, 
beispielsweise aus der Bestand
bewertung, sondern auch seine Berech
nungen im Forecasting prüfen zu lassen. 

Das klassische interne Rechnungs
wesen mit seinen kalkulatorischen 
Wertansätzen und seiner Bewertungs
freiheit wird im Rahmen der lAS/lFRS-
Diskussion häufig in Frage gestellt. Zwei 
oder mehr getrennter Wertkreise führen 
eher zur systematischen Verwirrung als 
zurtransparenten Erfolgs- und Bestands
berichterstattung. Viele Unternehmen 
haben Schwierigkeiten, die Abweichun
gen zwischen diesen Wertkreisläufen 
zu erklären. Die Integration von Kosten
rechnung und Finanzbuchhaltung be
deutet vor allem eine erhebliche Verein
fachung, da die Abstimmungsprobleme 
zwischen beiden Systemen wegfallen. 
Dies erhöht die Qualität der - dann ein
heitlichen - Steuerungsgrößen und ver
bessert die Akzeptanz. Karl-Ludwig Kley, 
Finanzvorstand der Lufthansa: „Transpa
renz schafft Vertrauen und Glaubwürdig
keit. Und dies lässt sich m. E. auf Dauer 
nur mit einem einheitlichen Berichts
wesen nach innen und außen erreichen." 
(Kari-Ludwig Kley, 2 0 0 2 , S. 278). Die 
Diskussion über die Zweiteilung des 
Rechnungswesens ist bereits urak und 
wird wohl dank lAS/IFRS in abseh
barer Zeit beendet werden können. 
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lAS und Basel II 

Auch die Kreditgeber beginnen sich mehr 
und mehr für lAS zu interessieren. Das 
Interesse ist daher so groß, weil lAS nicht 
so stark interessengruppengefärbt ist. 
Durch die Verkehrsgängigkeit der lAS-
Abschluss-Zahlen wird erwartet, dass 
auch nicht börsennotierte Unternehmen 
mehr und mehr in die Pflicht kommen, 
IAS-Abschlüsse für Kreditprüfung bzw. 
für das Rating nach Basel II bereitzu
stellen. Ein Unternehmen, das Zahlen 
auf Basis der International Accounting 
Standards (lAS) vorweisen kann, wird sich 
beim Rating sicherlich besser präsen
tieren als ein Unternehmen, das nur Zah
len gemäß der lokalen Rechnungs
legungsvorschriften ausweist. Die Ge
gebenheiten des Kapitalmarktes bzw. der 
Wettbewerb um die Ressource „Finanz
mittel" zwingt auch kleine und mittlere 
Unternehmen dazu, ihre [ahresabschlüs-
se transparent und vergleichbar zu ge
stalten. In Zukunft werden die Analyse
systeme der Banken mehr und mehr auf 
lAS basieren. Die Anwendung von lAS 
wird zudem als Signal an die Anleger 
gesehen, dass Unternehmen sich zu mehr 
Transparenz, Glaubwürdigkeit und Offen
heit in ihrer externen Berichterstattung 
verpflichten wollen (Stahl, 2002 , S. 34). 
HGB ist dann eine Nebenrechnung, ähn
lich der Steuerbilanz im amerikani
schen Rechnungswesen. Auch die Bun 
desregierung denkt in ihrem 10-Punkte-
Programm über eine Ausweitung der 
lAS-Berichtspflicht nach. 

Das „Biltrolling", 

d. h. Controlling auf der Basis der exter
nen Wertansätze, wird häufig als Ant
wort auf die zunehmende externe Con
trolling-Orientierung genannt. Die zuneh
mende Internationalisierung der Kapital
beschaffung stellt die traditionelle 
Steuerungsphilosophie deutscher Unter
nehmen und damit auch die Aufgaben 
des konventionellen Controlling immer 
stärker in Frage. Das Management muss 
über die Auswirkungen seiner Entschei
dungen auf zentrale Bilanz- und Erfolgs
kennziffern, wie zum Beispiel die 
Eigenkapitalquote, das operative Ergeb
nis oder den erwirtschafteten Cashflow, 
informiert werden. Insofern spricht vie
les dafür, dass sich das Biltrolling als 
Teilbereich der Unternehmensrechnung 
etablieren wird. 

Die Umstellungsaufwendungen sind 
nicht zu verkennen. So führt der Inter
nationale Controller Verein ICV aus: „Im 
Vergleich mit den Anforderungen der 
Umstellung auf den EURO oder gemes
sen an den Aufgaben anlässlich des 
lahrtausendwechsels ist die bevorstehen
de Umstellung auf I AS/IFRS die größte 
Herausforderung des Finanz- und Rech
nungswesens und der Controller seit 
langem." (Biel, Leibfried, o. ].) Dem ist nur 
zuzustimmen. 

Kopfzerbrechen erzeugt sicheriich auch 
die Dynamik, mit der die Regelungen von 
lAS/lFRS angepasst werden. So ist der 
Trend zur Fair Value Orientierung ein 
gradueller Entwicklungsprozess, aus dem 
erst kürzlich die Vorschläge zum Impair-
ment-Test (s. u.) anstatt der regulären 
Goodwill-Abschreibung hervorgegangen 
sind. Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft 
etwas mehr Ruhe eintritt. 

Wo liegen nun die wesentlichen 
Änderungen von lAS, die auf das 
Controlling einen Effekt haben? 

»• Bei Projektfertigern mit langfristigen 
Aufträgen (größer als ein jähr) wie 
beispielsweise Anlagenbauern be
steht beim HGB die Problematik, dass 
eine Aktivierung trotz Anzahlungen 
nur zu aufgelaufenen Kosten mög
lich ist. Erhebliche Schwankungen 
wegen der Nichtaktivierbarkeit von 
Selbstkostenbestandteilen wie Ver
triebskosten und Grundlagenfor
schungen sowie anteiligen Gewinnen 
in den Jahresabschlüssen sind die 
Folge. Bekanntermaßen ist mit lAS 
nun die vieldiskutierte Percentage-
of-Completion-Method vorgeschrie
ben. Dies kann inputorientiert (d. h. 
aufgrund von Kosten) oder output
orientiert (aufgrund der Leistungs
fortschrittsmessung) erfolgen. Das 
setzt wiederum eine entsprechende 
Planung voraus. Somit besteht die 
Notwendigkeit eines Controlling 
zur Fortschrittsüberwachung von 
Projektaufträgen. Das Controlling 
unterstützt die Wertermittlung durch 
eine Bereitstellung von Projektplänen 
und die wertmäßige Verfolgung (z. B. 
F&E-Controlling). 

»* Die Segmentberichterstattung ist für 
viele Unternehmen zumindest im 
Rahmen der externen Berichter
stattung Neuland. Bei der Segment-

strukturierung ist eine Homogenität 
bezüglich Risiko- und Renditestruktur 
anzustreben, was bei einer wert
orientierten Steuerung auch der in
ternen Sichtweise entspricht. Auch 
hier hat das Controlling entsprechen
de Informationen für die Segment-
strukturierung beizusteuern. Der 
Umfang der Berichterstattung für die 
einzelnen Segmente umfasst eine 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie 
eine Aufstellung der Vermögens
gegenstände, Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen. Ein geschlossener 
Wertefluss pro Segment ist damit 
unbedingt zu empfehlen. 

»* lAS 36 schreibt vor, wie bei Wert
minderungen vorzugehen ist. Dies 
ist insbesondere beim Firmenwert 
relevant. Beim einmal jähriich vorzu
nehmenden Impairment-Testistauf 
den Niederstwert zu prüfen. Hierzu 
ist eine Zuordnung von Vermögens
gegens tänden zu einer „Cash 
Generating Unit" vorzunehmen. Eine 
Cash Generating Unit ist die kleinste 
Einheit mehrerer Vermögensgegen
stände, die durch ihre Benutzung ei
nen Geldzufluss an die Unterneh
mung erzeugen, der von anderen 
V e r m ö g e n s g e g e n s t ä n d e n weit
gehend unabhängig ist. Danach ist 
der erzielbare Betrag dieser Einheit 
zu ermitteln. Liegt der Betrag über 
dem Buchwert, ist keine Abschrei
bung vorzunehmen. Die „vernünfti
ge kaufmännische Beurteilung" des 
Bilanzierenden ist gefragt. Auch hier 
wird das Controlling mit entsprechen
den Forecasting- und Planungsansät
zen unterstützen müssen. 

•* Immaterielle Vermögensgegen
stände (lAS 38) sind nach lAS grund
sätzlich zu aktivieren, während nach 
HGB ein Aktivierungsverbot besteht. 
Als selbsterstellte immaterielle Ver
mögensgegenstände gelten Patente, 
Lizenzen, Geschmacksmuster usw., 
aber auch selbsterstellte Software. 
Das Controlling hat hier bei der Ab
grenzung von Forschungs- und Ent
wicklungskosten (nur letztere sind 
nach lAS aktivierbar) sowie bei der 
Schätzung von Beginn und Dauer der 
marktlichen Verwertung zu unter
stützen. 

»• Eine besondere Stellung nimmt seit 
jeher die Ermittlung der Herstell
kosten ein, bei der das interne Rech
nungswesen schon immer Daten
lieferant für die Berichterstattung war. 
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Abb. 1: Alternative Cash Flow Konzepte 

Nach lAS/IFRS ist eine Vollkosten
bewertung vorgeschrieben. Eine Be
wertung zu Teilkosten, wie nach HGB 
möglich, ist nicht vorgesehen. Kern 
der Differenzen zwischen interner und 
externer Rechnung sind die kalkula
torischen Kosten, welche bekannter
maßen weder im HGB noch in lAS/ 
IFRS aktivierbar sind. Hier alleine be
steht unter Umständen die Notwen
digkeit, eine Nebenrechnung durch
zuführen. Überall dort, wo abschluss
relevante Bewertungen einfließen, 
muss der Controller zumindest Über
leitungsrechnungen bereitstellen. 

»* Die Wertaufholung bei Vorrats
v e r m ö g e n n a c h einer unplan
mäßigen Abschreibung ist nach lAS 
(lAS 2) vorgeschrieben, während nach 
HGB ein Wahlrecht besteht. 

»• Eine Kapitalflussrechnung ist ver
pflichtend (lAS 7). Diese Rechnung 
soll einen Einblick in die 
Finanzierungsstärke der Unterneh
mung ermöglichen. Im Gegensatz zur 
Gewinn- und Veriustrechnung sind 
die Zahlungsströme weniger durch 
Fiktionen verzerrt. Das vorgeschrie
bene Schema weist in der Mindest
gliederung folgende Bestandteile aus: 
CF aus betrieblicher Tätigkeit, CF 
aus Investitionstätigkeit sowie CF 
aus Finanzierungstätigkeit. Zur Er
mittlung ist entweder die direkte oder 
die indirekte Methode denkbar. Die
se Unterscheidung bezieht sich auf 
die Herieitung der Berechnung. Nach 
der indirekten Methode wird der Cash 
Flow retrograd vom GuV-Ergebnis 
ermittelt. Man zieht Abschreibungen, 
Rückstellungen usw. ab und kann 
damit mehr oder weniger genau die 

Cash-Flow-Positionen darstellen. Bei 
der direkten Methode erfolgt eine di
rekte Darstellung der Cash-Flow-Po
sitionen, entweder aus Bilanz- und 
GuV-Positionen abgeleitet (derivativ), 
oder direkt aus Transaktionen (origi
när). Die originäre Ableitung holt die 
notwendigen Informationen direkt 
aus den Zahlungstransaktionen. Da 
aber nur über Zusatzinformationen 
(z. B. die entsprechende Verbindlich
keit oder Forderung) auf die Zuord
nung zur Cash-Flow-Position verwie
sen werden kann, ist dies aufwändig. 
Bei entsprechender Gestaltung des 
Kontenplans besteht zwischen der 
originären und der derivativen Me
thode nur ein marginaler Unterschied. 
Zum Teil lassen sich beispielsweise 
bestimmte Positionen nicht eindeu-

Bewer lung nach 
Vorsichtsprinzip 

tig in zahlungsbegleitet oder nicht-
zahlungsbegleitet teilen. „Sonstige 
betriebliche Ausgaben" ist ein typi
sches Beispiel. Hier müssen dann 
plausible Annahmen für eine Auftei
lung getroffen werden. Da die deri
vative Methode aber einfacher ist, 
wird sie von den meisten Unter
nehmen bevorzugt. 
Die Umstellung vom Gesamtkosten
verfahren auf das Umsatzkosten
verfahren ist nicht zwingend. lAS/ 
IFRS lässt auch das Gesamtkosten
verfahren zu. Bei einer Vereinheit
lichung von internem und externem 
Rechnungskreis ist jedoch das Um
satzkostenverfahren geeignet. Die 
meisten Unternehmen, insbesondere 
diejenigen, die lAS als Chance und nicht 
als Pflicht ansehen, nutzen das Um
satzkostenverfahren (so auch Barthe
lemy, F.; Willen, B.-U., 2004, S. 88). 

Die Abbildung 2 zeigt den Zusam
menhang der Rechnungssysteme bei 
einer führenden Bewertung nach lAS/ 
IFRS. Die Erfassung von Geschäfts
vorfällen sollte nur einmal erfolgen. 
In integrierten Systemen ist dies seit 
[ahren eine Selbstverständlichkeit. 

lAS-Systemunterstützung durch 
mySAP Financials 

SAP-Kunden haben schon in den 
neunziger [ahren nach Möglichkeiten des 
dualen Abschlusses angefragt. In der 
Frühzeit des dualen Abschlusses ging es 
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Abb. 2: Gesamtsystem einer lAS/IFRS-basierten Unternehmensrechnung 
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eher um die parallele Berichterstattung 
nach US-GAAP und lokalem Recht. Die 
SAP berichtet selber seit der US-Börsen
einführung 1998 nach US-GAAP und deut
schem Handelsrecht. Hierbei steht jedoch 
die Berichterstattung nach US-GAAP im 
Vordergrund. Alle Bewertungen werden 
zunächst nach US-GAAP durchgeführt. 
HGB ist eine Nebenrechnung, die nur 
auf jährlicher Basis erstellt wird. Auch 
zu internen Steuerungszwecken wird 
ausschließlich US-GAAP verwendet. 

Wie kann nun eine entsprechende Sy
stem-Unterstützung erfolgen? Entgegen 
vieler Meinungen ist lAS in erster Linie 
kein Konsolidierungsthema, wie es häu
fig dargestellt wird. Dies sollte aus den 
vorangegangenen Punkten deutlich ge
worden sein. Vielmehr sind die Ab
rechnungssysteme betroffen. Hier müs
sen grundsätzliche Systementschei
dungen getroffen werden, die erhebliche 
Auswirkungen auf die Abschlussprozesse 
und die Implementierung haben. 

Im Rahmen von SAP R/3 gibt es keine 
Standardlösung für die Abbildung paral
leler Rechnungslegung. Auch den „lAS-
Knopf" wird man vergebens suchen. 
Aufgrund der bestehenden Spielräume 
wird es ihn wie auch in anderen Syste
men nicht geben. Es stehen jedoch ver
schiedene Ansätze zur Unterstützung zur 
Verfügung. 

Für die umzusetzende Lösung sollten 
übergreifende Prinzipien wie Wirtschaft
lichkeit, Geschwindigkeit, Einfachheit und 
Transparenz berücksichtigt werden. Die
se sind zum Teil konfliktär und müssen 
sorgfältig ausbalanciert werden. Zur Er
höhung der Transparenz bzw. Nachvoll
ziehbarkeit sind erhebliche Anstrengun
gen notwendig, was der Einfachheit und 
auch der Abschlussgeschwindigkeit ent
gegensteht. Benötigt das betroffene Un
ternehmen eine schnelle Nachvollziehbar
keit (z. B. interaktive Belegverfolgung bis 
in die Kostenrechnung) in beiden 
externen Abschlüssen oder reicht eine 
interaktive, schnelle Belegverfolgung im 
führenden Abschluss? Ergo sollte Klarheit 
über die Bedeutung der Berichtszwecke 
bestehen. Was ist das führende System 
und auf welcher Wertbasis soll das inter
ne Rechnungswesen aufgebaut werden? 

Auch im Hinblick auf die Beschleunigung 
des [ahresabschlusses ist dies von 
Bedeutung. Deutsche Unternehmen 

hängen nicht zuletzt wegen dem auf
wändigen Zweikreissystem und dem ver
bundenen Abgrenzungsaufwand deutlich 
hinter den amerikanischen, aber auch den 
meisten europäischen Unternehmen hin
terher Zeitnah und mit vertretbarem Auf
wand ist in CO, MM usw. lediglich eine 
Bewertung in Echtzeit verfügbar. Eine Nut
zung paralleler Tarife ist zwar möglich. Sie 
ist jedoch aufgrund der höheren Komple
xität nur bedingt in einem Fast Close Sze
nario zu empfehlen. Auch die Quartals
orientierung gegenüber einem jähdichen 
HGB Abschluss spricht für lAS/lFRS. Die 
Empfehlung bezüglich der primären Be
wertung geht also in Richtung lAS/lFRS. 

Bei der Anwendung der jeweiligen 
Abschlussprinzipien geht es darum, 
Geschäftsvorfälle nach unterschiedlichen 
Regeln zu bewerten. Auch eine häufig 
angewendete Übedeitungsrechnung be
nötigt detailliertere Informationen aus 
den Transaktionssystemen. Über eine 
Anpassung auf der Saldensicht und kon
solidierten Daten kann man zwar in Ein
zelfällen zu Näherungslösungen kom
men, in der Regel sind aber die jeweiligen 
einzelnen Datensätze aus den Transak
tionen notwendig. So erfordert beispiels
weise die Bewertung von Fremd
währungsforderungen nach HGB eine 
Betrachtung der einzelnen Rechnungen, 
während nach lAS eine s t ichtags
bezogene Bewertung notwendig ist. 

Umsetzungstechnisch 

werden verschiedene Möglichkeiten 
diskutiert, lAS/IFRS mit SAP R / 3 abzu
bilden: 
^ Eine Möglichkeit ist die Verwendung 

eines sogenannten Special Ledger als 
paralleles Abschlussbuch. Ein Special 
Ledger ermöglicht die kunden
individuelle Auswahl von Berichts
dimensionen. Dabei wird der 
Buchungsstoff automatisch bei der 
Beleganlage gleichzeitig in das Haupt
buch und in das Nebenbuch übertra
gen. Im Customizing wird entschie
den, welche Belege und -Inhalte über
tragen werden. Nachteil bei einem 
hohen Buchungsvolumen ist die Ver
doppelung des Buchungsstoffs. Be
züglich der Integritätssicherung be
steht beim Anwender eine höhere 
Eigenverantwortung als beim richti
gen Hauptbuch. Auch existiert keine 
standardmäßige Integration vom 

Special Ledger zum Controlling-Mo
dul CO. Für Fertigungsunternehmen 
insofern nicht unbedingt zu empfeh
len. Diese Vorgehensweise kann sich 
hingegen eignen, wenn eine große 
Anzahl von abweichenden Konten 
verwendet wird und Kostenrechnung 
nur eine untergeordnete Rolle spielt. 
Es können parallele Buchungskreise 
benutzt werden. Diese sind schnell 
angelegt und auf den ersten Blick 
erscheint eine Trennung als sauber
ste Lösung. Aber auch hier wird der 
doppelte Buchungsstoff generiert. 
Eine Integration mit CO bzw. CFM 
steht ebenfalls nicht zur Verfügung. 
Lediglich AA unterstützt diese Tech
nik. Insofern gilt hier die gleiche Emp
fehlung wie beim Special Ledger. 
Eine weitere Möglichkeit eröffnet sich 
im Arbeiten mit einem einzigen 
Hauptbuch mit lAS-, HGB- und ge
meinsamen Konten. Bewertungs
läufe wie die erwähnte Fremd
währungsbewertung oder auch die 
Lagerbewertungen werden im Falle 
von abweichenden Prinzipien jeweils 
auf unterschiedliche Konten gebucht. 
Hier hat sich der Begriff „Mickey-
Maus-Lösung" durchgesetzt - war
um, macht die Abbildung 3 deutlich. 
Es ist die einfachste und auch von 
der SAP empfohlene Lösung, da alle 
Integrationsaspekte (CO, MM, PS 
usw.) unterstützt werden. 
Die dargestellten drei Verfahren zei
gen nur die Vorgehensweise im 
Hauptbuch auf. Dies ist eher der klei
nere Teil bei der Umsetzung von lAS/ 
IFRS. Für die effiziente Abwicklung 
von lAS ist eine hohe Integration im 
Rechnungswesen und den Vor
systemen mit hoher Bewertungs
flexibilität notwendig, da Entschei
dungen über die Bewertung bereits 
hier getroffen werden müssen. Nach 
Ansicht von Henry Peyret, Analyst 
bei GIGA, ist ein sogenannter „Best of 
Breed"-Ansatz, bei dem Systeme un
terschiedlicher Anbieter integriert 
werden, wesentiich aufwändiger, da 
in erheblichem Maße Schnittstellen 
angepasst werden müssen. 

Einige Beispiele sollen deutlich 
machen, wo diese Integration zum 
Tragen kommt 

^ Wichtig ist, dass alle Bewertungs
funktionen in den Vorsystemen in 
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Abb. 3: Micky MAUS Im Rechnungswesen 

der Lage sein müssen, Werte nach 
unterschiedlichen Verfahren zu lie
fern und auf unterschiedliche Konten 
zu verbuchen. So ist es beispielsweise 
notwendig, die Fremdwährungsver
bindlichkeiten einmal nach dem Nie
derstwertprinzip nach dem Mini
mum von St ichtags- und Ent
stehungskurs (HGB) und einmal nach 
dem Stichtagskurs (lAS/lFRS) zu be
werten und zu verbuchen (im Detail 
Siebert, Sylvester, 2003). Ob hier die 
Bruttomethode (auf jedem Konto 
werden die vollständigen Bewertun
gen gebucht) oder die Deltamethode 
(es werden nur Bewertungsunter
schiede zur primären Bewertung ge
bucht) angewendet wird, ist für die 
Transparenz von gewisser Bedeu
tung. Die SAP empfiehlt aus folgen
den Gründen vollständige Buchun
gen: Der Inhalt der sekundären Bu
chung erschließt sich nur über den 
Einbezug der primären Buchung. 
Hierunter leidet zwangsläufig die 
Transparenz. Da die Delta-Technik 
auch nur von FI-AA unterstützt wird, 
sollte eine Vermischung der Ansätze 
vermieden werden. Schließlich ist 
noch die Datenträger-Überlassung im 
Rahmen von GDPdU (Grundsätze 
zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit 
digitaler Unterlagen) zu berücksichti
gen. In der Regel möchte man die 
Menge der bereitgestellten Daten 
minimieren. Für die Abschluss
berichte auf Kontenbasis hat dies 

hingegen kaum eine Auswirkung: In 
den Abschlussberichten können alle 
denkbaren Kennzahlen aufgrund bei
der Verfahren ermittelt werden. 
Projektfertiger müssen nach lAS die 
vieldiskutierte Percentage of Com
pletion Method anwenden. Damit 
werden die aus den HGB-Abschlüs
sen bekannten erheblichen Schwan
kungen wegen der Nichtaktivier-
barkeit von Selbstkostenbestand
teilen wie Vertriebskosten und Grund
lagenforschungen sowie anteiligen 
Gewinnen in den Jahresabschlüssen 
vermieden. Dies setzt eine entspre
chende Planung und damit ein Pro
jektcontrolling voraus (siehe auch 
Weißenberger, Haas, 2003). Bei lang
fristiger Anlagefertigung kann eine 
Projektplanung mit dem Projekt
system SAP PS erfolgen. PS kann au
tomatisch die Bestandsbewertung für 
lAS/IFRS und HGB aus den bewerte
ten Aufträgen ermitteln. So stehen 
aktueller Kosten- und Leistungsstand 
jederzeit zur Verfügung und können 
als Basis für die Bestandsbewertung 
verwendet werden. Diese Werte ste
hen unmittelbar in CO zur Verfügung. 
Kopfzerbrechen bereitet vielen Un
ternehmen sicherlich auch die Seg
mentberichterstattung. In Erweite
rung zur segmentorientierten Erfolgs
rechnung, die im internen Rechnungs
wesen eine Selbstverständlichkeit ist, 
veriangt lAS/IFRS zusätzlich auch 
den Ausweis von Vermögensgegen

ständen, Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen. Die Segmentierung 
hat Kriterien wie Homogenität be
züglich Risiko- und Renditestrukturen 
anzustreben. Damit ist ein geschlos
sener Wertefluss pro Segment zu 
empfehlen. Eine solche Segment
berichterstattung wird durch CO-PCA 
(Profit Center Accounting) unter
stützt. Flexible Hierarchien unter
stützen die risiko- bzw. rendite
konforme Segmentierung und eriau
ben es, hier vollständige Abschlüsse 
pro Segment zu erzeugen. 
Bei der Ermittlung der Herstellungs
kosten verzichten viele auf kalkula
torische Abschreibungen wie bei
spielsweise die Siemens AG. Die Not
wendigkeit des Einbezugs kalkulato
rischer Zinsen in der internen Rech
nung wird jedoch auch im wert
orientierten Controlling gesehen. 
Überall dort, wo abschlussrelevante 
Bewertungen erfolgen, muss der Con
troller dann zumindest Überieitungs-
rechnungen bereitstellen. Im CO ste
hen aktuelle Werte für die führende 
Bewertungsart unmittelbar in Echt
zeit zur Verfügung. Daher sollte die 
Bewertung ausgewählt werden, die 
am häufigsten verwendet wird, also 
die, die für die interne Entschei
dungsunterstützung maßgeblich ist. 
Über die Kostenschichtung lassen 
sich die kalkulatorischen Bestandtei
le für Abschlusszwecke eliminieren. 
Bei der Bewertung der selbsterstell
ten, immateriellen Vermögens
gegenstände (z. B. Software-Entwick
lung oder Patententwicklung) unter
stützt wiederum das Projektsystem 
SAP PS. Nach einer entsprechenden 
Leistungserfassung und der Bewer
tung können die immateriellen Ge
genstände genauso wie alle anderen 
(physischen) Güter aktiviert werden. 
Entsprechende Bewertungsgänge 
dürfen aber nur für den lAS-
Bewertungskreis generiert werden. 
Bezüglich der Abbildung der Kapi
talflussrechnung wird die deriva
tive Methode im Hauptbuch emp
fohlen. Diese Lösung besteht darin, 
aus der Bewegungsbilanz (Differenz 
zur Vorperiode) und den Positionen 
der GuV die Kapitalflussrechnung 
über eine Recherche aufzubauen. 
Die Darstellung kann direkt oder in
direkt erfolgen. Sollte der Detail
lierungsgrad der zu referenzierenden 
Berichtsposition von GuV / Bilanz 
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GuV 

Konten 
(Transaktionen) 

Bilanz 
(intern) 

Kapital-
fluss-

rechniin«^ 

GuV 
(intern) 

Abb. 4: Möglichkeiten der Abbildung einer Kapitalflussrechnung 

nicht ausreichen, sind ein interner 
Bilanz- und ein GuV-Bericht mit der 
gewünschten Granularität aufzuset
zen (siehe Abb. 4). 
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1. PROBLEMSTELLUNG 

Die Strukturen von Großunternehmun
gen haben sich in den letzten [ahren tief
greifend verändert. Teils geht es darum, 
die Vielzahl historisch gewachsener Be
reiche und Standorte konzernweit zu 
optimieren, teils werden erhebliche An
strengungen zur Dezentralisierung und 
Flexibilisierung unternommen, teils er
folgt ein Konzernumbau als Ausdruck 
einer strategischen Neuausrichtung und 
Konzentration auf Kerngeschäfte. Aus 
Stammhauskonzernen wurden vielglied-
rige FiJhrungsholdings. Aus unselbstän
digen Funktionsbereichen, Werken, 
Produktsparten und Regionalbereichen 
wurden rechtlich selbständige Unter
nehmungen. Kleine und kleinste Konzern
zentralen, Vermeidung von „Overhead", 
Abbau von Zentralfunktionen („Wasser
köpfen") , Outsourcing von Rand
funktionen waren und sind der Inbegriff 
optimierter Strukturen. 

Zwar dominiert dabei weithin die De
zentralisierung bzw. Dekonzentration 
von Funktionen. Gelegentlich kann das 
Pendel aber in Richtung auf „Rezentrali-
sierung" und „Bündelung" zurück 
schwingen. Dies zum einen, weil sich 
gezeigt hat, dass die früher gebündelt in 
der Zentrale erfüllten Aufgaben nicht ein

fach verschwunden sind, sondern nun 
durch eine Vielzahl von Stellen in den 
dezentralen Einheiten bewältigt werden. 
Zum anderen hat sich auch das Gefühl, 
Leistungen vom Markt besser und gün
stiger beziehen zu können als von der 
ungeliebten Konzernzentrale, nicht sel
ten als trügerisch erwiesen. 

Alles zusammen führt zu einem neu er
wachten Bedürfnis nach einheitlichen, 
professionellen und kostengünstigen 
Unterstützungsleistungen. Als organi
satorische Lösung hierfür werden ver
stärkt so genannte Shared Service 
Center diskutiert und eingerichtet. Der 
Trend hat vor einigen [ahren bei multi
nationalen Konzernen begonnen und 
setzt sich immer weiter fort. 

Angesichts dieser Entwicklung stellen 
sich dem kritischen Anwender zahlreiche 
offene Fragen, von denen einige im Fol
genden behandelt werden: 
1. Wie unterscheiden sich Shared Ser

vice Center (SSC) von Zentralbereichen 
herkömmlicher Prägung und für wel
che Aufgaben und Prozesse eignen 
sie sich? 

2. Wie werden SSC gebildet und ge
steuert? 

3. Wie könnte exemplarisch ein solches 
Center für die verschiedenen kauf

männischen Funktionen (hier als 
Finanzfunktionen bezeichnet) aus
sehen? 

4. Welche Gestaltungsempfehlungen 
lassen sich aus heutiger Sicht ab
leiten? 

2. CHARAKTERISTIK, BILDUNG 
UND STEUERUNG VON SHARED 
SERVICE CENTERN (SSC) 

a) Vergleich von Zentralbereich und 
SSC 

Grundsätzlich handelt es sich bei den 
sog. Shared Service Centern (SSC) um 
„Organisationseinheiten, die interne 
Dienstleistungen zur gemeinsamen Nut
zung von Ressourcen innerhalb eines 
Konzerns bereitstellen" (Kagelmann 
2001 , S. 50). Die vielerorts entstehenden 
neuen Center könnten auf den ersten 
Blick den Eindruck erwecken, als ob es 
sich um eine Wiederbelebung der gerade 
weithin reduzierten Zentralfunktionen 
und Zentralbereiche unter einem neuen 
Namen handelte. Die Einstufung als 
EUkettenschwindel läge nahe. Bei ge
nauerem Hinsehen jedoch sind deutliche 
Unterschiede zu Zentralbereichen klassi
schen Typs erkennbar. Zentralbereiche 
sind Ausdruck vertikaler Arbeitsteilung, 
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entstanden durch ZentraHsation be
stimmter Ausführungs- und Entschei
dungsaufgaben an der Spitze der jeweils 
b e t r a c h t e t e n Einheit (z. B. Ober
gesellschaft, Holding, Tochtergesell
schaft). SSC dagegen entstehen vorwie
gend in Abänderung der horizontalen 
Arbeitsteilung zwischen den Grund
einheiten (z. B. Sparten, Werke, Nieder
lassungen). Es geht um die Bündelung 
von Unterstützungsleistungen (nicht: 
Entscheidungsaufgaben) in einer ge
sonderten Einheit, die „neben" den be
troffenen Grundeinheiten steht. Dieser 
Vorgang lässt sich im Unterschied zur 
Zentralisation als Konzentration bezeich
nen (vgl. Frese/v Werder 1993,5 .11) . Die 
Herauslösung von Unterstützungs
funktionen aus den dezentralen Einhei
ten und ihre Bündelung in einer geson-
dertenServiceeinheit werden demgemäß 
hier als begriffsbildend und typus
prägend angesehen (ähnlich Kagelmann 
2001). Hinzu kommt u. a., dass SSC 
regelmäßig als eigene Gesellschaft 
räumlich getrennt von der Zentrale an 
einem überregional optimalen Stand
ort errichtet werden. Einige multinatio
nale Konzerne mit US-amerikanischer 
Muttergesellschaft haben z. B. SSC in 
Iriand errichtet, um von dort aus europa
weit ihre Leistungen zu erbringen. 

Die Gegenüberstellung von „Zentral
bereich" und „SSC" anhand dieser und 
weiterer Merkmale in Abb. 1 ist dennoch 
insofern idealtypisch, als sie jeweils die 

Extrempunkte der Merkmalsausprägun
gen benutzt und gegenüberstellt. In der 
Praxis bestimmen die situativen Gege
benheiten des Einzelfalls über die genaue 
Profilierung und Konfigurierung eines SSC. 
Dies führt zu unterschiedlich ausgepräg
ten Realtypen („Mischformen"). An die 
Stelle freiwilliger Vereinbarungen wird, 
gerade in der Startphase, vielfach ein 
Kontrahierungszwang treten, um die 
Funktionsfähigkeit des SSC zu gewähriei
sten. In manchen Fällen ist für die Erfül
lung von (Teil-)Funktionen Richtlinien
kompetenz auch für ein SSC erforderiich. 
Nicht zuletzt ist daraufhinzuweisen, dass 
sich auch Zentralfunktionen derart ent
wickeln können, dass sie einem SSC äh
neln oder gleichen. Dies gilt vor allem für 
das sog. Servicemodell (vgl. zu den 
Zentralbereichen Frese/v Werder 1993 
sowie Krüger/v Werder 1 9 9 3 , 1 9 9 5 ) . 

b) Bildung eines Shared Service 
Centers 

In einer Machbarkeitsstudie, die ggf. zur 
Bildung eines SSC führt, dürften drei 
Fragenkomplexe im Vordergrund stehen: 
Aufgabenbezogene Machbarkeit (Wel 
che Aufgaben können in einem SSC ge
bündelt werden?), kosten-Znutzen-
bezogene Vorzugswürdigkeit (Wann ist 
die Bündelung der Aufgaben in einem 
SSC wirtschaftlich sinnvoll?), macht
bezogene Durchsetzbarkeit (Ist eine 
Shared-Service-Lösung „politisch" durch
setzbar?). 

1 . Frage: Aufgabenbezogene 
Machbarkeit 
• Vorhandensein bündelungsfähiger 
Aufgaben: Grundsätzlich sind in jeder 
organisatorischen Einheit im Sinne des 
sog. SOS-Konzepts drei Kategorien von 
Aufgaben bzw. Prozessen zu unterschei
den (Krüger 1994, S. 37ff.; 2001). 

Steuerung (S): 
Steuerung, hier im weiteren Sinne ge
braucht, umfasst die Management
prozesse der Planung, Entscheidung, 
Steuerung (i.e.S.) und Kontrolle. 
Steuerungsaufgaben fallen im Konzern 
auf den verschiedenen organisatorischen 
bzw. rechtlichen Stufen an: auf der Ebene 
der sog. Grundeinheiten (z. B. Werke, 
Niederiassungen, Standorte), auf der 
Ebene der Zwischeneinheiten (z. B. 
Führungsgesellschaften, Landesgesell
schaften, Sparten) und auf der Ebene der 
Spitzeneinheit (Obergesellschaft). Die 
vertikale Aufgabenteilung, insbesondere 
die Zentralisation von Entscheidungen 
und damit die Handlungsspielräume der 
nachgelagerten Einheiten, werden ge
prägt durch den Führungsanspruch der 
Spitzeneinheit. Er hat auch indirekte Aus
wirkungen auf die Bündelung von Auf
gaben in einem SSC. Um diesen Fragen 
nachzugehen, werden hier zwei Fälle 
unterschieden: geschäftsnahe, zentra-
listische Führung einerseits (z. B. bei 
einer operativen Managementholding), 
dezentrale Führung andererseits (z. B. 
bei einer Finanzholding). 

Zentralbereiche Shared Service Center 

. . .sind Ausdruck vertikaler Arbeitsteilung 
(Zentralisation von Funktionen) 

...sind Ausdruck horizontaler Arbeitstei
lung (Konzentration von Funktionen) 

.. .sind rechtlich und wirtschaftlich unselb
ständig 

...sind rechtlich und wirtschaftlich selb
ständig 

.. .planen ihre Leistungen selbst ...arbeiten aufgrund von Plänen und Auf
trägen ihrer Kunden 

.. .arbeiten am Sitz der Konzemzentrale ...werden überregional an optimalen 
Standorten errichtet 

...arbeiten auf der Grundlage eines zuge
teilten Budgets 

...verdienen Geld gegen erbrachte Leistun
gen 

...stehen operativen Einheiten gegenüber, 
die zur Leistungsabnahme verpflichtet 
sind 

...vereinbaren Art und Umfang der Leis
tung mit ihren Kunden (Service Level 
Agreements) 

...erfüllen teilweise „hoheitliche" Funktio
nen fiir die Konzemspitze mit Richtli
nienkompetenz („dotted line") 

...erfüllen überwiegend Unterstützungs
funktionen und erfassen keine Richtli
nien 

Abb. 1: Idealtypischer Vergleich von Zentralbereich und Shared Service Center 

Operation (0): 
Alle für die Leistung / das Pro
dukt / das Geschäft der jeweili
gen Einheit unmittelbar erfor
deriichen, spezifischen Auf
gaben / Prozesse. Im Falle ei
ner Geschäf tse inhei t bzw. 
Produktsparte zählen hierzu 
typischerweise Produktent
wicklung, Leistungserstellung, 
Auftragsabwicklung, Verkauf 
und Kundenservice. Die opera
tiven Prozesse führen zur ange
strebten Wertschöpfung bzw. 
zu den angestrebten Wettbe
werbsvorteilen. 

Service (S): 
Alle Aufgaben/Prozesse, die 
der Unterstützung von „Ope
ration" oder „Steuerung" die
nen. Es handelt sich dabei 
um die vielfältigen internen 
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Administrations- und Dienstleistungs
aufgaben (Service i.w.S.), für die sich noch 
keine feste Systematik eingebürgert hat, 
Sie sind nicht wertsteigernd. Sofern sie 
nicht auf externe Dienstleister übertra
gen werden, stellt sich die Frage nach 
ihrer internen Optimierung und Kosten
senkung und damit nach den Möglich
keiten eines SSC, 

• Mehrfachaufgaben: Es versteht sich, 
dass eine horizontale Bündelung grund
sätzlich voraussetzt, dass Serviceleistun
gen gleichen Typs mehrfach in den be
trachteten Einheiten auftreten. Nur dann 
lässt sich weitergehend über die Vorzugs
würdigkeit einer SSC-Lösung nach
denken. Gerade bei Großunternehmun
gen bestehen aufgrund der Überschnei
dungen und Doppelspurigkeiten, insbe
sondere zwischen den verschiedenen 
Geschäftsbereichen, vielfältige Ansatz
punkte hierfür. 

Diese zunächst analytische Aufgaben
betrachtung ist auch für die praktische 
Gestaltung äußerst hilfreich. Bünde
lungsfähig bzw. „bündelungsverdächtig" 
sind im Prinzip alle Unterstützungs
aufgaben (z. B. kaufmännische oder tech
nische Dienste), zumindest solche, die 
nicht spezifisch für einzelne Geschäfte 
oder ortsgebunden sind und daher in der 
jeweiligen Geschäftseinheit verbleiben 
müssen. Vertikal gebündelt (zentralisiert) 
werden vorwiegend Aufgaben zur Unter
stützung der Steuerung. Welche und wie 
viele das sind, hängt vom Führungsan
spruch der Spitze ab. Das entstehende 
„Corporate Center" ist jedenfalls grund
sätzlich zu den Steuerungseinheiten zu 
zählen. Es soll die Leitungsspitze 
bei ihren Führungsaufgaben unter
stützen und beraten und entspricht 
typischerweise den Zentral
bereichen vom Typ „Kernbereichs-
modell" und „Richtlinienmodell" 
(vgl. Frese / v. Werder 1993). Hori
zontal gebündelt (konzentriert) wer
den dagegen vorwiegend Aufgaben, 
die der Unterstützung der Grund
einheiten (z. B. Sparten, Werke, Ge
schäftsbereiche) dienen. Das entste
hende Shared Service Center ist 
demgemäß eine Supporteinheit 
(Serviceeinheit) für die nach
gelagerten, operativen Einheiten 
(vgl. Abb. 2). Es ist mit Zentral
bereichen vom Typ „Servicemodell", 
teilweise auch „Stabsmodell", zu 
vergleichen. 

Im Falle einer betont dezentralen Füh
rung verbleiben nur wenige gesamthafte 
und strategische Aufgaben (z. B. Kon
zerncontrolling, Konzernbilanz, rendite
orientierte Konzernsteuerung und -ent
wicklung, Führungskräfteauswahl) an der 
Spitze. Das Corporate Center ist klein 
und fokussiert. Entsprechend groß sind 
der Aufgabenumfang und der Aufgaben
spielraum der nachgelagerten Einheiten 
und - daraus abgeleitet - möglicher SSC. 
Bei zentralistischer Führung dagegen 
müssen darüber hinaus z. B. Eingriffe in 
das Produktprogramm sowie in einzelne 
Funktionen und Standorte an der Spitze 
vorbereitet und verabschiedet werden. 
Die Aufgaben des Corporate Centers 
wachsen, auch zu Lasten derjenigen ei
nes SSC. Abhängig vom Führungsan
spruch der Spitze verhalten sich die Auf
gaben des Corporate Centers und des SSC 
also tendenziell wie kommunizierende 
Röhren. Steigen die Ansprüche und die 
Verantwortung bei der einen Einheit, so 
sinken sie bei der anderen. 

2. Frage: Kosten-ZNutzenbezogene 
Vorzugswürdigkeit 

Die verschiedenen möglichen Vorteile ei
nes SSC lassen sich im Kern auf zwei Ten
denzen zurückführen (vgl. Schuurmans/ 
Stoller 1998; Wißkirchen 2001; 2002): 

Volumenvorteile: Bei Aufgaben mit ei
nem hohen Volumen und hohem 
Standardisierungsgrad (high volume, low 
skills) lassen sich durch Centerbildung 
Größenvorteile und entsprechende 
Kostensenkungen erreichen. Dies betrifft 

die laufenden Kosten der baulichen und 
technischen Infrastruktur ebenso wie die 
Personalkosten. Man denke z. B. an Pro
zesse der Betriebsbuchhaltung (z. B. Lohn-
und Gehaltsabrechnung) und der Finanz-
buchhaltung (z. B. Debitoren- und 
Kreditorenmanagement). Im Verhältnis 
zum Kunden (intern oder extern) domi
niert in solchen Aufgabengebieten die 
Dienstleistungsorientierung. 

Die operativen Einheiten werden entla
stet und können sich verstärkt auf ihre 
primären, wertsteigernden Aktivitäten 
konzentrieren. Sie beziehen die erforder
lichen Serviceleistungen kostengünstig 
vom SSC, z. B. auf der Basis spezieller 
Leistungsvereinbarungen (sog. Service 
Level Agreements). Die möglichen Gefah
ren steigender Transaktionskosten und 
veriängerter Berichtswege, die üblicher
weise mit Ausgliederungen einhergehen, 
müssten mit moderner Kommunikations
technik weitgehend vermeidbar sein. 

Leistungsvorteile: Bei Aufgaben mit nied
rigem Volumen und hohen Fähigkeitsan
forderungen (low volume, high skills) las
sen sich das Niveau und die Entwicklung 
der erforderlichen Kenntnisse durch die 
Poolung der Experten in einem SSC 
verbessern. Im Center können einheitli
che Standards und Leistungen entwik-
kelt werden bei steigender Leistungs
qualität. Dabei ist die Neutralität des 
Vorgehens und der Lösungen gewährlei
stet. Die operativen Einheiten können 
mit der professionellen Unterstützung 
durch SSC bessere Ergebnisse erzielen. 
Man könnte im Verhältnis zum Kunden 
von Beratungsorientierung sprechen. 

Steuerungs
einhelten 

Spitzeneinheit 

Corporate 
CenterQ 

IZwischeneinheitl 

Grundeinheit 

G 
Grundeinheit Grundeinheit jShared Service Centeij 

O O O O O O 

Operative Einheiten Support-Einheit 

Abb. 2: Bündelung von Unterstützungsaufgaben in einem Shared Service Center 

2 1 7 



CM Controller magazin 3/04 - Wilfried Krüger / Marc Danner 

Um zu einem abschließenden monetä
ren Urteil zu gelangen, sind die erwarte
ten Einsparungen über den Investitions
zeitraum mit den Einmalkosten der Ein
richtung eines SSC zu vergleichen. Neben 
den Sachkosten (z. B. Investitionen in 
Bauten und IT-Systeme) sind dies vor al
lem die Kosten der personellen Verände
rungen (so insbesondere evtl. Umsetzung, 
Personalabbau). 

3. Frage: Machtbezogene Durch
setzbarkeit 

Organisationsfragen sind zugleich Macht
fragen, jede (größere) Organisationsän
derung ist eine Veränderung in der Macht
verteilung bzw. wird als solche wahrge
nommen. Wer Organisationsstrukturen 
verändern will, muss demgemäß über 
die notwendigen Durchsetzungsmöglich
keiten verfügen. Diese generelle Aussage 
gilt auch für die Einrichtung von SSC. Die 
Frage, welche Entscheidungen „oben", 
welche „unten" getroffen werden, ist 
ebenso eine Machtfrage wie die Abgren
zung „hoheiüicher" Aufgaben eines 
Corporate Centers von den Unterstüt
zungsleistungen eines SSC und die Re
gelung der Unterstellungsverhältnisse 
der verschiedenen Center Im komplexen 
Geflecht der Einflusssysteme sind ver
schiedene Beziehungen von besonderer 
Bedeutung: das Verhältnis der jeweiligen 
Leitungsebene zur Mitarbeitervertretung 
(z. B. Betriebsräte, Konzernbetriebsrat); 
die Stärke der nachgelagerten Einheiten 
gegenüber der Zentrale; die Kooperations
bereitschaft der Bereichsleiter unter
einander; sowie nicht zuletzt die Stellung 
der Mitglieder des Leitungsgremiums 
zueinander. 

Zwar wird die Machtfrage kaum offen 
thematisiert, sie ist aber hinter den Sach
argumenten stets präsent. Und sog. Sach-
zwänge sind nicht selten Ausdruck von 
Einflussinteressen. Dies führt regelmä
ßig dazu, dass die sachlich vorhandene 
Bandbreite möglicher oder erforderiicher 
Lösungen machtpolitisch eingeengt wird. 
Zwar lässt sich mit Druck von oben man
ches scheinbar eindeutig nach unten 
durchsetzen. Ohne ein Mindestmaß an 
wirklicher Akzeptanz seitens der nach
gelagerten Einheiten wird sich ein SSC 
aber auf Dauer kaum behaupten können 
(vgl. zur Machtfrage im Unternehmungs
wandel Krüger / )anz 2002). 

c) Steuerung von Shared Service 
Centern 

Zu klären ist auch die Steuerung eines 
SSC. Maßgebende Grundlage hierfür 
ist die Definition der zu erbringenden 
Produkte bzw. Leistungen (z. B. Bu
chungen, Reports). Die Kunden bestim
men die Art, den Umfang, das Ausmaß 
und die Qualitätsmerkmale der Leistun
gen. Hierüber werden meistens Verein
barungen abgeschlossen, die Service 
Level Agreements. Dabei wird seitens 
des Centers auch bestimmt, welche Vor
leistungen, z. B. Eingabeinformationen 
und Datensätze, der Kunde zu erbrin
gen hat, damit das Center verarbeitba
res Material erhält. Die monetäre Steue
rung (vgl. Krüger/Jantzen-Homp 1999) 
kann sich in einem Budget (Expense Cen
ter), in Kostenerstattung (Cost Center), 
internen Verrechnungspreisen oder 
Marktpreisen ausdrücken (Profit Center). 
Zu bestimmen ist in dem Zusammen
hang, ob das Center über einen exter
nen Marktzugang verfügt bzw. ob die 
internen Abnehmer eine Abnahmever
pflichtung eingehen. Insbesondere, 
wenn von einem Center die Entwicklung 
neuer Produkte/Dienste erwartet wird, 
stellt sich die Frage, ob das SSC nicht nur 
Gewinn erzielen, sondern ihn auch teil
weise für Investitionen verwenden darf. 
In einer empirischen Untersuchung der 
SSC von multinationalen Konzernen gab 
es diesen Typ des sog. Investment Cen
ters in immerhin 8 % der Fälle. 56 % 
wurden als Cost Center und 22 % als 
Profit Center geführt (vgl. Kagelmann 
2 0 0 1 , S. 104). 11 % wurden anhand 
eines Budgets gesteuert (Expense Cen
ter), 3 % trugen Umsatzverantwortung 
(Revenue Center). Eine Abnahmever
pflichtung gab es in 82 %, externen 
Marktzugang in 3 6 % der Unter
nehmungen (vgl. Kagelmann 2 0 0 1 , 
S. 119 ff.). 

3. BÜNDELUNG VON FINANZ
FUNKTIONEN IN EINEM SHARED 
SERVICE CENTER 

Im Folgenden wird als Anwendungsbei
spiel die mögliche Konzentration kauf
männischer Funktionen in einem SSC 
untersucht. Es geht dabei um Aufgaben
gebiete des Controllings, Rechnungswe
sens, der Finanzen (i.e.S.) und der Be

steuerung. In der Praxis wird als Ober
begriff für diese Funktionen häufig der 
Ausdruck Finanzfunktion(en) verwendet. 
Das entsprechende Center heißt demge
mäß Financial Shared Service Center. 
Hier wird die Bezeichnung SSC FACT 
(Finance, Accounting, Controlling, Taxa
tion) vorgeschlagen. 

Bei allen Aufgaben, bei denen Volumen
vorteile erzielt werden sollen, ist zu klä
ren, welche Stellen in das SSC übergehen 
und welche in den Divisionen verbleiben, 
z. B., weil Personen in Werken oder an 
Standorten vor Ort benötigt werden (z. B. 
Werkscontroller). 

Die Verteilung von Aufgaben mit hohen 
Fähigkeitsanforderungen wird (wie auch 
in der divisionalen Organisation ohne 
SSC) zusätzlich erschwert durch die Fra
ge, welche Aufgaben im Corporate Cen
ter angesiedelt werden sollten. Drei 
Einflussgrößen prägen in sachlogischer 
Hinsicht die Antwort auf diese Frage. 
Erstens hängt die Aufgabenverteilung 
vom bereits angesprochenen Führungs
anspruch der Spitzeninstanz ab und 
von der (davon geprägten) personellen 
Ausstattung des Corporate Centers. 
Während die Finanzholding aufgrund 
ihres Führungsanspruches per se weni
ge Funkrionen an der Spitze bündelt, 
wird in der operativen Management
holding üblicherweise eine hohe Anzahl 
von Stellen nahe an der Unternehmungs
leitung angesiedelt. Zweitens spielt das 
jeweilige Entwicklungsstadium des 
Gesamtkonzerns bzw. der betroffenen 
nachgelagerten Einheiten eine wesent
liche Rolle bei der Aufgabenverteilung. 
In Abbau- oder gar Krisensituationen ist 
ein verstärkter Durchgriff von oben er
forderiich. Damit einher geht eine stär
kere Zentralisation von Aufgaben und 
Kompetenzen. Dies schließt nicht aus, 
dass n a c h d e m T u m a r o u n d eine 
neu konfigurierte Dezentralisierung 
erfolgt. Derartige Veränderungen tra
gen zu den immer wieder auftauchen
den o r g a n i s a t o r i s c h e n Pendelbe
w e g u n g e n bei . Nicht zuletzt ist 
drittens auf den Reifegrad der zu 
u n t e r s t ü t z e n d e n Geschäf te bzw. 
Einheiten zu verweisen. Geschäfte auf 
jungen Märkten bedürfen sicher einer 
genaueren Überwachung als solche, 
die sich auf entwickelten Märkten be
wegen. 
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Ein typisches SSC FACT umfasst in 
einer „Normalsituation" eines Kon
zerns die folgenden Aufgaben: 

1 . F inanzbuchhal tung 

Zu den Aufgaben der Lieferanten
b u c h h a l t u n g gehören: 
>- Erfassung aller Lieferanten

rechnungen und Prüfung auf 
sachliche, preisliche und rechne
rische Richtigkeit der Rechnun
gen; 
Abwicklung von Dauerzahlungen 
und Gutschriftverfahren; 
Pflege der Lieferantenstamm-
daten; 
Anstoß der Zahlungsläufe; 

>^ Korrespondenz mit Lieferanten 
(Mahnungen, Skonto-Reklamatio
nen, Scheckverlust, Pfändungen 
usw.). 

Analog zur Lieferantenbuchhaltung 
gehören folgende Aufgaben zur 
Kundenbuchhal tung : 

Pflege der Debitorenkonten; 
2^ Mahnungen; 
2^ Abwicklung von notleidenden 

Forderungen; 
Verarbeiten von Zahlungs
eingängen; 

2^ Abwicklung der Provisionen und 
Prüfen der verwendeten Zahlungs
bedingungen; 

>- Durchführen der Kontenab
stimmung mit verbundenen voll 
konsolidierten Unternehmungen; 

2^ Erteilung der erforderiichen Aus
künfte an Geschäftspartner und 
verschiedene Abteilungen. 

2. Bilanzierung 

Abschlusserstellung; 
2^ Setzen von Standards und Über

wachungsfunktion für Rech
nungslegungsrahmen; 
Koordinierung der Abschluss
prüfung; 

2^ Handelsbilanz/lAS-Bilanz/Steu
erbilanz / Überieitungsrechnung; 

2^ Planbilanzen; 
2=- Beratungsfunktion für Bilanz

optimierung. 

3. Controlling u n d Reporting 

In einem Center zu bündelnde Auf
gaben sind bspw.: 
2^ Reporting - Meldung der Finanz

kennzahlen an die Unter
nehmungszentrale (z. B. Bilanz, 
GuV, Cash flow je Business Unit); 

2 ^ Analysen (ABC-, Deckungs
beitrags-, Sensitivitäts-, Cash-flow-
Analysen etc.); 

2^ Koordination und Abstimmung 
mit den Divisionen beim Perioden
abschluss; 

2=- Ergebnisrechnung; 
Koordination der Planung 
(Estimate, Forecast, Budget). 

4 . Treasury 

Will man Aufgaben des Treasurys in 
einem SSC zusammenfassen, so ist 
dies für folgende Bereiche denkbar: 
2=- Finanzierung der betreuten Gesell

schaften (im vorgegebenen Rah
men, bspw. auf der Grundlage ei
nes Cash Pools der Muttergesell
schaft); 

>- Cash Management; 
>• Clearing; 

Wechselkursabsicherung (z. B. 
Ausführung von Termingeschäf
ten); 
Abwicklung des Zahlungsver
kehrs; 

>> Optimierung der Zahlwege unter 
Kostenberücksichtigung (Bank
gebühren, Zinsen). 

5. Steuerabtei lung 

>- Ermittlung der laufenden Steuer
belastung (mit Steuern wie Kör
perschaftsteuer, Gewerbesteuer, 
Solidaritätszuschlag, Verbrauch
steuern, Umsatzsteuer, Quellen
steuern oder Ökosteuer); 

>- Quartals- und )ahresabschluss-
arbeiten (z. B. Ertragsteuer
berechnung, Steuerrückstellun
gen); 

2^ Erarbeitung steuerlicher 
Gestaltungskonzepte (Optimie
rung der Steuerquote). 
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Praxisbeispiel Celanese AG 

Die Chemie-Unternehmung Celanese AG, 
Kronberg, entstand 1999 im Zuge der 
ReOrientierung der Hoechst AG. Der da
malige Vorstandsvorsitzende der Hoechst 
AG, Jürgen Dormann, hatte die Spezial-
chemikalien an die Schweizer Clariant 
verkauft, das Massenchemiegeschäft 
wurde in die Celanese eingebracht. Die 
Hoechster Pharmaaktivitäten wurden in 
der Fusion mit Rhöne-Poulenc zur Aventis 
verschmolzen. 

Celanese erwirtschaftete 2 0 0 3 einen 
Umsatz von 4,1 Milliarden Euro und 
hat weltweit rund 9.500 Mitarbeiter Die 
Haupt-Sparten der Celanese sind Ticona 
(technische Kunststoffe) und Chemische 
Produkte (vor allem Acetylprodukte, die 
in einer Vielzahl von Produkten weiter
verarbeitet werden). 

Celanese hat das Finanzwesen im Zuge 
einer Reorganisation in zwei Shared 
Service Centern gebündelt (vgl. Elliot 
2002 , S. 20f ) . Eines mit Sitz in den USA, 
das andere - zur Betreuung der euro
päischen Gesellschaften - in Deutsch
land. Ziel ist, hochwertigere Finanzdienst
leistungen zu reduzierten Kosten an
bieten zu können. Dazu wurden bspw. 
die Bereiche „Cost Accounting", „Credit 
and Transactional Services", „Plant Ac
counting" oder „Forecasting, Reporting 
& Analysis" gebündelt. Sie stellen nun 
den unterschiedlichen Divisionen und 
Einheiten ihre Leistungen zur Verfügung 
(DienstleistungsorienUerung). Gleich
zeitig soll auch die bisherige Vorgehens
weise bei der Aufbereitung und Konsoli
dierung von Zahlen für die 
Unternehmungszentrale vereinfacht 
und standardisiert werden. 

4. ERGEBNIS 

Die Entstehung von Shared Service 
Centern ist Teil eines weitergehenden 
Konzernumbaus. Darin geht es letztlich 
darum, in historisch gewachsenen Kon
zernen die drei Aufgabentypen der kon
zernweiten und der bereichsbezogenen 
Planung, Steuerung und Kontrolle („Steue
mng"), der wertschöpfenden Leistungs
erbringung und -Verwertung in den nach
gelagerten Einheiten („Operation") und 
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die vielfältigen Administrations- und 
Dienstleistungsaufgaben („Support" 
oder „Service") organisatorisch klarer zu 
trennen und sie professionell und ko
stengünstig abzuwickeln. 

Shared Service Center erbringen Ser
viceleistungen, also Dienstleistungen, 
überwiegend für die operativen, teilweise 
auch für die steuernden Einheiten einer 
Unternehmung. Geeignete Aufgaben 
werden aus den jeweiligen Einheiten aus
gegliedert und in einem SSC gebündelt 
(„Konzentration"). Häufig ist das SSC 
dabei rechtlich selbständig und räum
lich vom Corporate Center entfernt. Das 
Corporate Center dient der Unterstützung 
der verschiedenen Steuerungsaufgaben. 
Umfang und Art der vom SSC erbrachten 
Leistungen werden nicht wie beim 
Zentralbereich ausschließlich von der 
Untemehmungszentrale vorgegeben, 
sondern durch ein Service Level Agree
ment vereinbart. 

sich daher in vielen Fällen an. Es kann 
Unterstützungsaufgaben vor allem auf 
den Gebieten Finanzbuchhaltung, Bilan
zierung, Controlling, Treasury und Steu
ern erfüllen. Das Aufgaben- und 
Kompetenzprofil einer solchen Einheit 
korrespondiert wie kommunizierende 
Röhren mit dem des zur Steuerung 
zählenden Corporate Centers. In Ab
hängigkeit vom Führungsanspruch der 
Spitze (z. B. operative Führung vs. Finanz
holding), dem Entwicklungsstadium 
des Konzerns und der betrachteten Ein
heiten (z. B. Normalsituation vs. Krise) 
sowie dem Reifegrad der jeweiligen Ge
schäfte (z. B. junge Märkte vs. reife Märk
te) wird sich dabei die Waagschale zwar 
entweder mehr in Richtung Corporate 
Center oder SSC neigen. Derzeit spricht 
aber vieles für eine Entwicklung in 
Richtung SSC. 

Krüger, W. / Jantzen-Homp, D. (1999): 
Vom Cost Center zum Center of Compe
tence, in: WiSt, Nr. 1 2 / 9 9 , S. 642-647. 

Krüger, W. / v. Werder, A. (1993): Zentral
bereiche - Gestaltungsmuster und Ent
wicklungstrends in der Unternehmungs
praxis, in: Frese / v. Werder / Maly (1993), 
S. 235-285. 

Krüger, W. / v. Werder, A. (1995): Zentral
bereiche als Auslaufmodell? -
Gestaltungsmuster und Entwicklungs
trends der Organisation von Teil
funktionen in der Unternehmungspraxis, 
in: ZfO, Nr. 1 / 1 9 9 5 , S. 6-17. 

Krüger, W. / )anz, A. (2002): Topmanager 
als Promotoren des Wandels, in: Krüger, 
(2002), S. 125-164. 

Schuurmans, L. / Stoller, C. (1998): Der 
Shared Service Center Trend, in: io Mana
gement 6 / 1 9 9 8 , S. 27-41. 

Es ist sinnvoll, Aufgaben und Prozesse 
in einem Shared Service Center zu bün
deln, wenn folgende Bedingungen erfüllt 
sind: 

>• Es liegen Serviceaufgaben vor, die 
der Unterstützung operativer Ein
heiten dienen und sich bündeln las
sen, also nicht sehr stark geschäfts
spezifisch sind. Außerdem ist erfor
deriich, dass die Serviceaufgaben in 
den verschiedenen Unternehmungs
einheiten in ausreichender Anzahl 
vorkommen. 

>- Durch die Centerbildung lassen sich 
entweder Volumenvorteile (z. B. 
Kostensenkung durch billigere 
Fachkräfte im Ausland oder Per
sonalfreisetzung, Standardisierung, 
Infrastrukturkosten) oder Leistungs
vorteile erzielen (Professionalisie
rung, Beratungsorientierung). 

> ' Ein Shared Service Center lässt sich 
machtpolitisch durchsetzen (Ak
zeptanz bei den Entscheidern der be
troffenen operativen Einheiten, 
Stärke der Unternehmungsleitung, 
Betriebsräte). 

Diese Bedingungen sind bei den ver
schiedenen kaufmännischen Funktionen 
im Konzern („Finanzfunktionen") in be
sonderem Maße erfüllt. Ein Financial 
Shared Service Center, „SSC FACT", bietet 
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Die strategischen Bilanzen 

Nun hatten wir eingangs postuliert, dass 
eine Cash Flow Rechnung, die an die 
Stelle der Kostenrechnung treten soll, 
auch Grundlage fiJr eine Bilanz sein muss. 
Dabei verfolgen wir mit der Bilanzierung 
zwei verschiedene Zwecke: 
^ Wir wollen dokumentieren, wofür 

und aus welcher Quelle in der Ver
gangenheit Geld ausgegeben wurde 

^ und wir wollen erkennen, welche Fä
higkeiten wir dabei erworben bzw. 
entwickelt haben, in der Zukunft Geld 
zu verdienen. 

Im ersten Fall halten wir unsere Erinne
rungen fest und im zweiten Fall unsere 
Erwartungen. Das zentrale Problem der 
heutigen Bilanzierung besteht darin, dass 
sie beide Aspekte - Erinnern und Erwar
ten - miteinander vermischt. Da aber 
Vergangenheit und Zukunft nicht dassel
be sind, trägt ihre Vermischung maßgeb
lich zu den im 1. Teil bereits dargestellten 
Unscharfen unseres gegenwärtigen Rech
nungswesens bei. 

Die Cash Flow Rechnung erlaubt es, 
diese Unscharfen zu überwinden, in
dem wir auf ihrer Basis zwei Bilanzen 
generieren: eine für die Erinnerungen 
- die Ausgabenbilanz - und eine für 
die Erwartungen - die Potenzialbilanz. 

I. Die Ausgabenbilanz 
In der „Erinnerungsbilanz" stellen wir auf 
der einen Seite dar, für welche Zwecke 

wir strategischen Cash Flow gebunden 
haben und auf der anderen Seite, aus 
welchen Quellen diese Ausgaben zuge
flossen sind. Insofern besteht eine me
thodische Ähnlichkeit zur „klassischen 
Bilanz". Dennoch dürfte einiges an dieser 
auf den Cash Flow bezogenen Bilanz 
gewöhnungsbedürftig sein: 

Es werden nicht nur die Investitio
nen, sondern alle strategischen Aus
gaben „aktiviert". Ausgaben für Mar
keting, Personalentwicklung oder F&E 
sind genauso Investitionen in die 
Zukunft wie Ausgaben für Sachanla
gen oder den Aufbau von Vorräten. 
Diese „Aktivierung" führt aber nicht 
zu einer Neutralisierung der Ausga
ben in der Cash Flow Rechnung. Aus
gabe bleibt Ausgabe. Die Gegenbu
chung erfolgt auf der „Passiv"-Seite 
der Bilanz. 

* Die bilanzierten strategischen Aus
gaben werden einer Entwertung un
terzogen (analog zu den herkömmli
chen Abschreibungen). Die Entwer
tung dokumentiert die mit der Zeit 
abnehmenden Möglichkeiten und 
Fähigkeiten, aus der Nutzung der 
mit den strategischen Ausgaben er
worbenen bzw. entwickelten Poten
ziale zukünftig Geld zu verdienen. Sie 
stellen ökonomisch einen Reproduk
tionsanspruch dar - wir müssen die 
Entwertung durch erneute Investitio
nen in die Zukunft ausglichen, wenn 
wir die benötigten Möglichkeiten und 
Fähigkeiten erhalten, also reprodu
zieren wollen. Die Gegenbuchung des 

Reproduktionsanspruchs erfolgt 
dementsprechend auf der „Passiv"-
Seite der Bilanz. Da die Entwertung 
nicht zahlungswirksam ist, findet sie 
keine Berücksichtigung in der Cash 
Flow Rechnung. 

^ Der akkumulierte strategische Cash 
Flow wird darüber hinaus gemindert 
durch Abgänge. Das können die üb
lichen Abgänge von Sachanlagen 
oder Vorräten sein. Das können aber 
auch Abgänge akkumulierter Aus
gaben etwa für Personalentwick
lung sein, wenn wir sie auf konkre
te Mitarbeiter gebucht haben und 
diese Mitarbeiter das Untemehmen 
verlassen. Die Gegenbuchung der 
Abgänge erfolgt ebenfalls auf der 
„Passiv"-Seite der Bilanz; aber sie fin
den auch Berücksichtigung in der 
Cash Flow Rechnung, sofern sie mit 
Zahlungseingängen verbunden sind. 

^ Die „Passiv"-Seite der Bilanz wird 
noch ergänzt durch Angaben zum 
eingelegten Eigenkapital, zum einge
setzten Fremdkapital (inklusive der 
bereits getilgten Anteile) und zum 
kurzfristigen Zahlungssaldo. 

Die Ausgabenbilanz zeigt uns nicht nur, 
wofür und aus welchen Quellen wir Geld 
in die Zukunft des Unternehmens inve
stiert haben. Sie zeigt uns auch, ob der 
erwirtschaftete strategische Über
schuss ausreicht, die Abgänge und den 
Reproduktionsanspruch zu kompen
sieren. In unserem Beispiel ist das nicht 
der Fall; der wirksame strategische Über-
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Ausgabenbilanz 
Bindung des sü'ategischen Cash Flow 2000 2001 2002 2003 2004 

Marketills, Pmliiei 
P ersonaleiitwickliuig 
F & E 

iimuatenelle V G (Reclite, lizeiizeu etc.) 

Bestand U E T E 
Materialbestand 

Saclianlagai 
Geldieseive 

3.8 
2,1 
1.6 
I.A 
9,0 
5,4 

30,6 
1.0 

6 . -
3.5 
3,3 
li> 
9,4 
6.7 
i\J 
1.0 

5 .7 

3,0 

3,8 

2,7 
8,4 

7,8 

27,3 
0,."i 

4 , 8 

2,1 
3,9 
3,8 
3,1 
5,2 

2 8 , 2 

1,3 

4,9 
2,6 
5,1 
3,8 
1,9 
2,0 

27,3 
2.4 

Binäung strategischer Ausgaben, gesamt 56.0 63.5 59.2 52.4 50.1 

Offensichtlich hat es in den 
früheren )ahrhunderten 
dafür kein Bedürfnis gege
ben. Und so blieb die Um
setzung der eingeschätz
ten Möglichkeiten und 
Fähigkeiten der erworbe
nen Güter (der ihnen inne
wohnenden Potenziale) all 
die Zeit dem individuellen 
Gefühl überiassen. 

Hri lo i i i l t des sti-atrgisriirn Casli Flow 
\gezeichnetes Kapital 
Kapitalrücklagen 

eingelegtes Eigenkapital 
akkumulierter strategischer Überschuss 
akkumulierte Abgänge 
akkumulierter Reproduktionsanspruch 

wirksamer strategischer Überschoss 
Bestand Darlehen 
akkunulierte Tilgung 

eingesetztes Fremdkapital 
Forderungsbestand 
Bestand Verbindlichkeiten 

kiu-zMstigrr ZaIiIungss»ldo 

HerkunßStrategisetter .4iugaben, gesamt 

5,0 
15,0 
20,0 
14,0 

6,0 
24,0 
6,0 

5,0 
15.0 
20,0 
27,4 

8,5 
22.0 
13,0 

30.0 35,0 

10.0 11.0 

5,0 
17,5 
22,5 
33,9 
-5,0 

-26,2 
2,7 

14.0 
21,0 
35,0 

12.0 
1,0 

5,0 
17,5 
22,5 
47 ,7 

1,6 
6,0 

29,0 
35,0 

10,0 
3,5 

5,0 
17.5 
22,5 
62.3 

M 

35,0 
35,0 

0 
5,0 
6,0 

56.0 63.5 59,2 52,4 50.1 

S c h u s s sinkt seit 2002 . Erst 2 0 0 4 deutet 
sich eine leichte Besserung an. Wenn 
daraus nicht ein signifikanter Trend wird, 
muss die Muster AG auch in Zukunft mit 
ernsthaften Schwierigkeiten rechnen. 

Sofern wir den Reproduktionsan
spruch realistisch bestimmen, kann die 
Ausgabenbilanz auf diese Weise eine 
wesentiich bessere Frühwarnfunktion 
wahrnehmen als die klassische Bilanz. 

II. Die Potenzialbilanz 
In der „Erwartungsbilanz" stellen wir dar, 
welche Potenziale wir mit Hilf e der strate
gisch eingesetzten Mittel erwerben bzw. 
entwickeln wollen. Den Ausgangspunkt 
bildet wie in der Ausgabenbilanz der stra
tegische Cash Flow. Nur dass wir diesmal 
dokumentieren, welche Erwartungen wir 
mit den Ausgaben verbinden. 

Eine derartige Bilanzierung ist ungewöhn
lich, obwohl eigentlich jede Geldausgabe 
mit Erwartungen verknüpft ist. Letztlich 
hat es jeder schon eriebt - beim Einkaufs
bummel durch die Stadt eher unbewusst, 
bei größeren Anschaffungen meist gründ
lich bedacht: Wenn wir etwas kaufen, 
haben wir konkrete Vorstellungen, was 
wir von dem Gut erwarten. Und wieviel 
wir bereit sind, dafür zu zahlen, hängt in 
überwiegendem Maße von unserem 

Glauben daran ab, dass das erworbene 
Gut unseren Anforderungen entspricht. 

Aber seltsamerweise ist es weit verbreite
te Praxis, dass wir zwar vermerken, wie
viel Geld wir ausgegeben haben. Doch 
die damit verbundenen Erwartungen 
vermerken wir nicht. Und so kann es 
nicht verwundern, dass wir mitunter über 
viele lahre verfolgen können, wofür wir 
wann wieviel Geld an wen bezahlt haben. 
Nur, inwieweit die erworbenen Güter un
seren Erwartungen gerecht wurden, da
für haben wir bestenfalls ein „Gefühl". 

In Unternehmen ist es nicht anders. Das 
Aufzeichnen der Geldausgaben ist ge
setzliche Pflicht. Buchhalter und Control
ler beschäftigen sich mit dem Buchen 
und Analysieren dieser Daten. Und das 
schon seit vielen hundert jähren. Das 
Aufzeichnen von Erwartungen und des 
Grades ihrer Realisierung ist weder ge
setzliche Pflicht noch jahrelang geübte 
Praxis. Es gibt auch keine einheitliche, 
allgemein angewandte Methodik. Es gibt 
mitunter bei größeren Anschafft^ngen 
mehr oder weniger detail l ierte 
Investitionsrechnungen und Vereinba
rungen über b e s t i m m t e leistungs
beschreibende Parameter Langfristige 
Aufzeichnungen über die Erfüllung die
ser Erwartungen finden wir faktisch nie. 

Das beginnt sich zu verän
dern. Die Geldausgaben 
für die Entwicklung bzw. 
den Erwerb von Potenzia
len haben Dimensionen 
erreicht, die eine nachvoll
ziehbare, einheitliche Be
wertung der Potenziale 
notwendig machen. Da
mit wir fundiert entschei
den können, wofür und 
warum wir dafür Geld aus
geben. Beim genaueren 
Hinsehen werden wir be
merken, dass sich auch 
schon einiges tut: In vie

len Unternehmen hat sich Qualitäts
management eingebürgert mit seinen 
Anforderungen an die Parameter für Pro
zesse, Produkte und Leistungen. Bei grö
ßeren Projekten werden Pflichtenhefte in 
wachsendem Maße zur üblichen Praxis. 
A s s e s s m e n t c e n t e r arbei ten mit 
Kompetenzprofilen etc. Aber das ist nicht 
ausreichend. Wir benötigen eine einheit
liche, auf der doppelten Buchführung 
aufbauende Methodik zur Bewertung 
und Bilanzierung der im Unternehmen 
genutzten Potenziale. 

Fangen wir mit der Bewertung an. Sie 
bezieht sich auf vier, mit den strategi
schen Ausgaben verbundene Aspekte: 

^ einen finanziellen Aspekt; er drückt 
den Rentabilitätsanspruch aus, den 
wir mit der strategischen Ausgabe 
verbinden; 

^ einen qualitativen Aspekt; ihn fas
sen wir in Form von Anforderungs
profilen; 

^ einen zeitlichen Aspekt; mit ihm 
schätzen wir die Bindungsdauer der 
erworbenen bzw. entwickelten Po
tenziale und 

^ einen E n t w e r t u n g s a s p e k t ; ihn 
haben wir im Zusammenhang mit 
dem Reproduktionsanspruch in der 
Ausgabenbilanz bereits erwähnt. 
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i 2000 : 2001 2002 2003 ; 2004 
AB Mio€ 9,9 20,2 21,8 ; 21,5 

Mitarbeiterpotenaal 
AB Mio€ 5,8 iÖ,7 11,1 ^ 9.9 

Zukunftsaufwand^Mitarbeitergotenzial Mio€ 2,5 i.ö 5,5 r Aufwertung 
jZukunftsaufwand * Potenzialfaktor] Mio€ 4.3 4,5 1.9 1,0 2,2 

ProfileneichuriQsarad % 80,0% 82,0% 85,0% 
10 

34% 
90,0% 

10 
95,0% 

10 Bindun^sdauer Jahre 10 10 
85,0% 

10 
34% 

90,0% 
10 

95,0% 
10 

Rentabilitätsanspmct) 34% 34% 34% 

85,0% 
10 

34% 34% 34% 
Potenzialfaktor MA-Pot 2J3 Z80 2.90 3.24 

Abnan-1 Mio€ 
Mio€ ' 1 ,|J -3,. 

EB Mio 6 10,7. . 9,9^ 9.9 

(Der Zul<unftsaufwand sind die strategiscl ien Ausgaben für die Entwicl<lung unserer Mitarbeiter. Der Potenzialfalctor ergibt s ich 
aus der Multiplikation von Profilerreichungsgrad, Bindungsdauer und Rentabilitätsanspruch.) 

Der Rentabilitätsanspruch drückt aus, 
welchen Mittelrückfluss wir über die jäh
re der Bindungsdauer im Durchschnitt 
erwarten. Mit den Anforderungsprofilen 
definieren wir - ausgehend von der stra
tegischen Zielstellung unseres Unterneh
mens - was wir in Bezug auf das zu 
entwickelnde Potenzial erreichen wol
len ' l Welche Eigenschaften sollen unse
re Zielkunden haben, welche Kompeten
zen unsere Mitarbeiter, was erwarten wir 
von unseren Partnern, was von unseren 
Prozessen? Wenn wir derartige Profile 
erst einmal zur Verfügung haben, kön
nen wir konkret messen, inwiefern sich 
unser Profilerreichungsgrad durch die 
strategischen Ausgaben verbessert. Mit 
der Bindungsdauer formulieren wir un
sere Erwartungen über den Zeitraum, in 
dem uns das Potenzial zur Nutzung be
reit stehen wird. Und die Entwertung spie
gelt unsere Einschätzung wieder, mit 
welcher Geschwindigkeit das Potenzial 
seinen praktischen Wert verliert (bei

spielsweise unser DOS-Kurs, den wir vor 
10 jähren belegt haben). 

Auf dieser Grundlage können wir einen 
Potenzialspiegel erstellen, im Folgenden 
beispielhaft dargestellt am Mitarbeiter
potenzial. Auf diese Weise dokumentie
ren wir unsere Erwartungen zum Zeit
punkt der Geldausgabe. Und wir können 
verfolgen, inwiefern sie erfüllt werden. 
Dazu fassen wir die Endbestände der 
verschiedenen Potenzialspiegel in einer 
Bilanz zusammen (Abb. unten). 

Hier fällt bereits ins Auge, dass der 
Potenzialüberschuss (die Differenz aus 
Aufwertung und Entwertung) ab 2001 
beständig fällt. Das ist ein sehr frühes 
Warnsignal für zukünftige Probleme. 
Die Entwertung überkompensiert sogar 
den gesamten zufließenden strate
gischen Cash Flow der Jahre 2002 bis 
2004 . Hier ist dringender Handlungs
bedarf gegeben. 

Potenzialbilanz 2000 2001 2002 2003 2004 
Potenzialverwendung^ 

Humanpotenaal Mio€ 9,9 20,2 21,8 21,5 21,3 
Mitarbeiterpotenziat \Mio€ ... 5,8 _ 1JJ_ ^9,„ „„ 9,9 
Kundenpotenzial ' mo€ 2.8 6,7 7,2 7.4 6.8 
Partner- / Investorertpolanzial Mio€ A2 2,8 4,2 4,5 

Struktur- / Prozesspotenzial lM\o€ 123,9 129,5 116,9 110,3 99,3 
Thesaurierter Cash Flow Mio€ 1.0 ^ 0 , 5 ' 1,3 2,4 

Potenzialverwendung, gesamt Mlo€ 134,8 ' 150,8 F l 3 9 , 2 T 133,1 ' 123,0 

Potenzialquelle 
Potenzialzugang, in Periode IIMIOC 134,8 16,0 •11,6 •6,1 •10,1 J 

strat. Cash Flow •¥ freie Mittel Mio€ 64,0 
70,8 

, 18,4 8,0 11,3 11,1 
Potenzialüberschuss Mio€ 

64,0 
70,8 ' -2 ,4 ri-19,6 f -17 .4 " -21 ,2 

5*rat Cash Flow + freie Mhiel, kumulativ 

Potenzialüberschuss, kumulativ 

Potenzialzugang, kumulativ 

Mio€ 

Mio€ 

Mio € 

64,0 

70,8 

134.8 

52,4 
68,4 

150,8 

90,4 
48,8 

139,2 

101.7 
31.4 

133,1 

112,8 

10.2 

123,0 

III. Die Potenzial
nutzung 
Wir wollen aber noch 
einen Schritt weiter 
gehen und die Poten-
zialnutzungbetrachten. 
Dazu berechnen wir aus 
dem bilanzierten Poten
zialwert und dem 
Rentabilitätsanspruch 
(in unserem Beispiel 
34 %'•*) einen potenziel
len s t ra tegischen 
Überschuss, dem wir 
den realen Überschuss 
aus unserer Cash Flow 
Rechnung gegenüber
stellen. Auf diese Weise 

erhalten wir den Nutzungsgrad unserer 
Potenziale. 

Auch hier zeigt sich, dass unsere Muster 
AG noch beträchtliche Reserven hat, die 
sie zur Sicherung ihrer Zukunftsaus
sichten mobilisieren sollte. Ganz neben
bei führt zudem die Kombination von 
Potenzialüberschuss und Nutzungsgrad 
zu einer deutlichen Reduzierung der 
Manipulationsmöglichkeiten, weil bei 
gegebenem strategischen Überschuss 
eine künsdiche „Hochrechnung der Er
wartungen" zur Verbesserung der ausge
wiesenen Potenzialentwicklung zwangs-
läufig zu einer Verringerung des 
Nutzungsgrades führt. Beide zusammen 
ergeben also ein durchaus realistisches 
Bild unseres Unternehmens. 

Fazit: Das vorgestellte Beispiel sollte de
monstrieren, dass es möglich ist, an die 
Stelle der Kostenrechnung und der tradi
tionellen Buchführung eine strategische 

Cash Flow Rechnung zu 
stellen. • 

Abb. Potenzial
nutzung Seite 2 2 8 

" Eine ausführliche Dar
ste l lung f inden Sie in 
Friedag / Schmidt, Balan
ced Scorecard at work, 
Haufe Veriag 2 0 0 3 
" Die Muster AG strebt 
einen jähriichen Zielwert 
für den strategischen Cash 
Flow von 15 Mio. € an bei 
einem durchschnittlichen 
Wert der gebundenen stra
tegischen Ausgaben von 
44 Mio. € . Das ergibt ei
nen Rentabilitätsanspruch 
v o n 3 4 % ( 1 5 / 4 4 = 3 4 % ) . 
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BUDGETING? 
Eine Analyse aus koordinations-
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schaf ts lehre , insbesondere 
Controlling und Telekommuni
kation, an der WHU - Otto-Beis-
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Controlling und Telekommuni
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von Jürgen Weber und Stefan Linder, Koblenz/Vallendar 

1. Einführung 

Während Budgets und die Budgetierung 
in den meisten größeren Unternehmen 
zentrale Instrumente zur Koordination, 
Motivation und Prognose sind (vgl. hier
zu Heckert/Willson, 1955 , S. 11; Radke, 
1991 , S. 1), so sind sie gleichwohl in den 
vergangenen [ahren (wieder einmal) sehr 
'ins Gerede' gekommen. Die Budgetie
rung sei zu (zeit-)aufwändig, zu inflexi
bel, zu wenig mit strategischen Zielen 
verknüpft, zu stark auf die Kostenseite 
fokussiert, sie verstärke die Tendenz zu 
hierarchischen „command and control"-
Strukturen und sei der Grund für dys-
funktionales Verhalten (vgl. zu den Kritik
punkten bspw. Hope/Fraser, 2 0 0 0 ; 
Hope/Fraser, 2001 ; Zecri, 2000 , S. 8ff.). 

In der Reaktion auf die zunehmende Kri
tik an der klassischen Budgetierung wer
den unter diversen Schlagwörtern meh
rere Lösungsvorschläge propagiert, die 
von einer Reform der „klassischen" Bud
getierung (Better Budgeting) bis hin zur 
vollständigen Abschaffung von Budgets 
(Beyond Budgeting) reichen (vgl. Hope / 
Fräser, 2000 , S. 34; Leahy, 2002 , S. 7f.). 

Better Budgeting umfasst eine Vielzahl 
an (mehr oder minder leicht variieren
den) Lösungskonzepten, die als überein
stimmendes Ziel versuchen, durch eine 
Marktorientierung und Entfeinerung 
der Budgetierung diese flexibler und 
weniger auhwändig zu gestalten. Gleich 
zeitig wird beabsichtigt, durch eine ver

stärkte analytische Neuplanung die 
Prognosegüte zu heben und eine bessere 
Verknüpfung mit der Strategie zu er
reichen (vgl. Schäffer/Zyder, 2003 , S. 16; 
Horväth, 2001 , S. 252). 

Im Gegensatz zum Better-Budgeting-
Modell geht der von Hope und Fräser 
p r o p a g i e r t e Ansatz des Beyond 
Budgeting von einer radikalen Abkehr 
von der bisher igen Budget ie -
rungspraxisaus(vgl.Hope/Fraser, 1999, 
S. 25; Leahy 2002 , S. 7f.; Hope/Fraser, 
2003a, S. 109). Ziel ist es, ein flexibles 
Planungs- und Kontrollkonzept bereitzu
stellen, das ohne „klassische" Budgets 
auskommt(vgl. auch Hope/Fraser, 1997, 
S. 20 u. S. 22). Hierzu wurden von Hope/ 
Fräser Unternehmen untersucht, die auf 
die eine oder andere Art ohne solche 
Budgets führen. Hierzu gehören bspw. 
Svenska Handelsbanken AB Borealis 
A/S, AES Corporation, Ahlseil (vgl. Fräser/ 
Hope, 2001 , S. 440 ; Grevelius, 2 0 0 2 ; 
Grönstedt, 2002 , S. 3). Als Ergebnis die
ser Fallstudienuntersuchungen wurden 
insgesamt zwölf Prinzipien zur Gestal
tung eines flexiblen Koordinations-, 
Motivations- und Prognosesystems iden
tifiziert (vgl. Fraser/Hope, 2001 , S. 439f.). 

Better Budgeting und Beyond Budgeting 
ähneln sich dabei im Hinblick darauf, 
dass sie beide eine verstärkte (in im Falle 
des Beyond Budgeting sogar strikte) 
Dezentralisierung, eine Marktorientie
rung (u. a. über Zielvorgaben relativ 
zum Wettbewerb anstelle „klassi

s c h e r " , a b s o l u t e r u n d intern
orientierter Ziele), einen kontinuier
lichen Prognoseprozess mittels rollie-
render Forecasts anstelle von Hochrech
nungen auf das [ahresende, dominant 
Selbstkontrolle sowie verstärkt team-
oder gesamtunternehmensorientierter 
Anreize fordern (vgl. Weber/Linder/ 
Hirsch, 2003). Deutliche Unterschiede 
zwischen beiden Ansätzen bestehen ins
besondere darin, dass das Beyond 
Budgeting im Gegensatz zum Better 
Budgeting (und der „klassischen" Budge
tierung) nicht auf eine Koordination durch 
Pläne, sondern durch Selbstabstimmung 
(interne Märkte) setzt (vgl. Weber/Lin
der/Hirsch, 2003). Ferner unterscheiden 
sich Better Budgeting und Beyond 
Budgeting dadurch, dass letzteres die 
klare Trennung von Prognose- und 
Motivationsfunktion der Budgetierung 
fordert (vgl. Hope/Fraser, 2003b , S. 71 -
74). Beim Better Budgeting-Ansatz wird 
diese Trennung zur Reduktion 
dysfunktionaler Effekte („Budgetary 
Slack" oder Manipulationen) hingegen 
nur von einzelnen Autoren vorgeschla
gen (vgl. bspw. Horväth, 2001 , S. 253). 

Obwohl beiden Ansätzen zur Neugestal
tung der operativen Planung besonders 
in der praxisorientierten Literatur in den 
letzten [ahren eine größere öffentliche 
Resonanz zuteil wird, beschäftigen sich 
bisher relativ wenige wissenschaftliche 
Veröffentlichungen mit einer kritischen 
Prüfung der Konzepte oder Teilaspekten 
dieser (vgl. Schäffer/Zyder, 2003 , S. 5). 
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Ausnahmen stellen insbesondere Rieg 
(2001), Horväth (2003), Schäffer/Zyder 
(2003) sowie Weber/Linder/Spillecke 
(2003) dar. 

Im Folgenden soll daher der Versuch un
ternommen werden, die Ansätze des 
Better Budgeting und des Beyond 
Budgeting im Hinblick auf ihre Eignung 
zur Substituierung der „klassischen" 
Budgetierung kritisch zu untersuchen. 
Hierzu kann auf die eingangs bereits ge
nannten Funktionen der Budgetierung 
(Koordination, Motivation, Prognose) zu
rückgegriffen werden (vgl. auch Weber/ 
Linder, 2003 , S. 9). Nur wenn die propa
gierten neuen Lösungsansätze in der Lage 
sind, diese drei Funktionen in einer gege
benen Situation besser zu erfüllen als die 
(klassische) Budgetierung, ist davon aus
zugehen, dass sie dieser überiegen sind. 

Da eine Betrachtung aller drei Budge-
tierungsfunktionen den Rahmen eines 
Artikels sprengen würde, beschränkt sich 
die weitere Analyse auf die Koordination 
(vgl. für eine tiefergehende Analyse auch 
Weber/Linder, 2003). 

2. Budgetierung, Better Budgeting 
und Beyond Budgeting aus koor
dinationstheoretischer Perspektive 

Alternativen für die Koordination 
Unter Koordination wird grundlegend die 

Abstimmung zwischen interdependen-
ten, aber getrennten Tatbeständen und 
Einheiten verstanden (vgl. zum Begriff 
der Koordination Hax, 1965, S. 9; Blei
cher/Meyer, 1976, S. 50f.). Während in 
der (klassischen) Budgetierung und im 
Better Budgeting auf eine koordination 
durch Budgets (d. h. Pläne) gesetzt wird, 
fordern Hope/Fraser die Koordination 
„through market forces" (Hope/Fraser, 
2000 , S. 32), d. h. durch eine Selbstab
stimmung auf einem internen Markt. 

Koordination durch Pläne und durch 
Märkte (Selbstabstimmung) sind zwei 
von insgesamt vier unterschiedlichen 
Koordinationsmechanismen (vgl. Kieser/ 
Kubicek, 1992, S. 103-117 sowie die un
ten stehende Abb. 1). 

Diese lassen sich wie folgt knapp charak
terisieren: 
1. Koordination durch persönliche 

Weisungen: Bei einer Koordination 
durch persönliche Weisungen obliegt 
die Koordinationsaufgabe jeweils der 
einzelnen Führungskraft: Sie hat sie 
in eigener Verantwortung, ohne Zu
hilfenahme fester Vorgaben, zu er
füllen. Die getroffenen Anweisungen 
können sich dabei sowohl auf den 
Ausführungsprozess beziehen, als 
auch das mit der Ausführung zu 
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Unterschiedliche Koordinationsinstrumente 
bzw. -mechanismen 

Koordination durdi 
unmittelbare persönliche 

Kommunikation 
(personenorientierte Koordination) 

Koordination durch 
persönl Weisungen 

(vertikal) 

Koordination durch 
Selbstabstimmung 

(horizontal) 

Koordination durch 
Programme 

(Aufgabenlösungs-
prozGSs) 

Koordination durch 
Pläne 

(Ziele der Aufgaben
lösung) 

Abb. 1: Koordinationsformen bzw. -mechanismen in Anlehnung an die Einteilung nach Kieser / Kubicek (1992) | 
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erzielende Handlungsergebnis be
stimmen. Die Kontrolle bezieht sich 
entsprechend auf den Handlungs
prozess bzw. das Vorgehen und/oder 
das Handlungsergebnis. 

2. Koordination d u r ch Selbstab
stimmung und Märkte: Obliegt die 
Koordinationsaufgabe einer Gruppe 
an Personen, die ihre individuellen 
Präferenzen untereinander in Ein
klang bringen, so wird von einer Ko
ordination durch Selbstabstimmung 
gesprochen (vgl. Kieser/Kubicek, 
1992, S. 106). Gegenstand der Koor
dination können auch in diesem Fall 
sowohl Prozesse wie Ergebnisse sein 
(vgl. Weber, 1993 , S. 33). Selbst
a b s t i m m u n g ist diejenige Ko
ordinationsform, die sich zwischen 
Institutionen auch unter der Bezeich
nung „Markt" findet. In diesem Fall 
stellen die ausgetauschten Leistun
gen sowie die dafür geforderten 
Preise den Gegenstand der Selbstab
stimmung dar. Wenn von einem 
„Markt" gesprochen wird, wird dabei 
i.d.R. eine Konkurrenzsituation der 
Zwecke der betrachteten Personen 
vermutet, während der Begriff Selbst
abstimmung i.e.S. eher im Falle eines 
gemeinsamen Zwecks verwendet 
wird (vgl. zu dieser Unterscheidung 
auch Schäffer, 2 0 0 1 , S. 170-174). 
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3. Koordination durch Programme: 
Die Handlungen werden hierbei vor
ab in Inhalt und Ablauf festgelegt 
und anschließend nur noch „pro
grammgemäß" abgearbeitet (vgl. 
Mintzberg, 1996, S. 333; Picot/Dietl/ 
Franck, 1997, S. 182ff.). Prägnant 
belegen lässt sich eine Koordination 
durch Programme am einfachsten 
mit dem Begriff der Bürokratie oder 
der bürokratischen Organisation (vgl. 
Weber, 1947, S. 329-336). 

4. Koordination durch Pläne: Pläne bin
den die Ausführenden durch die ver
bindliche Vorgabe von Zielen. Der 
Erfüllungsprozess selbst wird dage
gen - anders als bei einer Programm
koordination - nicht reglementiert 
(vgl. Kieser/Kubicek, 1992, S. 114; 
Mintzberg, 1996, S. 333). Die Pläne 
erstrecken sich stets auf einen festge
legten Zeitabschnitt. Die Programm
regeln hingegen gelten permanent 
beziehungsweise bis zum Zeitpunkt 
ihrer Revision (vgl. Hax, 1965 , S. 78). 
Im operativen Bereich wird die Koor
dination durch Pläne - wie anfangs 
bereits ausgeführt - sowohl in der 
Theorie als auch in der Praxis mit 
dem Synonym „Budgetierung" belegt 
(vgl. Weber, 1999, S. 134). 

Effektivität und Effizienz alternativer 
Koordinationsinstrumente 

Welche der vier alternativen Koordi
nationsformen die effektivste und effi
zienteste ist, lässt sich nicht generell be
stimmen (vgl. hierzu schon Ashby, 1968). 
Vielmehr besteht in der Literatur Einig
keit darüber, dass die Vorteilhaftigkeit 
durch den relevanten Kontext - speziell 
durch dessen Komplexität und Dynamik 
- beeinflusst wird. 

Komplexität: Versteht man Unternehmen 
als Organisationen bzw. Akteursmehr
heiten, so stellt die Komplexität der Orga
nisation ein zentrales Charakteristikum 
dar. Sie wird unter anderem durch die 
Untemehmensgröße, daneben durch die 
unternehmensinterne (z. B. Zahl unter
schiedlicher Fertigungsprozesse) und 
unternehmensexterne (z. B. Zahl an Kun
den und Märkten) Heterogenität be
stimmt. 

Dynamik: Unternehmungen unterliegen 
Veränderungen, die sowohl einzelne Ele

mente als auch die Beziehungen zwi
schen diesen betreffen (z. B. Verände
rung in der Anzahl der Kundengruppen 
und/oder deren jeweiligen Wünschen; 
Verfahrensinnovationen etc.). Gründe 
können wiederum interner oder exter
ner Art sein. 

Die zwei personenbezogenen Koordi
nationsformen persönliche Weisungen 
und Selbstabstimmung zeichnen sich 
durch hohe Flexibilität (d. h. Akzeptanz 
von Dynamik) aus und sind relativ leicht 
zu gestalten (vgl. Kieser/Kubicek, 1992, 
S. 105f.; Weber, 1993 , S. 33). Daher sind 
sie bei geringer Komplexität ein effekti
ves und insbesondere auch effizientes 
Koordinationsinstrument. Allerdings kön
nen beide Formen personenbezogener 
Koordination nur begrenzt mit steigen
der Komplexität umgehen: Die kogniti
ven Fähigkeiten jeder Führungskraft sind 
grundsätzlich nicht unbegrenzt. Dies 
führt bei zunehmender Komplexität der 
Führungsaufgabe im Falle persönlicher 
Weisungen leicht zu einer Überlastung 
der Führungsperson (und damit zu ei
nem Effektivitätsverlust der Führung) 
(vgl. Kieser/Kubicek, 1992, S. 105). Im 
Falle einer Koordination durch Selbst
abstimmung i.w.S. bedeutet steigende 
Komplexität erhebliches Anwachsen des 
Aufwands zur Lösungsfindung (vgl. hier
zu auch Daft/Noe, 2001 , S. 527). Dar
über hinaus führt auch hohe Spezifität 
(als eine Form der Komplexität) der zu 
koordinierenden Transaktionen zu einem 
Effizienznachteil horizontaler, markt
licher Koordination (Selbstabstimmung) 
im Vergleich zu einer hierarchischen Ko
ordination (vgl. Williamson, 1985, S. 88-
95). Letzteres wird dann auch in der Be
triebswirtschaftslehre als ein zentraler 
Grund für das Entstehen von Unter
nehmen (anstelle reiner Märkte) betrach
tet (vgl. hierzu schon Coase, 1937; vgl. 
auch Williamson, 1985). 

Personenbezogene Koordinations
formen werden somit bei steigender 
Komplexität ineffektiv und ineffizient 
und sind dort tendenziell einer Koordi
nation durch Pläne unterlegen (vgl. 
Kieser/Kubicek, 1 9 9 2 , S. 115) . Ein 
eindrückliches Beispiel hierfür liefert die 
Entwicklung General Motors am Anfang 
des 20. [ahrhunderts: Die äußerst dezen
trale Struktur von General Motors, die 
von einer Selbstabstimmung der ein
zelnen Marken und Werke untereinan
der ausging, erwies sich beim (Komplexi-

täts-)Wachstum des Unternehmens als 
der zentraler koordinierten Konkurrenz 
(Ford Motor Company) unterlegen (vgl. 
auch Chandler, 1998, S. 128f.). Um die bis 
dahin fast völlig unabhängig agierenden 
Geschäftseinheiten besser zu koordinie
ren, wurden eine zentrale Konzern
verwaltung und Budgets eingeführt (vgl. 
Chandler, 1998, S. 147ff.), d. h. von einer 
Koordination durch Selbstabstimmung 
auf eine Koordination durch Pläne 
umgestellt. Diese neue Organisation be
währte sich in den Folgejahren äußerst 
gut und ertaubte es sogar, Ford deutlich 
zu überflügeln! Ähnlich erwies sich ge
gen Ende des ersten Weltkriegs auch bei 
Du Pont de Nemours die personen
orientierte Koordination (in diesem Fall 
durch eine Form persönlicher Weisungen 
durch die Unternehmer-/Vorstands-
familie) einer Koordination durch Pläne 
unteriegen: Die rein zentrale Lenkung des 
Unternehmens bei zunehmender Diver
sifikation (Sprengstoffe, Farben, Filme etc.) 
und die daraus resultierende mangelnde 
Vertrautheit der Zentrale (insbesondere 
des Vorstands) mit operativen Fragestel
lungen hatte sich als ein gewichtiges Hin
dernis für das weitere Wachstum Du Fonts 
herausgestellt (vgl. Chandler, 1998 , S. 91 
und S. 105). Durch die Einführung einer 
divisionalen Struktur und der Budge
tierung wurde eine Dezentralisierung 
der Entscheidungen bei gleichzeitiger 
Sicherstellung einer effektiven und ef
fizienten Koordination erreicht. Auch 
Du Pont gehörte nach der Reorganisa
tion über Jahrzehnte hinweg zu den er
folgreichsten Unternehmen in den USA 
(vgl. Chandler, 1998 , S. 112). 

Die beiden unpersönlichen Koordinations
mechanismen Pläne und Programme 
sind dagegen im Hinblick auf die Komple
xität des Kontexts relativ robust. Ähnlich 
wie Programme gestatten auch Pläne eine 
analytische Durchdringung selbst sehr 
komplexer Aufgaben. Allerdings können 
beide Mechanismen nur begrenzt mit 
Dynamik umgehen: Nur bei sehr gerin
ger Änderungsrate ist es möglich und 
effizient, die potenziell auftretenden Pro
bleme vorab zu analysieren und (dauer
haft gültige) Standards für ihre Lösung zu 
formulieren (Programme) (vgl. Gutenberg, 
1962, S. 146; Hax, 1965, S. 77; Daft/Noe, 
2001 , S. 520). Steigt die Veränderungs
intensität, ergeben sich zunächst kom
parative Vorteile einer Planungs
koordination, die durch die Beschränkung 
auf die Vorgabe des Ziels (und nicht auch 
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den Weg) weniger Wissen erfordert (vgl. 
Bleicher/Meyer, 1976, S. 126). Bei seiir 
inoher Dynamil< jedoch besitzt auch die
se Effizienznachteile gegeniJber per
sonenorientierter Koordination (vgl. eben
da), da eine solche wesentlich flexibler 
und schneller an neue Gegebenheiten 
anzupassen ist als eine Koordinarion 
durch Pläne. Sie setzt jedoch - wie be
reits erwähnt - Einschränkungen hin
sichtlich der Komplexität voraus. 

3. Koordinationseffektivität und -effi-
zienz der Budgetierung, des Better 
Budgeting und des Beyond Budgeting 

Wie bereits erwähnt, greifen die „klassi
sche" Budgetierung und auch das Better 
Budgeting auf eine Koordination durch 
Pläne (Budgets) zurück. Sie unterschei
den sich aus Koordinationssicht nur 
hinsichtlich der Fokussierung und 
Detaillierung: Während die Budgetierung 
aufgrund ihrer Fortschreibungsorientie
rung die Koordinationsbeziehungen in 
Unternehmen sehr breit und detailliert 
abbilden kann, erfordert die analytische 
Planerstellung im Better Budgeting aus 
Aufwandsgründen eine Fokussierung 
und damit geringere Komplexität des 
Planungsgegenstands. Aber auch sie ist 
gegen hohe Dynamik anfällig und dort 
einer Selbstabstimmung unteriegen. Eben 

auf diese Form der Koordination greift 
das Beyond-Budgeting-Konzeptmit sei
ner Forderung nach einer Koordination 
„through market forces" (Hope/Fraser, 
2000 , S. 32) zurück, ledoch besitzt eine 
Koordination durch Selbstabstimmung 
bzw. Märkte, wie dargestellt, Grenzen 
beim Umgang mit Komplexität: Sie ist 
nur in einem begrenzt komplexen Umfeld 
zur Koordination einsetzbar Es besteht 
somit eine Art „Tradeoff" zwischen Dyna-
mikund Komplexität bzw. einer dynamik-
resistenten Koordination durch Märkte 
und einer komplexitätsgeeigneten Koor
dination durch Pläne. Beides auf einmal 
lässt sich nicht erreichen! 

Unsere Überiegungen lassen sich sche
matisch in der nachfolgend dargestell
ten Abbildung 2 zusammenfassen. 

Sie zeigt auch einen relativ großen Bereich 
eines „Koordinationsversagens": Ist die 
Komplexität (Anzahl der Produktgruppen, 
Kundengruppen und Produktions
verfahren, Verbundeffekte etc.) hoch und 
liegt gleichzeitig auch eine hohe Dynamik 
- d. h. rascher Wechsel in diesen Elemen
ten oder den Beziehungen zwischen ihnen 
- vor, so ist mit einem Versagen der Koor
dination zu rechnen: Sowohl die Zentrale 
als auch das lokale Management sind dann 
nicht mehr in der Lage, die vielfältigen und 
unterschiedlichen Anforderungen, die sich 

durch die zahlreichen Veränderungen im 
Umfeld der Organisation stellen, adäquat 
wahrzunehmen und in effektive und effizi
ente Handlungsanweisungen bzw. Hand
lungen zu übersetzen. Somit können we
der zentralistische Koordinationsformen 
(z. B. persönliche Weisung oder prozess-
regelbasierte Koordination) noch eine rein 
dezentrale Variante (z. B. über Selbstab
stimmung) zum Einsatz kommen. Für sol
che Fälle hoher Komplexität und hoher 
Dynamik existiert somit kein Ko
ordinationsmechanismus. Daher sind Un
ternehmen gut beraten, diesen Bereich zu 
meiden. 

Eine Möglichkeit, der Komplexität zu be
gegnen, ist die Begrenzung der Größe 
und Diversität des Unternehmens durch 
Standardisierung, Konzentrarion auf 
Kernkompetenzen und Outsourcing (zu 
Outsourcing und Kernkompetenzen vgl. 
Quinn/Hilmer, 1994). Im Gegensatz dazu 
lässt sich die Dynamik nur begrenzt 
durch das Management beeinflussen, 
beispielsweise durch eine gewisse Kon
stanz innerhalb des Unternehmens 
(d. h. einen maßvollen Umgang mit 
Reorganisationsprojekten). Eine weite
re Möglichkeit der Einflussnahme auf die 
Dynamik besteht auch darin, durch eine 
gezielte Lobbying-Arbeit bei staatlichen 
Stellen eine gewisse Konstanz in den 
rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Unternehmensumfelds zu erreichen. 

•h 
Bereich des 

Koordir ations Versagers 
Beyond 

Budgeting 

Dynamik rrittel 

niedhg 

niedrig rrtittel hoch 

Komplexität 

Programme 
(Bürokratie) 

Persönliche 
We«»jr>gen 

I I Selbstabstimmung 
(Märkte) 

jm Pläne 
(Budgets) 

Abb. 2: Effektivität und Effizienz alternativer Koordinationsformen (aufbauend auf Weber, 1994, S. 76) 
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4. Fazit 

Wenngleich sich der genaue Veriauf der 
in der vorstehenden Abbildung darge
stellten Flächen nur schwer exakt be
stimmen lässt, so wird dennoch deut
lich, dass der Einsatz der Budgetierung 
keinesfalls „altmodisch" sein muss. 
Vielmehr sollte die Wahl der Koordi
nat ionsform - S e l b s t a b s t i m m u n g 
(Beyond Budgeting) oder Pläne (Better 
Budgeting oder „klassische" Budgetie
rung) - von der Komplexität und Dyna
mik innerhalb und außerhalb des Unter
nehmens abhängig gemacht werden. Der 
Beyond-Budgeting-Ansatz ist genauso 
wenig wie die Budgetierung oder das 
Better Budgeting in allen Kontext
situationen die optimale Lösung. Das 
Beyond-Budgeting-KonzeptuntersteUt 
vielmehr implizit, dass sich die Unter
nehmen in einem durch hohe Dyna
mik, aber nur geringe bis mittlere Kom
plexität charakterisierten Umfeld be
wegen. Nur in einer solchen Situation ist 
der Ansatz besser zur Lösung der Ko
ordinationsaufgabe geeignet! 
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und Implementierbarkeit, Schriftenreihe Advanced 
Controlling, Band 3 3 , Vallendar 2 0 0 3 . 

Weber, |. / Linder, S. / Hirsch, B., Neugesta l tung der 
Budgetierung: relative, benchmarkorientierte oder 
absolute , internorientierte Ziele, Veröffentlichung 
in Vorbereitung. 

Weber, 1. / Linder, S. / Spiflecke, D., B e y o n d 
Budgeting bei Verbundeffekten?, in: ZfCM - Zeit
schrift; fijr Controlling & M a n a g e m e n t , Sonderheft 
1 , 4 7 . lahrgang, 2 0 0 3 , S. 111 -120. 

Williamson, 0 . E., The Economic Institutions of 
Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, 
N e w York, NY/London 1 9 8 5 . 

Zecri , | .-L., P r o c e s s u s B u d g e t a i r e : M o t i f s 
d ' i n s a t i s f a c t i o n , A c t e s du XXIe C o n g r e s d e 
l'Association Frangaise de Comptabilite, Angers 
2 0 0 0 . • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

14 17 31 G P Z 

Abbildung „Potenzialnutzung" (Fortsetzung von Seite 223) 

fotenzlainutzung 2Ö0Ö^ 2001 ^ 2ÖÖ2 f 20Ö3 2004 ^ 
jiiotenziener strategischer Übe Mio€ 45,6j 51,1 J 47,3 44.».. .41.,.1 

34% (entspricht 0 Rentabtiitätsanspruch) % 34% 34% 34% 34% 
.41.,.1 
34% 

realer strategischer Überschuss Mio € 14,0 6,5 13,8 14,6 

Potenziainuizungsgrad 30,7% y 2^2% 13J%\ 30,7% 35,5% 
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Management & Controlling 

Traumpaar gefunden 
Das A und O des Unternehmenserfolgs ist das 
Zusammenspiel von strategischem Management und 
Controlling. Doch wie werden Geschäftsstrategien 
konsequent und richtig geplant? Und wie integrieren 
Praktiker die Planung in einen sich selbst steuernden 
Controlling-Kreislauf? Zu diesen Themen liefert das 
Buch die richtigen Konzepte: 

• Kosten-, Qualitäts- und Zeitwettbewerb 

• Unternehmens- und Umfeldanalyse 

• Portfoliosteuerung, strategische Frühaufklärung 
und wertorientiertes Controlling 

Die Top-Autoren decken auf, wie jedes Unternehmen 
Erfolgspotenziale systematisch ausschöpfen kann. 

Heinz-Georg Baum 
Adolf G. Coenenberg 
Ttiomas Günttier 

»trategisches 
Controlling 

3. Auflage! 

Performance 

3., Überarb. und erw. Auflage 2004. 
432 S., zatilr. Abb. Geb., € 39,95 
ISBN 3-7910-2114-1 

SCHAFFER 
POESCHEL 

SCHÄFFER 
POESCHEL 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 14 32 T L Z 

LEISTUNGS
VERTRÄGE / 
SERVICE LEVEL 
AGREEMENTS 
zwischen verbundenen 

Unternehmen 

von Andreas Bölscher, München 
Geschäftsführender Partner der ManagementTeam Unternehmensberatung, München / Mainz / 
London 

Die Dezentralisierung von Unternehmen 
und die Umsetzung von Holding
konzepten stehen heute bei vielen Unter
nehmen auf der Tagesordnung. Mit der 
Ausgliederung von Geschäftsbereichen 
in selbstständige Einheiten ändern sich 
auch die Leistungsbeziehungen unter
einander: Die verbundenen Unternehmen 
sind gefordert, den Austausch von Lei
stungen zwischen den verschiedenen 
Einheiten neu zu regeln und in Form von 
Leistungsverträgen festzuhalten. Neben 
vielfältigen steuerlichen und rechtlichen 
Aspekten dieser Leistungsbeziehungen 
sollen in diesem Praxisbeitrag aus con
trollerorientiertem Blickwinkel zehn An
forderungen an die Gestaltung von 
Leistungsverträgen formuliert werden: 

1. Kein Leistungsvertrag ohne Ziel
definition; 

2. Für alle Leistungen werden Service 
Levels vereinbart; 

3. Leistungsverträge bedürfen der 
Schriftform; 

4. Der innerbetriebliche Leistungsaus
tausch und die Leistungsbeziehungen 
zwischen verbundenen Unternehmen 
sind gleichermaßen zu behandeln; 

5. Leistungsverträge brauchen flankie
rende Incentive-Regelungen; 

6. Dem Abnehmer der Leistung sollte 
ein größtmögliches Wahlrecht eröff
net werden; 

7. Bei der Gestaltung der Leistungs
verträge ist der Controller der Metho-
denverantworüiche; 

8. Die „richtige" Höhe derTransferpreise 
ist abhängig von der Erfüllung der 
Lenkungs- und Erfolgszuweisungs
funktion; 

9. Benchmarking - „Best in dass" - ist 
eine probate Methode der Preis-
findung; 

10. Die Einführung von Leistungs
verträgen bedarf der Unterstützung 
durch das Top-Management. 

1. Kein Leistungsvertrag ohne Ziel
definition 

In der Praxis verbundener Unternehmen 
finden sich sehr unterschiedlich ausge
staltete Leistungsverträge. Sie reichen 
von konzernüblichen, nur mündlich ver
einbarten Übereinkünften bis hin zu 
umfassend dokumentierten Verträgen, 
in denen Zielsetzung, Methoden und Ver
fahren klar beschrieben sind. 

Unabhängig von ihrer Gestaltung spie
geln Leistungsverträge immer die Ziele 
des Leistungsaustausches im Unterneh
men wider Ein Unternehmen mag den 
Leistungsaustausch straff und zentral 
gesteuert von der Holding sehen wollen. 
Wenn diese Zielsetzung aber aufgrund 
fehlender Dokumente nicht allen verbun
denen und Leistung tauschenden Unter
nehmen bekannt ist, so führen diese 
Informationsdifferenzen unter Umstän
den zu Nachteilen einzelner Unterneh
men und damit zu einem suboptimalen 
Gesamtprozess. 

Deshalb muss der Ausgangspunkt der 
Gestaltung der Leistungsverträge eine an 
der Konzernspitze abgestimmte Defini
tion der Zielsetzungen des Leistungs
austausches sein. Die Formulierung ei
nes solchen Zieles könnte etwa so lau
ten: (am Beispiel des Leistungs
austausches zwischen einer Holding-
„Shared Services" - und ihren Tochter
gesellschaften): 

„Die Ziele eines Diensüeistungsvertrags 
zwischen den "Shared Services" und den 
operativen Geschäftsbereichen sind 
^ die Kosten der Holding den opera

tiven Bereichen verursachungs
gerechter und transparenter als bis
her zuzuordnen, 

^ die Nachfrage nach nicht unbedingt 
notwendigen Leistungen auf Holding-
ebene zu reduzieren und dadurch die 
Kosten zu senken, 

^ die Vergleichbarkeit zu extern am 
Markt beziehbaren "Querschnitts
leistungen" herzustellen." 

2. Für alle Leistungen werden Service 
Levels vereinbart 

Es gibt zwar viele Leistungsverträge ohne 
definierte Service Level Agreements (SLA), 
aber keine Leistungsbeziehungen ohne 
eine vorherige Definition der Qualität der 
Leistung - implizit oder explizit. So geht 
dem Leistungsaustausch üblicherweise 
voran stets eine Vereinbarung über 
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Elttmente einer (internen) Kunden-Lieferanten-Bezieliung 
> Leistungsabnahme 
> Leistungsverrechruing 

Leistung 

Grafik 1 Kosten 

L eis tu ngs ve rein b am ii g 
:>-Termiri 
>Qual i tä t 
>Kos ten 
^Le is tungsumfang 

Strategische F^hmenzielj 

Termin, Qualität, Preis und Menge (siehe 
Grafik 1). In Bestellungen hält der Auf
traggeber die vereinbarten Konditionen 
hinsichtlich Termin, Preis und Menge fest. 
Dagegen werden Qualitätsansprüche, 
insbesondere bei wiederkehrenden Lei
stungen, durch SLA definiert. 

Ein Service Level Agreement ist eine 
(schriftliche) Vereinbarung über die 
Servicequantität und-qualität. Darüber 
hinaus definiert das SLA die akzepta
blen Zielerreichungsgrade der Key Per
formance Indicators (KPI)'. Bereiche, in 
denen diese Erfolgsgrößen erreicht oder 
überschritten werden, gelten als „on 
target". So kann beispielsweise ein KPI 
„on target" sein, wenn 95 % des SLA er
reicht sind. Entsprechend spricht man 
bei einem KPI von mehr als 95 % als 
„above target", und bei Werten unter 
95% von „below target". 

In der Regel stehen Preise und Mengen, 
manchmal Termine und seltener Quali
tätsansprüche an eine Leistung im Vor
dergrund. Dennoch ist es sinnvoll, die 
Qualitätsansprüche in SLA zu fassen und 
in den Leistungsverträgen ausdrücklich 
zu vereinbaren und zu dokumentieren. 

3. Leistungsverträge bedürfen der 
Schriftform 

„Wenn man einem Menschen trauen 
kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn 
man ihm nicht trauen kann, ist ein Ver
trag nutzlos" (lean Paul Getty). So könnte 
man eloquent den Aufwand vermeiden, 
der immer wieder mit der Erstellung und 

Wartung von Dokumentationen verbun
den ist. [edoch geht es bei Leistungs
verträgen zwischen verbundenen Unter
nehmen nicht nur um Vertrauen in die 
gegenseitige Leistungsbereitschaft, son
dern um Verfahrensregeln, z. B. 
- wie (und warum welche) Verrech

nungspreise gebildet werden; 
- wie Preisanpassungen erfolgen; 
- wie der Leistungsaustausch admini

strativ abgewickelt wird; 
- ob die Abnahme der Leistung kontra

hierungsfrei oder -pflichtig ist; 
- wie Konflikte gemanagt werden; 
- ob eine Orientierung an Best Practices 

erfolgt usw. 

Um den Instrumentenkasten des Con
trollers für alle Beteiligten transparent zu 
machen, sollten diese Verfahrensregeln 
dokumentiert werden. 

Der voriiegende Referentenentwurf des 
Gesetzes zum Abbau von Steuervergün
stigungen und Ausnahmeregelungen 
(SteVAG) verschärft insbesondere bei Vor
gängen mit Auslandsbezug die Anfor
derungen an die Dokumentation (§90 
Abs. 3 AO). Die Aufzeichnungspflicht 
umfasst die wirtschaftlichen und recht
lichen Grundlagen, die für die Festset
zung angemessener Preise^ und anderer 
vereinbarter Geschäftsbedingungen mit 
den verbundenen Unternehmen von Be
deutung sind. Im Rahmen einer Außen
prüfung durch die Finanzbehörde kann 
die Dokumentation angefordert und 
muss innerhalb von 60 Tagen vorgelegt 
werden. Für Nachdokumentationen ist 
diese Frist offensichtlich zu kurz. Hinzu 
kommt, dass die Sanktionen bei Ver

s t ö ß e n gegen 
Dokumentations
pflichten empfind
lich verschärft wer
den. (§162 AO). 

4. Der inner
b e t r i e b l i c h e 
Leistungsaus
tausch und die 
L e i s t u n g s 
b e z i e h u n g e n 
zwischen ver
bundenen Unter
nehmen sind 
gleichermaßen 
zu behandeln 

Für den Controller ist es ohne Belang, ob 
die Unternehmenseinheiten, auf die ver
rechnet wird, rechtlich selbstständig sind 
oder nicht („legal entities"). Die Erfolgs
messung von Leistungen ist unabhängig 
von den Rechtsformen der erbringenden 
und abnehmenden Einheiten. Daher soll
te die innerbetriebl iche Leistungs
verrechnung - abgesehen von rechtli
chen und steuerrechtlichen Erfordernis
sen - in der gleichen Weise administriert 
werden wie der Leistungsaustausch zwi
schen verbundenen Unternehmen. Eine 
Segmentberichterstattung, d. h. der Er
folgsvergleich strategischer Geschäfts
felder, wäre sonst nur möglich, wenn alle 
Segmente unabhängige juristische Ein
heiten wären. Das ist aber häufig nicht 
der Fall. 

5. Leistungsverträge brauchen flan
kierende Incentive-Regelungen 

Um die Mitarbeiter nachhaltig anzure
gen, den Empfänger ihrer materiellen 
oder immateriellen Leistung als ihren 
Kunden zu betrachten, müssen Koopera
tion und unternehmerisches Denken ge
stärkt werden. Unverzichtbar hierfür ist 
ein partizipativer Führungsstil mit den 
folgenden Kennzeichen: 
- Beteiligung der Mitarbeiter an der 

Leistungsplanung auf der Grundlage 
klarer und realistischer Ziele; 

- Regelmäßige Versorgung der Mitar
beiter mit allen Informationen, die sie 
benötigen, um Entscheidungen tref
fen zu können; 

- Empowerment: Den Mitarbeitern 
muss erlaubt sein, selbstständig auf 
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die sich ändernden Erwartungen 
und Anforderungen des Kunden 
reagieren zu können und Entschei
dungen zu treffen, die zur Steigerung 
der internen und externen Kunden
zufriedenheit beitragen; 

- Entwicklung und Einführung von 
Belohnungs-, Beförderungs- und 
Motivationssystemen (Incentive 
Systeme), die an die Erfüllung der 
internen und externen Kundenzu
friedenheitsziele geknüpft sind; 

- Definierte Kompetenzen (Inhalte und 
Rahmen), eine Leistungsverrechnung 
ist grundsätzlich ohne eine darauf 
abgestimmte leistungsabhängige 
Vergütung nicht sinnvoll. 

6. Dem Abnehmer der Leistung sollte 
ein größtmögliches Wahlrecht eröff
net werden 

Grundsätzlich kann der Leistungsaus
tausch im Konzern kontrahierungsfrei 
oder kontrahierungspflichtig geregelt 
sein. Kontrahierungsfreiheit lässt einer 
Gesellschaft die Wahl, ob sie Leistungen 
einer Schwestergesellschaft abnimmt 
oder nicht. Sie darf die Leistungen auch 
am Markt von Dritten beziehen. Im Rah
men der Ausgliederung von Geschäfts
einheiten in „selbstständige" Gesellschaf
ten wird diesen neuen „legal entities" 
freilich oft für einen gewissen Zeitraum 
(z. B. zwei bis drei )ahre) die Abnahme 
ihrer Leistungen von den Konzerngesell
schaften zugesichert. Es herrscht also 
Kontrahierungspflicht. Dahinter steht 
meist das Ziel, die ausgegliederten Ge
sellschaften in dieser Zeit fit für den Markt 
zu machen und das Drittgeschäft zu for
cieren. Gemäß einzelnen - durchaus sehr 
interessanten Geschäftskonzepten - soll 
kein Drittgeschäft akquiriert werden, und 
trotzdem ist die Abnahme der angebote
nen Leistungen kontrahierungsfrei. 

Aus einer aktuellen Befragung von mehr 
als 100 Teilnehmern aus unterschied
lichen Unternehmen, die an mehreren 
vom Autor geleiteten Seminaren zum 
Thema „Leistungsverträge zwischen ver
bundenen Unternehmen" teilnahmen, 
wurde deutlich, 
> dass heute in rund 3 6 % der Unter

nehmen die Abnahme von Leistun
gen vollständig kontrahierungs
pflichtig ist; 

> dass in rund 5 0 % der Unternehmen 
die Abnahme von Leistungen unter
schiedlich gehandhabt wird; 

> dass in rund 14 % der Unternehmen 
die Abnahme von Leistungen voll
ständig kontrahierungsfrei gestellt ist. 

Einige der befragten Unternehmen wol
len dies binnen von zwei )ahren ändern. 
> In rund 14% der Unternehmen soll 

die Abnahme von Leistungen wei
terhin kontrahierungspflichtig, also 
vollständig, sein 

> in rund 71 % der Unternehmen soll 
die Abnahme von Leistungen künf
tig t e i l s / t e i l s kontrahierungs
pflichtig oder -frei sein und 

> in etwa ebenfalls 14 % der Unterneh
men soll die Abnahme von Leistun
gen vollständig kontrahierungsfrei 
werden. 

Hieraus erkennbar wird ein Trend zu 
einem größeren Wahlrecht hinsichtlich 
des Abnahmezwangs von Konzern
leistungen. Dies ist nach Meinung des 
Autors grundsätzlich zu unterstützen, da 
bei der kontrahierungsfreien Abnahme 
von Leistungen eine größere Effizienz der 
Leistungserstellung zu erwarten ist. Das 
Leistungsangebot wird marktkonform. 
Dabei liegt es in der Methoden
verantwortung des Controllings, das 
Gesamtoptimum des Konzerns nicht aus 
den Augen zu verlieren und die Instru
mente dementsprechend einzusetzen. 

7. Bei der Gestaltung der Leistungs
verträge ist der Controller der 
Methodenverantwortliche 

Zweifellos bedarf der Leistungsaustausch 
der konzerneigenen Gesellschaften der 
Steuerung. 
• Schließlich ist der Controller „Ingang-

setzer und Inganghalter des betriebs-
wirtschaftl ichen Steuerungspro
zesses."^ Insbesondere im Leistungs
austausch zwischen konzerneigenen 
Gesellschaften treten immer wieder 
Konflikte auf. In der Regel betreffen 
sie die Faktoren Preis und Qualität. 
Streitfragen und sachliche Auseinan
dersetzungen können zwar niemals 
völlig vermieden werden. Es liegt aber 
in der Hand des Controllers, Konflikt
felder frühzeitig zu erl<ennen und die 
Folgen zu mildern. Einige Beispiele: 

• „Hausbesuche" des Controllings: 
Der Controller bespricht bei sich bie
tenden Gelegenheiten Vorgehens
weise, Ergebnisse und Probleme des 

Leistungsaustausches mit den Ma
nagern der am Leistungsaustausch 
beteiligten Unternehmen. 

• Jahresgespräche des Controllings: 
Institutionalisierte Jahresgespräche 
des Controllers mit den Managern 
über das Controlling und die verein
barten Verfahrensregeln bieten einen 
Rahmen, Grundsätzliches anzu
sprechen. Es ist eine Illusion, dass 
derartige Gespräche im Rahmen der 
operativen (lahres-)Planung stattfin
den können. 

• Audits: Der Controlling-Service als 
Organisationseinheit mit dem ange
wendeten Instrumentenkasten (hier 
den eingesetzten Verfahren beim Lei
stungsaustausch verbundener Unter
nehmen) kann sich proaktiv einem 
Audit unterziehen, aus Plan-Ist-
Abweichungen Schlussfolgerungen 
ziehen sowie entsprechende Opti
mierungsmaßnahmen definieren und 
umsetzen. Dies wirkt vertrauensbil
dend und führt insgesamt zu einem 
erheblich effizienteren System. 

Zur Konfliktprophylaxe können Lösungs
mechanismen wie zum Beispiel die Defi
nition von Eskalationsebenen in den 
Dienstleistungsvertrag aufgenommen 
werden. In jedem Fall aber bleibt das 
Controlling verantwortlich für die Me
thoden. 

8. Die „richtige" Höhe der Transfer
preise ist abhängig von der Erfüllung 
der Lenkungs- und Erfolgszu
weisungsfunktion 

Transferpreise erfüllen unterschiedliche 
Funktionen. Neben der Abrechnungs
funktion (Ermittlung von Inventurwerten 
für die handels- und steuerrechdiche Bi
lanzierung) und der Planungsfunktion 
(Lieferung von Daten für Kosten- bzw. 
Preiskalkulation) sind hier besonders her
vorzuheben die Lenkungsfunktion: Die 
Lenkung der verbundenen Unternehmen 
unteriiegt dem Ziel, ein optimales Er
gebnis für die Gesamtunternehmung 
zu erreichen. Mit „Lenkungspreisen" 
wird der Marktmechanismus auf die ver
bundenen Unternehmen übertragen; 
sowie die Gewinnverteilungsfunktion/ 
Erfolgszuweisungsfunktion: Mit der 
Erfolgszuweisung wird der Gesamt
unternehmenserfolg in Teilergebnisse 
aufgespalten. Die Zuordnung des Teiler
folges auf die Divisionen soll deren Selbst-
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ständigkeit und Einflussnahme auf den 
Erfolgfördern. Mitder Erfolgszuweisungs
funktion ist die Aufgabe der Wirt
schaftlichkeitskontrolle verbunden. 

Daneben können andere Funktionen (wie 
die Verminderung von Enteignungs
risiken, Umgehung von Gewinn- und 
Kapitalrepatriierungsverboten, Begren
zung von Wechselkursrisiken und infla
tionärer Einflüsse, Instrument zur Bilanz
politik des Stammhauses, Umgehung von 
Import- und Exportkontingenten, Redu
zierung der Steuerbelastung) eine we
sentliche Rolle spielen. Aus Sicht des 
Controlling stehen jedoch die Funktio
nen der Lenkung sowie der Gewinn
verteilung im Vordergrund. 

Ob die Transferpreise zentral oder dezen
tral festgelegt werden, hängt von den 
Unternehmensbesonderheiten ab und ist 
sehr unterschiedlich geregelt. Ihre Wirkung 
im Hinblick auf die Erfüllung der Funktion 
veranschaulicht die folgende Grafik 2. 

funktion am besten. Sie finden in den 
Unternehmen die größte Akzeptanz. Falls 
aufgrund von monopolartigen Markt
strukturen oder wegen der mangelhaf
ten Vergleichbarkeit von Produkten und 
Dienstleistungen keine Marktpreise ab
geleitet werden können, bieten sich 
kostenorientierte Preise an. In Ausnah
mefällen können Preise auch vollkom
men dezentral verhandelt werden. Da 
mit wird freilich auf die zentrale Steue
rung mit Zielrichtung Gesamtoptimum 
verzichtet. Das kann nicht im Interesse 
des Unternehmens und damit auch nicht 
im Interesse des Controllers liegen. Zu
dem m ü s s t e n annähernd gleiche 
Verhandlungsmacht und vollständige 
Kontrahierungsfreiheit gegeben sein, was 
in der Praxis häufig nicht anzutreffen ist. 

Oft allerdings sind Marktpreise nicht ver
fügbar, denn die Forderung hoher Markt
transparenz als Voraussetzung für ihren 
Einsatz als Transferpreise wird wohl in den 

Festlegung 
der Preise 

Funktion 
zentral dezentral 

Lenkungsfunktion 
Erreichung des 
Gesamtoptimums 

Erreichung der Bereichs-
optima, nicht jedoch des 
Gesamtoptimums 

Erfolgszuweisungs
funktion 

Bereichserfolg 
nicht messbar 
-> geringe Motivation 

Bereichserfolg messbar 
~> hohe Motivation 

Grafik 2 

Der Zielkonflikt zwischen der zentralen 
und dezentralen Festlegung wird deutlich: 
Bei zentraler Festlegung wird es dem Ma
nager leicht gemacht, die Verantwortung 
zu verweigern; bei ausschließlich dezen
traler Festlegung fehlen dem Controller 
die Steuerungsinstrumente zur Erreichung 
des Gesamtoptimums. In der Praxis setzt 
sich deshalb eine Kombination von zen
tralen Vorgaben und dezentraler Bestim
mung durch. Das Controlling stellt dabei 
ein Regelwerk auf, an dem sich die Kon
zerngesellschaften in den dezentralen Ver
handlungen über Verrechnungspreise zu 
orientieren haben. 

9. Benchmarking - „Best in dass" - ist 
eine probate Methode der Preistindung 

Zweifellos erfüllen Marktpreise die 
Lenkungs- und Erfolgszurechnungs-

seltensten Fällen erfüllt sein. Überdies 
bewegen sich Marktpreise aufgrund von 
Produktdifferenzierung, Rabatten, Dis
konten und Skonti normalerweise in einer 
breiten Spanne. Das macht es häufig un
möglich, externe und interne Leistungen 
korrekt miteinander zu vergleichen. 

Um Quasi-Marktpreise abzuleiten, bietet 
sich ein Benchmarking von Leistungen 
an. Mit diesem Instrument werden be
stimmte Leistungen oder auch ganze 
Unternehmen anhand festgelegter Para
meter verglichen. Das Ziel ist es, über 
gemessene Kennzahlen Leistungsunter
schiede festzustellen, diese zu hinter
fragen und Ansätze für eine Leistungs
steigerung abzuleiten." Im Rahmen der 
Transferpreisfindung orientieren sich die 
Unternehmen dann an der ermittelten 
Best Practice. 

10. Die Einführung von Leistungs
verträgen bedarf der Unterstützung 
durch das Top-Management 

Die Einforderung der Unterstützung des 
Top-Managements für vielerlei Themen 
wird heute geradezu inflationär verwendet. 
Dies hier auch zu postulieren, könnte da
her als nicht besonders kreative Anforde
rung an die Gestaltung von Leistungs
verträgen gewertet werden. Also ist die 
Frage anders zu stellen: „Könnte unter 
Umständen auf die Involvierung des Top-
Managements verzichtet werden?" 

Die Antwort lautet: „Es kommt darauf 
an." Entscheidend sind die Ziele, die mit 
dem Abschluss der Leistungsverträge er
reicht werden sollen. Geht es darum, die 
Leistungsfaeziehungen möglichst schlank, 
stark zentralisiert organisiert und domi
niert zu gestalten, kann auf die Unterstüt
zung des Top-Managements in der Regel 
verzichtet werden. 

Werden mit den Leistungsverträgen aber 
Kostensenkungen und Effizienzgewinne 
angestrebt oder beeinflusst der Leistungs
austausch die Ergebnisse von Geschäfts
einheiten und Konzerngesellschaften, 
dann ist der Controller gefordert und die 
Einbeziehung des Top-Managements 
unumgänglich. Dabei wird der Controller 
die Regeln und die Abrechnung des 
Leistungsaustausches sowie die Ein
haltung dieser Regeln überwachen. 

Literaturempfehlung und Fußnoten 

Bert Kaminsl<i: „Verrec l inungspre isbest immung 
bei f eh l endem Fremdvergleichspreis", Luchter-
hand 2 0 0 1 
Alexander Vöge le (Hrsg.): H a n d b u c h der Ver
rechnungspreise , C. H. Beck, September 2 0 0 3 

' Ein Key Performance Indicator (KPI) ist eine 
objektive oder subjektive Kennzahl für eine Dienst
leistung, die d e m internen oder externen Kunden 
zur Verfügung gestellt wird. KPI sollten in Verbin
dung mit d e m Kunden festgelegt werden. Bevor ein 
KPI festgelegt werden kann, m u s s ein einheit l iches 
Verfahren für seine M e s s u n g b e s t i m m t werden. 
^ Art. 9 Abs. 1 des OECD-Musterabkommens, 
d e m in der deut schen und internationalen Ab
kommensprax i s regelmäßig gefolgt wird, sieht vor, 
dass zwischen international verbundenen Unter
n e h m e n d e m einzelnen Unternehmen der Gewinn 
zuzurechnen ist, der en t s tanden wäre, w e n n die
s e s Geschäft unter Bedingungen s tat tgefunden 
hätte, wie sie zw i schen fremden Dritten üblich 
sind, (arm's length principle; s iehe auch §1 AStG) 
^ Controller S ta tements des Controller Verein 
(Hrsg.), Leitbild Controller, 2 0 0 1 , S. 4 
" Vgl. Michael Holzer, Dietmar Lehnen: „Erfah
r u n g e n im B e n c h m a r k i n g v o n I n g e n i e u r -
Consultants - Benchmarking als Instrument des 
Gemeinkosten-Controllings", in: Controller Maga
zin, 2 3 . Ig. Heft 4 / 9 9 • 
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DIE CONJOINT PROFIT 
ANALYSE 
zur Steuerung von Sortimenten 

am Beispiel des deutschen Handels 

von Peter Recht, Dortmund, und Stefan Zeisel, Düsseldorf dortmund.de 

Prof. Dr. Peter Recht ist Pro-
fessorfürOperations Research 
in der Wirtschafts- und Sozial
wissenschaftlichen Fakultät an 
der Universität Dortmund 
E-Ma i l : p . r echKSw iso .un i -

Dr. Stefan Zeisel ist Senior 
Manager bei A. I Kearney 
Düsseldorf und Mitglied des 
europäischen Strategiekern
teams. 

Immer neue Sonderangebotsaktionen 
und durchgreifende Niedrigpreis
strategien haben im deutschen Handel 
zu Rendite-Problemen und einem relativ 
geringen Preisniveau geführt, das sich 
auch nach der Euro-Einführung nicht er
holt hat. Doch Sonderangebote sind nach 
wie vor gerade für klassische Handels
unternehmen extrem wichtig, denn sie 
tragen zur Preisglaubwürdigkeit des Un
ternehmens bei. Dies gilt insbesondere 
vor dem Hintergrund des starken Wett
bewerbs mit den erfolgreichen Discount 
Formaten wie Aldi und Lidl. Seit Jahren 
verlassen sich deutsche Handels
manager deshalb auf den Preishebel. 

Mittlerweile wird der Wettbewerb sogar 
von einer Niedrigpreisspirale beherrscht: 
Bietet die Konkurrenz aggressive Son
derangebote an, so wird sofort mit deut
lichen Preissenkungen reagiert. Die Ren
dite bleibt dabei oft auf der Strecke und 
mitunter ist der Sonderangebotskunde 
ein schlechter Kunde. Sonderangebote 
wollen inteUigent und nicht einzelfall-
abhängig gesteuert werden (vgl. Zeisel, 
2000). Der Handelsmanager muss her
ausfinden, welche Produkte sich aus Ge-
samt-Sortimentssicht als rentable Son
derangebote eignen, und wie günstig er 
sie anbieten darf. 

Herkömmliche Kriterien bilden keine 
solide Grundlage für eine intelligente 
Sortimentssteuerung 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ins
besondere Produkte mit einem hohen 
Grad der Einkaufsplanung und einer 

hohen Preiskenntnis der Konsumenten 
für Sonderangebotsaktionen geeignet 
sind. Es darf angenommen werden, dass 
etwa 1 0 - 2 0 Artikel pro Kunde in diese 
Kategorie fallen. Natüriich sieht dieses 
Produktportfolio bei jedem Kunden et
was anders aus, da Einkäufe individuell 
geplant werden und Preiskenntnis und 
Preiswahrnehmung von Kunde zu Kunde 
variieren. Für eine intelligente Steuerung 
von Sonderprodukten kann diese Tatsa
che damit nur Hinweise geben, nicht aber 
eine solide Grundlage darstellen. 

Die Probleme von klassischen Kenn
z a h l e n im Rahmen der verbund
orientierten Sortimentsentscheidung 
lässt sich am besten am Beispiel von 
Sonderangeboten eriäutern. Mit typi
schen einzelproduktbezogenen Kenn
zahlen wie Umsatz oder Deckungsbei
trag kann man Sonderangebote nur sehr 
begrenzt steuern (vgl. Recht/Zeisel, 1998): 
• Der Umsatz weist die Sonderangebo

te automatisch als erfolgreich aus, 
da mehr Kunden als zuvor das Han
delsunternehmen aufsuchen und das 
beworbene Produkt kaufen. Er gibt 
somit keine differenzierte Auskunft 
über den Erfolg eines preisgünstigen 
Produktes. 

• Der ErtJ-ag (Rohertrag, Deckungs
beitrag, Direkte Produkt Rentabili
tät) eines Sonderangebotes ist regel
mäßig unterdurchschnittlich und 
eignet sich somit auch nicht für eine 
differenzierte Sortimentssteuerung. 

• Klassische Warenkorbkennzahlen, 
wie z. B. die durchschnitdiche Anzahl 
der Artikel pro Warenkorb oder der 
durchschnitdiche Preis, greifen eben

falls zu kurz, da sich daraus keine 
direkten Entscheidungen ableiten las
sen. Oft ist auch ihre Erhebung 
zeitaufwändig, so dass der Mehrwert 
für das Handelsunternehmen bei Er
mittlung dieser Kennzahlen unklar 
bleibt (vgl. Recht/Zeisel, 1997). 

• Verfahren wie etwa die Ermittlung 
von Kreuzelastizitäten sind von der 
Theorie her zwar bedeutsam, haben 
sich allerdings in der Praxis nicht 
bewähren können, da die Bearbei
tung der benötigten Datenmengen 
nicht zu bewältigen ist. 

Wer Handelsunternehmen mit ihrer enor
men Artikelvielfalt überblicken und intel
ligent steuern will, der braucht sowohl 
aussagefähige als auch übersichtliche 
Informationen über den Erfolg eines ein
zelnen Produktes. Dabei ist aber aus
schlaggebend, dass nicht allein produkt
bezogene Informationen wie Ertrag oder 
Umsatz, sondern die Rolle des einzelnen 
Produktes im gesamten Sortiment ge
messen und optimiert wird (siehe Abb. 1). 

Mit Conjoint Profits den Blick auf die 
Rolle des einzelnen Artikels im 
Warenkorb lenken 

Um den Sortimentsdeckungsbeitrag 
pragmatisch unter Berücksichtigung 
von Verbundbeziehungen zu ermitteln, 
bietet sich das Conjoint Profit Modell an. 
Mit diesem Modell wird der Deckungs
beitrag des gesamten Sortiments und 
nicht nur der einzelnen Produkte opti
miert. Auf Grundlage von Conjoint 
Profits können z. B. erfolgreiche Sonder-
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Abb. 1: Optimierung des SortimentsdecJiungsbeitrags 

Warenkorb hat, auf 
die einzelnen Pro
dukte gewichte t 
zurückgefijhrt. Da
mit lässt sich der 
Anteil jedes einzel
nen Artikels inner
halb des Waren
korbes am gesam
ten Deckungsbei
trag dieses Korbes 
b e s t i m m e n und 
für jeden Artikel 
dann zum Conjoint 
Profit (CP) aggre
gieren. Auch diese 
Berechnungen er
folgen automatisch 
am Point-of-Sales. 

angebotsaktionen identifiziert und dann 
wiederholt werden. Weniger erfolgreiche 
Produkte werden überprüft und unter 
Umständen ausgelistet. Folgen Handels
manager in ihren Entscheidungen die
sem Verfahren, können sie sicher sein, 
dass ihre Sonderangebotskunden wirk
lich gute - nämlich profitable - Kunden 
sind. Durch eine gesamtheitliche Sicht 
entsteht mit dem Conjoint Profit Modell 
dabei eine verbundorientierte Sorti
mentserfolgsrechnung, die als Kennzahl 
für alle Artikel - nicht nur Sonderange
bote - hilfreich ist. 

Die Philosophie des Conjoint Profit Mo
dells besteht darin, den Fokus auf den 
Warenkorbdeckungsbeitrag als wesent
liches Erfolgsmerkmal zu legen. Es ist 
demnach weniger wichtig, welchen 
Deckungsbeitrag ein einzelner Artikel 
besitzt, sondern vielmehr ob er in Waren
körben mit überwiegend positiven 
Deckungsbeiträgen enthalten ist. Ist 
z. B. ein Sonderangebot mit negativem 
Deckungsbeitrag vor allem in Waren
körben enthalten, in denen auch viele 

überdurchschnittlich kalkulierte Artikel 
enthalten sind, so wird es positiv bewer
tet. Wird ein Sonderangebot vor allem 
isoliert oder mit anderen Sonderangebo
ten gekauft, so muss es negativ bewertet 
werden. Diese Betrachtung wird der Tat
sache gerecht, dass Konsumenten regel
mäßig nicht nur einen einzelnen Artikel, 
sondern einen Warenkorb kaufen und 
dass es durch Kundenzu- oder -ab-
wanderung zu Veriusten oder auch Ge
winnen beim Warenkorb kommt. 

Conjoint Profits (CP) werden dabei auf 
Grundlage von erfolgten Käufen folgen
dermaßen berechnet (vgl. Zeisel, 1999): 

Schritt 1: Zunächst werden die einzel
nen Deckungsbeiträge (DB) der zu einem 
Warenkorb gehörenden Artikel zu einem 
Warenkorbdeckungsbeitrag aggregiert. 
Dieser Vorgang erfolgt mit Hilfe von 
Scannerkassen in der Praxis automatisch. 

Schritt 2: Der Warenkorbdeckungs
beitrag wird anschließend über den Um
satzanteil, den der jeweilige Artikel am 

Ein Kennzahlenvergleich führt dabei zu 
interessanten Resultaten. Während mit 
Hilfe einer ABC-Umsatzanalyse sich zu
nächst keine erfolgsorientierten Größen 
ableiten lassen, kann man aufgrund des 
einzelproduktbezogenen Deckungsbei
trages die negative Wirkung von Artikel 
2 und Artikel 5 erkennen. Dies ergibt sich 
aber zwangsläufig aufgrund der Preis
festsetzung des Handelsunternehmens 
und bezieht nicht den Kunden ein. 

Durch die Berücksichtigung von Verbund
wirkungen erkennt der Conjoint Profit 
die Verbundenheit des Artikels 2 mit an
deren profitablen Artikeln und kommt so 
zu einer positiven Bewertung. Hinsicht
lich dieses Artikels unterscheiden sich 
die Empfehlungen auf Grundlage der 
Deckungsbeiträge und Conjoint Profits 
grundsätzlich voneinander. Für Artikel 5 
ist der Conjoint Profit ebenso wie der 
Deckungsbeitrag negativ, da die Verbund
wirkung mit anderen ertragreichen Pro
dukten unzureichend ist. Bei Artikel 5 
sollte der Handelsmanager deshalb 
taktische Maßnahmen treffen, um die 

Schritt 1 : Die Berechnung der Warenkorbdeckungsbeiträge 

Warenkorb I i 2 3 4 5 Preis pro 
Artikel 

DB p r ^ 
Anzahl Artikel 

Preis pro 
Artikel 

DB p r ^ 

Artikel 1 4 3 1 0 3 1,89 0,08 
Artikel 2 0 3 1 0 1 2,35 -0,02 
Artikel 3 0 2 0 0 1 3,22 0,15 
Artikel 4 1 1 0 0 0 0,99 0,04 
Artikels 1 0 I 3 0 1,74 -0,03 

DB Warenkorb 
- 4* 0.08 ' 1 • 0.04 • 

i * (-0.03)-.= 0..'vi 0,52 0,03 -0,09 0,37 

Umsatz Warenkorb 
'4'1,89+I»0,<»+I«1.74 
- 10,29 20,15 5,98 5,22 11,24 
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gewichteter 
Deckunssbeitraff 1 2 3 4 5 

(jDnjoint 
Profit fCP) 

Artikel 1 
!• 1,89/ 1029 «0,33 
11.242 0,146 0,009 0.000 0.187 0,585 

Artikel 2 0,000 0,182 0,012 0.000 0,077 0,271 

Artikels 0,000 0,166 osm 0,(XX) 0,1 (fe 0,272 

Artikel 4 0,032 0.026 0,000 0,000 0,000 0,057 

Artikels 0,056 o,m 0.009 -0.090 0,000 -0,025 

DBm: 0.33 052 0,03 -0.09 0,3^ 

DB Empfehlung 

anfprund dts DB 

Umsatz 
A l l e Aiialjse 

CP 
Ä S * « ; , .. 

CnipfeMung 

Artikel 1 '0,88 + 
1-1- M • ;,«l.89 

'20,7') A 

-0,242 <0.1-)(>' 
0,009+0,187 
=0,585 +-

Artikel 2 -0,10 - 11.75 B 0,271 4-

Artikel 3 0,45 9,66 B 0.272 

Artikel 4 0,08 1,98 C 0,057 

Ar t i ke ls -0,15 - 8,70 B -0,025 -

Ertragswirkung des Artikels zu verbes
sern. In erster Linie wäre hier an eine 
Preiserhöhung zu denken, auch Maßnah
men zur Verbesserung von geeigneten 
Verbundwirkungen könnten helfen, z. B. 
eine Umplatzierung. 

Die Gründe, die für den Einsatz von 
Conjoint Profits als Kennzahl in Handels
unternehmen sprechen, liegen somit auf 
der Hand: 
• Conjoint Profits modellieren den 

Sortimentsdeckungsbeitrag und bil
den somit den Erfolg eines Produktes 
unter Berücksichtigung von Verbund
beziehungen ab. Dadurch werden 
einzelproduktbezogene Kennzahlen 
sinnvoll um eine Sortimentserfolgs
rechnung erweitert. 

• Das Verfahren ist mit Hilfe der aktuel
len, technischen Rahmenbedingun
gen (Scannerkassen, Data Ware-
houses) im deutschen Handel pro
blemlos umsetzbar und lässt eine 
automtische Ermittlung zu. 

• Die gewonnenen Daten sind leicht zu 
interpretieren und ermöglichen eine 
Nutzung für verschiedene Unter
nehmensentscheidungen. Die Ergeb
nisse der Analyse können z. B. ge
nutzt werden, um durch Preiserhö
hungen von Artikeln mit negativen 
Conjoint Profits eine Preisoptimierung 
durchzuführen. Durch einen Ver
gleich auf Basis von Conjoint Profits 
lassen sich auch solche AJükelidenti-

fizieren, die am ehesten bestimmte, 
notwendige Sonderangebotseigen
schaften erfüllen. Zudem sollten 
Auslistungsentscheidungen stets 
durch Conjoint Profit Analysen mit 
unterstützt ergänzt werden, um Fehl
entscheidungen mit negativen Rück
wirkungen auf das Sortiment auszu
schließen. 

Praxistest 

Ein von der Universität Rostock bei 
Karstadt/Mühlheim durchgeführter Pra
xistest zeigt nicht nur die technische 
Umsetzbarkeit, sondern auch den deutli
chen Informationsgewinn durch den Ein
satz des Conjoint-Profit-Modells (vgl. Krey, 
2002). Dabei wurde der Bereich Multime
dia untersucht, der sich durch relativ nied
rige Handelsspannen, schnelle techni
s c h e Neuerungen und eine hohe 
Wettbewerbsintensität auszeichnet. Es 
zeigte sich, dass mit Hilfe von Conjoint 
Profits eine Reihe von ertragsstärkenden 
Entscheidungen abgeleitet werden konn
ten, z. B. 
• Unterstützung von Auslistungs
entscheidungen, z. B. ISDN Telefone, da 
der geringe Deckungsbeitrag auch nicht 
durch positive Verbundwirkungen mit 
anderen Produkten ausgeglichen wird. 
• Identifikation von „toten Ecken", 
d. h. Artikel, die zwar im Verbund erwor
ben werden, aber allesamt nicht hin
reichend ertragreich sind. 

• Bestätigung von Artikelgruppen bei 
der Conjoint Analyse, z. B. die hohe At
traktivität von Zubehör und teils positive 
Neubewertung von Artikeln mit eigent
lich isoliert betrachtet unattraktiver Span
ne, z. B. Drucker 
• Nutzung der Daten zur weiteren Preis-
und Flächenoptimierung innerhalb der 
Abteilung. 

Abschließend sollte erwähnt werden, 
dass sich der Einsatzbereich des Conjoint 
Profit Modells keinesfalls auf den Handel 
beschränkt, sondern es vielmehr überall 
dort sinnvoll eingesetzt werden kann, wo 
verbundorientierte Sortiments- oder 
Produktportfolioentscheidungen getrof
fen werden müssen, z. B. bei Banken, 
Versicherungen, im Transport und in der 
Tourismusbranche. 
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BEI LAUFENDEM BAUVORHABEN 
mit Hilfe eines OLAP-Würfels 
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beratung, München 
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1. HINFÜHRUNG ZUM THEMA 

So mancher private „Häusle"-Bauer kennt 
die bange Fragestellung: „Wieviel wird 
der Bau des Hauses am Ende kosten?" -
Doch welcher Bauherr kennt wirklich die 
Antwort in jeder Phase? Erfahrungs
gemäß geht bei vielen Vorhaben die 
Kostentransparenz bereits mit dem ein
setzenden Baubetrieb verloren. Statt sich 
mit einem einzigen Planungswert aus
einander zu setzen, sieht der Bauherr 
sich nun mit den verschiedensten Zahlen 
in unterschiedlicher Genauigkeit konfron
tiert. So ist beispielsweise ein Gewerk 
fertiggestellt und schlussgerechnet, 
eine zweite Leistung abgenommen und 
für eine dritte Arbeit liegt bereits ein 
Nachtragsangebot vor. Wer weifi in 
dieser Situation 

> wie hoch sich die Endkosten belau
fen werden, 

> welche Restkosten noch anstehen, 
> welcher finanzielle Spielraum damit 

z. B. für Sonderausstattungen noch 
zur Verfügung steht? 

Diese Fragestellungen, die einen priva
ten Bauherrn beschäftigen, stellen sich 
in gleicher Art insbesondere bei 
öffentlichen und industriellen Großbau
stellen und -Projekten. Die Problematik 
wird durch den enormen Finanzbedarf, 
den parallelen Baustellenbetrieb, den 
erheblichen Zeitdruck durch den Inve
stor sowie das ggf. öffentliche Interesse 
um ein Vielfaches verschärft. 

Wie ein konsequentes Kostencontrolling 
den Bauherrn permanent über den ak

tuellsten Stand der angefallenen Kosten, 
aber auch über die prognostizierten 
Endkosten informiert, wird nachfolgend 
schrittweise erklärt. Vorab sind noch ei
nige grundlegende Begriffsdefinitionen 
sowie edv-technische Verfahrenshinweise 
nötig: 

2. BEGRIFFSDEFINITIONEN 

In der Bauökonomie wird der Begriff 
'Kosten' nicht als „bewerteter Verzehr 
von Gütern und Dienstleistungen" [Lit: 1 ] 
wie in der Betriebswirtschaft verstanden, 
sondern entsprechend der DIN-Norm als 
„Aufwendungen für Güter, Leistungen 
und Abgaben einschließlich Umsatzsteu
er, die für die Planung und Errichtung von 
Hochbauten erforderlich sind" jLit: 2|. 
Kosten sind demnach im technischen 
Sinne die Summe aller direkten Her
stellungsaufwendungen von baulichen 
Anlagen. Nachfolgend werden sie als 
'Baukosten' bezeichnet, obwohl dieser 
Begriff schon 1971 aus der DIN 276 eli
miniert |Lit: 3] wurde. 

Das voraussichtliche Investitions
volumen oder die Endkosten sind 
Synonyme für ein empirisch ermitteltes 
Kostenstadium, das unter Berücksichti
gung eines gegenwärtigen Ist auf die 
zu e r w a r t e n d e n G e s a m t k o s t e n 
schließt. Subtrahiert man von diesen 
Endkosten die bereits abgerechneten Ist
kosten, ergeben sich die Restkosten. 
Restkosten umfassen somit den finan
ziellen Aufwand, der noch nötig ist, das 
Bauvorhaben wie geplant abzuschließen. 

3. TECHNISCHE HILFSMITTEL 

Das Ermitteln der Endkosten ist primär 
ein fachliches Thema. Dennoch benötigt 
man bei Großprojekten und den dabei 
anfallenden Datenmengen eine lei
stungsstarke Software, die neben der 
Berechnung der Endkosten auch das Er
gebnis aus verschiedenen Sichten und 
Blickwinkeln betrachten, analysieren und 
präsentieren kann. 

Für diese Zwecke führt man alle Informa
tionen, die den Endwert beeinflussen, 
zentral zusammen. Idealerweise erfolgt 
dies in einem Data Warehouse bzw. in 
einem DataMart. DataMarts sind in ih
rer Funktionsweise „kleine Data 
Warehouses", die nur mit weit weniger 
Aufwand eingerichtet und betrieben wer
den können [siehe Lit.: 4). Sie führen 
redundant zum operativen Datenbestand 
einen definierten Auszug aus der unter
nehmerischen Wirklichkeit in einem 
OLAP-Datenpool. Entgegen einer rela
tionalen Datenbank ermöglicht solch ein 
OLAP-Pool eine Betrachtung in einem 
mehrdimensionalen Würfel, dem sog. 
Cube [siehe Lit.: 5\. Zur Datenanalyse 
können verschiedene Dimensionen, dies 
sind (hierarchisch) unterschiedliche Sich
ten auf die Daten, eingerichtet werden. 

4. DYNAMISCHE ERMIHLUNG DER 
ENDKOSTEN IM BAUBETRIEB 

Das dynamische Ermitteln der Endkosten 
bei laufendem Baubetrieb unter Einbe
ziehung aller wirksamen Faktoren ist 
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die „Königsdisziplin" des Baucon
trollings. Hierfür werden zu einem 
Stichtag alle Kosten berücksichtigt, die 
für das Gesamtvorhaben bis zur Abrech
nung auflaufen werden [Lit: 6]. Wie be
reits angesprochen, eignet sich für diese 
Realisierung ein DataMart mit sog. OLAP-
Technologie. Ähnlich dem - im Controlling 
bekannten - Kostenwürfel |Lit.; 7] kön
nen die einzelnen Seitenflächen des Wür
fels alleine, aber auch Kanten und Schnitt
punkte, die sich aus der Kombination 
weiterer (An-)Sichten ergeben ausge
wertet werden. 

Die Informationsanalyse im Cube lässt 
sich am einfachsten mit Hilfe eines 3-
dimensionalen Würfels veranschau
lichen. Das Grundbild dieses Würfels zeigt 
in der x-Achse die einzelnen Kosten
stadien, in der y-Achse die Projekte und 
in der z-Achse den Stichtag. 

Projekte 
Stichtag 

Kostenstadien 

Dieses Grundbild kann um weitere projekt
spezifische Auswertungswünsche wie Sta
tus, Leistungsphasen, Kostenträger usw. 
zu einem n-dimensionalen Abfragewürfel 
bzw. zu einem Radarchart erweitert wer
den. In den nachfolgenden Teilkapiteln wird 
das methodische Vorgehen zur Berechnung 
der Endkosten analog den Sichten dieser 
mehrdimensionalen Datenorganisation 
schritt- bzw. „sichtweise" erklärt: 

4. I .SichtA: Bauprojekte 

Im allgemeinen gliedert man ein Bauvor
haben nach einer räumlich geometri
schen Projektstruktur Hierzu wird das 
Hauptprojekt in immer kleiner werdende 
Teil- und Unterprojekte gegliedert. Als 
Ergebnis erhält man eine (hierarchische) 
Liste aller selbständigen Bauprojekte. 

4.2. Sicht B: Bauprojel<te x Leistungs
phasen 

Aus dem allgemeinen organisatorischen 
Ablauf heraus lassen sich Bauprojekte 
auch nach einer zeitlichen Dimension glie
dern. In Deutschland definiert beispiels
weise die HOAI neun Leistungsphasen 
[Lit.: 8|. Die Ordnungssysteme anderer 
europäischer Länder |Lit.: 9] oder auch 

die Organisationsrichtlinien privater In
vestoren zeigen i.d.R. eine ähnlich zweck
mäßige Aufteilung: So gibt es meist nach 
einer Ideen- und Sondierungsphase 
verschiedene Planungs- und Genehmi
gungsstufen. Es folgen die Ausschreibung, 
die Realisierung sowie die Inbetrieb
nahme und Abschlussdokumentation. 

Kombiniert man nun die Liste der Bau
projekte mit den Projektphasen, ergibt 
sich eine zweidimensionale Matrix. Sie 
zeigt u. a. zu jedem Bauprojekt die abge
schlossenen Leistungsphasen und im 
Umkehrschluss den aktuellen 
Bearbeitungsstand. 

Diese Matrix kann in verschiedene Rich
tungen gelesen werden: In vertikaler Sicht 
sind die Projektwerte zu einem be
stimmten Kostenstadium aufgelistet. 
Sind alle Zellen einer Spalte gefüllt, läßt 
sich dieses Kostenstadium summieren. In 
obiger Tabelle ergibt sich beispielsweise 
für die erste Spalte „ursprüngliche Kosten
bezugsbasis" eine Summe von 38 , - . 
In horizontaler Sicht zeigt diese Matrix 
die Kostenentwicklung je Projekt. Ein 
Phasenvergleich zwischen den Kosten
stadien oder zur Ausgangslage dient bei 
dieser zeilenweisen Betrachtung als 
Frühindikator einer möglichen Kosten
abweichung. 

L-Phase 1 
Vorprojekt 

L-Phase 2 
Vergabe 

L-Phase 3 \ L-Phase 4 
Realisierung • Abschluss 

Tunnel A-Berg • 
Tunnel B-Dorf • 
Brücke B-Dorf • i 

Bahnhof C-City 
Lärmschutzwand 
Trassenverlegung 

Hinweis: Die in den Beispielen gewählten 
Begriffe werden unabhängig von länder
spezifischen Normenwerken verwendet. 

4.3. Sicht C: Bauprojekte x Leistungs
phasen X Kostenstadien 

Innerhalb einer Leistungsphase werden 
verschiedenartige kostenbeeinflussende 
Dokumente erstellt. Diese Ergebnisse 
werden in sog. Kostenstadien zusammen
getragen. Kostenstadien sind definierte 
Zielgrößen, die den Projektfortgang do
kumentieren. Es empfiehlt sich, mit ca. 
1 0 Haupt- sowie 2 0 abgeleiteten 
Kostenstadien zu arbeiten. Zwischen den 
Leistungsphasen und den Kostenstadien 
gibt es Parallelitäten, aber keine allge
meingültige Beziehung. Überträgt man 
nun die Kostenstadien samt ihrer Werte 
in die bereits angelegte Matrix, ergibt 
sich folgendes Bild: 

Mafflj* zu Sicht B: Bauprojekt x Phasen 

Das letzte gefüllte Kostenstadium einer 
Zeile (markierte Zelle) zeigt den aktuell
sten Wert für dieses Projekt an. Für die 
Ermittlung der Endkosten werden in die
ser zweidimensionalen Sicht die letzten, 
d. h. aktuellsten Kostenwerte je Projekt 
herangezogen und summiert. Diese zu 
berücksichtigenden Einzelwerte können 
je nach Leistungsphase vorkalkulatorisch, 
ab der Beauftragung der Bauleistungen 
und dem Übergang der Sollkosten zu Ist
kosten nachkalkulatorischen Charakter 
haben. Bezogen auf das obige Beispiel 
ergibt sich ein kalkulatorischer Mischwert 
der Endkosten von 40,-. Vergleicht man 
nun die ermittelten Endkosten mit den 
Werten der Ausgangslage, so ergeben sich 
Mehrkosten von 2,-. 

Diese Kostenvergleiche, wie auch das Er
mitteln der Endkosten selbst, basiert auf 
einem inflationsbereinigten Zurück-

Leistungsphase 1 L-Phase 2 

Ursprüngl. 
Ko-Bezug 

Kosten-
Schätzung 

Kosten-
voranschl. 

Vergabe 

Tunnel A-Berg 12,- 13,-
Tunnel B-Dorf 8,- 7,- 7,- 9,-
Brücke B-Dorf 6.- 5,- 6.- 6,-
Bahnhof C-City 7,-
Lärmschutzwand 2,- 2,-
Trassenverlegung 3,-
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rechnen der Einzelwerte auf eine gemein
same Preisbasis (siehe Kap. 5, Beispiel a). 

4. 4. Sicht D: Bauprojekte x Kosten
stadien X Status 

le nach Zielgruppe können mutmafiliche 
Endkosten unterschiedliche Schärfegrade 
aufweisen. Für externe Betrachter wie 
Aufsichtsrat oder Prüfungsgremien einer 
Gesellschaft können sie beispielsweise 
nur aus genehmigten Einzelwerten be
rechnet werden, während in die Berech
nung für interne Empfänger durchaus 
vorläufige, aber dafür aktuellere Werte 
eingehen. Eine mögliche Skalierung reicht 
in verschiedenen Stufen von „Gras wach
sen hören" über „hohe Eintritts
wahrscheinlichkeit" bis zu „amtlich frei
gegebene Werte". 

Bei der Berechnung der Endkosten wird 
je Projekt und je Kostenstadium geprüft, 
in welchem (Dokumenten-)Status die zu 
berücksichtigenden Einzelwerte vodie-
gen. In diesem stark vereinfachten Bei
spiel geht der Autor von einem Doku
ment je Kostenstadium aus. In der Praxis 
sind es jedoch eine Vielzahl von Doku
menten, die je Projekt und je Kosten
stadium u. a. nach ihrem Bearbeitungs
status überprüft werden. 

Die nachfolgende Matrix zeigt die Kombi
nation aus den Sichten Bauprojekte x 
Kostenstadien x Status. Im Beispiel wer
den nur die beiden Stati „in Planung" und 
„genehmigt" geführt: 

Stadium herangezogen. In obigem Bei
spiel lassen sich demnach zwei Aus
prägungen berechnen: Für die Sicht 
'Endkosten-Extern' werden beispiels
weise nur die genehmigten Kosten
dokumente berücksichtigt, während bei 
den 'Endkosten-Intern' auch Planungs
werte in die Berechnung eingehen. Be
zogen auf die Matrix zur Sicht D ergeben 
sich so externe Endkosten von 40,- und 
interne von 43,-. Diese Abweichung ist 
für den Controller Signal und Handlungs
auftrag zugleich. 

4. 5. Sicht E: Bauprojel(te x Kosten
stadien X Status x Stichtag 

Der Buchhalter denkt nicht projekt-, son
dern zeitorientiert. Sein Horizont umfaßt 
ein )ahr Danach ordnet er seine Vermö
gens- und Kapitalwerte in der Bilanz neu. 
Aus dieser Denkweise heraus ergibt sich 
u. a. die Forderung nach einer perioden
scharfen Abgrenzung der Endkosten. 

Allerdings sind Zeitraumbetrachtungen 
bei dieser Rechenmethode nicht ziel
führend, da die Endkosten nicht den 
leistungswirtschaftlichen Mehrwert einer 
Abrechnungsperiode ausdrücken. Viel
mehr sind Endkosten als Zeitpunkt
rechnung zu sehen. So werden zu einem 
Stichtag alle bereits angefallenen Kosten 
(Istkosten) sowie alle noch zu erwarten
den Kosten (Restkosten) auf Basis eines 
einheitlichen Preisstandes für das ge
samte Bauvorhaben summiert. Die so 
ermittelten mutmaßlichen Endkosten 

Leistungsphase 1 L-Phase 2 
Ursprüngl. 
Ko-Bezug 

Kosten
schätzung 

Kosten
voranschi. 

Vergabe 

Tunnel A-Berg 12,-
genehm. 

13,-
genehm. 

15,-
Plan 

Tunnel B-Dorf 8,-
genehm. 

7,-
genehm. 

7,-
genehm. 

9,-
genehm. 

Brücke B-Dorf 6,-
genehm. 

5,-
genetim. 

5,-
genehm. 

6,-
genehm. 

Bahnhof C-City 7,-
genehm. 

6,- 6,-
Plan 

Lärmschutzwand 2,-
genehm. 

2.-
genehm. 

2,-
Plan 

4,-
Plan 

Trassenvertegung 3,-
genehm. 

Die Berechnung der Endkosten erfolgt 
nach einem einheidichen Algorithmus: 
Je Projekt wird immer das letzte Kosten-

Matfix zu Sicht D: Bauprojekte x Kostenstadm x Ststus 

können mit den Werten früherer 
Erwartungsrechnungen verglichen 
werden. 

Bei der stichtagsbezogenen Berechnung 
der Endkosten werden nur kosten
beeinflussende Größen berücksichtigt, 
deren Status- oder Genehmigungsdatum 
vor bzw. gleich dem Stichtagsdatum ist. 
Wie die Matrix zu Sicht E zeigt (Abb. auf 
der nächsten Seite), wird zusätzlich 
auch der Status und das Kostenstadium 
geprüft. 

Diese vier-dimensionale Sicht berücksich
tigt als ursprüngliche Kostenbezugsbasis 
im Projekt Tunnel A-Berg die Planungs
werte im Status 'intern' (in Planung) be
reits im August 2002 , während im Status 
'genehmigt' diese Werte erst ab Novem
ber 2003 in die Endkostenrechnung ein
gehen. Die Endkostenrechnung dient in 
diesem Fall als quantitativer Gradmes
ser, um qualitative Ausprägungen (Bau
vorhaben) Stichtags- und statusbezogen 
dokumentieren, prüfen und vergleichen 
zu können. 

4. 6 Sicht F: Kostenarten, Kosten
stellen und Kostenträger 

Die Kostenarten-, Kostenstellen- und 
Kostenträgerrechnung haben in der Bau
herren-Projektrechnung zum Teil leicht 
modifizierte Bedeutungen: Die Ermittlung 
der Endkosten ist eine reine Projekt
rechnung. Hier gibt es keine sachliche 
Abgrenzung wie in der Unternehmens
rechnung. Alle anfallenden Ausgaben sind 
Aufwendungen und Kosten zugleich. Eine 
jahresscharfe Abgrenzung, z. B. durch 
transitorische Posten, ist im Rahmen der 
Projektrechnung nicht nötig, da hier - im 
Gegensatz zur Finanzbuchhaltung - der 
Erfolg eines mehrjährigen Bauvorhabens 
als Ganzes betrachtet wird. 

Vor diesem Hintergrund werden die „tech
nischen" Kostenelemente - dies ist eine 
bautypische Kombination aus Kosten
gruppe und Leistungsbereich [Lit.: 10| -
direkt den „kaufmännischen" Kostenar
ten zugeordnet. Die Zuweisung kann 
durch Verdichten der hierarchischen Bau-
Kostengruppen auf obere Ebenen oder 
mittels einer projektspezifischer Zu
ordnungsmatrix erfolgen. Kalkulatorische 
Kosten gehen nicht explizit in die Berech
nung der Endkosten ein. Allerdings wer
den die Wagniszuschläge z. B. für Nach
träge oder anstehende Änderungen über 
ihren Status, d. h. entsprechend ihrer 
Eintrittswahrscheinlichkeit, implizit in der 
Endkostenrechnung berücksichtigt. 

239 



CM Controller magazin 3/04 - Alfred Bezler 

Projekt Kostenstadium Status Datum Wert 
Tunnel A-Berg Urspr. Kostenbe-

zugsb. 
In Planung 06.08.2002 3,-Tunnel A-Berg Urspr. Kostenbe-

zugsb. genehmigt 13.11.2003 3,-
Mainx zu $icM £ Bauprojekte x Kostenstadmn x Status x Sfchfag 

In der zweiten Stufe der Kosten- und 
Leistungsrechnung wird der Kosten
verbrauch nach dem Verursacherprinzip 
überwacht. Hierzu werden abgrenzbare 
Tätigkeits- und Verantwortungsbereiche 
als Kostenstellen gebildet. Aus sachlichen 
Bedürfnissen heraus und um eine wirt
schaftlich vertretbare Teilung vornehmen 
zu können, werden häufig die einzelnen 
Teilprojekte (= Baustellen) eines Bauvor
habens als Hauptkostenstellen deklariert. 
Umlagepflichtige Hilfskostenstellen wer
den für Overhead-Kosten wie Projekt
leitung und Verwaltung eingerichtet. 

Die Erzeugnisse und Produkte eines Wirt
schaftsunternehmens werden als Kosten
träger bezeichnet. Im Bereich des privat
wirtschaftlichen 'schlüsselfertigen Bau
ens' sind es die Wohn- oder Gewerbe
einheiten, die an einen Kunden veräußert 
werden. Eine inhaltliche Deckung zwi
schen Hauptkostenstelle und Kosten
träger ist in diesem Fall möglich. Baut 
hingegen ein öffentlicher Investor, sind 
die Kosenträger häufig einzelne, geson
dert finanzierte Teilprojekte. Das Split
ting orientiert sich dabei nicht an bau
technischen Abläufen und Zusammen
hängen, sondern an der Fristigkeit der 
Finanzmittel oder an den Geldgebern. 

Für die Berechnung der Endkosten ist 
das Berücksichtigen der Kostenrechnung 
nur eine weitere Sicht. Doch die Ergebnis
se aus der Kombination Kostenstellen 
und Kostenstadien sind für die interne 
Steuerung und das Controlling 
aufschlussreich. Sie liefert wertvolle In
formationen für die Preisfindung, Nach
tragsangebote oder auch zur Nachkalku
lation von Aufträgen. 

4.7. Sicht n: Individuell 

Wirkungsvolles Kostencontrolling ist eine 
Mischung aus Erfahrung, Engagement 
und Methodik. Dabei sollte die gewählte 
Methodik skalierbar sein, d. h. mit den 
Anforderungen im Projekt wachsen 
können. Diese Wachstums-Prämisse ist 
bereits bei der Modellierung des (End-
kosten-)Datencubes vorzusehen. 

Mögliche Erweiterungen gegenüber den 
bereits vorgestellten Sichten wären bei

spielsweise die Berücksichtigung ver
schiedener Variantenplanungen oder 
auch das Bauen in verschiedenen Aus
baustufen. Letzteres orientiert sich an 
den knappen Budgetvorgaben des Bau
herrn und zögert die endgültige Fertig
stellung in einem Stufenplan hinaus. Die 
Endkosten werden so nicht in Summe, 
sondern in Teilsummen entsprechend den 
Ausbaustufen ermittelt. 

5. „ENDKOSTENRECHNUNG STAH 
KOSTENABWEICHUNGEN" 

Änderungen der Baukosten - aufgrund 
der inhaltlichen oder zeitlichen Entwick
lung - sind etwas Normales jLit: 11 ]. Die 
Endkostenrechnung verhindert zwar kei
ne Kostenabweichungen, jedoch unter
stützt diese Rechenmethode die Verant
wortlichen durch frühzeitige Informati
on über die prognostizierten Zahlen. 
Meist bleibt dann noch Zeit für ein kon
trolliertes Agieren anseile eines hekti
schen Reagierens. An drei Beispielen gän
giger Kostenabweichungen sind nachfol
gend die Benefits der dargestellten 
Endkostenrechnung erklärt: 

(a) Inflationsbedingte Kostensteige
rung 

Bei komplexen Bauvorhaben liegen zwi
schen der Planung und Ausführung oft 
mehrere Jahre, in Einzelfällen lahrzehnte. 
Bedingt durch dieses time-lag kann eine 
inflationsbedingte Kostensteigerung ent
stehen. 

Um den Bauherrn rechtzeitig über die 
Teuerung zu informieren, aber auch um 
eine Vergleichbarkeit der ursprünglichen 
Werte mit den Istkosten zu ermöglichen 
und um unterschiedliche Planungsstände 
zusammenfassen zu können, berücksich
tigt die Endkostenrechnung die zwischen
zeitliche Baupreisentwicklung. Das Ein
beziehen des Preisindexes ermöglicht 
einen inflationsbereinigten Vergleich ver
schiedener Leistungsphasen bzw. Kosten
stadien untereinander 

Im Sinne einer Prognoserechnung kann 
zusätzlich der angenommene Preis
anstieg bis zum Fertigstellungstermin 
geschätzt und die prognostizierten End
kosten ermittelt werden. Der Bauherr wird 
bei der Endkostenrechnung bereits 
früher auf die allgemeine Teuerung mit 
konkreten Zahlen hingewiesen. 

(b) Ungenaue Basisplanung 

In den ersten Leistungsphasen eines Bau
vorhabens wird die technische und wert
mäßige Planung erstellt. Für die Kosten
planung nutzt man i.d.R. ein 
Schätzverfahren, bei dem mittels Flächen
oder Raumkennwerten von den durch
schnittlichen effektiven Kosten der Ver
gangenheit auf die zu erwartenden Ko
sten eines neuen Bauvorhabens geschlos
sen wird. Beispiel Einfachturnhalle: 

Faktor-Menge x Faktor-Einheitspreis = Kosten 
(18mx30m) x 1'355,-€ [Lit:12] =731'700,-€ 

Dieses Verfahren ist stark vergangenheits-
orientiert und extrapoliert den „Schlen
drian" abgerschlossener Baustellen auf 
künftige Werte. Trotz dieser Kritik und 
einer juristisch akzeptierten Planungs
toleranz von bis zu 20 % (!) in diesem 
Stadium dient die Kostenschätzung 
(häufig) als Maßstab für das „wirtschaft
liche" Arbeiten späterer Leistungsphasen. 
Der hohe Erwartungsdruck vieler Bau
herren ist unverkennbar, dass mit der 
Fertigstellung der Baumaßnahme auch 
der veranschlagte Kostenrahmen einge
halten wird. In Fachkreisen spricht man 
hier seit Jahren von „Dilemma der erst
genannten Zahl" jLit: 13\. 

Mit Einsatz der Endkostenprognose wird 
der Bauherr von anstehenden Kosten
abweichungen, z. B. auch wegen unge
nauer Basisplanung, frühzeitig informiert. 
Denn in die Endkostenrechnung gehen 
nicht nur vorkalkulatorische Schätzwer
te ein, sondern mit fortschreitendem 
Planungs- und Bauablauf werden zuneh
mend Vergabe-, Vertrags- und Rechnungs
informationen einbezogen. Entsprechen 
die Endkosten bei Projektbeginn noch 
dem Planwert, so mutieren sie bis zum 
Projektende zu den Istkosten. Die 
Prognosegenauigkeit - definiert als die 
wahrscheinliche Abweichung der progno
stizierten Kosten von den Istkosten -
nimmt folglich bei den Endkosten im 
Projektveriauf stetig zu. 
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(c) Geänderte Nutzungsanforderungen 

In frühen Leistungsphasen wird i. a. die 
Kostenpianung erstellt. Insbesondere bei 
Mietobjekten sind zu diesem Zeitpunkt 
die Nutzeranforderungen noch nicht aus
reichend bekannt. Aber auch bei allen 
anderen Bauvorhaben nehmen erfah
rungsgemäß die Wünsche des Bauherrn 
im fortschreitenden Planungs- und Bau-
veriauf kontinuiedich zu. Dieses Phäno
men führt zwangsläufig zu Änderungen 
der ursprünglichen (Rahmen-)Planung. 

Die aus neuen Bestellungen resultieren
den Leistungskorrekturen spiegeln sich 
durch Planungs-, Vergabe- und Vertrags
änderungen bereits nach kurzer Zeit in 
der Endkostenrechnung wider Der Bau
herr ist durch die Endkostenrechnung 
zwar wertmäßig ausreichend informiert, 
dennoch empfiehlt es sich, ergänzend 
zum Kostencontrolling auch die Lei
stungsänderungen inhaltlich zu doku
mentieren (siehe nächstes Kapitel). 

6. LEISTUNGSSTANDARDS UND 
KENNGRÖSSEN 

Bauleistungen werden im allgemeinen auf 
Basis von Leistungspositionen geplant, 
vergeben und abgerechnet. Ähnlich einer 
Stückliste wird jede Position detailliert 
aufgelistet, beschrieben und mit einer 
Mengenausprägung quantifiziert. Mit 
Abweichungsanalysen lassen sich die 
Faktorveränderungen rasch prüfen. Aller
dings zeigt solch ein Abweichungs
protokoll nur die Mengenänderungen ein
zelner Positionen. Für ein entscheidungs-
orientiertes Controlling sowie zur Bau-
herrn-Information ist dies zu detailliert. 
Im Bewusstsein, eine konkurrierende 
Sprachebene zum technischen Ab
weichungsprotokoll aufzubauen, emp
fiehlt es sich, je Projekt wenige standardi
sierte Kenngrößen und Leistungsstan
dards am Ende jeder Leistungsphase zu 
dokumentieren. Diese quantitative Zu
sammenfassung edaubt einen schnellen 
und transparenten Überblick im Sinne von 
Zeitvergleichen, aber auch in Bezug auf 
einzelne Leistungsänderungen. Das nach
folgende Beispiel zeigt einige Kenngrößen 
aus dem Bereich Umweltschutz: 

Kombiniert man diese zusätzliche Sicht 
der Kenngrößen und Leistungsstandards 
mit der Sicht der Endkosten, lassen sich 
Mehr-/Minderkosten eindeutig und ent-
scheidungsbezogen begründen. 

7. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Endkostenrechnung war lange Zeit 
nur ein Instrument der strategischen 
Kostenplanung. Insbesondere durch den 
Einsatz sog. OLAP-Techniken, d. h. dem 
Anwenden individueller Sichten auf ei
nen redundanten Datenauszug, ist die 
Endkostenrechnung mittlerweile fester 
Bestandteil eines operativen Bau-Con
trollings geworden. Alleine oder gepaart 
mit den Leistungsstandards wirkt sie un
terstützend bei der Transparenz der 
Projektkosten. Es erfordert zwar ein ho
hes Maß an fachlichem Know-how und 
(edv-)technischer Raffinesse, doch das 
frühzeitige Wissen anstehender Kosten
entwicklungen rechtfertigt den höheren 
Aufwand allemal. 
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lage; 1993 
" Reinke Helmut; OLAP verstehen; Microsoft 

Press; 1 999; S. 39 
' Brosius; Microsoft BackOffice - OLAP Service; 

Addison-Wesley; 1999 
' NEAT-Controlling Weisung; Bundesamt für 

Verkehr (Schweiz); 2003; Version 4.1; Kapitel 
VII 

' Witt; Lexikon des Controlling; 1997 verweist 
auf Deyhle; Controller Magazin; 1996; 133; 
Controller Leitbild 

' HOAI = Honorarordnung für Ingenieure und 
Architekten; Pott; Textausgabe; 1998 
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Project Management for Construction and 
Development; 1998 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 33 36 A S T 

Planung Vergabe Vertrag At)fech. 
Länge Lärmschutzwand (2 m) in m 2200 2170 2155 
Länge Lärmschutzwand (4 m) in m 3600 

900 
3480 3455 

Anzahl (lärm-) geschützte Personen 
3600 

900 870 840 
Grundstückzukauf in tri' 42000 38000 34500 
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Bl -Lösungen 

Konzernkonsolidierung 

Controlling 

Unternehmensplanung 
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COMMITMENT ALS 
WICHTIGER INDIKATOR 

HR-CONTROLLING 

von Jean-Marce l Kobi, Zür ich 

Es ist unbestritten, dass das HR-Con-
trolling strategischer und qualitativer 
ausgerichtet werden muss. Diese quali
tative Seite kann besonders gut durch 
Befragung von Mitarbeitenden und 
Führungskräften ermittelt werden. Zu
nehmend vedangen auch Balanced Sco-
recard und EFQM nach weichen Daten, 
die durch Mitarbeiterbefragungen ge
wonnen werden können. 

Interessanterweise sind es in der Regel 
die erfolgreichen Unternehmen, die die 
Meinung ihrer Mitarbeitenden kennen 
wollen und sie auch ernst nehmen. 
Mitarbeiterbefragungen sind ein Spiegel 
der Führungs- und Personalarbeit. The
men und Facts kommen auf den Tisch 
und werden diskutierbar. Zwischen der 
Selbsteinschätzung der Führungskräf
te und der Fremdeinschätzung der Mit
arbeitenden liegen erfahrungsgemäß oft 
„Welten". Mitarbeiterbefragungen sind 
Frühwaminstrumente. Die Ergebnisse 
zeigen Schwachstellen und Verbesse
rungspotenziale auf. Nur wer die Bedürf
nisse der Mitarbeitenden kennt, kann die 
Attraktivität des Unternehmens für das 
Personal durch konkrete Maßnahmen 
gezielt erhöhen und ideenpotenziuale der 
Mitarbeitenden erschließen. Schließlich 
haben Mitarbeiterbefragungen eine 
„Ventilfunktion". Sie gehören zum psy
chologischen Vertrag zwischen Unterneh
men und Mitarbeitenden und zeigen ih
nen, dass sie ernst genommen und ein
bezogen werden. Sie sind eine Form des 
Dialoges. Die Mitarbeitenden schätzen 
es, befragt zu werden. 

Nur das Commitment lässt eine 
Zukunftsprognose zu 

Die inhaltlichen Schwerpunkte von 
Mitarbeiterbefragungen haben sich ver
schoben. Entscheidend für den Unter
nehmenserfolg und damit auch das HR-
Controlling ist weniger die Arbeitszufrie
denheit als das Commitment. 

Der Begriff Commitment ist noch etwas 
schillernd. Die amerikanische Literatur 
unterscheidet emotionales Commit
ment (gefestige Werte, Identifikation, 
Leistungsbereitschaft, Engagement, emo
tionale Bindung an Unternehmen), nor
matives Commitment (Verpflichtung, 
Internalisierung von Normen und Ver
haltensregeln, Sozialisation, psychologi
scher Kontrakt) und c o n t i n u a n c e 
(Wunsch, im Unternehmen zu bleiben). 

Aus empl-
r i s c h e r 
Sicht steht 
die emo
t i o n a l e 
V e r b u n 
d e n h e i t 
mit dem 
Unterneh
men im 
V o r d e r -
g r u n d . 
C o m m i t 
ment ist 
die innere 
e m o t i o -

Jean-Marcel Kobi war je sieben Jahre Personal
leiter eines großen Industrieunternehmens und 
als Managementberater in einer führenden 
Beratungsunternehmung für personelle und kul
turelle Fragen tätig, bevor er 1988 seine eigene 
Firma gründete: J . M. Kobi & Partner, Zürich 
www.Kobipartner.ch 

nale Verbundenheit mit dem Unter
nehmen und damit sozusagen die Kehr
seite der inneren Kündigung. In diesem 
Sinne beinhaltet das Commitment Ziele 
und Werte im Unternehmen, Identifika
tion sowie die Leistungs- und die 
Veränderungsbereitschaft. In einem 
weiter verstandenen Sinne gehören auch 
die Führungsqualität und die Arbeits
zufriedenheit dazu. Im Vergleich zur 
Zufriedenheit beeinf lusst das 
Commitment in viel stärkerem Ausmaß 
Arbeitsleistung, Personalrisiken, Zu
friedenheit der Kunden und letzdich die 
finanziellen Resultate. Eine breit ange
legte Studie von Watson Wyatt hat die
sen Zusammenhang bestätigt. Eigene 
Untersuchungen deuten in die gleiche 
Richtung. Damit bewahrheiten sich eine 
Reihe von Hypothesen immer deut
licher: 
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> CommitmentisteinFrüherkennungs-
faktor für Eigeninitiative/Leistung 
und Fluktuation. Auch die Gleichung, 
dass höheres Commitment mit weni
ger Krankheitstagen einhergeht, trifft 
offensichtlich zu. Es macht einen gro
ßen Unterschied, ob sich die Mitar
beitenden identifizieren und vollen 
Einsatz leisten oder sich mit dem 
Minimum begnügen. 

> Commitment lässt eine validere 
Prognose zu als die Arbeitszufrieden
heit, die stark vom Anspruchsniveau 
abhängig ist. Der resigniert Zufrie
dene hat einfach sein Anspruchs
niveau gesenkt. 

> Andererseits lässt der Vergleich zwi
schen Commitment und Zufrieden
heit interessante Rückschlüsse zu. 
Wenn das Commitment höher ist 
als die Zufriedenheit, bestehen Re
serven. Risiken liegen vor, wenn die 
Zufriedenheitswerte zwar noch stim
men, aber das Commitment tief ist. 

> Eine deutliche Korrelation besteht 
auch zwischen der Führungsqualität 
und dem Commitment. Trotzdem 
breite Einigkeit darüber besteht, 
dass die Führungsqualität aus Sicht 
der Mitarbeitenden der entscheiden
de Commitmentfaktor ist, wird sie 
selten gemessen und noch seltener 
belohnt. 

Moderne Befragungen stellen gezielt Fra
gen zu den für das Commitment relevan
ten Themen. Mit einer entsprechenden 
Gewichtung kann ein Gesamt-Commit-
mentindex berechnet werden, der als 
Kenngröße ins HR-Controlling einfließt 
und mit entsprechenden Benchmarks 
verglichen werden kann. 

Der Befragungsprozess: Was tun und 
was lassen? 

Auch der Prozess von Mitarbeiter
befragungen hat sich verändert. Statt 
Einmalaktionen werden Befragungen 
zunehmend regelmäßig durchgeführt, 
d. h. jährlich oder alle zwei lahre, so dass 
eine Entwicklung aufgezeigt werden 
kann. Das edaubt es auch, den Erfolg 
eingeleiteter Verbesserungsaktionen 
zu messen. Umgekehrt werden in größe
ren Unternehmen zunehmend nicht alle, 
sondern eine repräsentative Anzahl von 
Mitarbeitenden befragt. 
Standardfragebogen sind out. Eine unter
nehmensspez i f i sche und auf das 
Commitment bezogene Ausgestaltung ist 
zwar aufwändiger, aber wesendich er
giebiger. 

Der Zeitdruck verlangt kürzere Frage
bogen und eine Konzentration auf das 
Wesentliche. Der Zeitbedarf für das 

Ausfüllen des Fragebogens sollte 15 
Minuten nicht übersteigen. Mit einzel
nen offenen Fragen kann eine zusätz
liche qualitative Dimension erschlossen 
werden. Der „Originalton" stellt oft das 
„Fleisch am Knochen" dar und zeigt 
Verbesserungsmöglichkeiten auf. 

Die Anonymität ist für die Mitarbeiten
den eine grundlegende Voraussetzung 
für eine Teilnahme. Deshalb hat es sich 
bewährt, die Fragebogen direkt an den 
beauftragten Externen zurückzusenden. 
Viele Auswertungen gleichen Zahlen-
friedhöfen, mit denen Management und 
Mitarbeitende nicht viel anfangen kön
nen. Es sollte deshalb wert auf eine 
handlungsorientierte Präsentation der 
Ergebnisse gelegt werden. Das Manage
ment Summary soll Vergleichs
möglichkeiten und konkrete Hinweise 
zum Handlungsbedarf geben. 

Damit Erwartungen nicht enttäuscht 
werden, braucht es schließlich ein gutes 
Informationsmanagement und den Wil
len, die Ergebnisse in konkrete Maßnah
men umzusetzen. Nichts ist schlimmer 
als eine Mitarbeiterbefragung ohne 
Echo und Maßnahmen. Umgekehrt 
kann bei Unternehmen, die intensiv mit 
den Ergebnisse arbeiten, oft schon von 
einer Befragung zur andern eine deut
liche Verbesserung aufgezeigt werden. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 14 15 G P F 

TREUENFELS 
P e r s o n a l für das F i n a n z - und R e c h n u n g s w e s e n 

zssa 

W i r sind einer der führenden Personalvermittler in Deutschland für das Finanz- und Rechnungswesen. 
Mit qualifizierten Fach- und Führungskräften - auf Dauer, auf Zeit und für Projekte bieten wir Ihnen 
individuelle Lösungen für Ihren Personalbedarf. 

Kaufmännische Leiter 
Geschäftsführer 

Finanz- und Bilanzhuchhalter Controller 
Steuerfachangeslellte Treasurer 

S p a r e n Sie sich die Kosten einer Anzeige und das mühevolle Sichten von lOOen von Bewerbungsunterlagen | 
und zahlen Sie nur bei erfolgreicher Vermittlung! Wir freuen uns auf Ihren Anruf: 

Hamburg 040 / 376 44 444 
Düsseldorf 0211 / 30 03 306 

Frankfurt 069 / 7593 7676 
Stuttgart 0711 / 2 2 2 54 130 

Berlin 0 3 0 / 8 8 7 06 20 31 
München 089 / 288 90 300 

Unsere Adressen und Ansprechpartner finden Sie unter: www.treuenfels-personal.de 
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schule Coburg, Fachbereich 
Betriebswirtschaftslehre, 
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DAS INTERNET ALS INFORMATIONSQUELLE 
FÜR CONTROLLER 
- aktuelle Controlling-Themen im Internet 2003 

Ergebnisse einer empirischen Studie zur Untersuchung 
von Controlling-Themen auf der Basis von Internet-Quellen 

von Stefan Pfahler, Ebersberg; Rainer Kalwait, Coburg ; Christ ian Wallasch, München 

1. DAS INTERNET ALS INFOR
MATIONSMEDIUM 

Im Jahre 2003 hat die Fachhochschule 
Coburg gemeinsam mit dem Consulting-
und Systemintegrations-Unternehmen 
CSC Ploenzke eine Studie zur Untersuchung 
von Controlling-Themen im Internet durch
geführt. Ziel dieser im Zeitraum März bis 
Juli 2003 durchgeführten Untersuchung 
war die Aufbereitung und Analyse eines 
möglichst umfassenden, öffentlich zu
gänglichen Informationsangebotes' zum 
Controlling, um ggf. bedeutsame Con-
trolling-TVends der nächsten Zukunft 
herauszufinden. In der Untersuchung 
aktueller Controlling-Themen werden 
Beiträge aus dem Zeitraum 11/2002 bis 
0 7 / 2 0 0 3 berücksichtigt. 

Soweit ersichtlich ist, wurde bisher noch 
keine systematische Analyse des Inter
nets in Bezug auf Controlling-Inhalte 
durchgeführt. Das Internet hat zwar -
derzeit noch - gravierende Nachteile wie: 

UnvoUständigkeit 
Die Internetquellen sind im Allgemei
nen - und soweit diese über Such
maschinen erschlossen werden, 
- verhältnismäßig unvollständig. Die 
Informationen werden ohne An
spruch auf Vollständigkeit - oft will-
küdich, einseitig und interessen
gebunden - eingestellt. 
Kurzlebigkeit 
Die Informationsquellen werden von 
den Informationsgebern nach Belie
ben eingestellt oder entfernt. Eine 
Dokumentation findet nicht statt. 
Unübersichtlichkeit 
Das äußerst vielfältige Informations
angebot ist in seiner Gesamtheit voll
kommen unstrukturiert. Es bedarf 
daher erst spezifischer Tools (Algo
rithmen, Suchmaschinen u. ä.), um 
das Angebot strukturiert verfügbar 
zu machen. 
fehlende Aktualisierungen 
Vorhandensein von „Internet-
Leichen": Das sind veraltete Infor

mationen, die von den Informations
gebern nicht mit dem Datum der In
formation versehen bzw. einfach ver
gessen wurden. 

Diese Nachteile werden von den unbe
strittenen Vorteilen des Internets als In
formationsquelle kompensiert: 
• Volumen der vorhandenen Infor

mationen 
Das Volumen der Informationen ist 
nahezu unbegrenzt und steigt täg
lich an. Diese Informationen können 
oftmals - insbesondere dann, wenn 
zudem die Möglichkeit zum 
Download von passenden Tools und 
Checklisten besteht - schnell für die 
praktische Arbeit verwertet werden. 

• Nahezu unbeschränkte Verfügbar
keit in Bezug auf Zeit und Raum 

• Aktualität 
Bei der Einstellung von neuen Inhal
ten können diese bereits wenige Se
kunden nach Einstellen von anderen 
Teilnehmern gelesen werden. 
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Homepage: Startseite eines Internetauftritts 

Web-Site: 
alle Seiten, Dateien 
und Programme 
eines Internetauftritts 
(Downloads, Community 

Portal-Site: Einstiegsseite Ins Internet 
(Internet Explorer, Netscape, Yahoo) 

Emmern 

Vertical-Portal: themenspezifische 
Inhalte (Competence Site, RiskNet...) 

• kostenloser, freier Zugang 
• kostenloser Zugang nach Registrierung 
• kostenpflichtige Datenbanken 

Abb. 1: Technische Struktuherung des Internet 

Wesentliche Informationsquellen (siehe 
Abb. 1) des Internet werden in dieser 
Untersuchung technisch folgender
maßen strukturiert und bezeichnet: 

Die Web-Site bezeichnet einen virtuel
len Ort im Internet, an dem eine Gruppe 
zusammengehöriger HTML-Dokumente, 
sogenannte Seiten (pages) zu finden sind. 
Die Web-Site umfasst sämtliche Doku
mente, Downloads, Dateien und Grafi
ken. Als Homepage wird die Startseite 
einer Web-Site bezeichnet. Unter einer 
Portal-Site ist eine Web-Site zu verste
hen, welche als „Eingangstor zum Inter
net" einen Anlaufpunkt für das Surfen im 
Internet darstellt. Sie ermöglichen den 
Zugang zu unterschiedlichen Angeboten 
aus unterschiedlichen Richtungen. Be
kannte Portal-Sites sind die voreingestell
ten Browser Netscape-Navigator und 
Internet Explorer sowie die Homepages 
des Webkataloges Yahoo und Lycos. Eine 
Sonderform der Portale stellen die Verti-
cal-Portals dar, die themenspezifische 
Informationen in vielfältiger Form liefern. 
Die Virtual Communities (virtuelle Ge
meinschaften) sind im Internet entstan
dene Gruppen, die zwecks Erfahrungs
austausch in Diskussionsforen kommu
nizieren^. 

2. BESCHREIBUNG UND BEWER
TUNG VON INTERNETQUELLEN 

2.1 Untersuchungsmethodik 

Zur detaillierten Erfassung, Qualifikation 
und Quellenverwaltung wurde eine on-
line-gestützte Datenbank benutzt. Sie 
gliedert sich in ihrer Grobstruktur nach 
wissenschaftlichen Organisationen (Uni
versitäten, Fachhochschulen, wisseri-
schaftlichen Gesellschaften und Arbeits
kreise), wirtschaftlichen Organisationen 
(Controlling-Kompetenz-Portale, Veran
stalter von Kongressen / Tagungen, Ver
anstalter von Seminaren, Unternehmens
beratungen und Prüfungsgesellschaften, 
Softwareanbieter, Fachzeitschriften) und 
Interessen-Organisationen (Vereine und 
Berufsverbände). Nicht vollständig un
tersucht wurden private und sonstige 
Web-Sites mit Controllinginhalten. 

Um die Internetquellen auswerten zu 
können, wurde eine detaillierte Beschrei
bung des Inhalts sowie eine Bewertung 
mittels einer fünfstufigen Skala nach 
den Kriterien Informationsgehalt und 
Aktualität durchgeführt. Abb. 2 zeigt die 
verwendete ordinale Skala zur Ein
ordnung der InformaUonen, mit der das 

Ranking erfolgte. Im Folgenden 
werden beide Kriterien für die 
Bewertung von Web-Sites und 
von vertikalen Kompetenz
portalen charakterisiert. 

Der Informationsgehalt misst die 
Quantität (Anzahl) von Beiträgen 
z. B. in Form von Fachartikeln, 
Arbei tsber ichten und Link-
Sammlungen zu Controlling-
Themengebieten. Für den Infor
mationsgehalt von universitären 
Web-Sites werden für die Inhalte 
Skalenwerte vergeben. Nach
folgende Kriterien dienen als 
Orientierungshilfe zur Einord
nung der Quellen, wobei auch 
der Gesamteindruck berück
sichtigt wird: 

• 1 : grundlegende Informatio
nen über den Lehrstuhl (Per
sonen, Kontaktmöglichkeit), 
Angabe der allgemeinen 
Forschungsschwerpunkte; 

2: Angabe der laufenden Forschungs
schwerpunkte (ohne Beschreibung), 
Linksammlungen geringen Umfangs; 
3: Angabe der laufenden Forschungs
schwerpunkte mit Beschreibung, 
voriesungsbegleitende Materialien, 
Linksammlungen mittleren Umfangs; 
4 : Fachartikel, Fachvorträge, Arbeits
berichte, Diplomarbeiten etc. (bis zu 
10 Beiträge); 

5: Fachartikel, Fachvorträge, Arbeits
berichte etc. (mehr als 10 Beiträge). 

Für die Controlling-Kompetenzportale 
werden an den Informationsgehalt höhe
re Maßstäbe angelegt, da diese auf die 
Informationsbereitstellung spezialisiert 
sind. Die Kompetenzportale verfügen 
über ein besonders breites Informations
angebot z. B. in Form von Fachartikeln, E-
Interviews, Diskussionsforen, Lexika, 
lobbörse und Seminar-ZTagungskalender. 
Neben der Quantität an Informationen 
werden auch Standards der Veröffentli
chung (Angaben zur Quelle, Autoren
schaft, Datum etc.) sowie der Gesamtein
druck berücksichtigt. Fachbeiträge mit 

Abb. 2: Bewertung von Internet-Web
Sites und vertikalen Portalen 

Skalenwert: 1 2 3 4 5 
Informationsgehalt: gegen null niedrig mittel hoch sehr hoch 
Aktualität: gegen null gering mittel hoch sehr hoch 
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Werbebotschaften, nicht erkennbaren 
Autorenschaften und fehlendem Datum 
führen zu einer Abwertung des Infor
mationsgehalts. 

Mit der Aktualität wird eine Aussage über 
das Alter der Quellen - Arbeitsberichte, 
Fachvorträge, Studien etc. - getroffen. Das 
Kriterium Aktualität untersucht (soweit 
feststellbar) den Zeitpunkt der Erstveröf
fentlichung^ (Primärquelle) und der Veröf
fentlichung eines Beitrages im Internet. 
Weil die untersuchten Web-Sites und ver
tikalen Portale wegen ihres unterschiedli
chen Charakters und der unterschiedli
chen Ausrichtung nur sehr schlecht ver
gleichbar sind, werden unterschiedliche, 
an den jeweiligen Charakter ausgerichte
te Anforderungen an Aktualität und In
halte gestellt. Bei den Kompetenzportalen 
wird die Aktualität immer dann als „sehr 
hoch" angesehen, wenn ein hoher Anteil 
an Erstveröffentlichungen (z. B. Fach
artikel) festzustellen ist. Eine hohe Aktua
lität wird verliehen, wenn die Beiträge 
überwiegend aus dem Beobachtungs
zeitraum ( 1 1 / 0 2 - 0 7 / 0 3 ) stammen, eine 
mittlere Aktualität bei Beiträgen aus dem 
Jahre 2002. Bei den Universitäten (mit 
verhältnismäßig wenigen Inhalten) wird 
die Aktualität immer dann mit „sehr hoch" 
bewertet, wenn in der Web-Site Fachvor
träge, Publikationen etc. aus 2003 festzu
stellen sind. Eine hohe Aktualität ist gege
ben bei Beiträgen aus 2002 und eine mitt
lere bei Inhalten aus dem Jahre 2001 . 
Geringe Aktualität liegt vor, wenn 
die Quellen älter sind. 

2.2 Wissenschaft (Universitä
ten und Fachhochschulen) 

Universitäten, Fachhochschulen 
und wissenschaftliche Einrichtun
gen sind u. a. durch ihre Lehr- und 
Forschungsaktivitäten aktiv an 
der Entstehung und Weiterent-I 
Wicklung von Controlling-Innova-! 
tionen beteiligt. Insgesamt wur
den für Deutschland, Österreich 
und die Schweiz 1 0 3 Websites 
von Universitäten untersucht, 
davon 60 mit dem Lehrgebiet Con-' 
trolling und Rechnungswesen er
mittelt. In Abb. 3 ist das Ergebnis 
nach Informationsgehalt (I) und 
Aktualität (A) der frei zugängli
chen Inhalte nach den Kriterien 
„sehr hoch" bis „nicht vorhanden" 
klassifiziert. 

Wie aus Abb. 3 ersichtlich, verfügen 
31,7 % |19/60] der Universitäten über 
keine nennenswerten Inhalte, weitere 
31,7 % |19/60] über ein äußerst gerin
ges Informationsangebot. Somit sind 
rund 63,4 % der Web-Sites von Universi
täten in Bezug auf Controllinginhalte als 
Informationsquelle für Controller nicht 
geeignet. Ein lediglich durchschnittlicher 
Informationsgehalt ist bei 16,7 % [ 1 0 / 
60] der Universitäten festzustellen, wäh
rend 11,7 % [7 / 60| einen hohen und 
weitere 8,3 % |5 / 60| der Universitäten 
einen sehr hohen Informationsgehalt 
aufweisen. In der Summe sind somit le
diglich 20,0 % der Web-Sites als empfeh
lenswerte Informationsquelle für Control
ler einzustufen. 

In Bezug auf die Aktualität der Beiträge 
konnte festgestellt werden, dass 8,3 % 
[5 / 60] der Portale eine sehr hohe und 
15,0 % 19 / 60] eine hohe Aktualität 
aufweisen. Bei 28,3 % [17 / 60] der Inter
net-Web-Sites wird die Aktualität als 
durchschnittlich, bei 23,3 % ]14 / 60] als 
niedrig eingeschätzt und bei 25 ,0 % 
1 1 5 / 60] der Portale ist keineriei Aktuali
tät festzustellen. 

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass empfehlenswerte Con
trolling-Informationen auf nur wenigen 
Web-Sites anzufinden sind: 35 ,0 % 
]21 / 60] der Web-Sites stellen Link-Samm
lungen (zu Universitäten, Controlling-
Portalen, Rechnungslegungsorgani

sationen, Zeitschriften etc.) dar, weitere 
18,3 % ]11 / 60] veröffentlichen Arbeits
und Forschungsberichte. Lediglich 5,0 % 
13 / 60] stellen Fachari;ikel, weitere 6,7 % 
14 / 60] voriesungsbegleitende Materia
lien und lediglich 5,0 % stellen Fachvor
träge" bereit. Mit gerade einmal 1,6 % 
[1 / 60] fällt der Anteil an eingestellten 
Diplomarbeiten und Seminararbeiten un
gewöhnlich gering aus. Die oben genann
ten fünf Internetquellen mit sehr hohem 
Informationsangebot sind die Web-Sites 
folgender Universitäten: 

Justus-Liebig-Universität Giessen, 
Prof essur für BWLIV mit dem Schwer
punkt Industrielles Management und 
Controlling: Arbeitspapiere, Fachvor
träge und Linksammlungen zu lAS 
und Rechnungslegung. 
Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster, Lehrstuhl für Wirtschafts-
Informatik und Controlling: Arbeits
papiere zu computerunterstütztem 
Controlling. 

* Wissenschaftliche Hochschule für 
Unternehmensführung Vallendar, 
Lehrstuhl für Controlling und Tele
kommunikation: Arbeitspapiere zum 
Controlling. 
Universität St. Gallen, Institut für 
Accounting, Controlling und Auditing: 
Arbeitspapiere eines Doktoranden
seminars. 

^ Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Institut für Produktions
wirtschaft und Controlling: Arbeits
papiere zum Controlling. 

Informationsgehalt und Aktualität der Internet-Web-Sites von 
Universitäten |60] (BRD, A, CH) 

5 sehr hoch 

4 hoch 

3 mittel 

2 gering 

1 gegen "0" 

8,3 % 

8,3 % 

15,0 % 

Universitäten ( A / 1 ) 

U Giessen ( 5 / 5 ) 
U Münster ( 5 / 5 ) 
WHU Vallendar ( 4 / 5 ) 
U München ( 4 / 5 ) 
U St Gallen ( 4 / 5 ) 

11 ,7% 

28,3 % 
16 ,7% 

23,3 % 
3 1 , 7 % 

25,0 % 

0% 

• • • • • • • • • • • • • • • H 31 ,7% 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

: Aktualität ( A ) 

• Informationsgehalt ( I 

Abb. 3: Bewertung der Internet-Web-Sites von Universitäten 
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obwohl zahlreiche Fachhochschulen in 
den betriebswirtschaftlichen Fachberei
chen Lehrstühle bzw. Professuren für 
Controlling ausweisen, sind entsprechen
de Internetquellen nahezu überhaupt 
nicht vorhanden. Von insgesamt 140 
untersuchten Fachhochschulen wurden 
immerhin 61 Fachhochschulen (BRD, A, 
CH) mit dem Lehrgebiet Controlling und/ 
oder Rechnungswesen oder mit einer 
ähnlichen fachlichen Ausweisung ermit
telt. Davon sind lediglich die Fachhoch
schulen Coburg (mit Seminararbeiten 
zum Internationalen Controlling und Ver
triebscontrolling), Würzburg (mit Inter
net-Links) sowie die Fachhochschule 
Steyr mit dem Programm für eine Con
trolling-Tagung positiv hervorzuheben. 

2.3 Vertikale Kompetenzportale 

Für die Auswertung der Kompetenz
portale wird als Darstellungsform ein 
Portfoliodiagramm gewählt, in dem die 
vertikalen Portale nach den Kriterien 
Informationsgehalt und Aktualität visu
ell dargestellt werden (Abb. 4). Auf der X-
Achse werden die Portale nach der Ak
tualität angeordnet; die Y-Achse misst 
den Informationsgehalt. Bei den Porta
len lassen sich unterschiedliche Stan
dards der Veröffentlichung von Beiträ
gen feststellen. 

Wie aus der Darstellung ersichtlich, wird 
für das Portal RiskNet (A = 5 / 1 = 5) der 

Informationsgehalt und die Aktualität 
als sehr hoch eingestuft. Das seit August 
2 0 0 0 bestehende Kompetenzportal hat 
sich auf Risikomanagement spezialisiert 
(in Verbindung mit Basel II und Balanced 
Scorecard). Die umfangreichen kostenlo
sen Newsletter (ca. 6 0 - 1 1 0 Seiten) ent
halten Fachartikel, die ausschließlich als 
Erstveröffentlichung vorliegen. Weiterhin 
positiv fallen die detaillierten Buch
rezensionen und die umfangreiche Link
sammlung zum Risikomanagement auf. 

Das seit drei [ahren bestehende Portal 
Competence Site Controlling (A = 4 / 
I = 5) verfügt über eine hohe Anzahl an 
verschiedenen Fachmedien (Fachartikel, 
Studien, Publikationen, E-Interviews) und 
weist Schnittstellen zu anderen betriebs
wirtschaftlichen Themengebieten auf. 
Das Diskussionsforum ist mit über 800 
Beiträgen (insbesondere zur Informa
tionstechnologie und Business Intelli-
gence) die am meisten frequentierte 
Community zum Controlling. 

Das Österreichische Controllingportal 
(A = 4 / 1 = 5) bietet in der Gesamtüber
sicht geringfügig weniger Informations
inhalte als das Competence Site Con
trolling. Positiv festzustellen ist, dass im 
Portal zusätzlich Beiträge von öster
reichischen Autoren (Unternehmens
praxis) zu finden sind. Das Portal verfügt 
über eine leicht zu handhabende Such
funktion. 

» 
O l <» c o 

österreichisches 
Controlling 

Portal 
m 

RiskNet 

The 
Management 
Portal q Competence 

Site 

o 1 
Controlling 

Portal 

Con^oiler-
spielwiese 

Das seit Januar 2003 bestehende Con
trolling Portal (A = 4 / I = 4) bietet 
neben downloadbaren Fachartikeln, 
einer Diplomarbeitenbörse und Seminar
und Tagungskalender eine umfangreiche 
Linksammlung und Checklisten zu An
bietern von Controlling-Software. 

Das The Management Portal (A = 3 / 
I = 4) verfügt Informationen zu den Ge
bieten Management, Marketing, Recht, 
Personalwesen, Controlling u. a.. Neben 
Excel-Tools werden Fachartikel und vor
iesungsbegleitende Materialien zum Con
trolling und in großem Umfang zur Ko
stenrechnung bereit gestellt. 

Die Controllerspielwiese (A = 3 / 1 = 3) 
bietet mit zahlreichen Excel-Tools An
regungen für die praktische Controller
arbeit. Des weiteren stehen ein Control-
ler-Lexikum, eine Übersicht über Rech
nungslegungsnormen nach HGB, lASund 
US-GAAP zur Verfügung. 

2.4 Fazit 

Vor Beginn der Untersuchung wurde ver
mutet, dass das Internet als besonders 
wichtige (bzw. originäre), umfassende, 
aktuelle und leicht zugängliche Quelle 
für Controlling-Materialien dienen und 
für die Früh-Erkennung von Controlling-
Tendenzen herangezogen werden könn

te. Diese Vermutung hat sich 
so nicht bestätigt. Die frei zu
gänglichen Seiten des Inter
net kann man als ausgezeich
nete Quelle für die blitz
schnelle Controlling- bzw. 
Controller-Information be
trachten, die von jedem Ort 
der Welt aus und zu jeder 
Zeit zugänglich ist. 

3 4 
Alttualltät 

Abb. 4: Bewertung von vertikalen Kompetenzportalen 

Das Angebot kann qualitativ 
insgesamt noch als gut, in 
Bezug auf die Aktualität der 
Information dagegen - bis 
auf die beschriebenen posi
tiven Ausnahmen - eher als 
unzureichend bezeichnet 
werden. Für eine aktuelle und 
umfassende Informations
versorgung mit Controlling-
Inhalten bleiben Fachzeit
schriften sowie die Angebo
te von Kongressen und Ta
gungen weiter erste Wahl. 
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1 Balanced Scorecafd 

2 Value Based Management 

3 Kostentnanagement 

4. lAS / US-GMP 
5 Beyond / Better Budgeling 

6. Risikomanagement 

7. Intangiljle Assets 

8. IT-Controlling & Soflw Tools 

9. Basel II und Rating 

10 Profil Center 

10 Controlling in der Ötfentlictien Verwaltung 

11. Benchrrarking 

I I I Kosten- und Ergebnisrechnung ) 

12. Wissensmanagement 

12. Performance lî easurement 

1 13, Target Costing 

13. Finanzconirolling 

14 Kennzahlen 

15. Rolle des Controllers 

Relative Häufigkeit der Beiträge zu den Controlling-Themen in Prozent 

Abb. 5: Relative Häufigkeit der Controlling-Themen 2003 in allen untersuchten Quellen: 
vertikale Kompetenzportale, Web-Sites von Kongressen und Controllingzeitschriften 

destens eine 
Häufigtceit von 
1,1 % auf
weisen (siehe 
Abb. 5). 

Die e rs ten 
sechs Ränge 
b e l e g e n die 
T h e m e n 
(-Gruppen) Ba
lanced Score-
card (8,66 %), 
Value Based 
Management 
(7 ,34 7o), 
Kostenmana
gement (6,59 
%), lAS/US-
GAAP(6,03%), 
B e y o n d 
B u d g e t i n g 
(5,84 7o) und 
R i s i k o -
management 
(5,84 %). 

3. AKTUELLE 
THEMEN 2003 

CONTROLLING-

Die Untersuchung aktueller Controlling-
Themen 2003 greift auf wesentliche Er
gebnisse der Untersuchung von Internet-
Quellen zurück, die dadurch besser zu 
beurteilen sind. 

3.1 Untersuchungsmethodik 

Gegenstand der Untersuchung ist die 
Themenhäufigkeit ausgewählter verti
kaler Internetportale und Fachzeitschrif
ten (Controller Magazin, Controlling 
Finance, Controlling & Management) 
im Jahre 2003 . 

Als geeignete Quellen des Internets für die 
Controlling-Themen-Untersuchung wer
den vertikale Kompetenzportale und pri
vate Portale (Competence Site, Österrei
chisches Controlling Portal, Das Controlling 
Portal, Controllerspielwiese, My- Con
trolling) sowie die Tagungsprogramme der 
Web-Sites von Kongressen und Tagungen 
(28. Controller Congress, 18. Deutscher 
Controlling Kongress, 17. Stuttgarter Con
troller-Forum, 5. Handelsblattjahrestagung 
Controlling Kongress, 24. Österreichischer 
Controllertag, 3. Schweizer Controllertag) 
nach Themen ausgewertet, die das 
Themengebiet Controlling breit behandeln. 

Die Web-Sites von Universitäten und Fach
hochschulen werden nicht ausgewertet, 
da insgesamt zu wenig Inhalte festge
stellt wurden und diese je nach Speziali
sierung des Lehrstuhls nur bestimmte 
Themen behandeln. Bücher und andere 
Printmedien werden ebenfalls nicht un
tersucht, da davon ausgegangen wird, 
dass diese Medien einen größeren „time-
lag" als Zeitschriften aufweisen. 

In den vertikalen Portalen und Web-Sites 
werden Beiträge (Fachartikel, Vorträge, 
Studien etc.) berücksichtigt, die erkenn
bar mit Datum im Zeitraum des Beobach
tungszeitraumes 1 1 / 2 0 0 2 - 0 7 / 2 0 0 3 
liegen. Für die Analyse der Themen
häufigkeit werden die untersuchten Bei
träge einundsiebzig möglichen „Schlag
wörtern" des Controlling (z. B. Balanced 
Scorecard, Value Based Management) 
zugeordnet. Generell wurde jeweils ein 
Beitrag entsprechend seines themati
schen Schwerpunktes einem dieser 
Schlagworte zugeordnet. 

3.2 Ausgewählte Ergebnisse 

In einer Gesamtbetrachtung werden im 
folgenden die häufigsten Themen der 
Auswertungen zu Controlling-Portalen, 
Kongressen / Tagungen und Fachzeit
schriften zusammengeführt, die min

in der zusammenfassenden Darstellung 
bleiben alle führenden Themen unter ei
nem Zehnprozent-Anteil. Die Themen-
Gruppe Kostenmanagement mit einem 
Anteil von 6,59 % setzt sich zusammen 
aus den Instrumenten der Kosten- und 
Leistungsrechnung (2,07 %), Target Cos
ting (1,51 %) , IT-Kostenmanagement 
(0,94 7o), Prozesskostenmanagement und 
dem Life Cycle Costing (0,19 %). Würden 
lediglich einzelne Instrumente des Kos
tenmanagements in ihrer Rangfolge auf
geführt, wäre die Kostenrechnung nur 
durch die Kosten- und Ergebnisrechnung 
(2,07 %, Rang 11) und das Target Costing 
(1,55 %, Rang 13) vertreten. 

Die Ränge 7 bis 15 werden absteigend 
durch die Themen (Controlling von) 
Intangible Assets (5,27 %), IT-Controlling 
und Software Tools (4,14 %), Basel II und 
Rating (2,64 %), Profit Center (2,26 %), 
Controlling in der Öffentlichen Verwal
tung (2,26 %), Benchmarking (2,07 %), 
Wissensmanagement (1 ,88 % ) , Per
formance Measurement (1,88 %), Fi
nanzcontrolling (1,51 %), Kennzahlen 
(1,31 7o) und Rolle des Controllers 
(1,13 7„) besetzt. 

Zur besseren Interpretation der Ergeb
nisse soll die Übersicht zur Themen-
verteilung/-priorisierung differenziert 
nach Informationsquellen/Organisa
tionen dienen. 
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Die Abb. 6, 7 und 8 zeigen die Verteilun
gen der häufigsten Themen bei vertika
len Controlling-Portalen (183 Beiträge), 
* Veranstaltern von Kongressen und/ 

oder Tagungen (105) und 
^ Fachzeitschriften (243) mit ihren je-

w^eiligen Prozentangaben (Ergebnis
se der Einzelauswertungen). 

Ein Vergleich dieser Balkendiagramme 
macht deutlich, dass eine recht ungleiche 
Verteilung der Beiträge je Informations
quelle auf die Themen (-Gruppen) vor
liegt. Dies soll an dem Themengebiet 
Balanced Scorecard aufgezeigt werden: 
Hier beträgt der prozentuale Anteil bei 
den vertikalen Controlling-Portalen 12,57 
%, bei den Fachzeitschriften 8,64 % und 
bei den Web-Sites von Kongressen und 
Tagungen nur noch 1,94 %. 

3.3 Fazit 

In vertikalen Controlling-Portalen, Fach
zeitschriften sowie Web-Sites zu Kongres
sen und Tagungen sind für das )ahr 2003 
vor allem die Themen (Gruppen) Balan
ced Scorecard, Value Based Management, 

Kostenmanagement, lAS/IFRS/US-GAAP, 
Beyond Budgeting, Risikomanagement 
und (Controlling von) Intangible Assets 
festzustellen. 

Anhang: Adressen ausgewählter verti
kaler Portale und Web-Sites zum Con
trolling: 

Universitäten: 
h t t p : / / w w w . u n i - g i e s s e n . d e / h o m e / 
bwl4/ 
http://www.wi.uni-muenster.de/aw/ 
http://www.whu.edu/control/ 
h t t p : / / w w w . c o n t r o l l i n g . b w l . u n i -
muenchen.de/ 
http://www.aca.unisg.ch/ 

Vertikale Controll ing-Kompetenz
portale: 
http://www.risknet.de/ 
h t t p : / / w w w . c o m p e t e n c e - s i t e . d e / 
Controlling 

http://www.controlling-portal.org/ 
h t t p : / / w w w . t h e m a n a g e m e n t . d e / 
Knowledgebase/Controlling/Index.htm 
http://www.controllingportal.de/ 
http://www.controllerspielwiese.de/ 
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Fußnoten 

' Kostenpflichtige Datenbanken sind 
nicht Gegenstand der Untersuchung 

^ http://netlexikon.akademie.de/ 
^ Erstveröffentlichungen liegen der 

Redaktion exklusiv zur Veröffentli
chung vor und sind nicht bereits in 
einem anderen Medium (z. B. Web
Site, Fachzeitschrift) erschienen. 

" Vorträge von Professoren, Dozenten, 
Assistenten, Gastrednern und wissen
schaftlichen Mitarbeitern, die z. B. 
anlässlich von Tagungen, Veranstal
tungen und ähnlichen Anlässen ge
halten wurden. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 06 16 L T P 

1. Balanced Scorecard 

1, lAS/US-GAAP 

2 Value Based Management 

2. Kostenmanagement 

3. Risikomanagement 

4. Projektmanagement/'- conirolling 

5. Profit Center / Center Controlling 

5 Beyond y Better Budgetmg 

5 IT-Controlling & Software Tools 

6. IntangWe Assets 

[7. IT-Kostenmanagement] 

7. Performance Measurement 

[ 8. Kosten- und Ergebnlsrectinung] 

Performance Management (altgemein) 

8. Wissensmanagement 

9. Rolle des Controllers 

9 Vertriebscontrolling 

[9. Target Cost Management] 

9. Kennzahlen 

= Relat ive Häuf igke i t der Themen bei i nsg . 183 Be i t rägen 

Abb. 6: Relative Häufigkeit der Controlling-Themen 2003 in den vertikalen Controlling-Portalen 
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Vertikale private Portale: 
http://www.my-controlling.de/  
http://www.zingel.de/indexO.htm 

http://www.uni-giessen.de/home/
http://www.wi.uni-muenster.de/aw/
http://www.whu.edu/control/
http://www.controlling.bwl.uni-
http://muenchen.de/
http://www.aca.unisg.ch/
http://www.risknet.de/
http://www.competence-site.de/
http://www.controlling-portal.org/
http://www.themanagement.de/
http://www.controllingportal.de/
http://www.controllerspielwiese.de/
http://netlexikon.akademie.de/
http://www.my-controlling.de/
http://www.zingel.de/indexO.htm
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1. C D U l r o l l i n g In um 0«e«itlichen Verwaltung 

2 Risjkomanagefnenl 

3 Beyood y Betler Budgeting 

4. TumarouncJ Managemer>l 

5 Intangible Assets 

5. Performance Management (allgemein) 

5. Finanzcontrolling 

6 Outsourang 

6. Mwiagament Informatkxissysteme 

6 Corporate Govemancs 

6 Controlling w o n Kundefxzuftiedenheil 

6- Rechnungswesen (Hamionisiening) 

6. Marketing-Controlling 

6 IT<;orvtro»ing 

7. Baset II und Railing 

7 Interne Controlling Sysleme 

7. Mergers & Acquisitions 

7. Eltiik und Urtörnatimerisfülwung 

i n % 

= Relative Häufigkeit der Themen bei insg. 105 Fachvorträgen 

Abb. 7: Relative Häufigkeit der Controlling-Themen 2003 bei Controlling-Kongressen und Tagungen 

1 Bdlanc:«! S<x3rBcard 

2 IntangitA; Assets 
3. Kostenmanagemer» 

4 Beyond / Better Biidgetng 
5. Value Based Management 

6. IT-ConIralling & Sodwane Tools 
7 Risikomanagement 

7. Benctimartung 
8 lAS'US-GAAP 

[ 9 Kosiwi- und Ergebnisrechnung) 
9. Basel II und Ratmg 

9. TOssensmanagement 
(10- Target Cos» Management] 

10. Pnojektmanagemen«/-Controlling 

11, Kenraahten 
11 Untemetimemplariung 

11 Berichtsvrtssen 
11. Business Intelligence 

(12 Pnozesskosten Management ] 
12 l*3tzwerke«e*ite 

12 Finanzcontraing 
12. Eir*aufsoonitrolling 

K A U 

maam 
mmt-m 

i n % 

: Relative Häufigkeit der Themen bei insg. 243 Fachartikeln 

Abb. 8: Relative Häufigkeit der Controlling-Themen 2003 In Zeitschrift:en 
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PROJEKTMANAGEMENT
TOOL VCR 4.0 
Verbindung zwischen Technik und Wirtscliaft 
im Projekt-Controlling 

von Diane Treffinger, Karlsruhe 

Die Zeit der endlosen Zahlenkolonnen im 
Projektcontrolling ist nun endgijltig vor
bei. Ebenso ist das nicht selten fehler
behaftete und stets unter Zeitdruck ste
hende Projektreporting zum Monats-, 
Quartals- oder Geschäftsjahresende ein 
Relikt aus dem letzten [ahrhundert; 

Die zunehmende Komplexität projekt
spezifischer Geschäftsvorgänge und die 
damit verbundene Datenfülle erschweren 
deren Interpretation für die ergebnis
orientierte Gestaltung des Geschäfts -
besonders im Projektmanagement. Ent
scheiden doch das Wissen um Werteflüsse 
und die wirtschaftliche Gestaltung von 
Produkten und Prozessen maßgeblich 
über den nachhaltigen Geschäftserfolg. 

Änderungen in den geschäftlichen Abläu
fen, die höhere Anforderungen vor allem 
an die Projektplanung und -Steuerung hin

sichtlich Detaillierung, Prognosequalität 
und Aktualität stellen, betreffen vor al
lem das Projektgeschäft und die 
Forschungs- und Entwicklungsbereiche. 

Projel<tmanagement und -reporting 

Der notwendigen Mitarbeit des Con
trolling als Teil funktionsübergreifender 
und prozessorientierter Projektteams 
kommt aufgrund kürzerer Produkt-Inno
vationszyklen bzw. Projektlaufzeiten und 
zunehmender Informationen hierüber 
eine wachsende Bedeutung zu. Um tech
nische und betriebswirtschaftliche Pro
zesse in einem systematischen Gesamt
zusammenhang und nicht zuletzt für den 
Geschäftserfolg planen, steuern und ana
lysieren zu können, bedarf es eines funk-
tions- u n d fachübergreifenden Projekt
management-Tools. 

Unter der Bezeichnung Projektmanage
ment-Tool VCR 4 .0 wurde die 'zünden
de' Idee umgesetzt und im Hause Sie
mens Gebäudesicherheit sowohl in 
Karlsruhe, München wie auch in der 
Schweiz bereits erfolgreich eingesetzt. 
Neben derzeit 5 verkauften und im Ein
satz befindlichen Tools sind in der Zwi
schenzeit bereits weitere 15 Interessen
ten vorhanden. 

Die 'Initialzündung' für die Entwicklung 
dieses Projektmanagement-Tools ent
stand ursprünglich aufgrund stetig 
wachsender Projektdaten und -infor-
mationen, die keiner entsprechenden 
Datennormung unterlagen. Mit dieser 
Datenbasis entwickelte die Autorin be
reits vor einigen [ahren ein Projektmana
gement-Tool, das die Schnittstelle zwi
schen den Bereichen Technik und Betriebs
wirtschaft bildet. Wie also können Projek
te, besonders im Investitionsgüterbereich 
mit entsprechend hohem technologischen 
Anspruch, großem Volumen und meist 
mehrjährigen Laufzeiten, verständlich und 
kommunizierbar gemacht werden? 

Über die Realisierung hinaus wurde die 
Grundidee bereits zum Patent im Deut
schen sowie Europäischen Patentamt 
angemeldet, wobei die noch zu reali
s ierenden Features berei ts in den 
Schutzansprüchen der Patentanmeldung 
verankert sind. 

Verbesserung des Projekt
berichtswesens durch Visualisierung 
wesentlicher Informationen 

Mit dieser Frage sieht sich manch ein 
Projektcontroller oder Projektleiter 

Diane Treffinger ist tätig als R&D Business 
Controller bei der Siemens AG, Gesctiäftszweig 
Security. 

heutzutage konfrontiert. Sind sie doch 
u.a. dafür verantwortlich, regelmäßig 
und möglichst ohne größeren administra
tiven Mehraufwand e ine aktuelle 
Kommunikationsplattform zu schaffen, 
um über Kosten-, Leistungs-, Termin-
und Budgetabweichungen argumentie
ren zu können. 

Werden die Projektverantwortlichen nach 
einem empfängerorientierten, formal ein
heitlichen und möglichst einfach aufge
bauten Projektreport befragt, sehen sich 
diese bei der Erstellung eines solchen, 
vor erhebliche Probleme gestellt. Beson
ders die Tatsache, dass Projekte mit im
mer höherer Geschwindigkeit abzuwik-
keln sind, lässt vermuten, dass sich dar
an zukünftig nur wenig ändern wird. 

Zum einen müssen mehrere Daten
quellen und DV-Tools zur Auswertung 
herangezogen und zusammengetrage
ne Informationen (Text, Zahlen, Graphik) 
aufbereitet werden, um den aktuellen 
Projektstatus eriäutern zu können. Ein 
wesentlicher Aspekt ist dabei die Ab
bildung der Projektlaufzeit, die in den 
seltensten Fällen ganzheitlich visualisiert 
und im Zusammenhang mit den Kosten 
abgebildet wird. 

Zum anderen kommt der Effekt hinzu, dass 
zusätzlich am Projekt beteiligte Unterneh
mensbereiche (zentrales Controlling, Pro
duktion usw.) unabhängig voneinander 
ihre Sichtweise zum Projektfortschritt 
berichten. Dies hat zur Folge, dass wie
derum Daten gesammelt und bereichs
spezifisch aufbereitete Reports generiert 
werden. Das Resultat hieraus sind in aller 
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Regel umfangreiche „Essays", die weder 
einen ganzheitlichen Ansatz kennen, um 
die Informationen für Entscheidungen 
abzubilden, noch zu sinnvoller Über
zeugungsarbeit während des Projektab
laufs befähigen. 

Beim derzeitigen Zustand des Projekt-
reportings besteht ein Mangel an qualifi
zierter Information. Große Mengen von 
gleichzeitig erstellten Dokumenten sind 
die Konsequenz für das Fehlen eines stan
dardisierten Projektreportings. Eine wei
tere ist, dass ein Agieren bzw. Reagieren 
bei Abweichungen während der Projekt
laufzeit nur schwer möglich ist. Die Pro-
jekdeiter werden nicht in die Lage ver
setzt, wesentliche Kostentreiber im Lau
fe des Produktentstehungsprozesses 
zu identifizieren, nicht wertschöpfende 
Aktivitäten (Tätigkeiten, Prozesse) zu eli
minieren, um dadurch die Projektkosten 
zu minimieren. Im Endeffekt sind nach
trägliche Korrekturen bei Abweichungen 
immer mit kosten- und zeitintensiven 
Maßnahmen verbunden. Ob hiermit den 
Anforderungen an steigende Produkt
bzw. Prozessqualität entsprochen wer
den kann, ist fraglich. 

Gerade im FuE-Bereich, in dem sich er
tragswirksame Projekterfolge nach schwer 
steuerbaren Gesetzmäßigkeiten einstellen, 
wird die vorgelagerte Mittelbereitstellung 
aus Sicht anderer Unternehmensbereiche 
schnell falsch interpretiert. Fehlende Kom
munikation zwischen Technik und Wirt
schaft - trotz immer besser werdenden 
Informationstechnologien - ist dabei ei
ner der Hauptindikatoren. 

Projekte selbst sind durch eine erheb
liche Unsicherheit in der Vorhersage, de
ren Darstellung und nicht selten von 
menschlichen Problemen geprägt. Diese 
werden mit der Einführung von Software 
sicher auch zukünftig nicht gelöst. Trotz
dem sind am Markt zahlreiche DV-Tools 
zur Abbildung und Steuerung von Lei
stung, Kosten, Terminen sowie dem Pro
jektteam verfügbar Mit dem fachspezifi
schen Output dieser DV-Tools erfahren 
Projektcontroller und Entwickler jedoch 
nur wenig Unterstützung in ihrer Kom
munikation. Überdimensionierte Projekt
management-Applikationen, die kosten-
und zeitintensiv eingeführt werden, fri
sten danach nicht selten ihr Dasein als 
sogenannte Insellösung, die wiederum 
nur von wenigen geschulten Spezialisten 
bedient werden kann. 

Die Vorteile von VCR liegen in der projekt
nahen Gliederung und Übersichdichkeit 
der Projektinhalte sowie Schnelligkeit bei 
der Verarbeitung einer Vielzahl unter-
schiedlicherDaten; dies unter Einbindung 
der schon vorhandenen Unternehmens
software. Um eine einmalige Datenerfas
sung und anschließende Modifikation 
während der Projektlaufzeit mit nur ei
nem DV-System gewährleisten zu kön
nen, wurde die datenbankbasierende 
Anwendung gewählt. Generell erfolgen 
Dateneingaben in themenspezifischen 
Registern, die je nach Aufgabenstellung 
vom Projekt-Controller, -Leiter oder dem 
Projektteam bearbeitet werden. 

Für eine sinnvolle Steuerung des Projek
tes werden, bei positivem Projekt
entscheid, die betriebswirtschaftlichen 
Daten (z. B. aus dem Projekt-/Ent-
wicklungsantrag) vom Projektcontroller 
in eigens dafür vorgesehenen Registern 
strukturiert angelegt und für den Pro
jektleiter freigegeben. Dieser ergänzt das 
Projekt durch Eingabe aller technischen 
wie auch zeitiichen Gesamt- und Teil
projektziele . Durch kontinuierliche 
Projektbearbeitung und Erfassung der 
monatlichen Ist-Zustände (technisch/ 
wirtschaftlich) wird signalisiert, ob die 
Teilziele voraussichtlich eingehalten, 
über- oder unterschritten werden. 

Automatisierter Datenimport via 
SAP R/3 

Das Tool VCR 4.0 löst in hervorragender 
Weise die Zusammenführung von Kosten
rechnung (SAP R/3) via Schnittstelle und 
aller technischen Projektdaten, für das 
Generieren der erforderiichen grafischen 
Reports, allein durch Tastendruck. 

Die Darstellung der Einhaltung bzw. Ab
weichung des Projektfortschritts (Meilen
steine, Erfüllungsgrad etc.) ist verknüpft 
mit den im Projektantrag definierten Ziel
größen, in übersichdicher Form. Einmal 
erfasste Projektdaten und Rahmenbedin
gungen sind für das Projektteam, wie 
auch den eingebundenen Fachfunk
tionen, transparent gemacht. Vorausset
zung ist selbstverständlich der projekt
begleitende Einsatz des Projektmanage
ment-Tools VCR. Hierdurch kann gewähr
leistet werden, dass weder im Projekt
team noch beim Berichtsempfänger 
Informationsdefizite hinsichtlich der 
Früherkennung von Risiken oder 
Projektstörungen entstehen. 

Durch spezielle Verschlüsselung der 
Datenbank ist zudem sichergestellt, dass 
die jeweiligen Aufgaben nachvollziehbar 
dokumentiert und vom gesamten Pro
jektteam selbst 'controlled' werden kön
nen. Es entsteht dadurch die notwendige 
Transparenz und Mitverantwortung am 
Projekterfolg. Ein weiterer, nicht zu un
terschätzender Nebeneffekt dieser An
wendung ist der Motivationsschub der 
Projektgruppe, möglichst im 'grünen 
Bereich' zu bleiben, um dem Auftragge
ber eine kosten- und termingerechte Auf
tragsausführung zusagen zu können. • 

Eine Verbindung zwischen Technik und 
Wirtschaft sollte deshalb u. a. ein trans
parenter Projektreport sein, der den 
Empfänger innerhalb kürzester Zeit über 
das Wesendiche zum Projekt informiert 
und durch Visualisierung der Daten die 
Kommunikation fördert. Um dies zu ge
währleisten, wurde mit der in aller Regel 
im Unternehmen bereits vorhandenen 
Software das Projektmanagement-Tool 
VCR - Visualisierung, Controlling, 
Reporting - entwickelt. 

Gerade weil heute das Gros der Unter
nehmen in Windows als PC-Anwendungs
standard investiert hat, bietet sich 
die Implementierung des Projektmana
gement-Tool VCR für das Projekt-
Controlling an. 

Effiziente Kommunikation im Projekt
team 

Zwischenzeitlich ist das Tool VCR eine 
netzwerkfähige Kommunikations
plattform, die alle Informationen über 
den technischen und betriebswirtschaft
lichen Projektstand sowohl für den Tech
niker wie auch für den Kaufmann liefert 
und den Wissensaufbau und -transfer 
innerhalb des Projektteams dadurch 
enorm fördert. 

Das Tool VCR ertaubt beispielsweise, ge
nehmigte (R&D/Projekt-) Budgets ein
malig zu erfassen, permanent zu über
wachen, zu steuern und darüber hinaus 
mit der generierten Projekthistorie zu 
planen. Besonders positiv wird von Sei
ten der Projektleitung die Tatsache emp
funden, dass jederzeit an jedem PC der 
Stand des Projektes per Tastendruck 
visualisiert als 'Gne-page-only-Report' 
mit beliebigen Printmedien ausgedruckt 
werden kann. 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 33 39 S T E 

Projgct Cash Flow Caparity Planning 

t'raiect liummarv Foie Cast / SUP 

Abb. 1: Menüfenster Projekt
management-Tool VCR 4.0 

Neben einer Reihe verschiedener Re
portingmöglichkeiten bietet VCR die 
Möglichkeit einer automatischen Darstel
lung der Meilenstein-Trend-Analyse (sie
he Abb. 2), die ebenfalls in jeder Projekt
phase per Knopfdruck angezeigt werden 
kann. 

One Page only Prinzip 

Dieser „one-page-only-like" generierte 
Projektstatusbericht eignet sich, durch 
klare Strukturierung und Visualisierung 
wesentlicher Informationen, für das 
interne und externe Reporting. Insbe
sondere dient er als gemeinsame Kom
munikationsbasis für das neuerdings am 
Bildschirm geführte Projektmeeting 
per Beamer. 

Das Projektmanagement-Tool VCR 4.0 
ermöglicht somit eine projekt
begleitende Steuerung, Planung und 
kontrolle und unterstützt effizient die 
sachlich-fachliche Kommunikation. Be
sonders für das Reporting im Projekt
bzw. FuE-ControUing ist das Tool ein 
leistungsfähiges, kosten- und vor allem 
zeitsparendes Instrument. 
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Ein weiteres, wesentliches Merkmal ist 
die bedienerfreundliche und leicht er
lernbare Anwendung, die sich problem
los in Windows integrieren lässt. Funk
tionen sind jederzeit erweiterbar und 
entsprechend der jeweiligen Anfor
derungen im Unternehmen flexibel ge
staltbar. 
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BENCHMARKING DER 
HERSTELLER-HÄNDLER
BEZIEHUNG IN DER 
SPORTARTIKELINDUSTRIE 
(Adidas, Asics, Puma, Nike, Reebok und 
New Balance im KUBE-SRD-Benchmarking) 

Dr. Dietram Schneider, Vorstand des Kompetenzzentrums für 
Unterneiimensentwicl^lung und -beratung (KUBE e. V.), 
Professor für Betriebswirtsctiaft an der Hoctisciiule für Technik 
und Wirtschaft, Kempten (Allgäu), www.kube-ev.de  
Andrea Philipp, Mitglied im Sport-Team des KUBE, Consultant bei 
der Viax Solutions GmbH, Aftholderberg (Bodenseekreis) 

von Dietram Schneider und Andrea Philipp, Kempten 

Die Handelsstrukturen in sämtiiclien Bran
chen befinden sich heute in einem enor
men Umbruch. Auf der quantitativen Sei
te steht dabei meist die Reduzierung der 
Händlerdichte im Vordergrund. Auf de 
qualitativen Seite wird vor allem an der 
kundenorientierten Ausrichtung sowie der 
Stabilisierung der Hersteller-Händler-Be
ziehungen gearbeitet. Einer reibungslos 
funktionierenden Hersteller-Händler-
Beziehung kommt insbesondere in kon
junkturellen Schwächeperioden eine 
enorme Bedeutung zu. Wichtig dabei 
ist, dass der Handel vom Hersteller und 
von dessen Produkten überzeugt ist. Er
geben sich dagegen an der Nahtstelle 
zwischen Hersteller und Händler 

Schwächen, so kann dies vor allem in 
Stagnations-und Rezessionszeitenfür den 
Vertrieb und damit für die Absatzzahlen 
des Herstellers destruktive Folgen haben. 
Außerdem ist es dann nur eine Frage der 
Zeit, bis diese Mängel in der Wertkette bis 
auf den Endkunden durchschlagen. 

Im KUBE-Projekt „SRD-Benchmarking 
running shoes - Benchmarking und 
Vitalisierung der Hersteller-Händler-
Beziehung" haben wir anhand einer 
empirischen Studie die Schnittstelle 
von sechs weltweit bekannten Lauf
schuhherstellern zu ihren Händlern 
bzw. Sportartikelfachgeschäften analy
siert. 

1. Benchmarking mit Success 
Resource Deployment 

Das so genannte Success Resource 
Deployment (SRD) hat sich heute als 
äußerst effizientes Instrument für die 
Analyse, die Vitalisierung und die Opti
mierung von Unternehmen, Geschäften 
und Produkten etabliert. Auf die Über
legenheit des SRD gegenüber anderen In
strumenten und seine unbegrenzte An
wendungsflexibilität ist schon mehrfach 
hingewiesen worden - auch im Controller 
magazin (vgl. Schneider, Nr 5 / 0 1 , Seite 
462ff.). Insofern reichen an dieser Stelle 
einige ausgewählte historische und me
thodische Hinweise (vgl. Bild 1). 

SRD-Vorläufer: 
- traditionelle Organisations-/ 
UnlernehmensanaiysB 

- Target Costing 
- Quality Function Deploymenl 

SRD 

Analyse der Beziehungen 
rivisctien der Ressourcen 
u.a. MaAaBng. Produktion) 

f Ressourcan j 

Erfolgs
faktoren 

Rolovanz 

heutet 
/ijkunfltg 

Analyse der Beziehungen 
zwischen den Erlotgsfaktoren 

(z.B Smjsm. Komoelenz) 

Einflussintensitäten 

Stärken - Schwäct̂ en 

Stüfkon 

Schwacher 

externe Markt-/ 
*' Kundensicht 

interne Unternehmenssicht 

Anwendbar auf beliebige Institutionen. 
Gescliäfte, Funktionen, Dienste. PnxJukte, Prozesse usw. 

Bild 1: SRD-Prinzipdarstellung 

Das SRD basiert auf Weiterentwick
lungen traditioneller Verfahren der 
Organisations- und Unternehmens
analyse und -vitalisierung sowie be
sonders des Target Costing (TG) und 
des Quality Function Deployment 
(QFD), die ihren Ursprung vor allem in 
Japan haben (vgl. z. B. Akao, Brunner, 
Saatweber). Unter anderem verschie
dene methodische Mängel, die An
wendungsbeschränkungen sowie der 
zum Teil erhebliche Aufwand beim prak
tischen Einsatz dieser Instrumente 
haben dazu geführt, dass sie heute 
immer mehr durch das SRD abgelöst 
werden. Das prakt ische Einsatz
potenzial von SRD ist scheinbar unbe
grenzt. Das Spektrum der praktischen 
Anwendungen reicht beispielsweise 
von allgemeinen Geschäftsprozess-
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> Kreditinstitute und Bankfil ialen^ 
> Mittelstandsuntemetimen 
> Bildungsuntemehnnen 
> Hotel/Sanatoriunn 
> Großkonzerne 
> Bau-/lmmobilienindustrie 
> Versicherungsunternehmen 
> Airlineindustrie 
> IVIessegeselischaft 
> Deutsche Gewerkschaft 
> Handelsunternehmen 
> Automobilindustrie 
> Pharmaindustrie 
> Katholische Kirchengemeinde 
> Sportartikelindustrie 
> Textilindustrie 
> Kosmetikbranche 

J 

KUBE-SRD-Projekte 

, usw. 

stets müssen t>estimmte. externe, 

marktliche Erfolgsfaktoren 

(„SUCC0SS") mit dem Einsatz 

von bestimmten internen Res

sourcen („resource") öesN 

möglicti tiefriedigt und auf üt)er-

legene Weise kombiniert wer

den („cteptoynwin »> SRO 

Bild 2: SRD-Anwendungsbeispiele 

analysen bis zum spezifischen Einsatz 
für die Entwicklung von radiologie
orientierten Informationssystemen in der 
JV\edizin (vgl. Pfohl u. a., Lemke). Im 
Kompetenzzentrum für Unternehmens
entwicklung und -beratung e. V. (KUBE) 
haben wir bislang in über 50 Projekten in 
verschiedensten Branchen mit SRD gear
beitet (vgl. dazu den Überblick in Bild 2). 
Ein Focus lag dabei in letzter Zeit vor 
allem auch auf der Untersuchung von 
Hersteller-Händler-Endkunden- sowie 
b2b-Beziehungen in der Wertkette, 
beispielsweise in der Sportartikel-, 
Pharma-, Textil- und Automobilindustrie. 

SRD geht davon aus, dass es auf sämtli
chen Managementebenen in beliebigen 
Bereichen stets darum geht, mit meist 
vorgegebenen, internen Ressourcen 
(„resource") bestimmte, meist marktlich 
und kundenspezifisch geprägte An
f o r d e r u n g e n bzw. Erfolgsfaktoren 
(„success") bestmöglich zu befriedigen 
und auf überiegene Weise zu kombinie
ren („deployment"). Damit setzt SRD 
am Kern jedes Managementphänomens 
an. Dies gilt selbstverständlich auch für 
die Hersteller-Händler-Beziehungen in der 
Wertkette der Sportartikelindustrie. Die 
Hersteller setzen (direkt oder indirekt) 
bestimmte interne Ressourcen ein (z. B. 
Marketing, Vertrieb, Verkaufsförderung, 
Logistik), um die Anforderungen, welche 
die Händler an die Hersteller und ihre 

Produkte stellen (z. B. hoher Bekannt-
heitsgrad der Produkte und des Herstel
lers, überzeugende und ansprechende 
Produktgestaltung, gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis), möglichst gut zu erfüllen. 

2. KUBE-SIM-Projektlandkarte und 
Projektmotivation 

Das Projekt „SRD-Benchmarking running 
shoes" ist ein Modulprojekt des KUBE. Es 
gehört zum Dachprojekt SIM (Sport Inter-
relation Management), in dem wir im 
KUBE alle Projekte und Studien auf dem 
Sportartikel- und Freizeitsektor zusam
mengefasst haben. Bild 3 zeigt das Spek

trum der SIM-Projekte und -Studien, die 
dabei eingesetzten Instrumente sowie 
die Positionierung des aktuellen Projekts 
in der Wertschöpfungspipeline der Sport
artikelbranche. 

3. Projektbeschreibung 

Die wesentlichen Merkmale des Projekt
designs werden in Bild 4 beschrieben. Oft 
betreiben die Sportartikelhersteller ähn
liche Händler-Befragungen bzw. lassen 
von beauftragten Instituten entsprechen
de Studien durchführen. Dabei handelt 
es sich in der Regel um schriftliche oder 
telefonische Fragebogenaktionen, die 
sich an ausgewählte Händler wenden. 
Insofern unterscheidet sich unser Vorge
hen besonders durch die persönlichen 
Gespräche mit den Händlern bzw. Re
präsentanten von Sportartikel
fachgeschäften direkt vor Ort, die in vie
len Fällen bis zu zwei Stunden dauerten. 
Weitere Differenzierungsmerkmale liegen 
u. a. in der Unabhängigkeit des KUBE-
Projektteams, in der A-, B- und C-Segmen-
tierung der Händler sowie vor allem in 
der eingesetzten methodischen Basis des 
SRD. 

Die Interviewpartner wurden zunächst 
danach befragt, für wie wichtig sie die 
einzelnen, vordefinierten 41 Erfolgsfak
toren des Hersteller-Händler-Manage
ments erachten, wie sich die Bedeutungs
gewichte dieser Erfolgsfaktoren aus ihrer 
Sicht zukünftig verändern werden, und 
wie sie die einzelnen Hersteller dabei je
weils auf einer Notenskala von 1 bis 6 
bewerten. Bei den von den Herstellern 
eingesetzten Ressourcen wurde lediglich 
die Bewertung veriangt. Die (aktuelle und 

K ^ U B E - P r o j e k t e 
hjungs-
;a inenl m a n a g a m o n t vll3H8l«rung und 

Projekt ,.SRD-Benchmark(ng-
running shoos' 

{5j 
Händterprogramm- ^ 

«ntwicklung 

Hersteller 

MoB-Übertegen- \ 
heitsmalrix 

Mo8-PortFolio WertketteniandkaiMr 
Conjoint 

Handel Ertdkunden 

Verfahren 

Quainy Func«ton Depkiyment̂ ^ 
f ü B E - l n s t r u m e n t e 

Bild 3: KUBE-SIM und Projekt „SRD-Benchmarking running shoes" 
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Projektverlauf 

> Kick-off 
> Interviews im empirischen Feld (inkl. Pre-Test) 
> Auswertung der gewonnenen Daten 

Daten und Erhebung 

> 60 Fragebögen 
> ca. 19 000 quantifizierte Daten 
> segmentiert nach A-, B- und C-Händler 
> Ertiebung in persönlichen SRD-Tiefeninterwews 
i- Gespräctisdauer bis zu 120 Minuten 
>- Benchmarking von sechs Herstellern 

OMobBT 2002 
bis Ende März 2003 
bis Ende Juli 2003 

new balance p u m n 

Bild 4: Überblick über das Projektdesign 

zukünftige Bedeutung der Ressourcen 
ergibt sich im SRD-System aus den ({st
und Kann-) einflussintensitäten der Res
sourcen auf die Erfolgsfaktoren - nach 
der SRD-Logik, je stärker der Einfluss ei
ner Ressource auf (wichtige) Erfolgsfak
toren, desto höher deren Relevanz. 

4. Ausgewälilte empirische Ergeb
nisse 

Bild 5 zeigt zunächst das Abschneiden 
aller sechs Hersteller anhand der Durch
schnittswerte über alle 41 Erfolgsfaktoren 
sowie über die von den Herstellern einge
setzten 11 Ressourcen, mit denen die 
Hersteller das Beziehungsmanagement 
zu den Händlern hauptsächlich betrei
ben. Dabei gehen Adidas und Asics im 
Meinungsbild der Händler jeweils als „Sie
ger" hervor, während Nike und vor allem 
Reebok die deutlichen Schlusslichter 
bilden. Interessant ist, dass beide 
Reihenfolgen identisch sind. Dieser „Fit" 

der externen erfolgsfaktorenbezogenen 
Reihenfolge mit der internen ressourcen
bezogenen Reihenfolge gilt im SRD als 
Beurteilungs- und Konsistenzmaß für das 
empirische Material und die Qualität der 
empirischen Ergebnisse. 

Obgleich wir aus Platzgründen hier nicht 
jedes Einzelergebnis zeigen können, wol
len wir dennoch einige weitere Details 
präsentieren: 

• Typisch für SRD-Studien ist die Erhe
bung der aktuellen und zukünftigen Be
deutung der marktlichen Erfolgsfak
toren. Zwar kann niemand in die Zukunft 
sehen, aber der Versuch einer Prognose 
sollte gewagt werden. Schließlich ist zu 
bedenken, dass bis zur praktischen Um
setzung von gezielten händler
orientierten Geschäfts- und Vertriebs
entwicklungsprogrammen nicht selten 
mit einem Zeitraum von ein bis zwei [ah
ren kalkuliert werden muss. Würden die 
Hersteller bei der Entwicklung solcher 
Händlerprogramme lediglich auf die ak-

Durchschnlttsnote der Hersteller auf der Basis von 41 Erfolgsfaktoren*) 

2J 2,1 U l i 
Adidas Asics New Balance Puma Nike ReelK)* 

Durchschnittsnote der Hersteller auf der Basis von 11 Ressourcen*) 

u ü L i i 
Adidas Asics New Balance Puma Nike Reebok Bild 5: Erfolgsfaktoren- und ressourcenorientierte Gesamtbewertung 

der Laufschuhhersteller 

tuellen Gewichte der Erfolgsfaktoren 
aufbauen, würden sie die Gefahr pro
vozieren, dass die Gewichte zum Zeit
punkt der praktischen Umsetzung völ
lig veraltet sind. Bisherige SRD-Studien 
zeigen, dass die Zukunftsgewichte 
fast immer höher liegen als die Ist-
Gewichte. Dies ist auch im vorliegen
den Projekt der Fall (Bild 6). Über alle 41 
Erfolgsfaktoren steigt die Gewichtung 
im Durchschnitt um 0,35 Punkte. Da
durch kommt eine steigende An
spruchshaltung der Händler gegen
über den Herstellern zum Ausdruck, 
was in reifen Branchen mit ausgepräg
ten Käufermärkten und aufgrund im
mer besserer Informationsmöglich

keiten über Angebote und Hersteller we
nig überrascht. Im Detail wird deudich, 
dass die größten Relevanzsprünge bei 
Erfolgsfaktoren zu verzeichnen sind, die 
sich auf eine stärkere elektronische Ver
netzung zwischen Hersteller und Händ
ler beziehen. 

• 30 der insgesamt 41 Erfolgsfaktoren 
tangieren den Endkunden nur indirekt 
oder überhaupt nicht, sondern konzen
trieren sich auf das engere Beziehungs
feld zwischen Hersteller und Händler (z. 
B. termingerechte Belieferung, enge EDV-
Vernetzung zwischen Händler und Her
steller, Ser iosi tät des Hersteller
außendienstes). Interessant ist daher vor 
allem, wie die Händler als Fachkenner 
des Produkts „Laufschuh" die restlichen 
11 produktorientierten Erfolgsfaktoren 
einschätzen, weil diese direkt auf den 
Endkunden einwirken und unmittel
bar vom Endkunden im wahrsten Sin
ne des Wortes „spürbar" sind (z. B. 
Anpassungsfähigkeit, Passform, Dämp
fung und Stabilität sowie Preis-Leistungs-
Verhältnis der Laufschuhe). Bei diesen 11 
Erfolgsfaktoren, die direkt dem Produkt 
zurechenbar sind, weist Asics das beste 
Bewertungsergebnis auf (Bild 7). Dies 
bestätigt die Meinung von Branchen
kennern, wonach es sich bei Asics um 
einen ausgewiesenen Spezialisten für 
Laufschuhe handelt, der sich als fünft
größter Sportartikelhersteller der Welt 
inzwischen auch in Deutschland fest 
etabliert hat. 

• Ein zentrales Ziel der Studie lag im 
Benchmarking der zwei deutschen Kon
kurrenten Adidas und Puma, die beide 
bekanntlich eine gemeinsame historische 
Basis haben. Schließlich ist PUMA nach 
dem zweiten Weltkrieg aus der „Gebrüder 
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Durchschnittliche Relevanz der Erfolgsfaktoren aus Sicht der Händler 

0 4 2 3 4 5 6 7 Verttnderung 
t'i'r;;::!;!!;:!̂ ': ''r\ h*Ut* 

alle 41 Erfolgsfaktoren 
heute 
zukUnfMg •0.35 

Weitere Erfolgsfaktoren mit überdurchschnittlich hohen Relevanzzuwächsen 
Retevanzzuwactis 

- enge EDV-Vernetzung zwischen Hersteller und Händler H H ^ ^ ^ ^ H +1, t 
- umfangreidre PrtXluklmformationen im Inlomet H H H I B *0.9 

- ansprecttender Intemetauftntt des HersteOers ^ ^^^^^1 *0.9 

- benutzerfreundHcher Onlinedienst für tXrektbestellungen B H H H 

-Hm<ieriimmll»ftMltl»rB>clkun(Mt^rBuung • • • i + 0 , 7 

Bild 6: Relevanz der Erfolgsfaktoren aus Händlersicht - heute und zukünftig 

Durchschnittsnote der Hersteller in der Rubrik „Produkt"*) 

2,8 

i i i i 
Gemessen 

anhand von 11 

produktorientierten 

Erfolgsfaktoren 

Asics Adidas Nike New Balance Puma Reebok 

') Notenskala: 1 bis 6 

Bild 7: Abschneiden der Hersteller in der Rubrik „Produkt" 

Adidas versus Puma 

Vorteile für Puma 

Fachkompetenz des AD 
Seriosilät/ErscheinungsbiW des AD 

Zuverlässigkeit des AD 
Kontinuität im AD 

GleJchblelt}snde Kontaktpersonen 
Kulanz (Umtausch'Reklamallonen) 

EDV-Vernetzung 
Bekanniheitsgrad der Produkte 

Umfangreiche Produklinfos im Internet 
benutzerfreudliche Direktbestellungen 

' Notonunterachiflde auf Basis der Noten für Adidas und Puma nacti dem Scfiuinotensyatem (1 bis 6) 

Bild 8: Adidas und Puma im „Zweierbenchmarking" 

Dassler Schuhfabrik" hervorgegangen, 
und beide Unternehmen haben ihre Zen
tralen nach wie vor am Standort 
Herzogenaurach. Schon oben wurde 
deutlich, dass Adidas im Gesamt-
benchmarking in der Bewertung der 
Händler vor Puma liegt. Bei verschiede
nen Erfolgsfaktoren des Beziehungs
managements gibt es jedoch auch Vor
teile von Puma im Vergleich zu Adidas. 
Im „Zweierbenchmarking" zeigt Bild 8 
oben die klaren Vorteile von Puma ge
genüber Adidas und unten die klaren 

Vorteile von Adidas gegenüber Puma. 
Dabei weist Puma vor allem auf der per
sönlichen Beziehungsebene in Verbin
dung mit außendienstorientierten Er
folgsfaktoren Stärken gegenüber Adidas 
auf. Wenig überraschend ist daher, dass 
die Händler auch die Ressource „Außen
dienst" von Puma besser bewerten als 
von Adidas. Die Vorteile von Adidas ge
genüber Puma sind dagegen über das 
gesamte Spektrum der Erfolgsfaktoren 
sehr heterogen gestreut. Zwar wird in der 
Hersteller-Händler-Beziehung auch zu

künftig die persönliche Beziehungsebene 
eine wichtige Rolle spielen. Allerdings gibt 
es sowohl aus unserer Studie (vgl. oben) 
als auch in der Branche Signale dafür, 
dass die Relevanz einer EDV-vemetzten 
und technikbasierten im Vergleich zu 
einer außendienstgesteuerten Händler
betreuung steigen dürfte. Ähnliche Er
gebnisse zeigen auch die SRD-Projekte in 
der Automobil-, Pharma- und Textilindu
strie (vgl. Michel u. a. sowie Schneider). 

• Die Reebok International Ltd., der 
weltweit drittgrößte Sportartikelkonzern 
nach Nike und Adidas, mit seinem Haupt
sitz in Canton (Massachussetts, USA), hat 
in der jüngeren Vergangenheit versucht, 
mit der Trendmarke RBK auf dem deut
schen Sportartikelmarkt verstärkt Fuß 
zu fassen. Mit dieser neuen Textil- und 
Schuhmarke sollen vor allem junge und 
trendbewusste Käuferschichten ange
sprochen werden. Wie bereits aus Bild 5 
hervorgeht, liegt Reebok in der Beurtei
lung der Händler allerdings an letzter 
Stelle der Wettbewerber. Geht man dabei 
weiter ins Detail, so gibt Bild 9 einen 
genaueren Einblick in das Abschneiden 
von Reebok bei den vier Erfolgsfaktoren
rubriken und den Ressourcen im Vergleich 
zu den zwei stärksten Wettbewerbern 
Adidas und Asics. 

5. SRD-Aktionsmatrix 

Bereits aus diesen wenigen, ausgewähl
ten Ergebnissen lassen sich zahlreiche 
Ansätze für die Verbesserung des Be
ziehungsmanagements gewinnen. SRD-
Kenner wissen, dass für die Ableitung 
von konkreten Vitalisierungs- und 
Optimierungsmaßnahmen noch zusätz
lich und vor allem auf die so genannte 
SRD-Aktionsmatrix zurückgegriffen 
wird, welche die Software „SRD für 
Excel" aus dem erhobenen empirischen 
Material automatisch produziert (vgl. 
Strey). Dazu werden in der SRD-Aktions
matrix die Ressourcen und Erfolgsfakto
ren nach ihren Stärken-Schwächen-Posi
tionen sortiert. Dadurch entstehen Fel
der für die Suche nach Vitalisierungs-
und Überholmaßnahmen (Such- und 
Aktionsfelder). Sie können noch weiter in 
Zellen - Erfolgsfaktoren-Ressourcen-Kom
binationen - untergliedert werden. Durch 
die Kennzeichnung von Zellen mit über
durchschnittlichen Reserven erhält das 
Management eine ganz genaue Orien
tierung darüber, wo Maßnahmen gezielt 
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Reebok 
3,0 

Adidas/Asics versus Reebok 

Ourchschnittsnoten in den vier Erfolgsfaktorenrubriken 

Asics/Adidas 

2,1 
„Unternehmen* [ 
(17 Erfolgstaktaren) \  

J^ußendiensr 
(5 ErMgsfaktoren) 

„Produkt" 
(11 Erlolgstaktafen) 

.Kommunikation" 
(ß Erfolgsfaktoren) 

Abstand von Reebok 

1,6 

2.3 

2,6 

2.8 

3,1 

-0,9 

-0,4 

-1.0 

-0,8 

Bild 9; Benchmarkingergebnisse von Reebok im Vergleich zu Adidas/Asics 

Relevania Slirksn-
ScTiwaciien-Positon (MT 

ErlDlgsfaktoren urvj 
Ressourcen 

B | Such- und mmatm 
™ rrtt hohwi R«SMVM 1» 
di» gsziBlrt AW»*»ig von 
Maßnahmen zur UnlerfüttB-
rung von Ütjsrtioä- und Vita-
IlBierungsBlr^eglen X.. 

Ressourcen de» 
Beiiehungsmanagements 

I Kontlnuiiat im AuBendlenii  

1 Sehnalle iüS i t i tert ie« 

S I« !a i l«<to ' twW>i<)B 

Bondeiung der KW 
nahmen fM j zur 
Übarholstrat»9i« 

Byndelung der Maß
nahmen [M,.) zur 

V l t a y s t o r u n g s s t r a t e g i a 

Bild 10: Vereinfachte und verkürzte SRD-Aktionsmatrix für New Balance 

anzusetzen sind und vergleiciisweise iiohe 
Reserven für die Umsetzung bestellen. 
Bei 41 Erfolgsfaktoren und 11 Ressourcen, 
wie im aktuellen Projekt, wird so das 
Beziehungsmanagement der Hersteller in 
41x11 = 4 5 1 Aktionszellen (!) zerlegt, in 
denen gezielt Maßnahmen gewonnen 
werden können. In Bild 10 ist eine solche 
SRD-Aktionsmatrix beispielhaft für New 
Balance in verkürzter Form skizziert. 

Fazit 

Die Hersteller in der Sportartikelindustrie 
- wie auch die Hersteller in sämtlichen 
anderen Branchen - sind auf eine stabile 
und erfolgreiche Beziehung zu ihren 
Händlern und Sportartikelgeschäften 
angewiesen. Denn die Händler bilden die 

entsche idende Schnit ts te l le zum 
Endkungen und ihre Einstellungen ge
genüber den Herstellern beeinflussen in 
vielfältiger Weise die sich anschließende 
Händler-Endkunden-Beziehung (z. B. 
Vorauswahl des Angebots, Präferierung 
von Marken im Verkaufsgespräch, Beein
flussung des Kunden bei der Produkt
wahl). Daher müssen die Hersteller ver
suchen, die Händler möglichst gut einzu
binden, das Beziehungsmanagement zu 
den Händlern erfolgreich auszugestalten 
und hierfür händlerorientierte Geschäfts
entwicklungsprogramme zu entwickeln. 

Das SRD kann dazu beitragen, die Her
steller-Händler-Beziehungen auf überle
gene Weise zu analysieren und gibt zahl
reiche gezielte Hinweise für die Verbesse
rung des Beziehungsmanagements und 

die Entwicklung von Programmen für die 
Händlerentwicklung in der Wertkette. 
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RMB ist Chinesische Lautschrift; das heißt RI^B ist Abkürzung von Ren Ming Bi. Also RMB 
heißt Chinesisches Geld Yuan wie Euro oder Dollar 

1. Current Situation of Chinese RMB 

Tlie exchange rate of Chinese RMB (Ren 
Ming Bi) has become a hot topic for quite 
some time. Tracing the international 
pressure for RMB appreciation, it is easy 
to find that it began in lapan and later 
spread to Europe, the United States and 
elsewhere. Many nations believe that 
China is n o w g e t t i n g an unfa i r 
competitive assistance by pegging its 
currency to an increasingly weaker US 
doUar. If it would only revalue the RMB, 
the rest of the world would then have 
more advantage for competing edge. 

Obviously, international opinion has 
exaggerated the negative impact of the 
Stahle RMB exchange rate. In fact, the 
practice of maintaining a stable RMB 
exchange rate does not mean fixing it. 
Since the merging of the RMB exchange 
rate, a relatively flexible floating system 
has been in effect, with appreciation and 
devaluation compared w i t h other 
currencies at different times in various 
degrees. 

China's soaring Imports and falling trade 
surplus have much to do with her RMB 
policy. Fixing the RMB in the face of large 
capital inflow is a powerful stimulant for 
domestic demand, as the authorities have 

to raise money supply to keep the 
exchange rate from rising. This has led to 
a spending and Import boom. As a result, 
China's current account has been falling. 

An RMB Appreciation could also cut 
China's current account surplus, and so 
please the critics. But it would do so by 
crimping China's growth, reducing the 
Imports and doing no good to everyone. 

2. Why China wants to l<eep RIVIB 
exchange rate stable 

The impact of RMB appreciation could 
be Seen from two sides - from the impact 
to the international society and to China 
herseif. 

Even if China agrees to revalue the RMB 
to mitigate international pressure, how 
much impact will it have? The US, Japan 
and some Asian countries intended to 
recapture some of the lost competitive-
ness through an RMB revaluation. But 
further analysis shows that it may not 
work as they wished. Because China's 
competitive export advantage was based 
on the "infinite supply of cheap labor 
rather than cheap currency". 

Meanwhile, it is a misunderstanding that 
a higher RMB exchange rate would make 

foreign goods cheaper in China and 
Chinese goods more expensive overseas. 
This is because most of the inputs that 
make China a manufacturing power-
house are not priced in RMB, but in US 
doUars . In many c a s e s , t h e RMB 
components in the Chinese manu-
factured goods account for less than 
10 % of the final retail price when they 
are sold in the US. Many Chinese manu-
facturers think almost exclusively in 
US doUar terms for their financing 
needs, payments for raw materials, parts 
and production Services, and pricing of 
their products. 

Actually, appreciating the RMB may hurt 
everyone. While China's share of the glo
bal export market has risen, so has her 
Import growth. China has been running a 
trade deficit with Asia since 2 0 0 0 . Her 
global trade surplus has fallen 83 % since 
1998, and is still dropping. 

Now let US take a look at what the RMB 
appreciation will bring to China. 
If China revalues its currency, it might 
become a little bit more difficult to export, 
and Imports will become more expen
sive. That will also have a negative impact 
on the world's manufacturing chain, as 
explained in the above paragraph. 
Actually, China competes mainly on the 
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basis of labor costs, technology, infra-
structure, h u m a n capital, and its passion 
and commitment to reform. An opening 
of its capital account and floating of the 
RMB will occur only when China has 
m a d e more progress on the road to 
financial sector reform. 

Meanwhile, the appreciation of the Chi
nese currency RMB would wipe out 
millions of Jobs in China, and worsen the 
country's already grim employment 
Situat ion , RMB 's apprec ia t ion will 
postpone the date for a convertible 
Chinese Yuan, it will also lead to a 
depressed rural economy because of the 
reduced price of agricultural products. It 
will cut economic growth to five percent 
or even lower, and cause more people in 
rural or urban areas to lose their Jobs, it 
will also increase the country's heavy 
bürden of non-performing loans, and 
influence the stabil i ty of China's 
monetary policy. The appreciation 
will not last long, and subsequent 
depreciation will follow. In addition, Chi
na will not maintain its credit in some 
neighboring countries where RMB is 
widely used. 

3. How can China l<eep its currency 
exchange rate stable 

Analyses above demonst ra te that 
maintaining a stable RMB policy is in the 
best interest of both China and the worid 
economy. Even so, China can still take 
advantage of the revaluation pressure 
and turn it into reform Impetus. 

Firstly, the strength of the RMB originated 
from the current account surplus is a 
great opportunity to build up foreign 
currency reserves. By using the automatic 
stabilizer to maintain the trading band, 
China can increase its foreign exchange 
reserves. Theultimate opening of China's 
financial markets has to be backed by 
strong foreign currency reserves. China's 
current reserves of USD286.4 billion are 
about 1.4 times of its currency in 
circulation, or equal to fourteen months 
of Imports, far higher than the minimum 
safety level of three months by interna
tional Standards. 

Secondly, studies on expanding the RMB 
trading band and the ult imate 
liberalization of the RMB should continue. 
The PBOC has set the widening of the 

trading band as a long-term goal. But 
China should also seriously remind the 
international Community that expanding 
the trading band is only one step of the 
exchange rate reform. And the currency 
market must accept that once the band 
is widened, the RMB could well trade 
close to the upper band as well as the 
lower band. In other words, widening the 
band is not a one-way street for RMB 
appreciation. 

In light of the recent call of the internatio
nal Community for RMB appreciation, 
the People's Bank of China (PBOC) lately 
repeated that the exchange rate of RMB 
will basically remain stable. In response 
to the external expectation of RMB 
appreciation, experts suggest that while 
maintaining the stabil i ty of RMB 
exchange rate, China should take effective 
measures to reduce the pressure of RMB 
appreciat ion. Balancing trade and 
Investment , reforming the foreign 
currency exchange mechanism and 
reducing the interest in foreign currency 
accounts would calm the calls to 
strengthen the RMB. Specific measures 
include: 

(1) Digesting foreign exchange reserves; 

(2) Reforming foreign exchange settle-
ment policies; 

(3) Lowering the interest rates of RMB; 

(4) Taking into Strategie consideration 
the Substitute of foreign Investment 
with RMB; 

(5) Encouraging overseas institutions to 
issue RMB bonds. 

To conclude, at present, with its economy 
still facing various challenges, China 
needs to maintain the stability of its 
various policies including a stable RMB 
exchange rate. If China can maintain 
healthy, rapid economic growth, this 
will create huge market demand and 
stimulate Imports, which will benefit not 
only China, but also the whole worid. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Der Jahrgang 2004 
unseres Controller Magazins ist 
gleichzeitig ein Jubiläumsjahr
gang für einen, der schon im
mer mitgemacht hat: 

Alfred Biel 
Solingen 

Sein erster Beitrag als Autor im 
Controller Magazin Ist zu lesen in 
Nr. 5 des Jahres 1979. Und dann 
startete Alfred Biel mit der Aus
gabe 2/1981 seine „Bücher-
ecl<e". Das war so ein Anfang In 
der Art: ...„sollen wir nicht viel
leicht hie und da auch Bücher 
besprechen.. . " -und damals gab 
es noch nicht so viele zum The
ma Controlling und Controller. 

Heute ist das ganz anders: aus 
der Bücherecke wurde ein viel 
beachtetes Literaturforum. 

Da gibt es auch Stimmen, die das 
bestätigen: so schrieb Prof. Dr. 
Peter Horväth, Universität Stutt
gart, an Alfred Biel den Satz: „Sie 
sind meine wicht igste 
Literaturquelle. Oline Sie 
liätte ich nicht den phan
tastischen Überblick über 
die Controllingliteratur". 

Und Prof. Dr. E. Zwicker, Tech
nische Universität Berlin, schrieb 
unter anderem an Alfred Biel: 
„...Die Besprechungen der 
neuesten Controlling Lite
ratur im Controller Magazin 
durch Sie sind seit Jahren 
ein Muss für mich. Sie sind 
ausgewogen, informativ 
und führen zu einer ein
mal igen Beurte i lungs-
l<ontinuität..." 

Controller Magazin 
gratuliert Alfred Biel zu 
dieser „Performance" sehr 
herzlich 

... und auch seiner Frau Gemah
lin, dass sie ihn darin Immer wie
der bestärkt hat. 
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der Zeit: 

DER FORECAST 
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Mail: Michael.KlattOATKearney.com 

Auf dem Wege zu höherer Transparenz 
und kürzeren Reaktionszeiten haben 
viele CFO's damit begonnen, den Finanz-
bereich als Informationsdrehscheibe 
im Unternehmen auszubauen. Themen 
wie die Harmonisierung von externem 
und internem Reporting, die konsequente 
Ausrichtung der Unternehmens
steuerung an der Wertschöpfung, der 
Aufbau eines mehrdimensionalen 
Managementreporting oder die Einrich
tung von Shared Service Centern stan
den in den vergangenen Jahren auf der 
CFO-Agenda ganz oben. 

Wie die aktuelle Debatte zum Thema 
„Beyond Budgeting" (u. a. im Controller 
Magazin) zeigt, besteht in vielen Unter
nehmen jedoch nach wie vor dringender 
Handlungsbedarf im Bereich Planung / 
Budgetierung (1). Kritisch ist vor allem 
die mangelnde Verzahnung von Strate
gie, Mittelfristplanung und Budget sowie 
Reporting (2). Hier eignet sich Forecasting 
als Kernelement einer integrierten 
Unternehmensplanung. Der Beitrag führt 
in die Grundsätze des Forecasting ein 
und diskutiert das Thema auch vor dem 
Hintergrund der Beyond Budgeting 
Diskussion. 

1 Missstände der Unternehmens
planung 

Die Planungskultur in Deutschland weist 
eine Reihe typischer Missstände auf: 

Langwieriger Planungs- und 
Budgetierungsprozess: zahlreiche, 
schlecht abgestimmte bottom-up-
und top-down-Runden mit hohem 
Detailgrad bedeuten Verschwendung 
von Ressourcen; 
Zu früher Start (aufgrund der großen 
Länge), ohne Entwicklungen des lau
fenden Jahres schon zu kennen; Er
gebnisse sindbeiderVerabschiedung 
bereits obsolet, kein commitment; 

»'•• Brüche bzw. Widersprüche zwischen 
Budget, Mittelfrist-Planung, Forecast 
und Reporting bei der Wahl des In
halts, Definition der Kennzahlen so
wie Format; 
Budgetierung orientiert sich aus
schließlich an der hierarchischen Or
ganisationsstruktur und vernach
lässigt Wertschöpfungsketten; 
Budgetierung fördert das Sicherheits
denken und verhindert kurzfristige 
Flexibilität. 

Forecasting erfüllt seine Funktion als 
Schnittstelle von Planung und Reporting 
häufig nur unbefriedigend: 

Forecasting fehlt oft noch ganz, die 
große Lücke zwischen den letztjähri
gen Planwerten und den aktuellen 
Reporting-Zahlen erschwert die In
terpretation der Entwicklungen; 
Wo vorhanden, wird der Forecast mit 
Voriiebe dafür missbraucht, seine 
Planziele „abzumelden": der niedrige 
Forecast macht frühzeitig auf die 
Nichterreichbarkeit des Plans auf

merksam, den man dann im Ist nicht 
mehr erfüllen zu müssen glaubt; 
Schließlich mangelt es häufig an der 
Abst immung mit Budget und 
Reporting: Häufigkeit, Zeithorizont 
und Detailtiefe greifen nicht sinnvoll 
ineinander (oft verbunden mit über
höhtem Erstellungsaufwand); 
Häufig wird eine mechanische Hoch
rechnung als Forecast verkauft. 

2 Forecast: Weit mehr als eine 
bessere Hochrechnung 

Der Begriff des Forecasts ist in der Praxis 
nicht einheitlich definiert. Unter Forecast 
verstehen wir eine Managementein
schätzung ausgewählter, kritischer 
finanzieller und nicht-finanzieller Kenn
zahlen für einen festgelegten Zeitraum 
in die Zukunft. Der Forecast ist damit ein 
vorwärts gerichtetes, flexibles Steue
rungsinstrument und unterscheidet sich 
gänzlich von bloßen mechanischen Hoch
rechnungen. Letztere werden häufig auf 
Basis der kumulierten Ist-Werte und der 
noch ausstehenden monatisierten Plan
werte ermittelt, ohne den sich verändern
den internen und externen Rahmen
bedingungen hinreichend Rechnung zu 
tragen. 

In der Praxis haben sich zwei Formen des 
Forecast etabliert: der Year End Forecast 
sowie der rollierende Forecast. Bei erste-
rem ist der Horizont fest bezogen auf das 
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Abb. 1: Zielsetzungen des YearEnd und des rollierenden Forecast 
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4 Strategie, Forecast, Planung: ein 
Beispiel 

Ende des Geschäfts jahres. Dadurch 
nimmt der Forecast-Horizont im Laufe 
des Geschäftsjahres ab. Demgegenüber 
wird beim rollierenden Forecast stets 
die gleiche Anzahl von Quartalen be
trachtet. In der Praxis haben sich beim 
rollierenden Forecast vier oder alternativ 
sechs Quartale als „Standard" etabliert. 
Auch wenn beide Forecast-Varianten eine 
Management-Einschätzung künftiger 
Kenngrößen darstellen, verfolgen sie doch 
unterschiedliche Ziele (s. Abbildung 1). 
Während der Year End Forecast sehr 
stark darauf ausgerichtet ist, frühzeitig 
eine Einschätzung über die Erreichung 
der Planziele (Budget) zu erlangen und 
damit Auslöser von kurzfristigen Maß
nahmen ist, liegt der Fokus beim 
rollierenden Forecast in der Beurtei
lung der Umsetzung der Strategie. Der 
Year End Forecast kann daher schwer
punktmäßig als Instrument des opera
tiven Controlling verstanden werden, der 
rollierende Forecast als Instrument des 
strategischen Controlling. 

3 Forecasting als Instrument zur 
Integration von Strategie, Planung 
und Reporting 

Der Forecast ist bestens geeignet, Pla
nung und Reporting zu verbinden und 
die Integration mit modernen, strategi
schen Controlling-Instrumenten voran
zutreiben: Forecasting überbrückt die 
Lücke zwischen den im Vorjahr erstellten 
Planwerten und den aktuellen Istwerten 
(s. Abbildung 2). Neueste Entwicklungen 
werden wahrgenommen und ermög
lichen kurzfristiges Handeln. 

Mit dem Forecast werden die Planwerte 
jedoch nicht ersetzt! Die Planwerte kon
stituieren das Ziel, der Forecast hingegen 
die aktualisierte Erwartung: Eine Haupt
funktion der Planwerte im aktuellen Bud
get ist es, das Jahresziel zu formulieren. 
An diesem Jahresziel hängt der Erfolg des 
Unternehmens und damit auch der Erfolg 
(und die Boni) des Topmanagements und 
der darunter liegenden Ebenen, auf die die 
Ziele konsistent heruntergebrochen wur
den. Diese Ziele sollen bei Budget
verabschiedung herausfordernd, aber rea
listisch sein. Sie bleiben bestehen bis zur 
Bonusbestimmung nach Ablauf des )ah-
res, Anpassungen sind nur in Ausnahme
fällen sinnvoll (wenn sich z. B. Rahmenbe
dingungen fundamental verschlechtert 
haben, bestimmte Manager jedoch trotz 
Zielverfehlung für ausgezeichnete Leistun
gen belohnt werden sollen). 

Es hängt von der jeweiligen Industrie, der 
Führungskultur und vielen anderen indi
viduellen Aspekten ab, wie das Ineinan-
dergreifen von Strategie, Forecast und 
Planung im Detail am besten aufgebaut 
wird. Im folgenden wird ein Beispiel für 
einen integrierten Prozess mit klarer Top-
down-Zielvorgabe und eher volatilem 
Geschäftsveriauf ausgeführt. 

Der Forecast erfolgt hier aufgrund der 
Volatilität monatiich. Er ist zunächst auf 
das lahresende ausgerichtet, um kurz
fristig die operative Steuerung zu unter
stützen. Mit dem Ende Juli erstellten 
Forecast wird der Horizont auf das Ende 
des Folgejahres ausgedehnt (s. Abbildung 
3). Diesem Forecast kommt besondere 
Bedeutung zu, denn er ist erstens Input 
zu einem Strategie-Workshop, der we
sentlich das kommende Jahr im Visier 
hat, und damit zweitens der Startschuss 
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\ 
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Abb. 2: Verbindung der strategischen und Budgetplanung 
durch den rollierenden Forecast 
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Für den Forecast (dagegen wenden aktuel
le Entwicklungen berücksichtigt. Eine 
Konjunkturabschwächung beispielswei
se findet sofort ihren Niederschlag, so 
dass niedrigere Forecastwerte das Ma
nagement warnen und Gegenmaßnah
men ermöglichen. Der Unternehmenser
folg und die Bonuszahlungen hängen 
dann davon ab, ob mit den Gegenmaß
nahmen das ursprüngliche, unveränder
te Planziel erreicht wird. Der Forecast 
selbst stellt kein Commitment dar, und er 
hebt auch das Commitment der Planung 
nicht auf. 
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Abb. 3: Beispiel - Integrierter Prozess für Forecast und Top-down-Planung 

für den jähriichen Planungsprozess. (Par
allel dazu ist die Untersuchung von stra
tegischen Alternativen ein permanenter 
Prozess, der unabhängig von der Pla
nung das ganze Jahr über stattfindet.) 

Ein Ergebnis des Strategie-Workshop 
ist die Zielvorgabe für das Folgejahr. 
Diese wird in einem Top-down Prozess 
auf die einzelnen Unternehmensbereiche 
heruntergebrochen und dabei immer 
weiter detailliert. leder Schritt besteht 
dabei typischerweise aus einem Meeting, 
in dem das Ziel des jeweiligen Bereichs
leiters auf die Verantwortlichen der 
Subbereiche aufgeteilt wird. Dabei erfolgt 
gleichzeitig eine inhaltliche Detaillierung 
von z. B. EVA oder ROGE über Unterneh-
mensbereichs-Umsätze, Kostenblöcke 
und Kapitalpositionen hin zu regionalen 
Umsätzen, Kostenstellen und -arten etc. 

Annahme über die Führungskultur ist 
hier, dass die Unternehmensführung es 
sich nicht nehmen lässt, anspruchsvolle 
Ziele zu setzen und diese auch nicht mehr 
zu verhandeln. Aufwändige Bottom-up 
Planungsprozesse vor der Zielvorgabe 
würden (aufgrund der typischen Puffer 
auf jeder Ebene) regelmäßig weit unter 
den Vorstellungen der Führungsspitze lie
gen, kaum Berücksichtigung finden und 
im Top-down Prozess durch völlig an
dere Werte überschrieben werden. Die
se Verschwendung von Ressourcen kann 
also eingespart werden, die sog. „Knet
phase" entfällt. 

Es ist der Forecast, der hier die Funktioin 
erfüllt, die Zielvorgabe trotz allem Ehr
geiz im realistischen Rahmen zu halten. 
Damit wird der Gefahr vorgebeugt, dass 
die Planung von Anfang an nicht erfüllbar 

ist und keineriei Commitment in der Or
ganisation findet. 

Die Dauer des gesamten Planungs
prozesses hängt wesentlich von der Kom
plexität des Unternehmens ab, insbeson
dere der Anzahl der Konsolidierungs
stufen in einem Konzern. Grundsätzlich 
sollten aber - wie im Beispiel dargestellt 
- zwei Ziele verfolgt werden: erstens 
m ö g l i c h s t kurz, um Ressourcen
verschwendung durch wenig hilfreiche 
interne Verhandlungsrunden sowie durch 
zu hohen Detailgrad zu vermeiden; zwei
tens zeitlich möglichst nah am Budget
jahr, um aktuelle Entwicklungen noch 
berücksichtigen zu können. Die Kürze 
des Prozesses ist Voraussetzung für den 
späten Beginn. 

Reporting, Analyse und Entwicklung von 
(Gegen-)Steuerungsmaßnahmen schließ
lich ist ein Prozess, der auf Basis von 
Plan, Forecast und Ist permanent statt
findet. 

5 Ausgestaltung des Forecasts 

Um seine Funktionen als Brücke zwischen 
Plan und Ist sowie als Frühwarnsystem 
erfüllen zu können, müssen bei der Ge
staltung des Forecasts wichtige Grund
sätze beachtet werden: 

Umfang: Weniger ist mehr: Der Forecast 
enthält nur die wichtigsten Werte - Detail
grad und Erstellungsaufwand sollten ge
ring sein. So erfolgen die Forecasts bspw. 
bei Sprint bzw. Nortel anhand acht aus
gewählter KPIs (3). Der Forecast ist somit 
wesentlich schlanker, schneller und 
flexibler als die Planung. 

Quelle: Top level view, nicht Bottom-
up: Der Forecast beruht wesentlich auf 
Einschätzungen des höheren bis mitt
leren Managements, das noch nah an 
den Märkten ist. Keinesfalls sollten auf
wändige Bottom-up-Berechnungen statt
finden. Demzufolge gibt es Forecasts nur 
auf Konzern- und Unternehmensbereichs-
Ebene (bzw. Vergleichbare), nicht jedoch 
auf Detailebene einzelner Produkte oder 
Regionen, bzw. einzelner Werke oder gar 
Kostenstellen. Am Rande bemerkt sei, 
dass die manchmal zu beobachtenden 
Nachkommastellen beim Forecast keinen 
Sinn haben - hier sollte man in größeren 
Dimensionen denken. 

Inhalt: Auf der Suche nach Einfachheit: 
Neben den wichtigsten Finanzzahlen 
(zumeist lagging indicators) sollten 
auch nicht-finanzielle Kennzahlen als 
leading indicators in den Forecast 
aufgenommen werden. Typische 
Forecast-Daten sind z. B. Umsatz, 
Kosten, EBIT, Auftragseingang und 
Auftragsbestand im Anlagenbau 
bzw. Yield, Tonnage und Auslastung 
in der Logistikbranche. 
Kennzahlen, Definitionen und Format 
sind selbstverständlich eng an das 
Ist-Reporting (z. B. Balanced Score
card) angelehnt und enthalten da
durch - in vermindertem Umfang -
auch dessen Grundprinzipien wie 
Mehrdimensionalität (Produkt, Kun
den-, Ländersicht etc.) und Wert
orientierung (Rentabilität des gebun
denen Kapitals als ROGE, EVA o.a.). 
Es sollten sehr sorgfältig nur solche 
GuV-, Bilanz- und Cash Flow-Werte 
ausgewählt werden, die nicht nur von 
übergreifender Bedeutung sind, 
sondern sich durch hohe Elastizität 
auch besonders für die Forecast-Funk-
tionen eignen, nämlich Frühwarnung 
und Einleitung von Gegenmaß
nahmen. 

Darüber hinaus sollten bevorzugt 
so lche Kennzahlen für das 
Forecasting verwendet werden, de
ren Ausprägung in der Verantwor
tung der Forecast-Einheiten steht. In 
Konzernen erscheint daher das Erhe
ben aller Positionen unterhalb des 
EBIT als problematisch (schon Ab
schreibungen können ausgelassen 
werden, falls EBITDA ohnehin Kern
größe ist und wichtige Investitionen 
separat berücksichtigt werden). 
Bei Bedarf können darüber hinaus 
KPIs funktionaler Budgets berück-
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sichtigt werden, sofern sie fiJr das 
Unternehmen von hoher bzw. aktu
eller Bedeutung sind: etwa IT-Kosten 
(4), Einkaufs-Performance, Groß
projekte 0. ä. 

System: Integration statt Insellösung: 
Mittelfristplanung, Budget, Forecast und 
Reporting sollten alle iJber ein- und das
selbe System laufen - Systembrüche füh
ren fast notwendig zu Widersprüchen 
und massivem manuellen Aufwand. 

Horizont: Year end oder rollierend: Der 
Horizont kann - wie bereits dargestellt -
grundsätzlich rollierend (z. B. 4 Quartale 
wie bei Nortel bzw. 6 Quartale wie bei 
Sprint (3)) oder fest bezogen auf das Ende 
des Geschäftsjahres sein (Year End 
Forecast). Ihre jeweiligen Vorteile lassen 
sich teilweise vereinen, indem der Forecast 
auf das Year End bezogen wird, und Mute 
des lahres auf das komplette Folgejahr 
ausgeweitet wird - siehe das Beispiel 
oben. Dieser Ansatz wird z. B. bei Sie
mens verfolgt, wo ebenfalls ab dem sieb
ten Berichtsmonat zusätzlich ein Forecast 
des Folgejahres erstellt wird, jedoch ohne 
Aufteilung auf einzelne Quartale (5). 

In der Unternehmenspraxis lässt sich fest
stellen, dass Forecasts nur selten über 
das laufende Geschäftsjahr hinausgehen 
(bei 77 % der 2.000 von der Hacket Group 
weltweit untersuchten Unternehmen lag 
der Fokus auf dem Year End Forecast (6)). 

Frequenz: kontinuierlich und nicht 
aktionistisch: Die Frequenz hängt natür
lich wesentlich von der Volatilität und 
den Zyklen des Geschäfts ab. Während 
bei einem rollierenden Forecast eine 
quartalsweise Durchführung durchaus 
ausreichend erscheint, sollte beim Year 
End Forecast aufgrund dessen kurzfristi
ger Handlungsorientierung eher ein 
monatliches Update erfolgen. 

Unabhängig von einem festen Forecast-
Kalender können äußere Rahmenbedin
gungen einen Update der Forecasts zwin
gend erforderiich machen. Als Beispiel 
seien hier die Golfkriege mit ihren Aus
wirkungen auf die Touristik- und Luft
fahrtindustrie genannt. Entscheidend ist 
jedoch, dass der Forecast als kontinu-
ieriicher Prozess etabliert wird und somit 
regelmäßig zur Entscheidungsunter
stützung hinsichtlich der strategischen 
Ausrichtung bzw. des operativen 

Managements des Geschäftes herange
zogen wird. 

6 Kritisctie Erfolgsfaktoren bei der 
Einführung von Forecasts 

Bei der Implementierung von Forecasts 
zeigt sich regelmäßig, dass insbesondere 
die Einführung des rollierenden Forecasts 
für Organisationen ungewohnt ist. Zu 
stark ist nach wie vor das Denken in 
Jahresscheiben in den Köpfen verankert. 
In Abhängigkeit des Reifegrades einer 
Organisation empfiehlt es sich daher, 
zunächst mit der Einführung eines Year 
End Forecast zu beginnen. Dabei sollte 
die Komplexität möglichst gering gehal
ten werden, d. h. bei der Auswahl der 
Forecastinhalte ist Augenmaß geboten: 
im Zweifel sollten eher weniger als mehr 
Kennzahlen erhoben werden. In einem 
ersten Schritt kann auch auf eine Konso
lidierung von Forecastwerten verzichtet 
werden. Das Forecasting von ausgewähl
ten Cash-Flow- bzw. Bilanzwerten sollte 
ebenfalls erst in einer späteren Ausbau
stufe erfolgen, für den Beginn hilft eine 
Beschränkung auf relevante GuV-Werte. 
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Erfahrungsgemäß besteht bei der Ein-
fijhrung von Forecasts das Risiko, dass 
einzelne Bereiche einfach Planwerte 
übertragen und als Forecast deklarie
ren. Daher ist es unverzichtbar, dass das 
Controlling gleichzeitig mit Einführung 
des Forecasting eigene Tools aufbaut, um 
die Validität der Zahlen abzuschätzen 
bzw. zu plausibilisieren. Hierbei hat sich 
die sog. Brückenrechnung bewährt. Die 
Brückenrechnung ermittelt vom Stand
punkt der bisher aufgelaufenen, kumu
lierten Istwerte einerseits die Differenz 
zum Year End Forecast, andererseits die 
Differenz zum [ahresplan. Der Vergleich 
dieser beiden „to go"-Werte kann Auf 
Schluss darübergeben, ob Planwerte bloß 
abgeschrieben wurden oder ob vielleicht 
der Plan „abgemeldet" werden soll oder 
ob doch eine begründete Vorhersage auf 
Grund der aktuellen Entwicklungen ge
tätigt wurde. Im Falle einer Abweichung 
über die vorher festgelegte Toleranz
schwelle hat das Controlling die Möglich
keit, Kommentierungn und konkrete 
Maßnahmen von den betroffenen opera
tiven Einheiten zu erfragen. 

Der Nutzen von Forecasts steht und fällt 
mit ihrer Genauigkeit. Um diese zu erhö
hen, sollten folgende vier Kernprinzipien 
berücksichtigt werden: 

Schaffung einer Kultur, die auch 
negative Nachrichten zulässt; 

" 1 * Entkopplung des Forecasts von der 
• individuellen Leistungsbeurteilung 

und dem Bonus (denn diese hängen 
von Plan und Ist ab); 

Lediglich lose Kopplung von Investi
tionsentscheidungen an Forecasts 
(es sollten nicht aus Angst vor Mittel
streichung unrealistisch gute Fore
casts abgegeben werden); 

i"» Regelmäßige und schnelle Durch
führung von Forecasts. 

Darüber hinaus ist ein nachträgliches 
Tracking der Forecastgenauigkeit im Ver
gleich zum tatsächlich eingetretenen Ist 
hilfreich, um Unternehmensbereiche zu 
identifizieren, die regelmäßig (womög
lich bewusst) falsche Einschätzungen 
abliefern. Nicht zuletzt hängt der Erfolg 
bei der Einführung neuer Steuerungs
instrumente wie dem Forecast vom 
Committment des Top-Management ab. 
Es ist daher unverzichtbar, die Ergeb
nisse des Forecastings umgehend in 
das Top-Managementreporting aufzu

nehmen, auch wenn in der Einführungs
phase die Belastbarkeit der Werte noch 
verbesserungsfähig sein dürfte. 

7 Forecasting und Beyond Budgeting 

Forecasts spielen auch eine bedeuten
de Rolle in der aktuellen „Beyond 
Budgeting"-Diskussion (Steuerung ohne 
Budgets). Die Vertreter des Beyond 
Budgeting schlagen eine Steuerung ohne 
Budgets und damit einen Verzicht auf 
Budgetierung als zu langwierig, teuer und 
unflexibel vor Die neue Führungsvision 
des Beyond Budgeting-Ansatzes (7) be
ruht auf Dezentralität und der Delega
tion von Verantwortung. Die dementspre-
chend angepass ten Management 
prozesse sollen auf wenigen, ausgewähl
ten Steuerungsgrößen relativ im Vergleich 
zum Wettbewerb (statt im Vergleich zum 
Plan) bas ieren. Der Einsatz von 
rollierenden Forecasts ist dabei ein we
sentlicher Bestandteil des Beyond 
Budgeting-Ansatzes. Es verwundert da
her nicht, dass auch bei den Fallstudien
partnern des Beyond Budgeting der Fore
cast eine zentrale Rolle einnimmt, so z. B. 
bei Borealis bzw. Rhodia (7). 

Ob Beyond Budgeting sich für ein Unter
nehmen eignet, hängt von vielen Fakto
ren ab, insbesondere von der Volatilität 
und UnVorhersagbarkeit des Geschäfts. 
Diese müssten schon sehr hoch sein -
etwa wie zu Zeiten der Bubble Economy 
- um die Planung mit einem Ein-)ahres-
Horizont als insgesamt nicht sinnvoll er
scheinen zu lassen. In den meisten Fällen 
gilt es, nicht das Kind mit dem Bade 
auszuschütten, sondern die Planung eher 
so zu gestalten, dass sie ihren Aufgaben 
als Steuerungsinstrument gerecht wird. 
Dazu können viele Anregungen des 
Beyond Budgeting übernommen werden: 
etwa Blick über den Tellerrand durch Ori
entierung an der Konkurrenz, teilweise 
Delegation von Geschäftsverantwortung 
an Profit Center, vor allem aber ein gut 
ausgebauter integrierter Forecast als zen
traler Bestandteil des Systems. 

8 Ausbliclc 

Die Geschwindigkeit von Änderungen in 
den Märkten wird weiter zunehmen, und 
mit ihr die Notwendigkeit, schnell auf 
diese Änderungen reagieren zu können. 

Unternehmen werden sich daher immer 
weniger einen langwierigen, ressourcen
intensiven und reaktiven Planungspro
zess leisten können. Vielmehr werden 
dynamischere Planungsmodelle sowie 
proaktive Controlling- und Analyse-In
strumente benötigt. Hierbei wird insbe
sondere der rollierende Forecast eine 
wesentliche Rolle spielen. Mittelfristig 
wird sich der Schwerpunkt immer mehr 
von der Budgetierung hin zum Forecast 
verschieben. 
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ARTIKELERGEBNIS
RECHNUNG UND 
DATENAUSWERTUNG 

T EXCEL 

ßLEAR 

von Günter Mero, Paderborn 

Die Artii<elergebnisrechnung (AEG) sowie 
die Datenausgabe und -auswertung mit 
Excel waren im Jahre 2 0 0 2 Themen im 
Controller Magazin. Peter Schuster stell
te im CM 1 / 0 2 (Controlling der Marketing-
kosten) das Verfahren der Artikel
ergebnisrechnung als Kostenträgerer
folgsrechnung standardisierter Erzeug
nisse vor Ernst Fischer forderte im CM 4 / 
02 (Individuelle Excel-Lösungen zur Con
trolling-Unterstützung) den Einsatz von 
Excel auch für große Rechenwerke, wo
bei Resultate nicht mehr gespeichert, 
sondern bei jedem Zugriff in einem auf
gesetzten Rechenwerk neu ermittelt wer
den. Mit diesem Beitrag möchte ich bei
de Themen miteinander verbinden und 
eine Praxisanwendung vorstellen. 

Praxisanwendung 

In Serien-Fertigungsunternehmen mit 
umfangreichem Produktionsprogramm 
wird häufig die AEG zur Kostenträger-
Erfolgsrechnung angewandt. In der AEG 
werden, ausgehend vom fakturierten 
Umsatz, den abgesetzten Artikeln die 
Selbstkosten gegenübergestellt. Dabei 
ergeben sich die Selbstkosten aus der für 
jeden Artikel hinterlegten Stückliste. 

Die Stückliste pro Artikel besteht aus. 
- den Materialkosten (ergeben sich aus 

allen Rohmaterialien und Zukaufteilen, 
die in den Artikel verbaut werden; 
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- den Fertigungskosten (ergeben sich 
aus der zeitlichen und intensitäts
mäßigen Inanspruchnahme der 
Kostenplätze, die der Artikel im Ferti
gungsprozess durchläuft); 

- den variablen Fertigungs
gemeinkosten (die sich ebenfalls aus 
den Kostenplätzen ergeben). 

Naturgemäß unterliegen Selbstkosten 
auch Änderungen. Materialpreis- und 
Tarifänderungen fließen über die Stückli
ste in die Selbstkosten ein. Für die Durch
führung von Analysen ist es erforderlich, 
verschiedene „Änderungsstände" ver
fügbar zu haben und miteinander ver
gleichbar machen zu können. So werden 
zumindest eine PLAN- und eine IST-
Stückliste für jeden Artikel im EDV-
System der Kostenrechnung angelegt 
sein. Damit sind dann auch PLAN- und 
IST-Selbstkosten pro Artikel vorhanden. 

Durch die Zusammenführung aller Arti
kel in einer Tabelle erhält man durch 
Summenbildung den Umsatz, die Selbst
kosten und den Deckungsbeitrag, also 
die AEG. Die nachfolgende Tabelle 1 zeigt 
eine IST-AEG für ein Unternehmen 
der Automobilzulieferindustrie. Die Zahl 
der Artikel ist auf lesefreundliche 19 
reduziert (tatsächlich sind es über 400). 

Sinnvoll ist es, wie Fischer es fordert, 
diese AEG als Resultat in Excel aufzu

rufen und ausgeben zu lassen. So 
brauchen im Ursprungsrechenwerk nur 
die Artikelstammdaten und die ver
schiedenen Stücklisten gespeichert zu 
bleiben, wohingegen die AEG immer 
wieder bei Bedarf aufgerufen und neu 
errechnet wird. Der Vorteil liegt darin, 
dass das EDV-System nicht mit der 
Speicherung von nicht mehr benötigten 
Daten belastet wird. 

Die Bestandteile einer AEG hat Schuster 
in CM 1 / 0 2 aufgeführt, der dort be
schriebene Aufbau lässt sich aber bei der 
Erstellung der AEG mit Excel-Zugriff nicht 
beibehalten. In der Praxis hat sich die 
Aufteilung der „Schuster-AEG" in drei ein
zelne AEGs als praktikabel erwiesen: 
- die IST-AEG; hier greift Excel auf die 

IST-Stücklisten-Datei zu und gibt sie 
in der oben dargestellten Tabellen
form aus; 

- die PLAN-AEG, bei der Excel auf die 
PLAN-Stücklisten-Datei zugreift; 

- die Vergleichs-AEG, die durch Ver
knüpfung und Verweise mit der IST-
und der PLAN-AEG sowie Rechen
formeln eine Abweichungsanalyse lie
fert. 

Die Vergleichs-AEG ist damit die Tabelle, 
welche die Ergebnisse der von Schuster 
vorgeschlagenen Kostenträgererfolgs
rechnung hervorbringt. Es gibt allerdings 
eine Schwierigkeit, die bei der Erstellung 
der Vergleichs-AEG auftritt: 
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A 1 B C D E F G H 1 J K 

1 AEG Ist 

2 
Lfd. 
Nr. Plattform Bezeichnung 

Ist-Absatz 
menge 
stück 

Ist-
Erlös 
stück 

I s t - Erlös 
Monat 

Ist-Urenz 
Selbst 
kosten 
stück 

Selbst 
kosten 
Monat 

I S t -

Deckungs 
beitrag 
stück 

I s l -

Oeckungs 
beitrag 
Monat 

3 1 4008096818 Fiat Punto Vordersitzkissen links 42.489 9,00 382.401 6,13 260,458 2,87 121.943 
4 2 4008096832 Fiat Punto Vordersitzkissen rectits 42.496 8,00 339,968 5,65 240.102 2,35 99.866 
5 3 4008096973 Fiat Punto Vordersitzletine links Sport 42.395 23,00 975.085 15,41 653 307 7,59 321.778 
6 4 4008096974 Fiat Punto Vordersitzlehne rechts Sport 42.529 22,00 935 638 14,74 626877 7,26 308,761 
7 5 4009091435 VW Lupo Hintersilzlehne 100% Velours 19866 35,00 695,310 20,10 399.307 14,90 296.003 
8 6 4009095060 VW Lupo Hintersitzlehne 66% Velours 38.012 24,00 912.288 14,74 560.297 9,26 351,991 
9 7 4009095077 VW Lupo Hintersitzlehne 33% Velours 36.686 21,00 770.406 12,06 442.433 8,94 327.973 
10 8 4009095078 VW Lupo Hintersitzlehne 100% Leder 15.057 32,00 481.824 21,04 316.799 10,96 165025 
11 9 4009095079 VW Lupo Hintersitzlehne 66% Leder 18.102 23,00 416 346 14,56 263.565 8,44 152.781 
12 10 4009095080 VW Lupo Hintersitzlehne 33% Leder 18.098 19,00 343.862 12,13 219.529 6,87 124.333 
13 11 4009095081 VW Lupo Hinlersitzlehne 100% UK-Version 7.555 34,87 263.443 23.36 176.507 11,51 86.936 
14 12 4012091954 Opel Terrano Vordersitz links Sport 14.775 74,00 1.093.350 50,25 742,444 23,75 350,906 
15 13 4012091961 Opel Ten-ano Vordersitz rechts Sport 15.202 73,00 1,109,746 50,25 763.901 22,75 345.846 
16 14 4012095792 Opel Ten-ano Vordersitz links Luxus 8.744 82,00 717.008 56,95 497.971 25,05 219.037 
17 15 4012095602 Opel Ten-ano Vordersitz rechts Luxus 8665 81,00 701,865 56,95 493.472 24,05 208.393 
18 16 4012095803 Opel Terrano Vordersitz links el. Lordose 8.265 88,13 728.394 58.65 484,757 29,48 243637 
19 17 4012095804 Opel Terrano Vordersitz rechts el. Lordose 8.403 87,04 731,397 58,65 492.851 28,39 238.546 
20 18 4012095805 Opel Terrano Vordersitz links tvlemory 12.334 93,00 1,147,062 62,31 768,532 30,69 378.530 
21 19 4012095806 Opel Terrano Vordersitz rechts lulemory 12.457 93,00 1,158,501 62,31 776.196 30,69 382.305 
22 412.130 13,903,894 9,179,303 4.724.591 

Geplante Artikel stimmen nicht immer 
mit den später tatsächlich verkauften 
Artikeln überein und umgekehrt. Dieses 
Problem hat Kari-Heinz Groll 1994 an
schaulich beschrieben (Buchführung, Bi
lanzierung, Kostenrechnung, Heft 2, 
1994, „Der Plan-Ist-Vergleich", S. 573), 

Fall 1: Ist = 0, Plan > 0 
Es wurden Artikel geplant, von denen 
aber nichts verkauft wurde. 

Fall 2: Ist > 0, Plan = 0 
Es wurden Artikel verkauft, die aber nicht 
geplant waren. 

Im Fall 1 treten in der PLAN-AEG Artikel 
auf, die nicht in der IST-AEG vorhanden 
sind. In der Vergleichs-AEG sollen diese 
Artikel mit einer ISTMenge von Null er
scheinen. Da dieser Artikel in der IST-AEG 
nicht vorhanden ist, muss er aus der 
PLAN-AEG in die Vergleichs-AEG überführt 
werden. Zusätzlich muss noch die Infor
mation bereitgestellt werden, dass die 
Ist-Menge Null ist. Durch die Excel-Funk
tion SVERWEIS in Verbindung mit der 
WENN-Abfrage wird die Vergleichs-AEG 
mit diesen Daten gefüllt. 

Die WENN-Abfrage überprüft zunächst, 
ob in der ISTAEG der geplante Artikel 
vorhanden ist. Falls ja, wird der Inhalt der 
IST-AEG in die Vergleichs-AEG überführt; 
falls nein, wird der Inhalt der PLAN-AEG 
überführt mit der ISTMenge Null. 

Die Suchvorgänge, ob geplante Artikel in 
der IST-AEG vorhanden sind, erfolgt mit 
der SVERWEIS-Funktion. Der SVERWEIS 
forscht mit einem Suchkriterium (hier: 
Artikel-Nr. aus der PLAN-AEG) in einem 

Tabelle 1: IST-Artikelergebnisrechnung 

vorgegebenen Bereich (hier: Tabelle IST 
AEG) nach dem gesuchten Begriff (hier: 
Artikel-Nr aus der ISTAEG) und liefert 
den Inhalt einer vorherbestimmten Zelle 
als Ergebnis (hier: die Ist-Menge; d. h. 
Wert aus der 4. Spalte der IST-AEG). Fin
det die SVERWEIS-Funktion keine über
einstimmende Artikel-Nr in der IST-AEG, 
liefert der Sonstwert aus der WENN-
Abfrage den Wert 0. 

Die Formel für die ISTMenge in der Ver
gleichs-AEG sieht so aus: 

Prüf wert: 

WENN (AEG_PLAN!$B3) 

Dannwert: 
=SVERWEIS(AEG_PLAN!$B3AEG_IST!$B$3: 
$K$22;1); 
SVERWEIS(AEG_PLAN!B$3;AEG_IST!$B$3: 
$K$22;4) 
Sonstwert: 
0 

Nun müssen noch die Preise und Kosen 
für die geplanten, aber nicht abgesetzten 
Artikel in die Vergleichs-AEG überführt 
werden. Da für diese Artikel keine Preis-
und keine Kostenabweichung entstehen 
soll, werden die Preise und Kosten aus 
der PLAN_AEG überführt. Dazu wird die 
Formel im Sonstwert verändert. Statt der 
0, die für die Ist-Menge eingesetzt wurde, 
werden jetzt die Spaltenindices für die 
Planpreise und -kosten eingesetzt. 

Die Formel für die ISTPreis^ in der Ver
gleichs-AEG sieht so aus: 

(Prüfwert und Dannwert bleiben unver
ändert) 

Sonstwert: 
SVERWEIS(AEG_PIAN$B3;AEG_PLAN!$B$3: 
$L$24;5) 

Sonstwert: 
SVERWEIS(AEG_PLAN$B3AEG_PLAN!$B$3: 
$L$24;7) 

Damit erhält man in der Vergleichs-AEG 
für die Artikel, die nicht verkauft wurden, 
obwohl Umsatz geplant war, nur eine 
Mengenabweichung, die genauso groß 
ist wie die Deckungsbeitragsabweichung 
gesamt. 

Im Fall 2 treten in der ISTAEG Artikel 
auf, die nicht geplant waren. In diesem 
Fall werden die nicht geplanten Artikel in 
den Stammdaten des Ursprungs-EDV-
Systems und in der PLAN-Stückliste nach
gepflegt. Sie erhalten dort die Menge 0, da 
sie ja nicht geplant waren, und die aktuel
len Istpreise und -kosten. Damit erhält 
man in der Vergleichs-AEG sinnvolle Wer
te für die Abweichungsanalyse. Es entste
hen keine Preis- und Kostenabweichungen 
und die Mengenabweichung ist wieder
um genau groß wie die Deckungsbeitrags
abweichung gesamt. 

Die PLAN-AEG hat also aufgrund des 
Nachpflegens immer die gleiche Länge 
wie die Vergleichs-AEG. Die Werte aus der 
PLAN-AEG können daher durch einfache 
Verknüpfung in die Vergleichs-AEG über
führt werden. Die PLAN-AEG, einschließ
lich nachgepflegter Artikel (grau unter
legt) hat folgendes Bild: 
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A 1 B C D E F G H 1 J K 

1 AEG Plan 

2 
Lfd. 
Nr. Artikel-code Plattform Bezeichnung 

Plan-
Absatz 
menge 
Stück 

Plan-
Netto 
Erlös 
Stück 

Plan-Netto 
Erlös 
Monat 

nin-
Grenz 
Selbst 
kosten 
Stück 

Plan-Grenz 
Selbst 
kosten 
Monat 

Plan-
Deckungs 
beitrag 
Stück 

Plan-
Deckungs 
beitrag 
Monat 

3 1 4008096818 Fi;il Piinlo Vordersitzkissen links 50 000 9,00 450 000 6,03 301 500 2-97 148 500 
4 2 400809ÜÖ32 Fiat Punto Vorctorsitzkissen rechts 50 000 8.0O 400 000 5,36 268 000 2.64 132-000 
5 3 4008096073 Fiat Punto Vordersitzletine links Sport 25 000 23,00 575 000 15.41 385 250 7,59 189 750 
6 4 40ÜÖ096974 Fwt Punto Vordersitzlehne rechts Sport 25 000 22,00 550 000 14,74 368 500 7.26 181 500 
7 5 4008098975 Fiat Punto Vorrtersit/Iehnc links 4 Türer 25.000 20,00 500 000 13,4q 335 000 6,60 165.000 
8 6 4008096976 Fiat Punto Vordersilzlehne rechts 4 Tflrer 25.000 19,0Ü 475000 12,73 318.250 6.27 156.750 
9 7 4009091435 VW Lupo Hiniuisitzlehne 100% Velours 25 000 30,00 750.000 20,10 502 500 9,90 247.500 
10 8 4009095060 VW Lupo Hintersitzlehne 667„ Velours 40 000 22,00 880 000 14,74 589 600 7.26 290 400 
11 9 4009095077 VW Lupo Hintersitzlehne 33% Velours 40 000 18,00 720 000 12.06 482400 5,94 237 600 
ri 10 4009095078 VW Lupo Hintersitzlehi»; 100% Leöer 20 000 32,00 640 000 21,44! 428 800 10.56 211 200 
13 11 4009095079 VW Lupo Hintersitzlehne 66% Leder 30 000 23,00 C9ü ÜÜÜ 15,41 462 300 7-59 227 700 
14 12 4009095080 VW Lupo Huitersil/Iehne 33% Leder 30 000 19,00 570-000 12,73 381 900 6.27 188 100 
15 13 4009086081 VW Lupo HWwsltilelKie 100% UK-\tei«on 0 34.87 c 23,36 0 11,51 0 
16 14 4012091954 Opel Terrano Vordersitz links Sport 15 000 76,00 1 140 000 50,92 763 800 25.08 376 200 
17 15 4012091961 Opel Terrano VordersiL? rechts Sport 15.000 75,00 1 125 000 50,25 753 750 24.75 371,250 
18 16 4012095792 Opel Terrano Vordersitz links Luxus 9 000 86,00 774 000 57,62 518 580 28 38 255 420 
19 17 4012095802 Opel Terrano Vordersitz rechts Luxus 9 000 85,00 765 000 56.95 512 5.50 28.05 252.450 
•iü 18 4012095803 Opel Terrar» Vordersiu links el Lordose 0 88,13 0 58,65 0 29.48 0 
21 19 401208S804 Opel Tenrarw Vwdersitz rechts el. Lordose 0 87.04 0 58,66 c 28.39 0 
22 20 4012006805 Opel Terrano Vordersitz links Mfimory 13 OÜO 93,00 1 209 000 62,31 810030 30.69 398 970 
23 21 4012095«06 Opel Ten-ano Vordersitz rocJits Memory 13 000 93,00 1 209 000 62,31 810 030 30.69 398.970 
24 459 000 13422 OÜO 

Tabelle 2: PLAN-Artikelergebnisrechnung 

Wie die Verformelung in der Vergleichs-AEG im Detail aussieht, ist in der nachfolgenden Referenztabelle angegeben: 

Spalte in 
Vergleichs-

AEG |Beschreibun^ FormelA/erknüpfung/Funktion 

A 
B 
C 

Lfd. Nummer^ 
Artikelcode_'_ 
Plattfornn 
Bezeichnung 

=ÄEG_Plan!B^ 
=AEG PlanIC 
=AEG PlanID 

E_ 
£_ 
G 
H 
T 

Ist-Absatzmenge Stück_ 
Pian-Nettoerlös Stück 

=WENN{(AEG_Plan!$B3)=SVERWEIS(AEG_Plan!$B3;AEGJst!$B$3:$K$22;1);SVERWEIS(A 
EG_Plan!$B3;AEG_lsll$B$3:$K$22;4);0) 

=AEG PlanlF " 
Soll-Erlös = Ex F 
Plan-Absatzmenge Stück 
Absatzmengenabweichung Stück 

_J_ 
K 

_L̂  
M 

_N_ 
O 

Ist-Erlös Stück 
Ist-Erlös Monat 
Erlös-Absatzmengenabweichung Monat  
Plan-Deckungsbeitrag  
Deckungsbeitrags-
Absatzmengenabweichung Monat 
Verkaufsprei^sabweichung^tück 
Verkaufspreisabweiciiung Monat  
ErlOsabweichung Monat 

R 
S 
T" 

u_ 
V 
w 

Deckungsbeitragsabweichung gesamt 
(ohne Kostenabweichungen) Monat 
Plan-Grenzseibstkosten Stück ' ' 
Soil-Grenzselbstkosten Monat 

Ist-Grenzselbstkosten Stück 
isW3renzselbstkosteji Monat 
Grenzseibstkostenabweiciiung Stück 
Grenzselbstkostenabweichung MonaJ 
Deckungsbeitragsabweichung gesamt (mit 
Kqstenabweichungen) MonaJ 
Ist-Deckungsbeitrag Monat 

=AEG_Plan!E 
= E -H 

=WENN((AEG_Plan!$B3)=SVERWEIS(AEG_Plan!$B3;AEGJst!$B$3:$K$22;1);SVERWEIS(A 
EG_Plan!$B3;AEG_lst!$B$3:$K$22;5);SVERWEIS{AEG_Plan!$B3;AEG_Plan!$B$3:$L$24;5)) 

= E x J 
= F x l 

=AEG_Plan!J 

= M x l 
= J - F 
= E x O 
= L X P " • 

= N + Q 
=AEG_Plan!H 

= E x S 

=WENN((AEG_Plan!$B3)=SVERWEIS(AEG_Plan!$B3;AEG_lst!$B$3:$K$22;1);SVERWEIS(A 
EG_Plan!$B3;AEGJst!$B$3:$K$22;7):SVERWEIS{AEG_Plan!$B3;AEG_Planl$B$3:$L$24;7)) 

= E x U 
= S - U 

• = T - V • • ' _ ' 

= R + X 
= K -V 

Tabelle 3: Referenztabelle 
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Die Tabelle 4 zeigt nun die Vergleichs-AEG: 

Artikelergebnisrechnung Vergleich 

lEl'AUau JErliM 
iTwy'iig Slwcfc iStvch 

l>l-Er<M 
Monat 
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Pia.»-
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Lupo 

HinißrsiL-lit'i'. . . (»dar 

20,1)0 25.P 
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j a 
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21.31 

JIM 
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M3 
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40121 IQpal Tanano jVonlerKr t̂ <̂̂  ».<fnK»v 
140120908015 "totwl Teirano Ivmtlirvti rgctilj MgmatY 

••Hin • • E O E S H B U B 

I IS« ' 
Kl 6 3 

- . ->T2 

N 1 0 1 P 1 0 1 R s T u V Y 1 
t A/tlkelergebnlsrechnung Vergleich (Fortsetzung! 

2 

Dacku^Da' 1 
ll«ib«gt.Ati*«tl4 Varktii<«tn«(-
msn9an- iat3w«<Aung 

.«tweiclMjng mt^k 

Varkiula-

abMlctiung 
» o n K 

EtM«-
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Mwiat 

D«ckLjr^i. 
tMilfa^^ 

gaaafH {ehna 
K n t i n -

Manu 

Ptan-GfWZ 
S«tt)Cl hoMan 

S o i l - G w n 
Hihat-
koat«^ 

W ^ r a n i 
Sattal-
koBlaf̂  
Stuch 

»s4.Gr*fiz 
S * « t l -
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Unna) 
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0 er Stttf W7 1* a i mim 9.l:S 29i:i 45» -O.lOj •4 34» •94 ISS 121 M 
4 - l ü B t t j 0,0(1 0 4111032 .7» M J 227 779 5,B5 240 ICQ -0,20 .12 324 •« ! 1«« »9 I M 
-

152 VM 0,00 0 400 1)83 532 113 1S41 Oi3 307 15.41 «53 307 0.00 0 53J11J .«1778 
1 « T « I j 0 S95«3« 14 74 9S9 »77 14,74 SJfi 977 0,00 0 512 8919 3Ce 751 
• 185 0001 BJOB 0 -sooooo « 5 0 0 0 0 13.40 0 Q.OD 0 t 

-m.mi tm 0 -4T5O0O 4 J 1 7 S 0 12.73 9 12,7» l> 0,00 S <; 

josin i.oa -10SS17 20 :-n •( ri'.i'j "II: ' <3.m Ii -ii»»ir mm 
•u.*)d ;.«o 7e«i4 1 7 M 6 14 :1 • - -4 

.ijv .1 (1 

0,00 0 1 7 * 8 35)901 
n -1««85| 3.00 110.0M •, , i , . 30 721 121," •J.iif .ijv .1 (1 (1.(10 0 30 711 327 973 
12 .52 loa] 0.00 0 J10 374 J1.44 322 822 2 • r4 1 • •: o,«o 6 023 J 0 4 i 4 1 IMSJS 
lt. •m tim 0,00 0 2 ri >i-iJ 15.41 

14 ^j>. j r i itiS 0 . « 15 397 -.m S 7 J 15S7»1 
14 - T i 0 , 0 0 0 .??(!• ,1« -ICO 7(>4 1S7.3 nt) 3«9 ii_i.1 ; •B 525 0,60 10 059 .2S9 v»-.* '24 3M 
I i « . « m | 0 » 0 203 44} 3S0 379 2»JS m.mf 23.3« I78.90J 0,00 « H 
If. WS] -i'.W •49 951; •SJ 2* ) SC'.W 7S2 ;m.i 5li.J5 7*;' 444 0,07 9 999 - 1 . • -C 306 

345 M 6 17 s « n -2.00 J 0 404 -IS2tM . I 0 2SB aoi2s 763 M t 50,25 763 iHll 0,00 0 •lU -A'. 
• -C 306 

345 M 6 
1,1 •7 295 -a.OO -Miwa -M2»T S7.«2 59.9S 497 fl7. 0,A7 5 858 -58 309 2 1 9 0 3 J 
l-i .3 33? -4,00 -34 860 -«3 135 •n533 433 «72 56,35 433 472 000 U 72.5JJ 
20 2t3ml 0,00 0 72II.3M ses» 4M.Tä? 5«,BS «9aTS7 OJ» 0 
21 2SIS4o| O.W « 731,397 m m mmt 5a.«5 «K.B5t OjOO 0 «».» •20,44» U,Oll •Ot M« •«2 3?« K 31 B2,31 'SO SÜ2 0 « 1) -DJ :17B 37B»W 
2J •HI60S| 0,00 0 -50 4S9 •67 I M 62 11 776,1« C2.3t rre im; 0,01:' II -97 184 382 9 0 » 
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Schlussbemerl(ung Produirt der VCW AG 

Die Vergleichs-AEG liefert die quantitati
ve Analyse der Abweichungen. Gründe 
und Arten der Abweichungen stellt Excel 
quasi auf Knopfdruck und beliebig wie
derholbar für das zeitkritische Tages
geschäft des Controllers zur Verfügung. 
Mit der Artikelergebnisrechnung auf 
Excel-Basis ist ein Instrument vorhan
den, das jederzeit die Information bereit
stellt, mit welchen Produkten, Kunden 
oder Plattformen Geld verdient wird 
oder nicht. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

04 34 39 V A S 

, i i««i2ä 
„ B S « BEYHLl 
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FLEXIBLE 
PLANKOSTENRECHNUNG 
- aus Theorie wird Praxis 

von Jürgen Schmitz und Rolf Barthel, Ahrensburg 

Dr. Jürgen Schmitz ist Vorstand 
der proALPHA Consulting AG 
und zuständig im Bereicii der 
l<onzeptioneilen Beratung. Er 
studierte Betriebswirtsctiaft in 
Münster und promovierte im 
Bereicii Prozessmanagement. 
Juergen.schmitztSproaipiia.de 

Dipl.-Betriebswirt Rolf Barthel ist 
Berater und Projektleiter im 
Bereich Finanzen / Rechnungs
wesen/Controlling derproALPHA 
Consulting AG. Er studierte Be
triebswirtschaft in Hamburg und 
Växjo (Schweden) mit den 
Schwerpunkten Unternehmens
planung, -führung und Wirt
schaftsrecht. 
Rolf-barthel@proalpha.de 

Technilc - und sei sie noch so modern -
bringt Unternehmen nur dann weiter, 
wenn dahinter ein stimmiges Konzept 
steckt. Eine betriebswirtschaftliche Be
trachtungsweise auf Basis der flexiblen 
Plankostenrechnung hat die Pandatel AG 
in Zusammenarbeit mit der proALPHA 
Consulting AG in nur vier Monaten in die 
Praxis gebracht. 

Beratungsprojekt 

Consulter, Unternehmensberater, haben 
nicht immer den besten Ruf. Eine Ursa 
che liegt sicher in der üblichen Arbeits
weise: Häufig werden zu Problemen im 
Unternehmen Konzepte und Lösungs
wege in dicken und überaus kosten
trächtigen Reports vorgestellt. Das Um
setzen der Konzepte in die betriebliche 
Praxis bleibt jedoch den Unternehmen 
überiassen, wobei sich häufig erst in die
ser Phase herausstellt, wenn die aufge
zeigten Konzepte der Studien wenig 
praxistauglich sind. 

Im Rahmen eines Beratungsprojekts bei 
der Pandatel AG wurde die flexible Plan
kostenrechnung von der Konzeption 
bis zur Umsetzung durch die proALPHA 
Consulting AG begleitet. Die Pandatel AG 
steht als Spezialist für Komponenten 
und Geräte der Kommunikationstech
nik im weltweiten harten Wettbewerb. 
Extrem kurze Innovationszyklen bei 
schnellem Preisverfall der Komponenten 

erfordern strenges Kostenmanagement 
und sehr effiziente Abläufe im gesamten 
Auftragsdurchlauf. 

Pandatel hatte die gesamte Auftrags
steuerung und Administration sowie die 
Informationsverarbeitung für das Mana
gement durch Einführung des integrier
ten ERP-Systems proALPHA bereits im 
)ahr 2001 auf einen modernen technolo
gischen und organisatorischen Standard 
gebracht. Dass „im Hintergrund" weitere 
Potenziale zur Kostensenkung stecken, 
wurde den Verantwortlichen bei der Dis
kussion des Themas „Flexible Plankosten
rechnung" sehr schnell klar. Dieses 
Thema wird seit fahren diskutiert, bis
lang fehlten aber die geeigneten Werk
zeuge zur pragmatischen Umsetzung 
insbesondere in mit te ls tändischen 
Unternehmen. 

Pandatel hatte sich Anfang 2003 ent
schlossen, mit der proALPHA Consulting 
AG ein Projekt aufzusetzen, das die 
Werteflüsse im Unternehmen trans
parenter macht - und letztlich zu einer 
realistischen Betrachtung und Bewertung 
von Einkaufs-, Fertigungs- und Vertriebs
prozess führt. Bedingung war, dass nicht 
nur ein pragmatisches Konzept erarbei
tet werden sollte, sondern die Berater der 
Consulting AG auch in die Pflicht genom
men wurden, dieses Konzept innerhalb 
des bei Pandatel betriebenen ERP-
Systems auch umzusetzen und in den 
Echtbetrieb zu begleiten. 

Flexible Plankostenrechnung - ein 
alter Hut? 

Nahezu jeder Controller und Betriebs
wirtschaftler ist mit der Theorie der Flexi
blen Plankostenrechnung vertraut. Im 
Grunde geht es darum, Sollkosten, die in 
Abhängigkeit von Ist-Leistungsmengen 
definiert werden, mit den tatsächlich 
angefallenen Kosten zu vergleichen. Das 
Delta zwischen Soll- und Istkosten wird 
in den jeweiligen Bereichen wie Einkauf, 
Produktion oder Vertrieb als Einkaufs-, 
Verbrauchs- oder Beschäft igungs
abweichung nachgehalten. 

Nur wenn sicher bekannt ist, in welchen 
Stufen der Wertschöpfung sich Differen
zen zwischen Soll-Kalkulation und Ist-
Daten ergeben, können Kennzahlen sinn
voll gebildet und effiziente Steuerungs
maßnahmen ergriffen werden. Ohne die 
bereichsbezogene Auswertung der o.g. 
Abweichungen ist ein verursachungs
gerechtes Controlling nur schwer mög
lich, weil zwar die Höhe von Plan-Ist-
Abweichungen UnWirtschaftlichkeiten 
darstellt, deren differenzierte Ursachen
analyse aber nicht ermöglicht ist. 

Die theoretischen Ansätze ließen sich 
bisher nicht mit vertretbarem Aufwand 
in den Unternehmen umsetzen. Das 
Pandatel-Projekt beweist, dass solche in
novativen betriebswirtschaftlichen Kon
zepte innerhalb der ERP-Lösung im in
dustriellen Tagesgeschäft möglich sind. 
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Um es vorweg zu nehmen: Mit einem 
Aufwand von 25 Personentagen gelang 
es, die Flexible Plankostenrechnung bei 
Pandatel in den Echtbetrieb zu bringen. 
Dem operativen Controlling stehen heu
te jederzeit Kennzahlen zur Verfijgung, 
die die extrem schnellen und sich verän
dernden Werteflüsse im Unternehmen 
- über alle Abteilungen und in allen Pro
duktionsstufen - produktbezogen be
schreiben. Erst damit ist es möglich, 
Maßnahmen zu Optimierungen an ein
zelnen Punkten der Prozesskette vorzu
nehmen. Damit ist keine grundsätzlich 
neue betriebswirtschaftliche Theorie ge
boren, es sind als notwendig anerkannte 
Wege der Plankostenrechnung in einem 
integrierten informationstechnischen 
System realisiert worden. 

Konzept unabhängig von der Technil< 

Unabhängig vom ERP-System erarbeite
ten die Berater Standardabläufe für alle 
Geschäftsvorfälle von der Bestellung bis 
zur I-agerbuchung sowie für alle beim 
Kunden auftretenden Sonderfälle wie 
Materialstorno, Produktion mit Ver
brauchsabweichungen oder Stück
listenänderungen, Rücklieferungen und 
andere. 

Die Systematik der Kostenbetrachtung 
eines Standardprozesses wird am Bei
spiel klar Für ein Einkaufs- und alle 
Produktionsteile sind Standard Einkaufs
bzw. Herstellkostenwerte (Standard EK/ 
HK) festgelegt. )edem Teil ist eine Konten
gruppe zugeordnet, die den Wertefluss in 
Richtung Finanzbuchhaltung bei Bewe
gungen steuert. 

Bei Einkaufsteilen werden die Ist-Preise 
mit den Standard-EK saldiert. Die sich 
ergebenden Einkaufs-Preisabweichun-
gen werden über die Kontengruppen ei
nem Preisdifferenzenkonto der Fi
nanzbuchhaltung zugeordnet. Preisab
weichungen je Teil werden so bereits bei 
der Entstehung sichtbar und können 
damit frühzeitig analysiert werden. 

Der gleiche Vorgang - Kauf eines Ein
kaufsteiles - wird in der Materialwirt
schaft/Logistik nicht in Preisabweichung 
und Standardkosten gesplittet. Das Teil 
geht zu Ist-Kosten ans Lager, was den 
besonderen Scharm hat, dass Ist-Durch
schnittspreise für Kalkulations- und 
Bewertungszwecke auf der untersten 

Dispo-bzw. Kalkulationsstufe zur Ver
fügung stehen. Diese Anforderung ist 
regelmäßig für die Wirtschaftsprüfer 
wichtige Voraussetzung für eine Be
standsbewertung zu Ist-Kosten. 

In der nächsten Stufe, der Produktion, ist 
das b e t r a c h t e t e Einkaufsteil als 
Stücklistenposition enthalten. Mit der 
Entnahme von Teilen aus dem Lager 
geschieht auf der Finanzseite sofort der 
Ausweis der Preisabweichung auf dem 
Kostenträger. Im Bereich der Material 
Wirtschaft/Logistik werden die Abwei
chungen als separat ausgewiesene Preis
abweichungen dem Auftrag zugeordnet. 

Bei Lagerentnahmen z. B. im Rahmen von 
Baugruppen-Fertigungsprozessen sind die 
Preisabweichungen durch das beschrie
bene Verfahren bereits abgespalten. 

Dies ist wichtige Voraussetzung, um die 
Verbrauchsabweichung abspalten zu 
können. Über Arbeitspläne und Stück
listen sind die Plankosten in der Pro
duktion bereits definiert. Durch Berück
sichtigung der Ist-Produktionsmengen 
sind die Soll-Kosten errechenbar Diese 
enthalten nicht mehr die bereits abge
spaltenen Preisabweichungen und kön
nen über einen Soll-Ist-Vergleich zum 
Controlling echter Unwirtschaftlich-
keiten in der Produktion herangezogen 
werden. 

Durch die Berücksichtigung der Standard-
EK/HK in der Kostenträgerrechnung 
können Deckungsbeiträge auf Basis von 
Standardkosten ermittelt werden. Diese 
Größe eignet sich hervorragend zur Steue
rung des Vertriebs, z. B. im Rahmen von 
Provisionen. 

Für Zwecke der Nachkalkulation stehen 
aber neben den Standardkosten auch Ist-
Werte zur Verfügung. Diese stehen für 
Niederstwert-Tests der Wirtschaftsprüfer 
und für die Bestandsbewertung bereit. 

Daten für effiziente Prozessgestaltung 

Die Berechnung von Standard EK/HKund 
das separate Betrachten der Preis
abweichung ergibt die Kerndaten zur 
Kontrolle von Marktpreisschwankungen 
auf Teileebene im Einkauf. Intensive Ana
lysen einzelner Teilegruppen und Liefe
ranten sind möglich. Auf Teileebene 
können diese Preisabweichungen zur 

Lieferantenauswahl, Sortimentsauswahl 
und Einkaufspolitik genutzt werden. Die 
Datenanalyse ist über InfoZoom® mehr
dimensional (pro Teil, pro Lieferant, pro 
Periode, pro Produkt, pro Teilegruppe etc.) 
möglich. 

Die realistische Betrachtung und Bewer
tung von Fertigungsaufträgen ermöglicht 
es. Mehr- oder Minderverbräuche für alle 
denkbaren Kostenartenkombinationen 
und deren Bezugsgrößen darzustellen. 
So werden wertvolle Informationen hin
sichtlich der Stellschrauben zur Minde
rung von Verbrauchsabweichungen, bei
spielsweise in den Bereichen Material, 
Personal- und Sachkosten gewonnen. 
Gleichzeitig kann anhand der flexiblen 
Plankostenrechnung eine Auslastungs
planung vorgenommen werden, die ei
nen kostenoptimalen Einsatz der Res
sourcen ermöglicht. 

Weitere Analysen, bezogen auf einzel
ne Kostenstellen, machen Schwach
punkte im Unternehmen schnell sicht
bar Verbrauchs- und Beschäftigungs
abweichungen sind anhand nachvollzieh
barer - und fundierter - Zahlen zu erken
nen. Dementsprechend erfolgverspre
chend sind Maßnahmen, um Schwach
stellen abzubauen. 

Realisierung der Plankostenrechnung 
im ERP 

Zunächst ist die vorgestellte betriebs
wirtschaftliche Abwicklung unabhän
gig von der Technik, in der sie realisiert 
wird. Erfolgsfaktor ist allerdings, dass 
eine umfassende, integrierte ERP-Soft
ware vorhanden ist. Klare Vorgaben von 
Pandatel war, die Konzepte in der vor
handenen IT-Umgebung, sprich in 
proALPHA, umzusetzen. Dabei sollte der 
Aufwand überschaubar bleiben; und der 
Berater stand in der Verantwortung, das 
System „zum Laufen" zu bringen. 

Im März 2 0 0 3 startete das Projekt „Ein
führung einer leistungsfähigen Kosten
rechnung und eines modernen 
Controllingkonzepts". Am 1.7.2003 star
tete der Echtbetrieb. 

„Save" als Ergebnis 

Sich in schwierigen Märkten zu behaup
ten, insbesondere bei sich derart schnell 
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Beispielstruktur eines BAB auf Basis der Flexiblen Plankostenrechnung 

entwickelnden Märkten wie der Elek
tronik für die Kommunikationstech
nik, vedangt schnelle und voraus
schauende Reaktionen des Manage
ments auf Fehlentwicklungen. Die 
Entscheidungsgrundlagen, die Daten 
aus allen Unternehmensbereichen, 
müssen aktuell und korrekt sein. Nur 
dann kann man beispielsweise defi
nieren, mit welchen Produkten tat
sächlich Geld verdient wird. Die Flexi
ble Plankostenrechnung kann das 
Werkzeug sein, diese Daten in der 
geforderten Aktualität und Stimmig
keit berMt zu steUgn, 

Anforderungen und Projektziele 

• Wirkungsvolle Kostenkontrolle 
in den Bereichen Einkauf, Produk
tion und Vertrieb durch Abbildung 
und Analyse von Preis-, Ver
brauchs- und Mengenab
weichungen; 

• Darstellung variabler und fixer 
Kosten bei der Analyse von 
Kostenträgern und Kostenstellen 
und Berücksichtigung unter
schiedl icher Beschäft igungs
grade; 

^ Abstimmbarkeit zwischen dem 
internen und externen Rech
nungswesen in Bezug auf die Ge
winn- und Veriustrechnung, die 
Management-Erfolgsrechnung 
(als Deckungsbeitragsrechnung) 
und den Mengen- und Werte
flüssen des Produktionsplanungs-
systems (PPS); 

• Sicherstel len der Datenab
stimmung zwischen Bestands
entwicklung im PPS und den aus
gewiesenen Bilanzbeständen; 

• Sicherstellen eines prüfungs
konformen Prozesses der 
Bestandsbewertung zu den jewei
ligen Bilanzstichtagen; 

• Definition und Dokumentation 
der Analysewege zur Kontrolle der 
Wirtschaftlichkeit für Einkauf, Pro
duktion und Vertrieb; 

• Erstellen von InfoZoom®-Dateien 
für die mehrdimensionale Aus
wertung von Preisabweichungen. 
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Projektschritte 

Im Rahmen der Projektabwicklung wur
den folgende Schritte durchlaufen: 

• Überprüfen der Aufteilung der Ko
stenarten nach variabel und fix in der 
Kostenrechnung und Festlegen / 
Überprüfen der relevanten Kategori
en für Bezugsgrößen; 

• Einrichten der den Anforderungen 
des Wirtschaftsprüfers genügenden 

Buchungssystematik zur Darstellung 
von Bilanzbeständen und Preisent
wicklungen; 
Definieren von Kostensätzen, Fest-
legenderVerrechnungsbezugsgrößen; 
Erweiterung des BAB um Plan-, Soll-
und Istkosten der Plankostenrech
nung; 
Ermitteln der Plan-, Soll- und Istkosten 
der Plankostenrechnung und Ab
bilden im Kalkulationsschema; 
Einrichten eines SoU/Ist-Vergleichs 

• 
• 

als Basis der Abweichungsanalysen 
für Preis-, Verbrauchs- und Beschäfti
gungsabweichungen auf Kosten
stellenebene; 
Dokumentieren der Analysewege; 
Sicherstellen des Systemübergangs 
und des goLive! • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

3 2 3 3 3 6 F T L 

274 



CM Controller magazin 3/04 

CHINA: 
„Wenn einer eine Reise tut. 

von Martin Hauser, Gaut ing 

Prof. Dr. Martin Hauser, Vorstandsmitglied Controller Akademie AG, Gauting 
(DritterV. links), Prof. Yu Ciiangguo, Vice Dean SEMC, Sfianghai, (Vierterv. links) 
und Trainerkollegen 

I. Die Vereinbarung 

im )anuar 2004 haben das Management 
des Shanghai Economic Management 
College (SEMC) und der Vorstand der 
Controller Akademie AG (CA) eine Verein
barung geschlossen über die Erschlie
ßung des chinesischen Marktes zur 
Aus- und Weiterbildung von Control
lern und Managern. Nach erfolgreichen 
Kooperationen in der Schweiz, in Italien, 
in Polen und Slowenien ist dies für die 
CA ein gewaltiger Schritt. Die Chancen 
des chinesischen Marktes liegen auf der 
Hand. Neben den zweistelligen Wachs
tumsraten (Region Shanghai 12%), ei
nem immensen Nachholbedarf an be
triebswirtschaftlicher Ausbildung dürfte 
insbesondere die Lembereitschaft des 
chinesischen Volkes das größte Poten
zial darstellen. Die Vereinbarung sieht 
eine langfristige Zusammenarbeit vor mit 
einem Lizenzmodell als Grundlage. SEMC 
ist ein renommiertes Institut mit rund 80 
Trainern und 200 Mitarbeitern. Anteils
eigner ist die Shanghaier Stadtregierung. 
So ergeben sich äußerst attraktive Kon
takte in Politik und Wirtschaft. SEMC baut 
derzeit ein modernes Schulungs- und 
Verwaltungsgebäude mit rund 30 .000 
mMn 12 Stockwerken. Die finanziellen 
Rahmenbedingungen wurden vom Vor
stand der CA eng gesteckt und mit dem 
Partner kommuniziert. Klare Zielvor
gaben in Bezug auf Amortisationsdauer 
und Return on Investment sind selbst
verständlich. Dennoch hat uns bei die
sem Projekt besonders die Erfahrung 

gereizt, in diesem großartigen Land und 
in einem völlig anderen Kulturraum eine 
Trainingskonzeption für Controller und 
Manager zu etablieren. 

II. Das Projekt 

SEMC hat ein Projektteam zusammenge
stellt, welches sich ab sofort ausschließ
lich dem neuen Thema widmet (ein )ahr). 
Das hoch motivierte Trainer-Team betreibt 
bereits intensive Feldstudienarbeit bei 
Shanghaier Unternehmen. 

Die erste Kooperationsphase ist als Pro
jekt mit 4 Meilensteinen strukturiert: 
1. Feldstudien vor Ort in Shanghai; 
2. Konzeptionelle Gestaltung der 

Schulungsuntedagen und Train-the-
Trainer; 

3. Marketingveranstaltung und erstes 
Pilotseminar für Manager; 

4. Erstes Pilotseminar für Controller. 

Die große Distanz (13 Stunden Flug) so
wie die kaum zu überwindende Sprach
barriere sind die besonderen Herausfor
derungen an dieses Projekt. Daher gilt es, 
die chinesischen TVainerkoUegen mög
lichst schnell in die Lage zu versetzen, 
selbständig TVainings durchzuführen. 
Ab dem Jahr 2 0 0 5 soll dies der Fall sein. 
In der Zwischenzeit sind vier einwöchige 
Reisen nach Shanghai sowie Besuche der 
chinesischen Kollegen unseres englisch
sprachigen Stufenprogramms vorge
sehen. Als fachliches Vorstandsmitglied 

der Controller Akademie AG habe ich das 
Projekt zur Chefsache erklärt. Alle Kolle
gen arbeiten an ihrer individuellen Kapa
zitätsgrenze. Eine Zusatzbelastung wäre 
kaum zumutbar 

III. Die erste Reise 

Es soll ja zwei Typen von Schwaben ge
ben: Solche, die an der Scholle haften, 
und solche, die global unterwegs sind. 
Ich gehöre wohl eher zu den Ersteren. 
Insofern war mein Shanghai-TVip nicht 
nur meine erste China-Reise, sondern 
auch mein erster Asien-Besuch. Die Ein
drücke dieser Woche sind kaum in Worte 
zu fassen. Das Maß an Größe, Schnellig
keit und Andersartigkeit hat mich fast 
überwältigt. Es sind so viele bewegende 
Momente, über die ich berichten könnte. 
Als ganz besondere Highlights haben sich 
die F i rmenbesuche erwiesen. Das 
Arbeitsethos ist so hoch, dass es auch 
für einen fleißigen Schwaben kaum zu 
fassen ist! Freude durch Anstrengung ist 
nicht nur bei Hitachi-Electronic das 
Arbeitsmotto. Angesichts unserer Diskus
sionen über eine 35-Stunden-Woche wird 
es mir um Deutschland und Europa lang
fristig gesehen bange. Besonders beein
druckt hat mich die Aufstellung des 
„Production Supervisor" bei Hitachi über 
die Unterschiede in der Einstellung von 
Erfolgreichen und Nicht-Erfolgreichen. 
Übersetzt wurde diese Aufstellung von 
Herrn Sheng, einem deutsch sprechen
den Mitglied des SEMC-Trainer-Teams. 
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Er ist für mich in dieser Woche unersetz
lich und zu einem echten Freund gewor
den. Die Aufstellung erinnert ein wenig 
an die McGregor-Theorie, ist aber viel 
praktischer und raffinierter Denn wenn 
jeder weiß, was einen Nicht-Erfolg
reichen auszeichnet, wird man sich 
hüten, sich entsprechend zu verhalten. 

4 , im^^^m^m^^m. 

Dann ist da diese unglaubliche Geschich
te der Fu-Xing-Gruppe, ein Privatkonzern 
mit 3,5 Mrd. € Umsatz. Der Gründer -
Bauernsohn und studierter Philosoph -
hatte 3 .800 € für ein MBA-Studium ge
spart. Er entschloss sich, stattdessen in 
der ersten Privatisierungsphase der 
chinesischen Regierung 1992 ein Unter-
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Im Fall Ein Erfolgreicher Ein Nicht-Erfolgreicher 
würde das sagen oder das tun: 

1 Feiller maciien Ich habe Fehler gemacht, 
ich will mich verbessern 

Das ist nicht mein Fehler, das ist 
ein Fehlerderanderen 

2 Erfolg erzielen Das ist Glück und durch die 
Bemühungen aller Leute 
erst möglich geworden 

Das gehört zu meinem Verdienst 

3 Sciieitern Ich habe mich nicht genug 
angestrengt und meine 
Methode ist nicht gut 

Ich habe kein Glück gehabt und 
die anderen haben mit mir nicht 
gut zusammengearbeitet 

4 An ein Problem 
stoßen 

Ich muss mich mit dem 
Problem konfrontieren 

und eine Lösung finden 

Ausweichen, vertuschen, Aus
rede suchen 

5 Eigene Arbeit 
beurteilen 

Nicht schlecht, aber noch 
nicht perfekt 

Die anderen machen es noch 
schlechter als ich 

6 Arbeitseinstellung Ich muss die anderen und 
auch mich selbst mit 
meiner Arbeit zufrieden 
sein lassen 

Wenn ich etwas tue, dann ist es 
schon gut 

7 Zeit nutzen Fleißig, nachhaltig lernen Kein Zeitdruck 

8 Die Einstellung zu 
Ausgezeichneten 

Sie verehren, von ihnen 
lernen, sie zu überholen 
versuchen 

Sie verdrängen, Problem 
erzeugen 

9 Die Einstellung 
zu Kollegen 

Ihre Vorteile zu sehen 
versuchen 

Ihre Nachteiie zu sehen 
versuchen 

10 Kooperation Mit Erfolgreichen zu
sammenarbeiten und Heraus
forderungen begrüßen 

Versuchen, kleine oder 
leichte Sachen zu machen 

11 Interessen Ich gehe nach dem Team Ich gehe vor dem Team 

nehmen zu kaufen. Mit 4 Universitäts
professoren hat er einen hoch diversifi-
zierten Konzern aufgebaut, der in der 
Pharma- und Stahlindustrie sowie im 
Immobilienbereich tätig ist. Dazu kom
men Einzel- und Großhandel sowie Fi
nanzdienstleistungen. Zu dieser Gruppe 
gehören 8 börsennotierte Unternehmen. 
In 12 jähren vom Bauernsohn zum 
Milliardär So etwas ist in China möglich! 

Es bleibt für mich als TVainer die Er
kenntnis, dass Flipchart undPinnwand 
auch in China unschlagbare Medien 
sind. Trotz aller Bedenken der chinesi
schen Seite waren die besten Momente 
in den Firmen-Workshops das Arbeiten 
am Flipchart. Da bleibt unvergesslich der 
Auftritt von Frau Chou, Leiterin Hauptab
teilung Planung - Koordination bei 
„Shanghai Gas": Sie entwickelte spontan 
am Flipchart die praktizierte Center-Rech
nung. Dabei muss man sich „Workshops" 
in chinesischen Firmen so vorstellen, 
dass an einem großen überschweren 
Konferenztisch die beteiligten Parteien 
sich gegenüber sitzen und einer im Sit
zen mit Beamer präsentiert. 

In der Flipchart-Situation bekommt jeder 
ungeteilte Aufmerksamkeit, der anlass
orientiert aufstehen kann. Der an 
schließende Applaus für Frau Chou des 
vorher eher reserviert wirkenden Gre
miums kam von Herzen. 

übersetzt von Herrn Sheng, Trainer SEMG 
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Was ich sonst noch in Shanghai gesehen 
habe, übertrifft alles, was ich bisher als 
Tourist erlebt habe. 4 .000 Hochhäuser 
mit mehr als 20 Stockwerken prägen die 
Skyline. Der Fernsehturm und der lin Mao 
Tower im Pudong-Viertel mit dem höch
sten Hotel der Welt, dem Grand Hyatt, 
sind die beeindruckendsten Gebäude. 
Das Stadtviertel wurde in weniger als 
10 [ahren aus dem Boden gestampft. Wo 



früher Reisfelder waren, stehen heute 
Wolkenkratzer und nicht enden wollen
de Industriegebiete. Alles was Rang und 
Namen hat, ist vor Ort. Die Verkehrs
situation erinnert an eine chaotische Ord
nung. Es gibt keine Regeln außer kräfti
gem Hupen. Rund 5 0 . 0 0 0 Taxis, die 
meisten vom Typ Santana (VW), sind 
unterwegs. Hier zu arbeiten bedeutet das 
tägliche Staueriebnis. Zwei bis drei Stun
den Stau pro Tag sind die Regel. Eine 
Mischung aus Alt und Neu, aus Tradition 
und Moderne, aus Kultur und Wirtschaft 
versetzt mich immer wieder aufs Neue 
ins Staunen. Die chinesische Küche hat 
mich begeistert und ist so anders als das 
süß-saure Eineriei, das uns in einschlägi
gen China-Restaurants in Deutschland 
angeboten wird. 

Das Resultat einer besonderen Begeg
nung mit einem voll Leidenschaft und 
Inbrunst strahlenden Kalligraphen hat 
mir einen Vers aus der Tang Dynastie 
(1000 n. ehr) beschert. Er ziert heute in 
chinesischen Schriftzeichen eine Wohn
zimmerwand bei mir zu Hause in Gauting: 

Mit einem Koffer voller Geschenke und 
dem Herzen gefüllt mit bewegenden Er
lebnissen landete ich völlig geschafft in 
München. Einen Tag später stehe ich wie
der im Seminar in Duisburg: Geht das 
überhaupt? 

IV. Lessens learnt in China 

1. Everything is possible, nothing is 
easy. Vom Bauernsohn zum Milliar
där in 12 lahren. 

2. Bienenfleiß führt zum Erfolg. 

3. Von anderen, insbesondere vom 
Westen, zu lernen ist keine Schande. 
Chinesen lernen gerne, viel und 
schnell. 

4. Freude durch Anstrengung. 

5. Lebensprinzip in China: 
a. Arbeit (sehr viel) 
b. Lernen (viel) 
c. Körperiiche Ertüchtigung (regel

mäßig) 
d. Unterhaltung (mäßig) 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

05 09 21 R G V 

7 -
Die gute Zeit wiederholt sich nicht 

Der Morgen am Tag kommt nicht nochmals 
In der richtigen Zeit hat man sich fleißig zu bemühen 

Die Jahreszeit vergeht ohne auf uns zu warten 

Am 10. Januar 2004 in München: (von links) Prof. Dr. Martin Hauser, Gwyneth Günther (Frau von Vorstand RA Günther), Dr Albrecht Deyhle, 
Vice Dean SEMC Yu Changguo (Yu ist Familienname), Hannelore Deyhle-Friedrich 
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6. Großeltern (alte Menschen) verdie
nen den lebenslangen Respekt der 
Familie (Gesellschaft). 

7. Ein Schüler erledigt eine Aufgabe für 
seinen Professor, wenn er gebeten 
wird. Der Professor darf sein Gesicht 
nicht vertieren. Chinesische Dankbar
keit hält ein Leben lang. 

8. Relationship-Management ist in 
China überlebensnotwendig. 

9. Visitenkarten mit beiden Händen 
zu überreichen, bedeutet Wertschät
zung des anderen. 

10. Deutsche Qualität zählt in China noch 
immer! 
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INTEGRATION DES 
RISIKOMANAGEMENTS 
in die Erfolgsfaktoren-basierte 
Balanced Scorecard 

von Claudia Tewald, Frankfurt /Main 

Claudia Tewald ist als Projektleiterin im 
Bereicii „Performance Advisory Services" 
der SAP Systems Integration AG tätig. 
Sie unterstützt Unternehmen bei der 
Konzeption und Einführung betriebswirt
schaftlicher Informationssysteme 
e-Mail: claudia.tewaldOtewald.net 

1 EINLEITUNG 

Der Begriff „Risikomanagement" ist seit 
der Verabschiedung des Gesetzes zur 
Kontrolle und Transparenz im Unterneh
mensbereich (KonTraG)' im [ahre 1998 
Inhalt zahlreicher Veröffentlichungen aus 
Wissenschaft und Praxis. Stand am An
fang die Diskussion um ein isoliertes 
Risikomanagement im Mittelpunkt, so 
geht es in jüngster Zeit um die Integra
tion des Risikomanagements in im 
Unternehmen vorhandene Planungs
und Steuerungssysteme. Der folgende 
Beitrag zeigt auf, in welcher Form das 
Risikomanagement in eine weiterentwik-
kelte Form der Balanced Scorecard inte
griert werden kann und in welcher Art 
und Weise dadurch das Risikomanage
ment und dabei insbesondere die Schrit
te des Risikomanagementprozesses 
unterstützt bzw. durchgeführt werden. 

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN 

In der betriebswirtschaftlichen Literatur 
und in der Praxis existiert keine einheit
liche Definition des Begriffes „Risiko".^ 
Vor allem in der Vergangenheit wurde 
Risiko lediglich als Schadens- oder Veriust-
gefahr interpretiert. Auch dem KonTraG 
wird eine solche Risikodefinition zu Grun
de gelegt.^ Für ein umfassendes Risiko
management eignet sich allerdings eine 
solche enge Risikodefinition nicht. 

Die Grundlage des unternehmerischen 
Handelns stellt das Zielsystem des Un
ternehmens dar Ein Risiko besteht 
darin, dass die durch das Zielsystem 
vorgegebenen Ziele nicht erreicht wer
den können. In diesem Zusammenhang 
bedeutet Risiko die Gefahr, ein gesetz
tes Ziel nicht zu erreichen. Wird Risiko 
allerdings als Möglichkeit der Ziel
abweichung interpretiert, so sind in ihm 
auch nicht eingegangene Chancen sub
sumiert." 

Da jedes unternehmerische Handeln per 
se mit Risiken verbunden ist, kann das 
Ziel des Risikomanagements nicht sein, 
sämtliche Risiken zu vermeiden. Vielmehr 
muss ein Unternehmen danach streben, 
ein optimiertes Chancen-ZRisikoportfolio 
aufzubauen, um somit Wettbewerbs
vorteile zu erzielen.^ Die Optimierung 
des Chancen-ZRisikoportfolios bedingt 
jedoch eine Zielvorstellung bezüglich der 
Risikosituation.^ Folglich benötigt das 
Risikomanagement zur Steuerung der 
Risiken eine strategische Vorgabe (Risiko
strategie).' Die Unternehmensleitung 
sollte in diesem Zusammenhang einen 
Sollzustand der gewünschten Risiko
situation bzw. des Chancen-ZRisiko
portfolios definieren.^ Ferner macht der 
Begriff Optimierung deutlich, dass es 
beim Risikomanagement nicht nur um 
die Vermeidung von Risiken gehen kann, 
sondern um das bewusste Eingehen von 
Risiken, den kontrollierten Umgang mit 

Risiken und somit insgesamt um eine 
risikobewusste Unternehmensführung.' 

Um einen kontrollierten Umgang mit den 
Risiken zu erzielen, müssen die Risiken 
allerdings zuerst identifiziert, bewertet 
und anschließend gesteuert werden. 
Dies sind elementare Aufgaben des Risiko
managements und können dem opera
tiven Risikomanagement zugeordnet 
werden. Das s t r a t e g i s c h e Risiko
management hingegen muss die Struk
turen und Zielvorgaben für das operative 
Risikomanagement bereitstellen.^" Zu
sammengefasst bedeutet dies, dass der 
Inhalt des strategischen Risikomanage
ments die Zielvorgabe in Bezug auf die 
Risikolage ist. Gegenstand des operativen 
Risikomanagements ist hingegen die Ziel
erreichung. 

3 RISIKOMANAGEMENTPROZESS 

Obwohl der Risikomanagementprozess 
je nach Autor eine unterschiedliche An
zahl von Schritten, wie auch unterschied
liche Abgrenzungen und Bezeichnungen 
der Schritte aufweist, zeigen sich doch 
gewisse Gemeinsamkeiten. So werden 
zumindest die Schritte der Risikoidenti
fikation, -analyse und -kontroUe dem 
Risikomanagementprozess zugeordnet." 
Diese Schritte werden durch verschiedene 
Querschnittsaufgaben wie etwa Doku
mentation, Kommunikation etc. begleitet. 
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Risikostrategie 

Unterstützungsprozesc 

^ 1 
Dokumentation 
Kommunikation 
Verantwortung 

Kernprozess 

Risikoidentifikation 

Risikoanalyss 

Risikosteuerung 

Risikokontrolle 

Abb. 1: Risikomanagementprozess'^ 

Damit l<:ann der Risikomanagement
prozess in einen Kern- und einen Unter
stützungsprozess unterteilt werden. Der 
Kernprozess soll in diesem Beitrag in die 
Schritte Identifikation, Analyse, Steue
rung und Kontrolle eingeteilt werden.^^ 
Die Risikostrategie gibt für diese Prozes
se den Rahmen vor Die Abbildung 1 
verdeutlicht diese Zusammenhänge. 

3.1 Risikostrategie 

Die Risikostrategie wird aus der Unter
nehmensstrategie abgeleitet. In ihr spie
gelt sich die Risikobereitschaft des Unter
nehmens. Die Risikostrategie wird durch 
die Unternehmensphilosophie bzw. 
Risikophilosophie, die Risikopolitik und 
die risikopolitischen Grundsätze be
stimmt. Sie zeigen die Risikotoleranz und 
somit die Einstellung des Unternehmens 
gegenüber Risiken auf.'" Sie beschreiben 
die Art und Weise, wie mit Risiken umzu
gehen ist.' = Die Risikostrategie beeinflusst 
damit entscheidend die Ausgestaltung 
des Soll-Chancen-/Risikoportfolios sowie 
die möglichen Maßnahmen zur Errei
chung dieses Portfolios. 

3.2 Schiritte des Risikomanagement
kernprozesses 

3.2.1 Risikoidentifikation 
Bei der Risikoidentifikation geht es um 
die Erfassung aller wesentlicher Risiken. 
Die Wesentlichkeit eines Risikos hängt 

von den risikopolitischen Grundsätzen 
und der daraus resultierenden Risiko
strategie und den Zielen des Unterneh
mens ab. Den Ausgangspunkt einer 
Risikoidentifikation stellt damit die Ziel
vorgabe oder das Soll-Chancen-/Risiko-
portfolio bezüglich der anzustrebenden 
Risikolage dar 

Elementar ist, dass in der Risikobetrach
tung neben internen auch externe, ne
ben operativen auch strategische Risi
ken berücksichtigt werden. Gerade stra
tegische Risiken stellen Bedrohungen dar, 
die im Hinblick auf eine Bestandsgefähr
dung besondere Beachtung eriangen 
sollten'^ aber deren Bedeutung oft nicht 
gebührend berücksichtigt wird. 

Im Rahmen der Risikoidentifikation darf 
nicht nur die Erfassung der Risiken erfol
gen, sondern es muss auch eine Systema
tisierung bzw. Gruppierung der Risiken 
stattfinden. In der Literatur findet sich eine 
Vielzahl von Strukturierungsvorschlägen. 
Häufig wird eine Unterteilung in externe, 
leistungswirtschaftliche, finanzwirt
schaftliche Risiken sowie Risiken aus Cor
porate Governance vorgenommen." Die 
Abgrenzung zwischen den verschiedenen 
Risikoklassen ist jedoch oft nicht eindeu
tig. Dies hat zur Folge, dass Risiken mehre
ren Klassen zugeordnet werden können. 
Hier muss eine unternehmensindividuelle 
Regelung vorgenommen werden. 

Eine wichtige Voraussetzung für eine 
vollständige Risikoerfassung bildet das 

CM Controller magazin 3/04 

279 

Vorhandensein und die Förderung eines 
entsprechenden Risikobewusstseins bei 
allen Mitarbeitern. Nur wenn alle Mitar
beiter in ihrem Bereich für eventuelle Ri
siken sensibilisiert sind, können auch 
möglichst alle Risiken erfasst werden. 

3.2 .2 Risikoanalyse 
Im Mittelpunkt der Risikoanalyse steht 
die Untersuchung des bestehenden Risi
kos. In diesem Zusammenhang geht es 
zum einen um die Ermittlung der Wahr
scheinlichkeit des Eintretens, um die Be
stimmung des möglichen Schadens
potenzials und des Zeitpunktes des 
Eintretens, und zum anderen aber auch 
um die Wechselwirkungen zwischen den 
unterschiedlichen Risiken. Hierbei kann 
es sich sowohl um additive als auch um 
kumulative Beziehungen handeln. Unter 
Umständen kann durch kumulative Ef
fekte aus vielen kleinen unbedeutenden 
Risiken eine Bedrohung des gesamten 
Unternehmens erwachsen. Dieser Um
stand muss bei der Identifikation der 
wesentlichen Risiken berücksichtigt 
werden.'* 

Es ist verständlich, dass der Prozess der 
Risikobewertung mit großer Unsicherheit 
behaftet ist. Deshalb wird im Rahmen 
der Bewertung häufig auf Bandbreiten 
zur Quantifizierung zurückgegriffen. 
Auf jeden Fall ist die Durchführung von 
Simulationen empfehlenswert. Mit Hilfe 
von Simulationen kann ein Gefühl für das 
eventuelle Ausmaß des Risikos gewon
nen werden. 

3.2 .3 Risikosteuerung 
Bei der Risikosteuerung geht es um die 
bewusste Beeinflussung bzw. Steuerung 
von Risiken. Diese Steuerung soll darauf 
zielen, entweder die Eintrittswahr
scheinlichkeit und/oder die Auswirkun
gen beim Eintreten des Risikos zu redu
zieren. Sinnvoll in diesem Zusammen
hang ist das Setzen von Toleranzgren
zen, bei deren Überschreitung unmittel
bar bestimmte Maßnahmen angestoßen 
werden. Diese Grenzen können in Form 
von Kennzahlen definiert werden. 

3 .2 .4 Risikokontrolle 
Die Risikokontrolle als letzter Schritt hat 
die konsequente Beobachtung aller rele
vanten Risiken zur Aufgabe. Dies bedeu
tet auch, dass im Rahmen dieses Prozess
schrittes kontinuiediche die Überein
stimmung des aktuellen mit dem ge
wünschten Chancen-ZRIsikoportfolio 
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Überwacht wird. Die 
Risikolcontrolle schließt 
auch die Überprüfung 
derWirksamkeitund Ef
fektivität der risiko
steuernden Maßnah
men mit ein. Sobald eine 
risikosteuernde Maß
nahme nicht mehr ziel
führend ist, muss sie 
gegebenenfalls durch 
andere M a ß n a h m e n 
ergänzt oder ersetzt 
werden.^' 

4 INTEGRATION 
DES RISIKO
MANAGEMENTS IN 
DIE BALANCED 
SCORECARD 

4.1 Überblick 

Ein wirkungsvolles 
Risikomanagement gelingt nur, wenn es 
nicht als isoliertes System im Unterneh
men existiert. Daher liegt es nahe, das 
Risikomanagement in die im Unterneh
men vorhandenen Systeme der Steue
rung e inzubinden . In diesem Zusam
menhang bietet sich die Integration des 
Risikomanagement in die Balanced Sco
recard an. Die beiden Ansätze weisen 
strukturelle Gemeinsamkeiten auf. Ähn
lich wie am Anfang der Gestaltung einer 
Balanced Scorecard die Unternehmens
vision steht, stellen 
beim Risikomanage
ment die Risiko
philosophie und aus 
der Philosophie abge
leitete risikopolitische 
Grundsätze den Aus
gangspunkt dar Bei 
beiden Ansätzen wer
den die zugrunde
liegenden Ausgangs
größen innerhalb ei
nes definierten und 
systematischen Pro
zesses steuerbar ge
m a c h t . Beim Ver
gleich verschiedener 
Integrationsansätze 
schnitt insbesondere 
die Erfolgsfaktoren-
bas ier te Ba lanced 
Scorecard nach Wuri/ 
Mayer gut ab.^^ Des
halb soll in diesem 
Artikel auf diesen An-

Erfolgsfaktoren-basierte Balanced Scorecards 

SEF, SEF, 

Kernt«! Riiikotabslld 

M K ; II M K , • • • • 
0 

K c i n i « ! Ri».kol »belle 

MK. MK, • • • • 
Kernleil Kisiliolatiell« 

: A 
M K , 1 M K , 1 M K , 1 MK„ 1 

n n 1 n 
Supplementäre Risk Scorecard 

Risiken ohne korres
pondierende Ctiancen 
und nicht unminelbar 

Risk Portfolio 
A 

Basisleil; Kennzaiile«! auf Einzelnsikoebene 
Konslltutrve Risiken Möonsabhangige Rlsike«i 

stralegisdi operativ Aggregation aller 
Risiko-Tat>eilen 

SEF: Sirategischer 
Ertolgsfaklor 

M K Messkriterium 

Abb. 2: Erfolgsfaktoren-basierte Balanced Scorecard^^ 

satz eingegangen werden. Der folgende 
Abschnitt gibt einen Überblick über das 
Konzept der Erfolgsfaktoren-basierten 
Balanced Scorecard. 

4.2 Erfolgsfaktoren-basierte Balanced 
Scorecard als Integrativer Ansatz 
(EBSC) 

Das Konzept der EBSC bildet eine Weiter
entwicklung der originären Balanced 
Scorecard nach Kaplan und Norton. Es 

besteht - siehe Abbildung 2 - aus spe
zifischen Erfolgsfaktoren-basierten Ba
lanced Scorecards und einer supple
mentären Risk Scorecard.^^ 

Der Aufbau der EBSC im engeren Sinn^" 
knüpft an das Konzept der strategischen 
Erfolgsfaktoren a n . " Für jeden individu
ellen strategischen Erfolgsfaktor wird eine 
eigene Scorecard entwickelt. Wie Abb. 3 
zeigt, bestehen diese Scorecards aus 
einem Kernteil und einem „untergeord-

" Persona lqua l i tä t " 

Erfolgsmessung Risikoeinschatzung 

Kernteil: Quantitative, 
i d.R. finanzielle Kennzahlen 

{" Kernergebnismessgrößen") 

Rohertrag nach Zinsen 
und Vertriebskosten 

Personaltniefisitai 
Personal »yrwind 

Risiko-Tabelle: Erfolgsfaktoren-
spezifische Rjsikokennzahlen 

• F l u k t u a l i o n s r ^ ^ ^ J 
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Antizipation Antizipation Antizipation 
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Stand 

Vorbildung 

Berufserfatirung 
im Handel 
Ausländserfahrung 

' Job-Rolationen 

Performance MBnEig«m«nl 
Frühindtkatoren 

Mitart>eiter-
motivation 

• Leistungsgerechles 
Bonusprogramm 

• HierarchiMrme 
Auftjauofgsnisation 
Adäquater Enlschel-
dungs»pielraum 

Psriorman« Managament: 
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Parsönlichkeits-
profd 

• Risikotiewusstsein 

Charakter
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Verhalten gegenüber 
Gwchjftspartnern 

> Stabilität Geschäfts-1 
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Performance Management. 
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Abb. 3: Erfolgsfaktoren-basierte Balanced Scorecard im engeren Sinn' 
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neten" Teil, in dem Frijhindikatoren und 
Messkriterien abgebildet werden. 

Im Kernteil werden zum einen quantita
tive, meist finanzielle Kennzahlen des 
entsprechenden Erfolgsfaktors aufge
führt. Diese dienen zumeist zur operati
ven Planung und Steuerung. Ferner ist 
ihnen eine Risikotabelle zugeordnet, in 
der für diesen Erfolgsfaktor spezifische 
Risiken erfasst werden. Die Früh
indikatoren des „untergeordneten" Teils 
weisen auf die zukünftigen Entwicklun
gen des strategischen Erfolgsfaktors hin. 
Die Messgrößen in diesem Teil dienen zur 
Gruppierung der Frühindikatoren. Die 
Messgrößen und die Frühindikatoren stel
len quasi Stellhebel zur Beeinflussung 
der strategischen Erfolgsfaktoren und 
letztlich zur Zielerreichung dar Im Unter
schied zu den bisherigen Ansätzen exi
stieren bei diesem Konzept mathemati
sche Verknüpfungen zwischen den Sy
stemelementen. Hierzu werden beispiels
weise die Frühindikatoren in Bezug auf 
ihre Bedeutung für das Messkriterium 
gewichtet und in einer Ratingskala von 
0 bis 5 positioniert.^^ Dadurch lässt sich 
die Ausprägung eines Messkriteriums 
errechnen. Die Verknüpfung zwischen 
den Messkriterien und den finanziellen 
Kennzahlen wird mit Hilfe einer Portfolio
darstellung visualisiert. Neben den Er-

folgsfaktoren-basierten Balanced Score-
cards im engeren Sinn enthält dieses 
Konzept auch eine supplementäre Risk-
Scorecard (siehe Abbildung 4). 

Diese supplementäre Risk-Scorecard be
steht ebenfalls aus zwei Teilen. Im unte
ren Teil werden die Einzelrisiken aus den 
Erfolgsfaktoren-basierten Scorecards in 
einer Risikotabelle zusammengeführt 
und durch weitere Risiken, die nicht ei
nem Erfolgsfaktor direkt zugeordnet wer
den konnten, vervollständigt. In dieser 
Tabelle werden die Risiken nach konstitu
tiven endogenen bzw. exogenen und 
aktionsabhängigen strategischen bzw. 
operativen Risiken gruppiert. Diese 
supplementäre Risk-Scorecard wird 
durch ein Risk-Portfolio, in dem alle Risi
ken auf Unternehmensebene dargestellt 
sind, ergänzt. 

4. 3 Risikomanagement mit der 
Erfolgsfaktoren-basierten Balanced 
Scorecard (EBSC) 

4.3.1 Allgemein 
Bei der Ermittlung der strategischen Er
folgsfaktoren im Rahmen des Aufbaus 
einer EBSC findet in der Regel eine strate
gische Analyse des Zielsystems des Un
ternehmens statt. Bei dieser Analyse er-

Supplementäre Risk Scorecard 

Kernteil: Risk Portfolio auf Unternehmensebene ^ I 
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Abb. 4: Schematische Darstellung einer suplementären Risk-Scorecard^^ 
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folgt auch eine Auseinandersetzung mit 
den Zielen im Hinblick auf die Risiko
situation bzw. das anzustrebende Chan
cen/Risiko-Portfolio und der zu ver
folgenden Risikostrategie. Damit sind die 
Grundlagen für das Risikomanagement 
gegeben. Durch die Ableitung der Indika
toren in der EBSC aus der Strategie und 
dem Zielsystem und letztendlichen Defi
nition von Maßnahmen zur Beeinflus
sung der Indikatoren findet eine Verknüp
fung der strategischen und der operati
ven Ebene statt. So ist in die EBSC sowohl 
das strategische als auch das operative 
Risikomanagement integriert. Im Folgen
den soll verdeutlicht werden, wie die ein
zelnen Schritte des Risikomanagement
prozesses in der Erfolgsfaktoren-basier
ten Balanced Scorecard enthalten sind. 

4.3 .2 Risikomanagementkemprozess 
Risikoidentifikation: In der EBSC wer
den explizit die mit den Erfolgsfaktoren 
verbundenen Risiken identifiziert. Da die 
Erfolgsfaktoren wesentlich für die Wett
bewerbsfähigkeit eines Unternehmens 
sind, kann davon ausgegangen werden, 
dass es sich bei den damit verbundenen 
Risiken um die Risiken handelt, die die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Unterneh
mens in entscheidender Art und Weise 
beeinflussen.^' Durch die Erfassung der 
Risiken bei den entsprechenden Erfolgs
faktoren findet gleichzeitig eine unter
nehmensindividuelle Klassifikation der 
Risiken statt. Diese Klassifikation wird 
auf einer höheren, aggregierten Ebene 
durch die Gruppierung in strategische 
und operative sowie interne und externe 
Risiken ergänzt. Auf dieser übergeordne
ten Ebene werden ferner Risiken aufge
nommen, die nicht einem konkreten Er
folgsfaktor zugeordnet werden können. 
Hierdurch ist gewährieistet, dass alle Ri
siken in der EBSC enthalten sind. Da die 
Identifikation der strategischen Erfolgs
faktoren bzw. der damit verbundenen 
Frühindikatoren und Risiken im Rahmen 
von Workshops erfolgt, wird auch das 
Risikobewusstsein der Mitarbeiter ge
stärkt. Sinnvoll ist es, diese Workshops 
durch Schulungen zu ergänzen, um alle 
Mitarbeiter für das Thema Risiko zu 
sensibilisieren. 

Risikoanalyse: In dem Konzept der EBSC 
wird für jeden Erfolgsfaktor auch eine 
Risikotabelle erstellt (siehe 4.2). In diesen 
Risikotabellen wird für die entsprechen
den Risiken die Eintrittswahrschein
lichkeit und das Schadenpotenzial der 
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jeweiligen Risiken aufgeführt. Desglei
chen wird für jedes Risiko ein entspre
chender Indikator bzw. eine entsprechen
de Kennzahl definiert. Erfolgsfaktoren-
übergreifend sind diese Informationen in 
der supplementären Risk-Scorecard ent
halten. 

Durch die Abbildung eines aggregierten 
Risikoportfolios wird ferner das Unter
nehmensgesamtrisiko abgebildet und 
damit implizit die Wechselwirkungen 
zwischen den verschiedenen Risiken. Als 
Ergänzung zu diesem Risikoportfolio bzw. 
zur Erstellung des Portfolios sollten ver
schiedene Simulationen durchgeführt 
werden, um kumulative Effekte und 
Wechselwirkungen der Risiken stärker 
zu verdeutlichen und herauszuarbeiten 
und auch entsprechend verschiedene 
mögliche Entwicklungen durchzuspielen. 

Natürlich kann jedes Unternehmen wei
tere für das Unternehmen relevante In
formationen in die Risikotabellen aufneh
men und somit diese unternehmens
individuell anpassen. Die Ausgestaltung 
dieser Tabellen hängt letztlich davon ab, 
welche Informationen im Rahmen der 
Risikoanalyse ermittelt werden und für 
eine auf diese Informationen aufbauen
de Risikosteuerung und -kontrolle für das 
Unternehmen relevant sind. 

Risikosteuerung: Die Risikokennzahlen 
bzw. Indikatoren für die Risiken, die in 
den Risikotabellen der Balanced Score
card aufgeführt sind, können als Gren
zen im Rahmen der Risikosteuerung die
nen. Dazu muss für jeden Indikator ein 
Wert festgelegt werden, bei dessen Über
schreiten entsprechende Maßnahmen 
bzw. Aktionen ausgelöst werden. Diese 
Maßnahmen sollten ebenfalls in die 
Risikotabellen integriert werden. 

Risikokontrolle: In der EBSC wird die 
Gesamtrisikosituation anhand eines Port
folios (siehe 4.2) dargestellt. In diesem 
Portfolio kann neben der Ist- auch die 
Soll-Situation abgebildet und die Lücke 
zwischen beiden aufgezeigt werden. Des 
weiteren kann auch die Risikosituation 
nach der Durchführung von Maßnahmen 
visualisiert und somit überprüft werden, 
inwieweit die Maßnahmen geeignet sind, 
das Soll-Profil zu erreichen. Mit diesem 
Vorgehen kann die Risikokontrolle er
leichtert werden. Ferner sollte auch die 
Möglichkeit zum Drill-Down bestehen, 
so dass die Auswirkung der Beeinflussung 

von Risiken auf einer untergeordneten 
Ebene auf die Gesamtrisikosituation bes
ser analysiert werden kann. Damit wird 
aufgrund der Ergebnisse der Risiko
kontrolle die optimale Maßnahme zur 
Risikosteuerung ermittelt. 

4 . 3 . 3 R i s i k o m a n a g e m e n t u n t e r -
Stützungsprozess 
Innerhalb des Risikomanagementunter-
Stützungsprozesses werden verschiede
ne Querschnittsaufgaben wie beispiels
weise Dokumentation, Kommunikation 
etc. durchgeführt (siehe Abb. 1: Risiko
managementprozess). Durch die Integra
tion des Risikomanagements in die Ba
lanced Scorecard ist sichergestellt, dass 
Risiken im „normalen" Planungs- und 
Steuerungsprozess des Unternehmens 
berücksichtigt werden. Es erfolgt somit 
im Rahmen des Steuerungs- und 
Planungsprozesses auch eine Kommuni
kation der Risiken. Ferner findet durch 
die Integration des Risikomanagements 
in die Balanced Scorecard das Risiko
m a n a g e m e n t im t u r n u s m ä ß i g e n 
Reporting- bzw. im Berichtsprozess der 
EBSC Beachtung. In der Regel haben 
diese turnusmäßigen Berichtspakete ei
nen erheblichen Umfang. Sie sind für ei
nen schnellen Überblick über die Lage 
des Unternehmens, wie es etwa die ober
ste Führungsebene wünscht, wenig ge
eignet. In diesem Zusammenhang sollte 
deshalb die Möglichkeit der Gestaltung 
einer k o m p r i m i e r t e n Vorstands
berichterstattung für die oberste Füh
rungsebene genutzt werden. Hierzu wer
den die Erfolgsfaktoren mit ihren zuge
hörigen Balanced Scorecards inklusive 
der Risiken in das bestehende Finanz-
reporting (meist eine komprimierte 
Bilanz und GuV) integriert. Auf diese Weise 
entsteht eine in sich geschlossene Vor-
standsberichterstattung, in der auch die 
wichtigsten Informationen zur Risiko
situation enthalten sind.^° 

Allerdings sollte neben dieser turnus
mäßigen Risikoberichterstattung auch 
eine Ad-hoc-Risikoberichterstattung 
bestehen; und zwar immer dann, wenn 
neue wesendiche Risiken auftreten oder 
wenn sich bei bestehenden Risiken die 
Eintrittswahrscheinlichkeit oder das 
Schadensausmaß in einer für das Unter
nehmen bedrohlichen Weise verändert. 

Für die Wirksamkeit des Risiko
managements mit Hilfe der EBSC ist es 
wie bei jedem Ris ikomanagement 

zwingend erfordedich, dass für jedes 
Risiko ein Risk-Owner bzw. Risiko
verantwortlicher benannt wird. Die 
Risikotabellen innerhalb der EBSC soll
ten deshalb auch für jedes Risiko einen 
Verantwortlichen aufführen. Diese dezen
tralen Risikoverantwortlichen sind für die 
Identifikation und Bewertung der Risi
ken und die Auswahl der risikopolitischen 
Maßnahmen und damit der Risiko
steuerung und -kontrolle verantwortlich. 
Neben den dezentralen Risk-Ownern 
sollte a u c h ein zentra les Risiko
management vorhanden sein. Das zen
trale Risikomanagement ist für die Koor
dination der dezentralen Risk-Owner und 
für die Kommunikation innerhalb des 
gesamten Risikomanagements zustän
dig. Ferner ist es der zentrale Ansprech
partner für Fragen zum Risikomanage
ment beispielsweise auf selten der Wirt
schaftsprüfer^' Im Rahmen der Erfolgs
faktoren-basierten Balanced Scorecard 
wird diese Organisationsform unterstützt, 
da auch dort das Risikomanagement 
mehrstufig aufgebaut ist; dezentral auf 
der Ebene der Erfolgsfaktoren und zen
tral auf der Ebene der supplementären 
Risk-Scorecard. 

5 EDV-TECHNISCHE UIWSETZUNG 
UND AUSBLICK 

Für ein solches integriertes Informations
system bedarf es entsprechender EDV-
technischer Unterstützung. Hierbei soll
ten die Daten aus den im Unternehmen 
vorhandenen Vorsystemen gewonnen 
werden, um eine doppelte Erfassung und 
somit Mehrarbeit zu vermeiden und eine 
konsistente Datenbasis sicherzustellen. 
Für solche Informationssysteme werden 
meist Business-Intelligence-Lösungen 
verwendet, die auf die Data Warehouse 
Technologie aufgebaut sind. Mit Hilfe 
dieser Instrumente kann ein empfänger
orientiertes System entwickelt und in
stalliert werden, was für die Akzeptanz 
des Instrumentes entscheidend ist.^^ 

Die Ausführungen zeigen, dass mit dem 
integrativen Informationssystem der Er
folgsfaktoren-basierten Balanced Score
card ein umfassendes Risikofrüh-
erkennungssystem, wie es vom KonT-aG 
gefordert wird, vorhanden ist. Dieser 
Ansatz ermöglicht es jedoch, auch wei
tere Aspekte der Unternehmens
führung, wie e t w a die Wert
orientierung, zu integrieren. 
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Konkret ist es durch diesen Ansatz mög
lich, Aspekte einer wertorientierten Un-
temehmensführung mit einer Risiko
betrachtung zusammenzuführen. Hier
zu wird das Unternehmen als eine Ge
samthe i t s t ra teg ischer Geschäfts
einheiten definiert. Diese werden in ei
nem Portfolio dargestellt. Auf der Abs
zisse wird das Risiko und auf der Ordi
nate der Kapitaleinsatz und somit das 
Investment abgebildet. Mit dieser Dar
stellungsform wird der Tatsache Rech
nung getragen, dass der Kapitaleinsatz 
und das Risiko für jede Geschäftseinheit 
unterschiedlich ist. in diesem Portfolio 
kann nun der Erfolg jeder Geschäfts
einheit in Abhängigkeit eines bestimm
ten Risikos und Kapitaleinsatzes in Form 
eines Kreises gezeigt werden. Der Kreis
radius gibt Auskunft über die Höhe des 
E r f o l g e s . S o m i t erhält das Unterneh
men Informationen, in welche strategi
sche Geschäftseinheiten investiert oder 
welche abgestoßen werden sollten.^" Ins
gesamt zeigt sich somit, dass in der EBSC 
nicht nur das Risikomanagement in her
vorragender Weise enthalten ist, sondern 
dass dieser Ansatz auch noch offen ist 
zur Integration weiterer, für eine erfolg
reiche Unternehmensführung und -Steue
rung relevanter Komponenten. Sie trägt 
somit dem zunehmenden Trend zur Ent
wicklung und Ausgestaltung integrierter 
Führungs- und Informationssysteme 
Rechnung^^ und ermöglicht dem Mana
gement, aufgrund einer optimierten 
Informationsversorgung das Unter
nehmen besser zu steuern und letztlich 
Wettbewerbsvorteile zu erlangen. 
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S. 284, zu unterschiedlichen Defini
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S. 13ff. und Bitz (2000b), S. 235ff. 
sowie Weidemann, Wieben (2001), 
S. 1789. Zum Begriff Risiko vgl. auch 
Wall (2001), S. 21 Off., Mikus (2001), 
S. 3ff. sowie Hölscher (2000), S. 299ff. 

^ Vgl. Gampenrieder, Greiner (2002), 
S. 288 

" Vgl. hierzu Bitz (2000b), S. 235, KPMG 
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= Vgl. Wittmann (2000), S. 457, ähn
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Ein Unternehmen sollte nach Gleißner 
insbesondere die „Kernrisiken" ein
gehen. Unter Kernrisiken versteht er 
alle Risiken, die im unmittelbaren 
Zusammenhang mit dem Aufbau und 
der Nutzung der Kernkompetenzen 
stehen. Die anderen Risiken (Rand
risiken) sollte das Unternehmen hin
gegen nicht selbst tragen. Der Vorteil 
dieser Strategie ist, dass mehr Risi
ken beim Aufbau von Erfolgs
potenzialen eingegangen werden 
können, ohne das Risikodeckungs
potenzial zu überschreiten. Vgl. 
Gleißner (2000), S. 1625 

^ ° Für Gleißner allerdings umfasst stra
tegisches Risikomanagement alle 
Maßnahmen, die einerseits den Um
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andererseits auf eine nachhaltige 
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Reichmann unterscheidet beispielsweise die Schritte 
Risikoidentifikation, -analyse, -Steuerung, -Überwachung. 
Vgl. Reichmann (2001), S. 285 ; Wall bezieht die Formu
lierung der Risikostrategie in den Prozess mit ein. Sie unter
scheidet Formulierung/Überarbeitung der Risikostrategie, 
Risikoidentifikation, -analyse, -bewertung, -Steuerung, 
-Überwachung. Damit enthäl t der Ris ikomanage
mentprozess sowohl strategische als auch operative Aspek
te. Wall (2001) S. 212ff. Bei den meisten Autoren wird die 
Definition der Risikostrategie nicht explizit als Prozessschritt 
genannt, sondern bildet quasi den Ausgangspunkt bzw. 
den Rahmen, in dem sich der Prozess bewegt. Vgl. hierzu 
beispielsweise die Abbildung bei Wittmann (2001), S. 273 
zu den Schritten des Risikomanagementprozesses. Vgl. 
auch Wittmann (2001), S. 273ff., Hölscher (2000), S. 318 , 
KPMG(1999), S. 18 

ähnlich Gampenrieder, Greiner (2002), S. 284f. 
In Anlehnung an Gampenrieder, Greiner (2002), S. 284 
Vgl. Wittmann (2000), S. 4 6 0 
Vgl. Diederichs, Danowski (2002), S. 573 
Vgl. hierzu KPMG(1999), S. 8 
Vielfach wird auch eine Klassifizierung nach den Ursachen 
(bzw. Marktrisiken, Finanzrisiken etc.) vorgenommen 
Vgl. hierzu beispielsweise KPMG (1998), S. 7, so betrachtet 
etwa der CBB Konzern nicht nur bestandsgefährdende, 
sondern alle Risiken, da diese durch Akkumulation zu 
bestandsgefährdenden Risiken werden können. Vgl. 
Diederichs, Danowski (2002), S. 572f. 
Vgl. hierzu Diederichs, Danowski (2002), S. 2 7 3 
Vgl. beispielsweise Wittmann (2000), S. 286 
Vgl. Wurl, Mayer (2001), S. 205ff. 
Vgl. hierzu Mayer (2002), S. 196ff. 
Vgl. hierzu Mayer (2002), S. 197 
Unter Erfolgsfaktoren-basierter Balanced Scorecard im en
geren Sinn wird der Aufbau und die Struktur der verschie
denen einzelnen Erfolgsfaktoren-basierten Balanced 
Scorecards - ohne die supplementäre Risk-Scorecard -
verstanden. 

Vgl. hierzu Wurl, Mayer (2001), S. 180ff. 
Vgl. hierzu Mayer (2002), S. 199 
Vgl. hierzu auch Wuri/Mayer (2000), S. 13ff. 
Vgl. Mayer (2002), S. 202 
Dies sind die Risiken, die Gleißner als Kernrisiken bezeich
net (vgl. Fußnote 9) 
Vgl. Hornung, Mayer, Wuri (2002), S. 26 
Vgl. hierzu beispielsweise Diederichs, Danowski (2002), 
S. 574f. 
Vgl. Hornung, Mayer, Wuri (2002), S. 26 
Der Erfolg kann anhand verschiedener Kennzahlen darge
stellt werden, wie etwa EVA oder ROGE (Return on Capital 
Employment). Der Kreisradius kann allerdings auch die 
Mitarbeiterzahl, den Umsatz oder andere für das Unterneh
men relevante Größen darstellen 
Vgl. Hornung, Mayer, Wuri (2002), S. 26 
Vgl. Hornung, Mayer, Wuri (2002), S. 26 • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

2 3 2 6 2 9 G E F 
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LITERATURFORUM 

Auf ein Wort 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich begrüße Sie herzlich zur „Congress-Ausgabe". 

Im Bestreben, zeit- und kundennah zu sein, habe ich einige 
Themenschwerpunkte eingebaut, die mir in Diskussionen mit 
Kolleginnen und Kollegen oder aus der Wirtschaftspresse beson
ders aufgefallen sind. Zudem ist eine „Congress-Ausgabe" schon 
seit über 20 lahren immer wieder ein besonderer Reiz. 

Sie finden dieses Mal folgende Themenschwerpunkte: 

Controlling aktuell, u. a. zur Controllingforschung und zur Mittelfnstplanung. 
Wirtschaftswissen für Praktiker Hier finden Sie Literatur zum allgemeinen betriebswirtschaftlichen Rüstzeug. 

* Politiker, Wissenschaftler, Unternehmer u.a. sprechen häufig von einem „Ruck", der das Land erfassen müsse, aber leider irgendwie auf sich 
warten lässt. Auf der Suche nach „Ruck"-Büchern mit Bezug zum Controlling bin ich u.a. auf die beiden Bände gestoßen, die ich Ihnen 
vorstellen möchte. 

* „Mergers & Acquisitions" galt lange als Zauberformel für Wachstum und Profitabilität. Inzwischen haben zahlreiche Untersuchungen diesen 
Begriff entzaubert. Man weiß, dass zwischen 50 - 80 % nicht erfolgreich sind und die viel beschworenen Synergieeffekte häufig gar nicht 
eintreten. Liest man u. a. die hier vorgestellten Veröffentlichungen und spricht mit Betroffenen, kann man zum Schluss gelangen, dass die 
Effekte häufig überschätzt, aber die Auswirkungen fijr die Betroffenen unterschätzt werden. 

* „Management" ist ein vielschichtiges Thema. Ein Aspekt ist die Internationalisierung, die heute bis weit in den Mittelstand reicht. Wie 
unterscheiden sich z. B. die betrieblichen Funktionen von internationalen Unternehmen von „normalen" Unternehmen. Dies ist Gegenstand 
eines der vorgestellten Bücher 

* Umstellung auf lAS/IFRS - eines der bedeutendsten gegenwärtigen Themen, wozu zwei Bücher im Programm stehen. Festzuhalten bleibt, 
so treffend einer der Autoren, dass die Rechnungslegung sich in einem Umbruch befindet, der sich über mehrere lahre hinziehen kann und 
zunächst vielleicht mehr neue Probleme aufwirft, als er Lösungen anbietet. 

* Prüftjng und Revision rücken mit immer mehr Stichworten in die Aufmerksamkeit, daher fand der Themenkomplex Berücksichtigung. 
^ Wirtschaftsinformatik und SAP sind - häufig unliebsame - Dauerläufer, deshalb sind sie auch dieses Mal mit dabei. 

Controlling aktuell 
Weber, Jürgen u. Hirsch, Bernhard (Hrsg.): Zur Zukunft der Controllingforschung 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 2003 - 286 Seiten - € 64,90 
Autoren und Zielsetzung 
Dieses Buch erscheint als Band 9 der Schriften des Center for Controlling & Management (CC/M), die von Prof. Dr lürgen Weber herausgegeben 
wird. Es berichtet über eine Tagung an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU) im jähre 2003. Zum zweiten Male 
nach 2002 waren alle deutschsprachigen Lehrstühle für Controlling eingeladen, eine Positionsbestimmung ihres Faches vorzunehmen. Auch 
dieses Mal kamen rund 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Vallendar. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Controlling und Organisationstheorie - Empirische Forschung im Controlling. 

Würdigung 
An deutschsprachigen Universitäten gibt es derzeit 68 Lehrstühle, die explizit die Disziplin Controlling in ihrer Lehrstuhlbezeichnung fijhren. Die 
Auffassung der Lehrstuhlinhaber über Forschungsziele und -methoden gehen allerdings weit auseinander Der Sammelband macht diese Breite 
der empirischen Forschungsarbeiten im Controlling ebenso deutlich wie unterschiedliche Akzente im Controllingverständnis. Diese Bestands
aufnahme der empirischen Erkenntnisse der Controllingforschung richtet sich vorrangig an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschafts
lehre mit dem Schwerpunkt Controlling. Der aufgeschlossene und an Fragen der Weiterentwicklung dieses Fachgebietes interessierte oder an 
konzeptionellen Themen arbeitende Praktiker vermag ebenfalls Nutzen aus diesem Buch zu ziehen. Dies bezieht sich insbesondere auf die vom 
Lehrstuhl Weber vorgetragenen Erkenntnisse zur Lehre im Fach Controlling sowie auf die Ergebnisse der Längsschnittstudien der Controlleraufgaben; 
ferner auf spezifische Aussagen zu konkreten Themen wie Marketing oder Basel II und letztiich auf den allgemeinen Ttend. Der Band definiert 
den State of the Art der Controllingforschung. 

Schröder, Ernst: Modernes Unternehmenscontrolling 
Ludwigshafen: Friedrich Kiehl Verlag 2003 - 786 Seiten - € 72,-
Eines der bekanntesten und bedeutendsten Hand- und Lehrbücher des Controlling liegt in 8., überarbeiteter und wesentlich erweiterter Auflage 
vor Es gibt eine Bestandsaufnahme des heute praktizierten operativen und strategischen Controllings und zeigt Anwendung und Aussagekraft 
der Controllinginstrumente auf. Der CM-Herausgeber, Dr Deyhle, unterstreicht im Geleitwort Funktion und Bedeutung dieser Neuauflage für 
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den Klämngsprozess im Manager- und Kollegenlcreis. Die Neuauflage dieses praxisorientierten Leitfadens eines Controlling-Praktikers in 
leitender Position in einer bedeutenden Unternehmensgruppe vertieft und erweitert u. a. die Themen wertorientiertes Controlling sowie 
Risikomanagement und Risikocontrolling. 

Weber / Hufschlag / Pieroth: Mittelfristplanung heute 
Band 36/36 der Reihe Advanced Controlling - 63 Seiten - € 45,95 
Leseprobe und Bezugsmöglichkeit unter www.advanced-controlling.de/ oder Tel. 0261 / 6509 - 471, Frau Heymann. 
E-Mail: claudia.heymann0)whu.edu 
Autoren und Zielsetzung 
Dieser Doppelband beinhaltet die Ergebnisse einer Benchmarking-Studie. Kern dieser Benchmarking-Studie sind umfangreiche Interviews in den 
CCM-Unternehmen. Das Center for Controlling & Management (CCM) an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU) 
in Vallendar bei Koblenz ist ein Forschungszentrum mit engem Kontakt zur Praxis unter der Leitung von Prof. Dr [ürgen Weber Die Ausgangsthese 
dieses Bandes lautet: Die Mittelfristplanung hat in der Praxis eher einen schlechten Klang - und wurde von der Theorie sehr vernachlässigt. 
Inhaltsüberblick 
Relevanz des Themas - Untersuchungsdesign und Ablauf der Studie - Warum wird geplant? Wesen und Zweck der Mittelfristplanung - Was wird 
geplant? Gegenstand der Mittelfristplanung -Wie wird geplant? Prozesse in der Mittelfristplanung - Unterstützung der Planung durch 
Technologie - Mit welchem Erfolg wird mittelfristig geplant? - Gestaltungsansätze. 

Würdigung 
Das Autorenteam durchleuchtet ein klassisches Instrumentarium der Controller und stößt auf Bemerkens- und Wissenswertes. Beispielsweise 
werden unterschiedliche Einschätzungen der dezentralen und zentralen Controller ebenso berichtet wie beachtenswerte Zusammenhänge 
zwischen Planungssystemen und Effizienz, u. a. mit der Feststellung, auch mit einer Tabellenkalkulationslösung kann man eine hohe Effizienz 
der Mittelfristplanung erreichen. Nach der Lektüre dieses Bandes stellen sich für das Reengineering der Mittelfristplanung viele Fragen. Auf die 
meisten dieser Fragen und Überlegungen gibt es im voriiegenden AC-Band einen Lösungsansatz. Insgesamt eine sowohl theoretisch fundierte 
als auch praxistaugliche Hilfe, die Mittelfristplanung auf den Prüfstand zu stellen und als wichtiges „Controllingwerkzeug" zu optimieren. 

Bornholdt, Werner: Business Check 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2004 -180 Seiten - € 49,90 

Autor und Zielsetzung 
Prof Dr Werner Bornholdt lehrt an mehreren Hochschulen Innovationsmanagement und Marketing neuer Produkte und leitet das Transfer-
zentmm Neue Produkte der Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung. Diese Neuerscheinung ist aus der Beratungspraxis des Autors 
entstanden. In diesem Buch fasst Bornholdt den Business Check als Philosophie, als Gebrauchsanleitung, als Softwarehinweis und als 
Erfahrungssammlung zusammen. Dabei definiert er die Absicht, den Business Check zur Diskussion zu stellen, mit seiner Anwendung Nutzen 
zu bieten und Anregungen zurück zu erhalten. Der Business Check ist ein Instrument zum Überblicken, Beurteilen sowie Führen und Überwachen 
von Unternehmen und Innovationen. 
Näheres im Internet: www.steinbeis-neue-produkte.de/ 

Inhaltsüberblick 
Business Check für Eilige - Unternehmenskompetenzen kennen, nutzen, profilieren - Business Check in zwei Stunden - Unternehmensrating 
visualisieren - Professional Business Check in zwei Tagen - Balanced Scorecard erweitern - Produkt Check - Software und Service. 

Würdigung 
Das Buch konzentriert sich auf die Beurteilung, Fühmng und Begleitung und Überwachung mittelständischer Unternehmen und deren 
Innovationen. Der Autor vermittelt, welchen Nutzen das Wissen über Unternehmenskompetenzen bringt und wie Kompetenzen zu Erfolgsfak
toren werden. Der Business Check verwendet folgende Basiskompetenzen mit jeweils interner und externer Ausprägung: Chancen (intern: Ziele, 
extern; Markt), Pläne (Management und Marketing), Abläufe (Betrieb und Vertrieb), Ergebnisse (Erträge und Produkte). Mit dem hier vorgestellten 
Instrumentarium lassen sich Unternehmenskompetenzen beurteilen und visualisieren, Abhängigkeiten und Zusammenhänge erkennen. Um 
die Kompetenzen wirkungsvoll darstellen zu können, wird die Kompetenzstruktur in einer Sterngrafik subjektiv bewertet und visualisiert. 
Letztlich geht es darum, die Kompetenzbeurteilung auf der Basis eigener Erfahrungen in eine Struktur einzubinden, sie in einer Bewertungsskala 
zu visualisieren und dadurch Abhängigkeiten sichtbar zu machen. Insgesamt beinhaltet das Buch vielfältige Überiegungen und Anregungen zur 
Beurteilung und Darstellung von bedeutenden, nicht-monetären Größen, die sich zudem mit klassischen betriebswirtschaftlichen Instrumenten 
wie Balanced Scorecard oder Rating verbinden lassen. 

Born, Karl: Unternehmensanalyse und Unternehmensbewertung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 - 325 Seiten mit CD ROM - € 79,95 
Aufbauend auf den theoretischen Grundlagen stellt der Autor die Analyse der einzelnen Bereiche eines Unternehmens sowie die Auswertung 
dieser Analyse vor Der Schwerpunkt dieser 2., aktualisierten und erweiterten Auflage liegt dabei auf der Bewertung von Unternehmen auf Basis 
der Discounted Cash-Flow-Methode. Das Buch enthält umfangreiche Checklisten zur Unternehmensanalyse und ein umfassendes Berechnungs
beispiel zur Unternehmensbewertung auf CD-ROM. Insgesamt eine kompetente und sachkundig geschriebene Veröffentlichung, die weit über 
M&A-Themen hinaus in analytischen und insbesondere auch strategischen Themen zu unterstützen weiß. 

Wirtschaftswissen für Pral<til(er 
Igel, Lutz (Hrsg.): Gablers Wirtschaftswissen für Praktiker 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2004 - 621 Seiten - € 39,90 
Dieses Standardwerk zum Lernen und Nachschlagen erscheint in 5., vollständig neubearbeiteter Auflage. Es vermittelt praxisnahes Basiswissen 
für Ein- und Umsteiger und eignet sich darüber hinaus, Einblicke in weniger vertraute Themenbereiche zu erlangen. Das Buch vermittelt 
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Überblickswissen u. a. zu: Der Kaufmann und sein Unternehmen, Planung und Organisation, Kostenrechnung und Kalkulation usw. Ein Glossar 
(ca. 60 Seiten) wirtschaftlicher Fachbegriffe rundet die Arbeit ab. 

Adam / Backhaus / Thonemann / Voeth: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre - Koordination betrieblicher Entscheidungen 
Berlin: Springer Verlag 2004 - 366 Seiten - € 24,95 

Im Mittelpunkt dieses Lehrbuches, das in dritter, verbesserter Auflage erschienen ist, steht ein Konzept, das die Koordination betrieblicher 
Entscheidungen als Hauptproblem der Allgemeinen BWL versteht. Es enthält die zentrale Fallstudie des mittelständischen Maschinenbauunter
nehmens Peter Pollmann Pumpen. Die Fallstudie Peter Pollmann kann im Internet eingesehen werden unter: www.peter-polImann.de. Insgesamt 
eine lesenswerte betriebswirtschaftliche Basislektüre mit vielfachem Aufgaben- und Praxisbezug. 

Breuer, Wolfgang u. Schweizer, Thilo (Hrsg.): Gabler Lexikon Corporate Finance 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2004 - 598 Seiten - € 49,90 

Das vorliegende Lexikon bietet mit fast 3.500 Stichwörtern einen umfassenden Überblick über alle Fragen, die sich im Rahmen unternehmeri
scher Finanzierungsentscheidungen stellen können. Die behandelten Sachgebiete reichen von klassischen Themen wie Aktien-, Anleihe- und 
Kreditfinanzierung über die Erörterung von hybriden und innovativen Finanzierungsformen bis zu Spezialthemen wie der Gründungs- und 
Frühphasen- sowie der Projektfinanzierung. Das Lexikon sucht eine Balance zwischen praktischen und theoretischen Inhalten und wendet sich 
somit an eine breite Lesergruppe. Von Abandon oder Abfindungsangebot über z. B. Gewinn je Aktie oder Minderheitsrechte bis Zwischen
finanzierung und Zwischenkredit. 

Coenenberg, Adolf G.: Kostenrechnung und Kostenanalyse 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag - 659 Seiten - € 44,95 
Dieses Standardwerk liegt nun in 5., überarbeiteter und erweiterter Auflage vor Dieses Lehrbuch ist als Grundlage zur Einarbeitung in die 
Probleme der Kostenrechnung konzipiert. Die thematischen Schwerpunkte sind: das System der Kostenrechnung, die Weiterentwicklungen und 
Anwendungsmöglichkeiten in der Vollkosten-, Grenzkosten- und Kontrollrechnung sowie die kosten-, ergebnis- und wertorientierte Steuerung 
in divisionalisierten Unternehmen. In 20 Kapiteln wird profundes betriebswirtschaftliches Wissen vermittelt, z. B. auch Steuerungsinstrumente 
zur Leistungsbeurteilung. 

Kunz, Christin M.: Geniale Projekte - planen und präsentieren 
Zürich: Grell Füssli Verlag 2004 - 200 Seiten A4 - € 18,-
Autorin und Zielsetzung 
Dr Christin M. Kunz (www.ck-centrum.ch) betreibt Projektcoaching auf der strategischen und operativen Ebene, hält Vorträge und gibt Seminare 
in Zusammenhang mit der Planung und Umsetzung von kreativen und talentfördernden Projekten. So versteht sich diese Veröffentlichung auch 
als „Kompetenzen- und Talenttraining für kreatives und wissenschaftliches Arbeiten". 

Inhaltsüberblick 
Projektstufen: formal-systematisches Vorgehen - Rüstzeug: Kompetenzen bildendes Vorgehen - Training: Strategisches Vorgehen - Checklisten: 
Systemlsch-testendes Vorgehen - Infos: Reflektiertes Vorgehen. 

Würdigung 
Dieses außerordentlich anschauliche und gut lesbare Buch richtet sich an Projekt-Einsteiger/innen und Fortgeschrittene und ihre Coaches in 
Firmen. Ferner ist die Veröffentlichung gedacht für Arbeiten an Schulen und Hochschulen sowie zur Unterstützung anspruchsvoller Aufgaben 
in Beruf und Gesellschaft. Die Autorin geht sehr didaktisch vor und versucht, sprachgewaltig und mit einem „Adlerblick" Struktur und Schema 
sowie eine positive Kultur in das tägliche Projektwirrwarr zu bringen. Das Buch geht inhaltlich über die meisten vergleichbaren Veröffentlichun
gen hinaus und greift ein breites Themenspektrum ab. Im Sinne eines TVainingsIeitfadens stellt es nennenswerte Anforderungen an den Leser 
Kunz bietet umfangreiches - sowohl persönliches als auch fachlich-methodisches - Rüstzeug an. Hier und da mögen die Ausführungen etwas 
zu perfekt, drängend und erdrückend wirken, insoweit bedarf es auch des mündigen Lesers, der gezielt auswählt und die vielfältigen 
Empfehlungen auch kritisch reflektiert. Der Verfasser dieser Zeilen verfügt über umfangreiche Projekterfahrungen und steht nach sehr 
teilnehmender Lektüre unter dem Eindruck, dass die Autorin praktisch Projektarbeit über viele |ahre kritisch verfolgt und beobachtet und aus 
diesen Erfahrungen heraus diesen konstruktiven Leitfaden entwickelt hat. Ein sehr engagierter und sachkundiger Beitrag und ein gelungener 
Ratgeber für erfolgreiche Projekte. 

„Ruck"-Bücher 

Kast / Aishut / Bernütz / Brandl / Moritz / Quente / Schmid (Hrsg.): Handbuch für junge Unternehmen 
Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft 2004 - 868 Seiten - € 139,-
Autoren und Zielsetzung 
Das Autorenteam - Mitarbeiter von Rechtsanwaltskanzleien, Unternehmensberatungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften 
- hat in den letzten jähren innovative Start-up-Unternehmen sowie wachstumsstarke mittelständische Unternehmen verschiedener Branchen 
begleitet. Die dabei gesammelten Erfahrungen wurden zusammengetragen und In kompakter und verständlicher Form in diesem Handbuch 
aufbereitet und damit einem größeren Kreis zugängig gemacht. 

Inhaltsüberblick 
Die Startphase (u.a. Ordnungsrechüiche Pflichten und Erst- und Anlauffinanzierung) - Aufbau und Ausbau des operativen Geschäfts (u.a. 
Risikofrüherkennungssystem und Aufbau und Insourcing des Rechnungswesens) - TYade Sale und / oder Börsengang (u.a. Post-IPO und Due 
Dilligence). 
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Würdigung 
Diese Neuersclieinung präsentiert sich als Nachschlagewerl< und zugleich praktischer Ratgeber zur Beantwortung typischer betriebswirtschaft
licher zivil-, gesellschafts- und steuerrechtlicher Fragestellungen junger Unternehmen in ihren ersten etwa fiJnf Existenzjahren. Die Ausführun
gen fußen auf eriebter Praxis und vermitteln anschauliches und verständliches aufgaben- und lösungsorientiertes W/issen. Die Einzelbeiträge 
behandeln die Themen kompakt und prägnant sowie praxisnah und niveauvoll, so dass zahlreiche Kapitel, z. B. die Kapitel zum Risiko
management oder zur Umstellung auf lAS/IFRS zugleich - über die Themenstellung des Buches hinaus - als allgemein lesenswerte 
Übersichtsbeiträge empfohlen werden können. Zum Controlling heißt es, dass es sowohl zur Steuerung des Geschäfts als auch für die 
Kommunikation mit dem Finanzmarkt uneriässlich ist, das eingerichtete Controlling weiter zu entwickeln und zu pflegen. Insgesamt eine 
Fundgrube für junge Unternehmen. Zudem werden viele Tipps und Hinweise vermittelt, wie man bei der Einführung von betrieblichen Prozessen, 
Systemen und Methoden vorgehen könnte. 

Simon, Hermann: Think! 
Frankfurt: Campus Verlag 2004 - 235 Seiten - € 39,90 

Autor und Zielsetzung 
Prof. Dr Hermann Simon ist Vorsitzender der Geschäftsführung von Simon, Kucher & Partners in Bonn mit weltweiten Niederlassungen. Er ist 
Autor zahlreicher Bestseller zum Thema Strategie. Dieses Buch, so einer der größten Vordenker des modernen Managements, Peter E Drucker 
im Geleitwort, regt zum Denken und Nachdenken an. Der Untertitel „Strategische Unternehmensführung statt Kurzfrist-Denke" umschreibt 
Inhalt und Zielsetzung. 
Inhaltsüberblick 
strategisches Denken - Entscheidend: gute Führung - Change als Königsdisziplin - Wertewandel in der Wirtschaft - Das Wesen der 
Wissensgesellschaft - Bremser der Innovation - Wettbewerbsstrategie statt Managementmethoden - Das Elend des Marketing - Die 
strategische Bedeutung des Service - Deutsche Widersprüche - Die Weite des strategischen Denkens. 

Würdigung 
Untersuchungen und Beobachtungen zeigen, dass „Think" oft genug unter dem Alltagsdruck zu kurz kommt. Simon geht in kurzen Kapiteln auf 
Aspekte und Probleme ein, die im Alltagsstress oft nicht ausreichend wahrgenommen und bedacht werden. Dabei bringt der bekannte Autor 
keine neuen Theorien und Konzepte und noch weniger Patentrezepte. Vielmehr appelliert er wiederholt - und dies auch wörtlich - an den 
„gesunden Menschenverstand". Beispielsweise legt er überzeugend und eindrücklich dar warum so viele Fusionen die hochgesteckten Ziele 
nicht erfüllen. An anderer Stelle spricht Simon z. B. von „E-Frontation" und meint damit den Zusammenstoß von E-Business und Realität. Häufig 
werden die Überiegungen mit konkreten Beispielen und Hinweisen sowie verschiedentlich auch persönlichen Erfahrungen untermauert. Vieles 
ist nicht neu, es wird hier „nur" in recht kompakter sowie kompetenter und oft besonders eindrücklicher Art vermittelt im Sinne „es muss mal 
gesagt werden". Das Buch eignet sich kaum zum „Durchlesen", vielmehr zur häppchenweisen oder auch zur gezielten Lektüre, um insbesondere 
bestimmte Themen zu hinterfragen. Vermutlich wird der Leser vielen Ausführungen zustimmen, andere wiederum eher skeptisch und vielleicht 
mit Widerspruch aufnehmen. Auf jeden Fall hinteriässt das Buch nachdenkliche Leser und stellt so manche gängige Praxis und Sichtweise in 
Frage bis hin zu Paradigmenwechsel. 

„Mergers & Acquisitions" 

Gerds, Johannes u. Schewe, Gerhard: Post Merger Integration 
Berlin / Heidelberg: Springer Verlag 2004 - 204 Seiten - € 44,95 

Autoren und Zielsetzung 
Dr lohannes Gerds ist Fusions-Experte bei Accenture. Prof. Dr Gerhard Schewe lehrt Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Münster Auf 
der Basis einer empirischen Untersuchung von über 120 Unternehmen weltweit zeigt die Best-Practice-Studie, was deutsche Manager bei der 
Post Merger Integration von Spitzenunternehmen lernen können. 

Inhaltsüberblick 
Integration Excellence - mit Fusionen und Akquisitionen zum Erfolg - Post Merger Binsenwahrheiten - Erfolgsrezepte auf dem Prüfstand - Integration 
Excellence - Was Spitzenunternehmen nicht nur anders, sondern auch besser machen - Integration Masterplan - Der Fahrplan der Top Performer 

Würdigung 
Mit dem vorliegenden Buch wollen die Autoren Führungskräften einen praxisorientierten Leitfaden für erfolgreiche Post Merger Integration 
bieten. Unternehmenserfolg durch Integration Excellence definieren Gerds und Schewe das Ziel ihrer Veröffentlichung. Mehrfach wird die hohe 
Misserfolgsquote von Fusionen und Akquisitionen - mehr als die Hälfte aller Manager scheitern an der Integration zweier Unternehmen -
hervorgehoben. Im wesentlichen, so die Autoren, liegt dies an der geringen Integrationserfahrung. Aber auch auf die erdrückende Komplexität 
wird verwiesen. Den Ausführungen zufolge erfordert die umfassende Integration zweier Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette mehr 
als 2.000 Veränderungen und rund 10.000 außerordentliche Entscheidungen. Überraschend ist, dass die Studie viele der gängigen Meinungen 
und Voreingenommenheiten - wie etwa: je schneller, desto besser oder Mitarbeiterwiderstände bilden die größte Integrationsbarriere - nicht 
gelten lassen. Auffallend ist auch, dass die Autoren immer wieder auf die z. T beachtlichen Unterschiede der Werte - wie z. B. Mitarbeiter mit 
Hilfe von Schulungen fit für den Integrationsmarathon gemacht werden - von Top Performern einerseits und durchschnittlichem Unternehmen 
andererseits aufmerksam machen. Es heißt, dass Spitzenunternehmen bis zu 90 % mehr Synergien herausholen. Top Performer folgen 
demzufolge einem fünfstufigen Vorgehen: Integrationsprojekt aufsetzen, Führungsorganisation verzahnen, Führungsmannschaft besetzen, 
Mitarbeiterverhalten ausrichten und operative Geschäftsaktivitäten verzahnen. Fach- und Führungskräften mit derartigen Aufgaben kann eine 
Lektüre dieses Buches dringend empfohlen werden. 
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Breuer, Wolfgang u. Gürtler, Marc (Hrsg.): Internationales Management 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 614 Seiten - Broschur - € 39,90 
Autoren und Zielsetzung 
Prof. Dr Wolfgang Breuer lehrt an der RWTH Aachen und Prof Dr Marc Gürtler an der Technischen Universität Braunschweig. Die Herausgeber 
werden durch ein Team ausgewiesener Fachexperten unterstützt. Diese Veröffentiichung versteht sich als Betriebswirtschaftslehre der 
internationalen Unternehmen. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Führung (Planung, Organisation, Personal, Controlling) - Leistungserstellung (Beschaffung und Logistik, Produktion, Marketing) -
Finanzwirtschaftliche Aspekte (Finanzierung, Investition, Risikomanagement, Rechnungslegung, Steuerlehre). 

Würdigung 
Die Herausgeber setzen bei der wachsenden Bedeutung der Internationalisierung und Globalisierung auf und stellen heraus, dass durch die 
grenzüberschreitenden Aktivitäten alle betriebswirtschaftlichen Funktionsbereiche betroffen sind. Gegenstand dieses Lehrbuches ist, dass die 
verschiedenen betriebswirtschaftlichen Teilfunktionen durch ausgewiesene Experten systematisch im Hinblick auf Fragen der betriebswirt
schaftlichen Internationalisierung untersucht werden. Beispielsweise gibt das Kapitel Rechnungslegung einen Überblick der Rechnungslegung 
nach US-GAAP sowie lAS/IFRS. Das Kapitel Controlling greift typische Problemstellungen internationaler Unternehmen auf wie Budgetierung im 
internationalen Unternehmen, u. a. Verfahren der Währungsumrechnung, Controlling in Hochinflationsländern, Organisation des internationa
len Controlling sowie kulturelle Dimensionen des Controlling. Insgesamt eine gelungene und nützliche Ergänzung der Literatur zur Allgemeinen 
BWL durch eine „Spezielle BWL", nämlich einer Betriebswirtschaftslehre der internationalen Unternehmung. 

Müller-Stewens, Günther u. Lechner, Christoph: Strategisches Management 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2003 - 784 Seiten - € 49,95 
Die Autoren legen ein Standardwerk für die universitäre Ausbildung und für die Weiterbildung von Führungskräften vor Gegenstand dieses 
Buches, nun in 2., überarbeiteter und erweiterter Auflage erschienen, ist „Der St. Galler Management Navigator®" unter der Fragestellung „Wie 
strategische Initiativen zum Wandel führen". Die Vorauflage konnte sich schnell unter den führenden strategieorientierten Publikationen 
etablieren. Behandelt werden in diesem lesenswerten Werk u.a. Fragen zur Wertschöpfung, Verändemng und Performance Messung. 

Biberacher, Joliannes: Synergiemanagement und Synergiecontrolling 
München: Verlag Vahlen 2003 - 581 Seiten - € 60,--
Autor und Zielsetzung 
Die vorliegende Arbeit entstand während der Zeit des Verfassers als Doktorand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr 
Coenenberg. Es ist ein Buch entstanden, so Coenenberg im Vorwort, das Konzeptionen zum Management und zur Steuerung von Synergien, zum 
strategischen und operativen Synergiecontrolling, aber auch zu Umsetzungsaspekten umfasst. 

Inhaltsübersicht 
Einfühmng - Stand der wissenschaftlichen Forschung - Aufstellung eines Synergiekonzepts - Synergiemanagement - Konzept und Umsetzung 
eines Synergiecontrollings - Schlussbetrachtung. 

Würdigung 
Synergien definiert der Verfasser als „Möglichkeit, durch eine geplante und kontrollierte Nutzung von Verknüpfungen Werte zu schaffen". 
Zahlreiche Akquisitionen, die mit Synergievorteilen begründet werden, sind ausweislich verschiedener Studien und Erhebungen gescheitert, weil 
die erhofften Synergievorteile in der konkreten Umsetzung später nicht erwirtschaftet werden konnten. Damit „Synergien nicht als Synonym für 
irrationale Hoffnungen, Wertlücken schließen zu können, gelten", so Biberacher, bedarf es eines umfassenden Konzeptes und des Einsatzes 
geeigneter Instrumente. In einigen Kapiteln wie insbesondere „Operatives Synergiecontrolling" oder „Organisatorische Umsetzung" erreicht der 
Verfasser nach zunächst eingehenden theoretischen Auseinandersetzungen die Ebene des praktischen Tuns. Die Dissertation richtet sich an 
Fach- und Führungskräfte, die sich mit Fragen zu M&A und Konzernstrategien interessieren, sowie Mitarbeiter in Strategieberatungen. Neben 
der konzeptionellen und fachtheoretischen Leistung liegt der Nutzen dieses Buches darin, dass es zu einer nüchternen und weniger euphorischen 
Betrachtung der tatsächlichen oder vermeintlichen „Synergiepotentiale" anhält. 

Berens / Brauner / Strauch (Hrsg.): Due Dlllgence bei Unternehmensakquisitlonen 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2002 - 671 Seiten - € 59,95 
Diese 3., überarbeitete und erweiterte Auflage stellt das breite Spektrum der Due Diligence strukturiert und umfassend dar In zahlreichen 
Einzelbeiträgen werden die betriebswirtschaftlichen und wirtschaftsrechtlichen Grundlagen ebenso eingehend behandelt wie funktionale 
Perspektiven. Darüber hinaus werden Länderperspektiven sowie Schnittstellenthemen wie Due Diligence beim Börsengang behandelt. 

Picot, Gerhard (Hrsg.): Handbuch Mergers & Acquisitions 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2002 - 569 Seiten - € 79,95 
Diese zweite und überarbeitete Auflage vermittelt eine ganzheitliche und interdisziplinäre Darstellung der Thematik. Das voriiegende Sammel
werk behandelt in zwölf Einzelbeiträgen Aspekte der Planung, Durchführung und Integration bzw. Implementierung der Merger & Acquisiüons. 
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Kamiske, Gerd u. Brauer, Jörg-Peter: Qualitätsmanagement von A - Z 
München / Wien: Hanser Verlag 2003 - 431 Seiten - € 29,90 
Die voriiegende 4., al<tualisierte und ergänzte Auflage vermittelt Erläuteaingen moderner Begriffe des Qualitätsmanagements. Nach einer 
kurzen Einleitung werden einschlägige Begriffe dargestellt von Audit (Produkt-, Verfahrens- und Systemaudit) über ffehler und Mangel oder 
japanische Begriffe oder Qualitätstreiber bis Zertifizierung und Zuverlässigkeit. Das Buch bietet eine kompakte begriffliche und methodische 
Einführung und vermittelt dem Praktiker einen schnellen Überblick. 

Rosenstiel, Lutz von / Regnet, Erika / Domsch, Michel (Hrsg.): Führung von Mitarbeitern 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 - 890 Seiten - € 79,95 
Dieses „Handbuch für erfolgreiches Personalmanagement" ist eines der führenden und maßgebenden Werke auf diesem Gebiet und liegt 
nunmehr in 5., überarbeiteter Auflage vor Das breite und vielfältige Themenspektrum erfasst sowohl bewährtes Wissen als auch aktuelle 
Entwicklungen und Tendenzen und reicht auch weit in controllingrelevante Themen hinein. 

lAS/IFRS-Umstellung 
Mandler, Udo: Der deutsche Mittelstand vor der lAS-Umstellung 2005 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschafts-Briefe 2004 -179 Seiten - € 39,80 

Autor und Konzeption 
Die voriiegende Arbeit ist entstanden aus einer Befragung mittelständischer Unternehmen zur lAS-Umstellung, die der Verfasser in Zusammen
arbeit mit dem IHK-Verbund Mittelhessen durchgeführt: hat. Die positive Aufnahme dieser empirischen Untersuchung war Prof. Dr Mandler 
Anlass, die Ergebnisse in einem theoretischen Rahmen einzuordnen und sie mit den Ergebnissen anderer Untersuchungen zu vergleichen. 

Inhaltsüberblick 
Grundlegung - Zum Stand der Vorbereitungen auf die lAS-Umstellung 2005 - lAS/IFRS für nicht kapitalmarktorientiert;e Unternehmen im 
Einzelabschluss: Pro und Contra lAS im Mittelstand - Die lAS-Verordnung (2002) und ihre künftige Umsetzung in Deutschland - Modernisierung 
der EG-Bilanzrichtlinien und Durchsetzung der lAS/IFRS (Enforcement) - Zur Zukunft der Rechnungslegung im Mittelstand - Zusammenfassung. 

Würdigung 
Auf Basis dieser umfassenden empirischen Untersuchung kommt der Autor zum Schluss, dass die mittelständischen Unternehmen der lAS-
Bilanzierung - erwartungsgemäß - skeptisch bis ablehnend gegenüber stehen. Während die kleineren Unternehmen des Mittelstands nur 
wenige Vorteile erkennen können, bereiten sich die größeren Unternehmen zunehmend auf die lAS-Umstellung vor Insofern handelt es sich hier 
nicht um ein Lehr- oder Arbeitsbuch, sondern um eine Publikation der Konzepte und empirischen Befunde zur Umsetzung der lAS-Verordnung. 
Damit verbreitert dieser Band die bislang noch schmale Basis empirischer Ergebnisse. Die Zusammenfassung bringt eine recht gelungene 
Analyse und Bestandsaufnahme der derzeitigen lAS-Umsetzungsproblematik. Festzuhalten bleibt, so Mandler dass die Rechnungslegung und 
die Abschlussprüfung sich in einem Umbruch befinden, der sich über mehrere |ahre hinziehen kann und zunächst vielleicht mehr neue Probleme 
aufwirft als er Lösungen anbietet. 

Tschakert, Norbert: Stille Lasten im Jahresabschluss nach lAS / IFRS 
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2004 - 268 Seiten - € 58,--

Autor und Zielsetzung 
Dieser Veröffentlichung liegt eine Dissertation zugrunde, die im November 2003 von der Universität der Bundeswehr Hamburg angenommen 
wurde. Der Verfasser setzt sich mit der Frage auseinander wieweit es bei der Rechnungslegung nach lAS/IFRS zu stillen Lasten kommt, d. h. zu 
einer Überbewertung von Aktiva und einer Unterbewertung von Passiva. 

Inhaltsüberblick 
Problemstellung - Grundlagen (Rechnungslegungsgrundsätze und bilanztheoretische Betrachtung) - Stille Lasten im lahresabschluss nach lAS/ 
IFRS (Stille Lasten in den Grundlagen der Bilanzierung, auf der Aktiv- und Passivseite usw.) - Zusammenfassung. 

Würdigung 
Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist zum einen ein Vorwurf der angloamerikanischen Rechnungslegungswelt an die deutsche Rechnungs
legung, sie beinhalte zu viele Möglichkeiten der Bildung stiller Reserven, die die Aussagekraft des HGB-Abschlusses beeinflussten. Zum anderen 
der auch von lAS/IFRS erhobene Anspruch der bestmöglichen Investorinformation. Der Verfasser stellt die Gegenfrage, ob es nicht sein könnte, 
dass bei der Rechnungslegung nach lAS/IFRS stille Lasten gebildet werden. Stille Lasten verstehen sich als „negative stille Reserven". Ergebnis 
der Arbeit ist, dass lAS/IFRS-Abschlüsse in einem erheblichen Umfange stille Lasten beinhalten können. Der entscheidende Grund für stille 
Lasten liegt in den relativ vielfältigen und zahlreichen Ermessensspielräumen aufgrund z. B. des Zukunftsbezugs oder der geforderten 
Einschätzung des Managements. Stille Lasten als Pendant zu stillen Reserven - dies ist eine der wesentlichen Schlussfolgerungen dieser Arbeit. 
Anfällig für stille Lasten sind insbesondere Unternehmen mit vielen zu schätzenden Größen wie beispielsweise forschungsintensive Unterneh
men (immaterielle Werte), Holdings (derivative Geschäfts- oder Firmenwerte) oder projektintensive Unternehmen (Fertigungsaufträge) usw. Im 
Rahmen der Arbeit konnten nur die zentralen Rechnungslegungsvorschriften des Einzelabschlusses betrachtet werden. Tschakert legt eine 
ausgesprochen engagierte und profilierte Arbeit vor Die aufgegriffene Problematik ist nicht neu und wurde auch schon von anderen Autoren 
in der einen oder anderen Weise behandelt, jedoch nicht - soweit bekannt - in einer derart detailvollen Untersuchung und auch nicht mit dieser 
Akribie. Insofern leistet das Buch einen bedeutungsvollen Beitrag zum Erkenntnisfortschritt und erweitert die Diskussionsplattform zu Qualität 
und Nutzen von lAS/IFRS-Abschlüssen. Nicht alle sachkundigen Leser werden Tschakert in seinem scharfen und lAS/IFRS entwertenden Urteil 
voll folgen. Beispielsweise hätte eine umfangreichere Einbeziehung der differenzierten Anhangsangaben (notes) das Urteil wohl etwas entschärft. 
Auch vermisst man u.a. eine substantielle Auseinandersetzung mit dem - auch aus Controllersicht - ursächlichen Spannungsverhältnis von 
Aussagerelevanz und Informationszuverlässigkeit, das der Verfasser etwas allgemein und einseitig löst. Insgesamt eine willkommene Bereiche
rung der angelaufenen lAS/IFRS-Diskussion und eine überaus respektable fachlich-methodische und zudem couragierte Leistung. 
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Wirtschaftsinformatil( und SAP 
Mertens / Bodendorf / König / Picot / Schumann / Hess: Grundzüge der Wirtschaftsinformatik 
Berlin: Springer Verlag 2004 - 221 Seiten - € 15,95 

Diese erfolgreiche Einführung erscheint in achter, überarbeiteter Auflage. Das betont kompakt gehaltene Buch unterstützt Studierende und vor 
allem auch Praktiker, die sich einen schnellen und fundierten Überblick verschaffen wollen, mit einer Übersicht über alle wesentlichen Teilgebiete 
der Wirtschaftsinformatik. 

Hoppe / Prieß: Sicherheit von Informationssystemen 
Herne / Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2003 - 350 Seiten - € 29,80 
Im Mittelpunkt dieser Veröffentlichung stehen Gefahren, Maßnahmen und Management im ITBereich. Angesichts der Bedeutung von 
Informationssystemen rücken Sicherheitsfragen zunehmend in die Aufmerksamkeit. Die Sicherheit von Systemen zur Informationsverarbeitung 
w i r d vorherrschend als technisches Problem wahrgenommen. Dabei lässt man außer Acht, dass der erfolgreiche Einsatz von Technologien 
letztlich von Menschen abhängig ist, die diese entwickeln, implementieren und anwenden. In diesem neuen Studienbuch wird daher ein 
umfassender ganzheitlicher Bezugsrahmen aufgezeigt, in dem auch organisatorische, personenbezogene und infrastrukturelle Aspekte 
integriert sind. Die Darstellung ist dabei vorwiegend maßnahmenorientiert. Insgesamt ein nützlicher und hilfreicher Ratgeber zu einem oft 
unterschätzten und vernachlässigten Themengebiet. 

Massen / Schoenen / Werr: Grundkurs SAP R/3® 
Wiesbaden: Vieweg Verlag 2003 - 605 Seiten - Broschur - € 34,90 

Dieses nun in 2. Auflage voriiegende Lern- und Arbeitsbuch vermittelt einen fundierten und recht anschaulichen Überblick über SAP R/3. Der 
besondere Vorzug dieser Einführung liegt in einem durchgehenden Fallbeispiel mit einer durchgängigen Orientierung an einem konkreten 
Geschäftsprozess. Der Prozess umfasst die Bereiche Personalwirtschaft, Materialwirtschaft, Controlling, Anlagenwirtschaft, Produktionspla
nung und - S t e u e r u n g , Vertrieb. Die Fallstudie wurde auf Basis des Releases 4.6C entwickelt und um das Berichtswesen erweitert, einschließlich 
Customizing-Einstellungen sowie Hinweisen zur Administration. • 

Von Cölbe / Ordelheide / Gebhardt / Pellens: Konzernabschlüsse 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 749 Seiten - gebunden - € 59,90 

Dieses Standardweri< vermittelt in 7, völlig neu bearbeiteter und erweiterter Auflage die Rechnungslegung nach betriebswirtschaftlichen 
Grundsätzen sowie nach Vorschriften des HGB und der IAS/IFRS. In achtzehn Kapiteln werden die verschiedenen Teilaspekte des Konzernab
schlusses behandelt, u. a. Ansatz- und Bewertungsmethoden, Kapital- und Schuldenkonsolidierung, Gliederung des Konzernabschlusses und 
Eigenkapitalausweises oder Segmentberichterstattung und Konzernanhang. 

Prüfung und Revision 
Förschle / Peemöller (Hrsg.): Wirtschaftsprüfung und Interne Revision 
Heidelberg: Verlag Recht und Wirtschaft 2004 - 809 Seiten - € 139,--
Autoren und Zielsetzung 
Die Beiträge spiegeln die Kompetenz und Erfahrung der Autoren wider, die in ihren Bereichen an maßgeblicher Position in der Praxis stehen und 
die jeweiligen Berufe mit prägen. Das Buch vermittelt in kompakter Form Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen und der Aufgaben der 
prüfenden Berufe sowie zur praktischen Tätigkeit im Prüfungswesen. 

InhaltsüberbIJck 
Einfühmng in das betriebswirtschaftliche Prüfungswesen (u.a. Entwicklungstendenzen) - Prüferberufe - Tätigkeitsfelder der prüfenden Berufe 
(u. a. Abschlussprüfung und Sonderprüfungen) - Qualitätssicherung der prüfenden Berufe (z. B. der Internen Revision) - Ausblick (u. a. Neuere 
Konzepte oder Weiterentwicklung der Prüfungsansätze). 

Würdigung 
Corporate Governance-Konzept, Sarbanes-Oxley Act of 2002, Weiterentwicklung des Audit Risk Model durch lAASB oder Harmonisierung der 
Prüfungsstandards in Europa sind beispielhaft einige der Stichworte, die die Diskussion der Wirtschaftspraxis bestimmen - und auch 
Gegenstand dieses Werkes sind. Das Buch erfasst ein breites Themenspektrum: die gesamte Stofffülle der Wirtschaftsprüfung und der Internen 
Revision mit Berufsorganisation, Aufgabenstellung und Berufsgrundsätzen. Es liegt ein Buch mit vielfachem Nutzen vor: Lehrbuch für 
Studienzwecke, Arbeitshandbuch zur Prüfungsvorbereitung sowohl seitens des Prüfers als auch seitens des Geprüften, Nachschlagewerk und 
ein Forum für die neueren Entwicklungen für Praktiker Das Handbuch, so die Herausgeber, hat sein Ziel erreicht, wenn die Leser mit dem 
betriebswirtschaftlichen Prüfungswesen vertraut gemacht, das Vertrauen in die Prüfung wieder gestärkt, die Qualität der Prüfung gefördert und 
Impulse für die Weiterentwicklung des Prüfungswesens vermittelt werden. Es spricht einiges dafür, dass diese Zielsetzung erreicht wird. 

Küting, Karlheinz (Hrsg.): Saarbrücker Handbuch der Betriebswirtschaftlichen Beratung 
Herne/Berlin: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2004 -1.293 Seiten - Subskriptionspreis € 96,~, danach € 108,--
Mit diesem in 3., stark überarbeiteter Auflage erschienenen Werk liegt ein Handbuch vor, das die wesentlichen Themen der betriebswirtschaft
lichen Beratung von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern in überschaubarer Form geschlossen darstellt. In kompakter Form wird das 
SpezialWissen vermittelt, das der Berater parat haben soll. Inhalt: Beratungsaufgaben - Gegenwärtige Schwerpunkte und Zukunftstrends (StB, 
WR vBB) - Kernbereiche der Unternehmensführung - Steuernahe Betriebswirtschaft - Auftragsverhältnis und Honorarabrechnung. Auch für 
„interne Berater" und für Controller in der Schnittstelle zu WP / StB interessant. 
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Der Einladung der ICV-Ideen-
werkstatt zum 1. Workshop zur 
Praxisstudie „IVIanagement von 
Intangible Assets" sind im März 
13 Unternehmen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz ge
folgt. Sie haben sich dem European 
Benchmarking Code of Conduct 
verpflichtet und wollen mit der 
Teilnahme an der Praxisstudie ih
ren Beitrag zu einer neuen Quali
tät des Erfahrungsaustausches im 
Rahmen der Initiativen des ICV 
leisten. 
Der Austausch der ersten Unter
lagen hat ebenso wie der Ablauf 
des ersten gemeinsamen Work
shops gezeigt, dass die Teilneh
mergruppe viel Potenzial zur Be
arbeitung mitbringt. Unterschied
lichste Größe und Form der Orga-

pfyt'T'i'iVca 

Inspiration in ungewöiinlicher Umgebung: das Bartenbach LiclitLabor 
mit der neuen Lichtalcademie in Aldrans bei Innsbruck. 

+++Termine+++Termine+++ 

AK Nord II 
25./26.04.2004, SIGNAL 
IDUNA Gruppe, Hamburg, 
„Untemehmenssteuerung, 
-planung, Controlling bei 
SIGNAL IDUNA", 
Jnfo: Eberhard Schwarz 
Te/..-++49-9122-977 102 
AK Franken 
29./30. April 2004, Quelle 
AG, Nürnberg, 
„Interne Verrechnungsprei
se", „Alternative Budgetie-
rungsverfahren", 
Info: Klaus Scheuer 
Tel.: ++49-911-I4 26 003 
AK Projektcontrolling 
am07./08.05.2004, 
Info: Dr. Dietmar Lange 

Tel.: ++49-7II-687 39 88 
AK Berlin-Brandenburg 
18.06.2004, Sommerstamm
tisch, Restaurant „Menar-
die" (Kastaniengarten), 
Berlin-Mitte, 
Info: Herwig R. Friedag 
Tel.: ++49-30-80 40 40 00 
AK Österreich III 
25.06.2004, MAN Steyr AG, 
in Steyr, „BSC in bestehende 
Methoden integrieren", 
Info: Prof. Dr. H. Losbichler 
re/..-++43-7252-884 411 
AK Steiermark 
Treffen am 06./07.07.2004, 
„Balanced Scorecard", 
Info: Prof. Dr. M. Tschandl 
7e/..-++43-316-5453 8340 

nisationen, Vielfalt des Branchen
spektrums, differenzierter Zugang 
samt verschiedenem Vorgehen un
ter Einsatz entsprechender Me
thoden erbrachten zunächst eine 
verwirrende Fülle des Bemühens 
und der Managementansätze zur 
Entwicklung von Intangible As
sets. Ausgeprägtes Beziehungs
management zu spezifischen Inte-
ressensgruppen - allen voran 
Kunden und M itarbeiter - ist eben
so vertreten, wie das Modell der 
gelebten Business Excellence und 
ausgefeiltes Wertmanagement. 
Geholfen hat der Gruppe beim 
Sammeln der gemeinsamen Aus
gangsbasis und der offenen Fragen 
für die Weiterarbeit die überaus 
inspirierende Atmosphäre im Bar
tenbach LichtLabor und der neuen 
Lichtakademie in Aldrans bei Inns
bruck. Beginnend mit dem Eröff-
nungsvortrag von Prof Christian 
Bartenbach erschlossen sich eine 
Welt der Wahrnehmung und damit 
Einstiege ins Thema; die Ausblen
dung störender Einflüsse (hier 
Blendung und Spiegelung am Bild
schirmarbeitsplatz), das Überfor
dern der wiederholten Anpas
sungsfähigkeit (hier große Fens
terfronten mit intensivem Tages
licht), die Wahrung von Durch
sichten (hier gelochte Jalousien) 
und die Schaffung von anregender 
Arbeitsatmosphäre (hier Herein
holen von Tageslicht in der Höhe 
des Raumes und Umlenken auf die 
Arbeitsplätze über Prismen). 
Ebenso anschaulich präsentierte 
sich das Thema Wissenstransfer 

+++Personen+++ 

Der Vorstand des ICV hat auf 
seiner Sitzung vom 12. Febru
ar 2004 zwei neue Arbeits
kreisleiter offiziell bestellt, die 
langjährig tätig gewesene und 
verdienstvolle AK-Leiter ab
lösen: 
Prof. Dr. Martin Tschandl, 
FH-Johanneum-Industrial 
Management, Kapfenberg, 
Österreich, führt den AK Stei
ermark in der Nachfolge von 
Dr. Hans-Peter Breuer. 
Ralf Görner, MINOL Mess
technik GmbH & Co. KG, 
Leinfelden-Echterdingen, folgt 
als neuer Leiter des AK Süd
west (D) Detlef Grieschat. 

Manfred Blachfellner, Team-
Leiter derICV-Ideen- Werkstatt 

(hier die Überführung von Anfor
derungen aus projektierten Lösun
gen in die praktische Realisierung) 
oder das Erhalten von Aufmerk
samkeit und Reaktionsfähigkeit 
(hier am Beispiel von Studien über 
Tunnelbeleuchtung). 
Begleitet wird die Gruppe von Dr. 
Manfred Bomemann, Graz - ein 
intemational anerkannter österrei
chischer Experte - zum gesamten 
Themenkomplex, von Dr. Elisa
beth von Hornstein, München, 
zum Schwerpunkt Human Re
source Management und von 
Raymond Fisch, Stern Stewart, 
München, zum Schwerpunkt 
Value Management. 
Es soll nicht unerwähnt bleiben: 
Hinter dieser Praxisstudie steht 
kein Förderauftrag; alle Beteiligten 
bringen freiwillig ihre eigenen Res
sourcen an Zeit und Wissen ein 
und verfolgen das Ziel der Weiter
entwicklung Erfolg versprechen
der Wege zur Erreichung nach
haltig wertschaffender Organisa
tionen. 
Der (Markt-)Wert einer Organisa
tion repräsentiert die Annahmen 
über ihre künftige Wettbewerbs
fähigkeit. Diese entstehen entlang 
des Leistungserstellungsprozes-
ses eines Unternehmens durch die 
Wahrnehmung von erfüllten Er
wartungen der verschiedenen An
spruchsgruppen (z.B. Lieferan
ten, Mitarbeiter, Kunden, Finan-
ciers) und stellen in erheblichem 
Ausmaß neben erreichten mate
riellen Werten (Tangible Assets) 
immaterielle Werte (Intangible 
Assets) dar, die in keiner Bilanz 

(Fortsetzung nächste Seite) 
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aufscheinen. Diese Werte werden 
heute oft als Intellectual Capital, 
bestehend aus Human Kapital, 
Straktur- und Beziehungskapital, 
bezeichnet. Sie stellen Potenziale 
dar an differenzierten Fähigkeiten, 
definierten Kemkompetenzen und 
verlangen ihre Realisiemng zu ver
wertbaren Rechten (z.B. Patente, 
Marken) und vermarktbaren Pro
dukten und Leistungen. Gegen
stand des Managements sind die 
Maßnahmen der Gewinnung und 
Erhaltung der Potenziale sowie der 
Realisiemngsfähigkeit der Organi
sation. Wissensmanagement und 
Organisationales Lernen sind dabei 
wesentliche verwendete Metho
denansätze. 
Die 5. Europäische Konferenz zu 
Organizational Knowledge, Lear-
ning and Capabilities OKI.C 2004 
fand gerade in Innsbmck (Prof 
Hinterhuber) statt. Die Beiträge 
haben bestätigt, dass wir mit 
unserer Studie bestehende „Best 
Practice" erfasst haben. Eine 
Kurzbewertung durch die Teil
nehmer zeigt aber ganz deutlichen 
Verbesserungsdruck. Die große 
Mehrheit bestätigt völlige Klarheit 
über die strategischen Ziele am 
Gebiet der Intangible Assets, aber 
nur je Einer die Übereinstimmung 
entsprechender Managementpro
zesse mit den Zielen, die voll
ständige Integration der Prozesse 
und die klare Definition der 
Ressourcen. 
Hingegen bestätigt wieder die 
Mehrheit Feedbackprozesse als 
gegeben und die bewusste Steue
rung des Unternehmenswertes. 
Diese Widersprüchlichkeit spie
gelt die Praxis: Strategien werden 
verkündet (z.B. heute auf der 
Homepage), dann dominiert das 
„Tagesgeschäft", zur „Beruhi
gung" lassen wir Feedback zu, 
und die „bewusste" Steuemng des 
Unternehmenswertes konzen
triert sich auf die kurzfristige 
Optimierung finanzieller Kenn
zahlen. 
Controller aufgewacht, die Kom
petenz ist gefordert, der Begleiter 
in die Zukunft der Organisation 
zu sein! Es geht um die Realisie
rung der Strategie; überlasst den 
SIV den Buchhaltem und orga
nisiert den ZIS (Ziel/SoII-Ver-
gleich)! - Die Ergebnisse unserer 
Studie „Management von Intan
gible Asstes" sind für den Herbst 
2004 zu erwarten. 

B e r l i n u n d D ä t t w i l l a d e n e i n 

Programme der regionalen Fachtagungen erstellt / Jubiläum in der Schweiz 
CIB 2004 in Berlin 

Die 4. Controlling Innovationen 
Berlin (CIB) steht am 4. Septem
ber unter dem Motto „Kennzah
len - Kennen wir unsere Zah
len?". Veranstalter sind die ICV-
Arbeitskreise Berlin, Berlin-Bran
denburg, Mecklenburg-Vor
pommern, Sachsen, Weser-Harz 
sowie Thüringen. Die Moderato
ren Dr Mark Richter, AK-Leiter 
M-V, und Dr. Jürgen Zeplin, AK-
Leiter Berlin, fuhren in der WISTA 
Management GmbH in Berlin-
Adlershof durch ein abwechs
lungsreiches Programm. Den Er-
öffnungsvortrag hält Herwig R. 
Friedag, Friedag Consult, Berlin, 
ICV-Regionaldelegierter Ost, zum 
Thema „Strategieumsetzung mit 
der Balanced Scorecard". „Kenn
zahlen zur Fördemng innovativer 
Entwicklungen" ist der Vortrag 
von Cornelia Bieler, TIBAY Tech
nologie- und Investitionsbera-
tungs-Agentur in Bayern e.V., 
München, und AK-Leiterin Thü
ringen, überschrieben. Erfolgsab
hängige Vergütungen nach Unter
nehmenswert ist Inhalt des Vor
trages „EVA®Centives" von Ste
phan Jockel, CFO und Controller 
der National Rejectors, Inc. 
GmbH, Buxtehude. Dem „Mana
gement mit einfachen Kennzahlen 
aus klassischen Berichten" wid
met sich Manfred Grotheer.Plaut 

Consulting GmbH, Ismaning. Dr. 
Winfried Melcher. Wirtschafts
prüfer/Steuerberater, DPP Audit 
Germany/US GAAP Group, 
KPMG Deutsche Treuhand-Ge
sellschaft, Berlin, spricht über 
„IAS/IFRS - Konsequenzen für 
das Controlling". „Praktische Er
fahrungen im Umgang mit den 
"neuen' Kennzahlen nach lAS/ 
IFRS" vermittelt Dr. Ulla Peters, 
Wirtschaftsprüferin, Steuerbera
terin, Partnerin von Lauer & Part
ner, Berlin. Das Schlusswort hält 
Walter Schmidt, ask-Dr. Walter 
Schmidt, Berlin, AK-Leiter Ber
lin-Brandenburg. 
Gebühr: 250 EUR, ICV-Mitglie-
der 200 EUR, SUidenten 50 EUR. 
Infos & Anmeldungen: ICV-Ge-
schäftsstelle, Gauting, Tel: 089-89 
31 34-20, Fax: 89 31 34-31, Mail: 
verein@controlIerverein.de. 

Schweizer Tagung in Dättwil 
Für die diesjährige Controller-Ta
gung der Schweizer ICV-Arbeits-
kreise am 7. September in Dättwil 
bei Baden wurde wieder eine Mi
schung aus aktuellen und zu
kunftsweisenden Themen zusam
mengestellt. Die sieben Beiträge 
aus Praxis und Wissenschaft im 
einzelnen: Dr Uta Müller, Kom
plementärin der imu augsburg 
GmbH, „Materialfluss-Control
ling"; Rainer Stelzer, selbständi-

„ D u e D i l i g e n c e " i m S p r e e w a l d 

34. Treffen des AK Berlin-Brandenburg 

Der AK Berlin-Brandenburg hat sich am 0I./02. April in Burg/Spree
wald getroffen. Neben dem Qualitätswesen in der AK-Arbeit war „ Due 
Diligence" ein Hauptthema. Referatsfolien und Ergebnisse der Grup
penarbeiten sind online abrufbar: http://www.cvbb.de/akpro34.htm. 

ger Berater im Gesundheitsbereich 
und ICV-Ausschussleiter Öffent
lichkeitsarbeit/Internet, „Evidence 
Based Controlling"; Helmut Hers-
berger, ORNA Corporate Integri-
ty AG, Basel, „Umgang mit Be
trugsrisiken"; Peter Mattes, CFO, 
Dr. Werner Kolb AG, Hedingen, 
„Optimierung der Rechnungswe
sen- und Controlling-Prozesse"; 
Hanspeter Ueltschi, CEO der 
Fritz Gegauf AG, Steckbom, mit 
einem Managerthema; Viviane 
Trachsel, Dozentin und Studien
leiterin NDS Controlling am In
stitut für Finanzdienstleistungen, 
Zug, „Einsatz von Kennzahlen im 
Rahmen der Perfomance-Mes-
sung"; Norbert Wartmann, 
ECOFIN Investment Consulting 
AG, Thalwil, „Einführung von 
IAS/IFRS in die Praxis". 
Am Rande der von Hermann 
Jenny, Vorstandsmitglied des ICV, 
moderierten Tagung präsentieren 
Anbieter von Controlling-Soft
warelösungen ihre neuesten Pro
dukte. 

Gebühr: Fr. 380, ICV-Mitglieder 
Fr. 340. 
Infos & Anmeldungen: Sekretari
at Controller-Tagung, Postfach 
1107,CH-8201 Schaffhausen, Tel. 
++41 -052-624 00 16; Fax 052-624 
00 54; Mobil: 078-751 51 52; Mail: 
programm72@swissworId.com. 

ICV auch 2003 
gewachsen 

Im vergangenen Jahr hat der In
ternationale Controller Verein sein 
4000. Mitglied begrüßt und ist 
selbst in wirtschaftlich schwieri
gen Zeiten weiter moderat gewach
sen - prozentual um 2,7%. Zum 
31.12.2003 zählte der ICV 4.064 
Mitglieder, 108 mehr als im Vor
jahr. 
Das Wachstum war in allen drei 
Kemländem des Vereins, Deutsch
land, Österreich, Schweiz, zu ver
zeichnen. In Deutschland hat der 
ICV nun 3.170 Mitglieder, 56 
mehr als in 2002. In der Schweiz 
wurde eine denkwürdige Schwel
le überschritten; hier zählt der ICV 
inzwischen 505 Mitstreiter, das 
sind 22 mehr als im Vorjahr. In 
Österreich kamen 26 neue Mit
glieder hinzu, die Gesamtzahl be
trägt hier inzwischen 294. 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter „www.controlIerverein.com". 

mailto:verein@controlIerverein.de
http://www.cvbb.de/akpro34.htm
mailto:programm72@swissworId.com
http://�www.controlIerverein.com


# PLAUT D E N W A N D E L I M G R I F F 

TopPerformance \ 
um Turbulenzen im Unternehmen zu vermeiden 

> Unternehmensgewinn sichern \ 

> Die richtige Kostenstrategie einsetzen 

> Prozessdurchlaufzeiten verkürzen \ 

... durch Improving Controlling Performance 

> > O r c h e s t r a t i n g y o u r S u c c e s s 

FROM BUSINESS STRATEGY TO IT REALITY - so lautet unser Full-Solution 

Beratungsansatz für innovative Business-Lösungen. Für unsere Kunden schaffen 

wir ökonomischen Mehrwert durch eine ganzheitliche und integrative 

Verbindung von Strategie, Betriebswirtschaft, Prozessen und Technologie. Wir 

setzen seit mehr als 55 Jahren Standards in moderner Unternehmensführung 

weltweit in Industrie, Handel und Dienstleistung. 

P L A U T I N T E R N A T I O N A L M A N A G E M E N T & I T C O N S U L T I N G . 

A U S T R A L I E N BRASILIEN D E U T S C H L A N D FRANKREICH G R O S S B R I T A N N I E N I R L A N D ITALIEN S C H W E I Z S P A N I E N www.plaut.de 

http://www.plaut.de

