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Positive Zeiten auskosten

Manches löst man eben dann, 

wenn es passiert. Diese kreative 

Kraft in schwierigen Situationen 

ist nicht zu unterschätzen, weil 

da auch die Motivation aller Be-

teiligten besonders hoch ist. Als 

Controller dürfen auch wir die 

geschäftlichen Aufwärtsphasen 

genießen, weil das positive Ener-

gie gibt. Dazu gehört es dann 

auch, die Kolleginnen und Kolle-

gen zu loben, für gute Arbeit und 

erfreulich positive Zahlen!
© by Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG 

zu beziehen über: www.aha-plakat.de

Controller Congress 2010 naht

Am 14. und 15. Juni findet in München der Controller Congress des Inter-

nationalen Controller Vereins statt. Wir vom Verlag für ControllingWissen 

werden da sein, unsere Kolleginnen und Kollegen von Haufe, das ICV-

Team und die beinahe komplette Belegschaft der Controller Akademie, um 

beim Ablauf tatkräftig zu unterstützen und natürlich um Sie zu treffen!

Alles Gute und vielleicht bis zum Congress wünscht Ihnen

Dr. Klaus Eiselmayer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit dem Frühjahrserwachen gewinnt auch der wirtschaftliche Auf-

schwung wieder an Fahrt. Manche leiden noch unter den Folgen der Kri-

se, andere sind ganz gut durchgekommen. Die politische Diskussion über 

notwendige Konsequenzen dauert an. Da oder dort höre ich noch den 

Nachhall auf das, was passiert ist:

„Die Welt ist nicht mehr dieselbe …“

Obwohl – die Erde kümmert sich nicht um niedrige Aktienkurse. Eine Fol-

ge daraus, nämlich ob wir Geld ausgeben (können) für Umweltschutz und 

erneuerbare Energien, hat da schon eher Einfluss.

Eine zentrale Frage – nach der Krise – sehe ich darin, ob wir etwas ge-

lernt und uns verändert haben. Ob wir neue Handlungsoptionen entde-

cken konnten, die uns zuvor undenkbar schienen. Anderenfalls machen 

wir nur weiter wie bisher und freuen uns, mit einem blauen Auge davon-

gekommen zu sein. Damit wären wir für die nächste mögliche Krise gleich 

blind und anfällig.

„Meeting the Challenge of Disruptive Change“ war der Titel eines Artikels 

im Harvard Business Review vor einigen Jahren. Aufgehoben habe ich mir 

einen Ausschnitt mit dieser Überschrift als steten Hinweis, auch mit dem 

nicht Naheliegenden zu rechnen, so weit es eben geht. Das heißt für 

mich: über den Tellerrand sehen, etwas weiter denken, das Unbequeme 

nicht fürchten, sondern stets vorbereitet sein.

Probleme rechtzeitig erkennen

„Probleme soll man lösen, so lange sie noch klein sind“, so Lao-Tse. 

Diese Aussage steht für mich für Risiko-Management, für die Fähigkeit 

von uns Controllern, schwache Signale zu orten, bevor diese allzu deut-

lich hervortreten, für sensibles Zuhören und Offenheit im Team.

In der Krise mussten wir allzu plötzlich sparen und „auf Sicht fahren“. Was 

können wir aus diesen Situationen lernen und mitnehmen? Dass:

wir nicht erst mit dem Sparen beginnen, wenn es eng wird, sondern 

auch in guten Zeiten nicht unnötig verschwenderisch mit den Res-

sourcen umgehen.

wir uns Maßnahmenpläne in die Schublade legen, die wir herausziehen 

können, wenn es notwendig wird. 

Zusammenhalt und Teamgeist schon vor der Krise gepflegt gehören, 

damit man sich vertrauensvoll auf Kolleginnen und Kollegen verlassen 

kann, die man auch zuvor unterstützt hat, wo es sinnvoll war.

wir uns aber auch nicht verrückt machen mit Krisenszenarien und 

ewig negativen „was-wäre-wenn-Fragen“.

Editorial

Dr. Klaus Eiselmayer

Chefredakteur Controller Magazin, 
Verlag für ControllingWissen AG

Trainer und Partner der Controller 
Akademie AG

k.eiselmayer@controllerakademie.de

www.controllerwissen.de
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„Ich habe die Anweisung gegeben, mich je-
derzeit aufzuwecken, wenn ein nationaler 
Notfall eintritt, selbst wenn ich in einer Ka-
binettssitzung sein sollte.” Diese Worte sagt 

man Ronald Reagan nach. Ob gewollt oder un-

gewollt komisch, treffen Sie doch einen Nerv. 

Wer wüsste nicht selbst von einem Endlos-Mee-

ting zu berichten. Wenn dann wenigstens gute 

und nachhaltige Ergebnisse dabei rauskommen, 

darf man schon zufrieden sein. Besser wäre es 

natürlich, Meetings würden stets verbindliche 

und zielführende Ergebnisse bringen und gleich-

zeitig nicht mehr Zeit verbrauchen als nötig. Wie 

das gelingen kann, welche Instrumente Sie ein-

setzen können, um Meetings zu steuern, zu pla-

nen und Informationen prägnant zu präsentie-

ren, beschreibt dieser Artikel.

Meetings steuern

Was kann nicht alles ein Meeting aus der Bahn 

werfen? Themen werden endlos breit getreten 

oder gänzlich zugunsten scheinbar unwichtiger 

Aspekte verlassen. Zeiten werden gnadenlos 

überschritten, und, seien wir ehrlich, unter-

schritten werden sie selten. Manche Abwei-

chung vom Plan ist unvorhersehbar, überra-

schend. Eine Agenda sollte daher nie in Stein 

gemeißelt sein, sondern es erlauben, flexibel 

auf Situationen zu reagieren. Und dennoch, 

erst durch die Agenda haben Sie die Mög-
lichkeit, mit Abweichungen souverän um-
zugehen. Ihre Aufgabe als Besprechungslei-

tung ist es folglich, kontinuierlich einen SOLL-

IST-Abgleich vorzunehmen und gegebenenfalls 

zu entscheiden, ob Sie zum Plan zurückführen 

oder ob Sie auf ein neues Thema umschwen-

ken wollen.

Die Agenda gestalten

Folgendes Beispiel habe ich erst vor Kurzem 

wieder erlebt: Der Abteilungsleiter folgt eine 

Weile ruhig der Diskussion der übrigen Teil-

nehmer. Nach angemessener Zeit ergreift er 

das Wort und sagt: „Wir haben bisher das 
Thema ‚Verbesserung unserer Dokumentation‘ 
besprochen. Nun sind wir dabei, den Repor-
ting-Prozess zu diskutieren. Mir scheint das 
grundlegender zu sein. Ich schlage vor, dass 
wir da noch dran bleiben. Das bedeutet aller-
dings, dass wir über den vereinbarten Zeitrah-
men gehen werden. Ist das ok?“ Nachdem die 

Gruppe dem zugestimmt hat, wird vereinbart, 

noch eine Viertelstunde anzuhängen, und es 

geht weiter. 

Perfekt, so wird es gemacht. Sie wägen ab, 

treffen für sich eine Entscheidung zum wei-
teren Vorgehen, bringen den Diskussions-

stand auf den Punkt und holen sich das Ok 
von der Gruppe. Falls Sie keine eigene Ent-

scheidung fällen mögen, formulieren Sie ein-

fach offener „Wir sind nicht mehr bei unserem 
eigentlichen Thema, sondern bei … Womit 
sollen wir fortfahren?“ Wichtig ist letztendlich, 

dass das Procedere transparent ist und die 

Entscheidung bewusst gefällt wird.

Besprechungsmanagement

Besprechungsmanagement
Wenn’s mal wieder länger dauert …

von Alexander Pauly
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Mit der Agenda haben Sie Thema und Zeit im 

Griff. Die Zeit, die Sie in die Planung inves-
tieren, holen Sie später locker wieder raus. 
Und mit einigen wenigen Kniffen dauert es 

auch nicht allzu lange. Ausnahmslos jede Agen-

da sollte folgende Informationen beinhalten:

Rahmendaten

Ort, Datum, Uhrzeit und Teilnehmer sind die 

Klassiker, die intuitiv Bestandteil jeder Agenda 

sind. Hier braucht es nicht viele Worte. Eins aber 

soll betont werden: Jede Sitzung hat eine An-
fangszeit und eine Endzeit. Verzichten Sie 

unter gar keinen Umständen darauf, die Endzeit 

festzulegen. Nach der Devise „wir machen so 
lange, bis wir fertig sind“ werden Sie viel länger 

brauchen, als nötig. Arbeit dauert nämlich in der 

Regel so lange, wie man ihr Zeit gibt.

Funktionen

Ab einer Anzahl von fünf Teilnehmern benötigen 

Sie eine Besprechungsleitung. Darunter funkti-

oniert es auch noch „herrschaftsfrei“. Der Mo-

derator sollte in der Agenda benannt sein. Ver-
suchen Sie erst gar nicht, gleichzeitig zu 
moderieren und Protokoll zu führen. Sie ha-

ben im Zweifelsfall weder für das eine, noch für 

das andere die nötige Konzentration. Sprechen 

Sie also im Vorfeld ab, wer das Protokoll über-

nimmt oder einigen Sie sich auf einen Modus, 

wer wann für das Protokoll verantwortlich ist.

Tagesordnungspunkte

Der Kern der Agenda sind die Tagesordnungs-

punkte. Damit Sie die Agenda zur Steuerung 

Ihrer Besprechung nutzen können, sollte sie 

folgende fünf Punkte enthalten:

1. Das Thema: 
Fassen Sie das Thema prägnant und vor allem 

aussagefähig in einem Satz zusammen. Ein 

Tipp, formulieren Sie das Thema als Frage. 

Statt „Fehler im Projekt xy“ könnten Sie schrei-

ben „Wie korrigieren wir den Fehler im Projekt 

xy?“ oder „Wie gehen wir zukünftig mit Fehlern 

um?“ Die Frageformulierung liefert mehr Infor-

mationen und regt zudem zum Nachdenken an.

2. Der Zweck des Themas: 
Dieser Punkt ist wichtig, um die Teilnehmer von 

Anfang an einzuordnen. Wenn Sie z.B. zu einem 

Thema ausschließlich informieren wollen, dann 

kann eine losbrechende Diskussion Ihnen den 

letzten Nerv und Ihrem Team viel Zeit rauben. 

Sagen Sie also schon vorher, worum es gehen 

soll, dann dürfen Sie in der Situation daran er-

innern. Dazu ein einfaches, aber einprägsames 

Schema, das Ihnen lästige Grübeleien erspart. 

Die Buchstaben I – D – E – E stehen für die vier 

Grundzwecke, die ein Tagesordnungspunkt ha-

ben kann: Informieren, Diskutieren, Entwickeln 

von Ideen, Entscheiden. Zu jedem Tagesord-

nungspunkt sollte mindestens einer dieser 

Zwecke benannt werden. Es können auch 

mehr, ja sogar alle vier sein. Damit weiß jeder, 

was von ihm erwartet wird.

3. Die Inhaltliche Verantwortung:
Wer ist für den Input bzw. die Aufbereitung des 

Themas verantwortlich? Diesen können Sie als 

Moderator immer wieder um seine Meinung 

bitten. Z.B. wenn es für Sie selbst gerade eng 

wird oder wenn sich sonst niemand meldet.

4. Die Zeit:
Was im Großen gilt, gilt auch im Kleinen. Setzen 

Sie jedem TOP ein Limit. Sonst dürfen Sie sich 

nicht wundern, wenn‘s mal wieder länger dauert.

5. Die Ressourcen:
Welche Dokumente dienen der Vorbereitung 

oder als Entscheidungsgrundlage? Gehen Sie 

aber bitte nie davon aus, dass jeder Teilnehmer 

vorbereitet in Ihre Besprechung kommt. Wenn 

also z.B. eine Entscheidung davon abhängt, 

dass ausnahmslos jeder ein bestimmtes Doku-

ment zur Kenntnis genommen hat, dann planen 

Sie von vornherein mehr Zeit ein.

Zum Schluss dieses Abschnitts noch ein kurzer 

Tipp: Legen Sie sich ein Template für Ihre 
Agenda an (Download: www.controllerwissen.

de). Sie werden sehen, die Agenda ge staltet 

sich fast von alleine und Sie werden in der Be-

sprechung viel Erfolg damit haben.

Meeting-Knigge

Ob eine Besprechung so verläuft, wie Sie sich 

das wünschen, hängt selbstverständlich nicht 

nur von Ihnen und Ihrer Agenda ab. Besten-

falls bringen alle Beteiligten ein gutes Maß an 

Besprechungsdisziplin mit. Hiermit ist es wie 

mit so Vielem im Leben, man muss sich an 

bestimmte Gepflogenheiten gewöhnen. Als 
Besprechungsleiter und mehr noch als 
Vorgesetzter sind Sie es, der die Regeln 
vorschlägt, vorlebt und der auf ihre Ein-
haltung achtet. Je mehr die Regeln mit der 

Gruppe gemeinsam erarbeitet worden sind, 

desto wahrscheinlicher wird es, dass sie von 

allen als verbindlich empfunden werden. Und 

es gilt, das gesunde Maß zu finden zwischen 

freiem, „ungeregeltem“ fließen Lassen und ri-

gidem Einschnüren der Gruppe in zu viele 

oder zu strenge Regeln. Dazu die Top 5 der 

wichtigsten – zum Teil selbstverständlichen – 

Spielregeln für Meetings:

1.  Wir schalten unsere Mobiltelefone und 
andere elektronische Geräte aus!

Dies ist eine Regel, die man ruhig etwas strenger 

handhaben kann. Ich kenne einen Kollegen, der 

zu Beginn eines Workshops ein Körbchen rum-

wandern lässt, in dem er alle Mobiltelefone ein-

sammelt. Wenn Ihnen das zu drastisch er-

scheint, haben Sie vermutlich recht. Stellen Sie 

einfach sicher, dass sich niemand für so unent-

behrlich hält, dass nicht einmal für die Zeit des 

Meetings auf ihn verzichtet werden kann.

2. Wir lassen einander ausreden!
Sie könnten einwenden, dass dies ein allge-

meines Gebot der Höflichkeit sei und mithin kei-

ner Erwähnung bedürfe. In der Realität herrscht 

oft frei nach Darwin das ‚Recht des Lautesten‘. 

Seien Sie aber vorsichtig, dass Sie nicht im 

falschen Moment den Flow der Gruppe zum Er-

liegen bringen. Stellen Sie sich vor, Ihre Gruppe 

diskutiert gerade mit Feuereifer zwei Lösungs-

alternativen und Ihr Eindruck ist, es sind wirk-

lich alle bei der Sache – nur eben gerade alle 

zum selben Zeitpunkt. Was tun Sie? Unterbre-

chen Sie das scheinbar chaotische Durcheinan-

der? Natürlich nicht, zumindest nicht sofort. 

Warten Sie, bis Sie die Gruppe wieder einfan-

gen. Solche kreativen Eruptionen tun vielen Be-

sprechungen gut.

3.  Wir achten gemeinsam auf die Einhal-
tung von Zeit und Thema!

Natürlich tragen Sie als Besprechungsleiter in 

besonderer Weise für Zeit und Thema Verant-

CM Mai / Juni 2010
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wortung. Aber ohne das Prinzip Eigenverant-

wortung haben Sie entweder heilloses Durchei-

nander oder Friedhofsruhe. Ersteres passiert, 

wenn die Gruppe sich nicht an Ihre Leitung hal-

ten mag. Letzteres stellt sich ein, wenn Sie die 

Gruppe zu straff führen. Wenn alle sich für den 

Zeitrahmen und für die Themenbearbeitung 

verantwortlich fühlen, läuft es am besten.

4.  Jeder Einzelne ist für seine Meinung 
selbst verantwortlich!

In jeder Gruppe gibt es stille und dominante 

Mitglieder. Als Moderator sind Sie dafür ver-

antwortlich, dass jeder dieselbe Möglichkeit 

erhält, sich einzubringen. Von dieser Möglich-

keit Gebrauch machen muss allerdings jeder 

selbst. ‚You can lead a horse to water, you can’t 

make it drink!‘ sagt der Amerikaner. Wer nicht 

für sich selbst spricht, für den wird es auch 

kein anderer tun. Und wenn doch, bedeutet 

das meist Bevormundung. Halten Sie sich am 

besten zurück mit ‚Überfällen‘ auf einzelne Mit-

glieder à la „was ist eigentlich Ihre Meinung 

dazu, Herr Müller?“.

5.  Alle unsere Besprechungen haben eine 
Agenda und ein Protokoll!

Warum die Agenda wichtig ist, wurde oben be-

schrieben. Ein Protokoll sichert Ihre Ergebnisse, 

hilft, Missverständnisse zu verringern und stei-

gert die Verbindlichkeit der Umsetzung.

Protokoll führen

Und wie führen Sie Ihre Protokolle? In Wirt-
schaftskontexten sind fast ausschließlich 
Ergebnisprotokolle sinnvoll. Diese beinhalten 

Beschlüsse und Maßnahmen nach dem Prinzip 

„Wer macht was mit wem bis bzw. ab wann?“ 
Viel Arbeit und Missverständnisse im Nachgang 

ersparen Sie sich, wenn Sie Ihre Protokolle in 

Echtzeit anfertigen. Das bedeutet, dass Sie das 

Protokollformular per Beamer an die Wand pro-

jizieren und nach jedem Tagesordnungspunkt 

Entscheidungen und Maßnahmen festhalten. 

Auf diese Weise geht nichts Wichtiges verloren 

bzw. wird in Ihrer Erinnerung verfälscht. Jeder 

Teilnehmer stimmt dem Protokoll zu und Sie 

können es nutzen, um beim nächsten Treffen 

den Fortschritt zu evaluieren.

Da Besprechungen meist in einem Zusammen-

hang von mehreren Terminen stehen, wird von 

Besprechung zu Besprechung ein Bogen ge-

schlagen. Sie beginnen mit dem Review der 

Vereinbarungen vom letzten Mal und Sie enden 

mit den Vereinbarungen, die Sie beim darauf 

folgenden Mal bewerten werden. Ein Stan-
dardprotokollformular finden Sie auf unserer 

CM live Seite.

Der Notfallkoffer

Mit etwas gutem Willen und Gewöhnung sollte 

auf diese Weise jedes Meeting sowohl effektiv 

als auch effizient über die Bühne gehen. Aber 

was, wenn die Meeting-Disziplin nachlässt? 

Was, wenn Sand ins Getriebe des Meeting-

Flusses kommt? Mit den folgenden fünf Inter-

ventionen lösen Sie die meisten Probleme, die 

in einer Besprechung auftreten können:

Fünf Interventionen

1. Taktvoll bremsen
Unterbrechen gilt in unserem Kulturkreis als 

Unhöflichkeit. Andere nicht zu Wort kommen 

lassen aber auch. Um dem Gegenüber elegant 

das Wort zu entziehen, empfehle ich Ihnen Fol-

gendes: Verstärken Sie das aktive Zuhören. In-

dem Sie wiederholt lauter und betonter „ja“ 

oder „ok“ sagen, machen Sie deutlich, dass Sie 

verstanden haben und jetzt bereit sind fortzu-

fahren. Lehnen Sie sich weit in Richtung des 

Vielredners vor und heben Sie die Hand. Signa-

lisieren Sie körpersprachlich Ihre Bereitschaft, 

die Leitung auszuüben. Sprechen Sie ihn mit 

seinem Namen an. Jeder Mensch hört kurz hin, 

wenn sein Name genannt wird. Diese Aufmerk-

samkeitsunterbrechung können Sie nutzen, um 

sich in den Wortschwall ‚einzufädeln‘. 

2. Frage in die Runde geben
Eine gute Möglichkeit, mit überraschenden Fra-

gen oder Einwänden umzugehen, ist, die Frage 

in die Runde weiterzugeben. Wenn Ihnen also 

jemand eine Frage stellt, die Sie ad hoc nicht 

beantworten können, gewinnen Sie Zeit, indem 

Sie einfach weiterleiten mit den Worten „eine 

interessante Frage, was meinen die anderen 

dazu?“

3. Visualisieren
Machen Sie Zusammenhänge deutlich, indem 

Sie auf dem Flipchart malen. Gerade, wenn es 

um komplexe Sachverhalte geht, entwickeln 

alle Teilnehmer so ein gemeinsames Bild.

4. Das Blitzlicht
Wenn Sie wollen, dass jeder Einzelne sich zu 

einem Thema äußert oder wenn Sie in einer 

kniffligen Situation ein Meinungsbild ermitteln 

wollen, setzen Sie die „Blitzlicht“-Methode ein. 

Dabei formulieren Sie eine Frage wie z.B. „Was 

halten alle von Lösung xy?“ und bitten dann die 

Teilnehmer reihum um ihr Statement. Warum 

nennt man das Ganze „Blitzlicht“? Ein Blitzlicht 

ist eine kurze, kräftige Energieentladung. Und 

so sollten auch die Statements sein, kurz und 

kraftvoll.

5. Unterbrechen / Vertagen
Wenn Sie nicht weiter kommen, machen Sie 

eine Pause. Das wirkt Wunder, wenn sich bei-

spielsweise die Fronten verhärtet haben oder 

wenn der Energielevel gefährlich abgesunken 

ist. Wenn’s gar nicht weitergeht, ist Vertagen 

ein probates Mittel.

Meetings planen

Dass Meetings auf kluge Art gesteuert werden 

sollten, liegt auf der Hand. Viel grundlegender 

ist es, sich die vorhandene Meeting-Architektur 

Autor
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einmal genauer anzusehen. Das bedeutet, sich 

über Sinn und Organisation regelmäßiger Be-

sprechungsrunden Gedanken zu machen. Stel-

len Sie sich folgende Fragen:

Wozu dient Ihnen diese Besprechung? 
Müssen z.B. tiefgreifende Probleme erörtert 

und Lösungen entwickelt werden. Oder geht es 

vornehmlich darum, sich gegenseitig auf Stand 

zu bringen?

Wie oft ist es notwendig, sich zu treffen?
In welchen Intervallen müssen wir zusammen-

kommen, damit alles Dringende zeitnah be-

sprochen werden kann. Achten Sie auf Fol-

gendes: Müssen Sie häufig außer der Reihe Sit-

zungen ansetzen? Mit einer engeren Taktung 

könnten Sie viel Zeit und Energie sparen.

Wie lange sollte diese Besprechung maxi-
mal dauern?
Ein ehernes Gesetz lautet „Arbeit braucht so 
lange, wie man ihr Zeit gibt“. Wenn Sie also 

wollen, dass Ihre Meetings schneller zu Ende 

sind, könnte ein ebenso einfacher, wie wir-

kungsvoller Tipp für Sie sein: Verkleinern Sie 

das Zeitfenster! Ich schlucke bisweilen, wenn 

ich höre, dass regelmäßige Sitzungen auf drei 

bis vier Stunden angesetzt werden.

Wann ist die beste Position der Bespre-
chung (an welchem Wochentag, um welche 
Uhrzeit)?
Montags morgens um acht Uhr, wenn alle noch 

an die Email-Flut zum Wochenbeginn denken? 

Oder freitags abends, wenn das Wochenende 

naht? Hier einige Tipps: Achten Sie auf den 
Wochenrhythmus Ihres Unternehmens und 

nehmen Sie Rücksicht auf die Tagesleistungs-

kurve des Einzelnen. Die meisten Menschen 

haben Ihr größtes Leistungsvermögen vormit-

tags gegen zehn/elf Uhr und nachmittags ge-

gen fünf. Und bedenken Sie, zu welcher Tages-

zeit die Wahrscheinlichkeit, gestört zu werden, 

am größten ist. 

Wer muss alles teilnehmen?
Teilnehmen an einer Besprechung sollte, wer 

aktiv dazu beitragen kann, ein Problem zu lösen 

oder wer bestimmte Informationen direkt und 

aus erster Hand mitbekommen sollte. Alle an-

deren braucht es nicht! Es gibt übrigens kein 

Gesetz, das vorschreibt, dass alle Eingeladenen 

von Anfang bis Ende dabei sein müssen. An-

ders ausgedrückt: Laden Sie gegebenenfalls 

bestimmte Personen ausdrücklich nur zu be-

stimmten Tagesordnungspunkten ein!

Macher vs. Manager

Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie unter-

schiedlich der Umgang mit Zeit bei vielen Men-

schen ist? Haben Sie sich auch schon einmal 

über einen Zeitgenossen geärgert, der Ihnen 

Nerven und eben Zeit geraubt hat, weil er oder 

sie zu spät oder schlecht vorbereitet zur Be-

sprechung erschienen ist? Der ist halt so, sa-

gen Sie? Vielleicht, es könnte aber auch einfach 

mit seinem Arbeitsmodus zu tun haben. Es gibt 

in jedem Unternehmen zwei dominante Arten, 

mit Zeit umzugehen: die des „Managers“ und 

die des „Machers“.

Der Manager
Manager führen Abteilungen, leiten Projekte 

und tragen für eine Vielzahl von Menschen oder 

Aufgaben Verantwortung. Ihr Tag ist wie ein 

Terminkalender vorstrukturiert, nämlich in 

Stundenintervalle. Natürlich kann jeder Mana-

ger sich mehrere Stunden für eine einzige Auf-

gabe reservieren. Aber bei Bedarf kann er sei-

ne Planungen im Stundenrhythmus ändern. 

Sich mit einem Manager zu verabreden ist 

kaum ein Problem – finden Sie einen gemein-

samen offenen Termin im Kalender, reservieren 

Sie und fertig. Manager sind zumeist Führungs-

kräfte. Sie haben die Macht, ihren Zeitplan 

durchzusetzen.

Der Macher
Der Macher arbeitet eher operativ. Viele Pro-

grammierer und Ingenieure arbeiten nach dem 

Zeitplan des Machers, der eher in Halbtages-

einheiten unterteilt ist. Um sich in eine kom-

plexe und Kreativität erfordernde Aufgabe zu 

vertiefen, reicht eine Stunde einfach nicht aus. 

Wer nach dem Zeitplan des Machers arbeitet, 

für den sind Meetings eine Katastrophe, denn 

ein einziges Meeting kann einen ganzen Nach-

mittag in zwei Teile teilen – jeder für sich zu 

klein, um irgendetwas ernsthaft zu bearbeiten.

Was ist zu tun? Die Antwort ist einfach und vo-

raussetzungsvoll. Beide Seiten müssen sich 

bewusst sein, dass es diese beiden gleichbe-

rechtigten Wege gibt und gegenseitig Verständ-

nis und Rücksicht bei der Planung von Mee-

tings aufbringen.

Informationen präsentieren

Die klassische Rhetorik kennt drei Funktionen  

einer Rede: Überzeugen, Informieren und Unter-

halten. Bestenfalls tun Sie alle drei. Wie Sie Ihr 

Publikum überzeugen oder informieren, das lässt 

sich schon mit einfachen Mitteln verbessern.

Ziel und Zielgruppe

Wo beginnen Sie, wenn Sie eine Präsentation 

erstellen? Antwort: Hinten! Nur wenn ich meine 

Präsentation präzise an den Bedürfnissen 
meiner Zielgruppe sowie an meinen eigenen 

Zielen ausrichte, habe ich ein Chance, auch 

dort hinzugelangen. Getreu der Devise „wer 
nicht weiß, wo er hin will, muss sich nicht wun-
dern, wenn er ganz wo anders ankommt“. Die 

ersten Gedanken sollten also sein:

 Wer sitzt mir gegenüber?

 Welche Vorkenntnisse zu meinem Thema 

bringen die Zuhörer mit?

 Welche Interessen haben die Zuhörer? 

 Welche Fragen haben sie?

 Was will ich rüberbringen?

 Welche Entscheidung will ich vorbereiten?

Wer sich über die Vorkenntnisse seiner Zuhörer 

nicht sicher ist, sollte seinen Vortrag stufenwei-

se aufbauen. Wer vom Einfachen zum Komple-

xen vorangeht, kann jederzeit entscheiden, das 

Tempo anzuziehen, wenn er merkt, dass das 

Publikum ihm gut folgen kann.

Auf den Punkt bringen

Sobald ich weiß, wohin ich will, kann ich mir die 

Reiseroute dahin zurechtlegen. Für Präsenta-
tionen gibt es dazu gute Vorarbeit. Die fol-

gende Gliederung lässt sich spielend Ihrem 

Thema entsprechend füllen (vgl. Abb. 1).

1. Der Vorspann
Was Sie zunächst von Ihrem Publikum brau-

chen, sind Aufmerksamkeit und Interesse. 

CM Mai / Juni 2010
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Dazu müssen Sie eine Antwort auf die Frage 

bieten „Warum sollte ausgerechnet ich mir das 

jetzt anhören?“ Also, was ist der Grund, aus 

dem Sie jetzt sprechen werden. Keine haarklei-

ne Projekthistorie, sondern das Warum und 

Wozu auf den Punkt gebracht. „Sie erinnern 

sich alle an unsere Diskussion über die Renta-

bilität von … Ich habe die entsprechenden 

Zahlen zusammengetragen, damit wir heute 

eine Entscheidung über das weitere Vorgehen 

treffen können.“

2. Orientierung geben
Eine große Mehrzahl unserer Mitmenschen 

schätzt es sehr, wenn sie schon vor Reiseantritt 

weiß, wohin es gehen wird. Um eine gute Ori-

entierung zu haben, wird üblicherweise die 

Agenda vorgestellt. Drei weitere Dinge emp-

fehle ich, den eigentlichen Ausführungen vo-

ranzustellen. Zum Einen sollten Sie kurz erwäh-

nen, wie viel Zeit Sie benötigen werden und 

zum Zweiten, wie Sie mit Fragen umzugehen 

gedenken. Fragen sind entweder jederzeit er-

laubt, oder Sie bitten Ihre Zuhörer, ihre Fragen 

am Ende zu stellen. Wenn ich es mir aussuchen 

kann, bevorzuge ich Letzteres. Dann können 

Sie nämlich Fragen sammeln und mit der Grup-

pe zusammen festlegen, in welcher Reihenfol-

ge diese abgearbeitet werden sollten. Zum 

Dritten sollten Sie Ihre Kernbotschaft an den 

Anfang stellen. Nehmen Sie sich dazu einfach 

eine Folie, überschreiben Sie diese mit „Das 

Wichtigste zuerst“ und nehmen Sie Ihr Fazit 

vorweg. Damit lassen Sie die Katze zwar aus 

dem Sack, geben dem Publikum aber die 

Chance, alle weiteren Informationen an dieser 

Aussage zu orientieren.

3. Die Informationen / die Argumente
Bereiten Sie die relevanten Informationen auf, 

die zu Ihrem Ziel führen. Für die Darstellung 

von Projektständen beschreiben Sie zunächst 

die Situation, die zu einem Projekt geführt 

und welche Ursachen und Auswirkungen die-

se Situation hat. Darauf formulieren Sie das 

Ziel, das angestrebt wird und nennen die Lö-

sungsalternativen. Im letzten Schritt begrün-

den Sie Ihre Entscheidung für eine dieser Al-

ternativen.

4.  Zusammenfassen und auf den Punkt 
bringen

Wiederholen Sie die wichtigsten Punkte und 

bringen Sie Ihre Kernbotschaft noch einmal. Ja 

genau, die, die Sie bereits zu Beginn schon ge-

nannt haben. Es gibt psychologische Erkennt-

nisse, die darauf hindeuten, dass wir Dinge 

eher glauben, je öfter wir sie gehört haben. So 

schließen Sie die Klammer um Ihren Vortrag 

und zeigen den roten Faden.

5. Abschluss
Der erste Eindruck zählt, aber der letzte bleibt. 

Beschließen Sie daher Ihre Präsentation freund-

lich und mit dem Dank für die Ihnen entgegen-

gebrachte Aufmerksamkeit.

Zielgruppenorientiert sprechen

Ein wichtiger Hebel, Informationen effizienter zu 

vermitteln, ist die Sprache. Wer lernen möchte, 

verständlich und präzise vorzutragen, der sollte 

ein entsprechendes Seminar nicht scheuen. Für 

den Einstieg helfen drei Dinge, auf die Sie ach-

ten sollten:

1.  Vermeiden Sie Abkürzungen und Fremd-
wörter!

Egal wie tief Sie in einem Thema drin sind, Ab-

kürzungen und Fremdwörter belasten Ihre Auf-

nahmefähigkeit. Vielleicht fällt es Ihnen nicht 

schwer, einem Fachvortrag zu folgen, leichter 

fällt es Ihnen, wenn auf Abkürzungen und Fach-

termini verzichtet wird. Außerdem kann es im-

mer sein, dass Sie fachfremden Personen Ihren 

Gegenstand erklären müssen. Das Umschalten 

auf „Normalsprech“ ist dann nicht einfach. Und 

verschleiern Sie nicht Ihr wahres Anliegen 

durch neudeutsche Phrasen wie z.B. „Perfor-
mance reviewen“ oder „Issues feedbacken“. 

Ich denk mir das nicht aus …

2.  Formulieren Sie prägnant und nutzen Sie 
Verben!

Viele Präsentationen werden dadurch unver-

ständlich, dass die Sprecher versuchen, druck-

reif zu sprechen. Schriftsprache ist jedoch nicht 

die Sprache des Vortrags. Vortragssprache 

sollte kurze Sätze und vor allem Hauptsätze be-

inhalten. Außerdem unterstützen Sie mit Verben 

Abb. 1: Phasenmodell

 
Besprechungsphase 

 
Funktion 

 
Aufgabe der Leitung 

1. Einstieg Beziehungsaufbau Begrüßung 
Small talk mit positiven Beziehungsbotschaften 

2. Orientierung Procedere klären Wie viel Zeit nehmen wir uns? 
Welche Themen haben wir? Gibt es noch weitere? 
Wer übernimmt das Protokoll? 

3. Themenbearbeitung Ergebnisse erzielen Zwischenzusammenfassungen 

4. Zusammenfassung Das weitere 
Procedere 
vereinbaren 

Welche Beschlüsse haben wir erzielt? 
Welche Maßnahmen wurden vereinbart? 
Wann treffen wir uns wieder? 
Wer muss von unseren Ergebnissen noch in Kenntnis 
gesetzt werden? 
Beschluss des Protokolls 

5. Abschluss Beziehung 
verstärken 

Verabschiedung 
Dank für die Zusammenarbeit 
Wertschätzung für das gemeinsam Erreichte aussprechen 

Besprechungsmanagement 
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eine aktivere Sprache. Statt „unter Berücksich-

tigung“ besser „berücksichtigen“, statt „zur 

Verbesserung beitragen“ lieber „verbessern“.

3. Sprechen Sie bildhaft!
Wenn Sie wollen, dass von Ihren Ausführungen 

etwas hängen bleibt, nutzen Sie bildhafte Aus-

drücke, Vergleiche, Metaphern und Beispiele. 

Unser Gehirn versucht sich ohnehin beim Zuhö-

ren ein Bild von dem zu machen, was Sie er-

zählen. 

Äußere Form der Präsentation / 
Visualisierung

Neben dem Fahrplan und der Sprache er-

leichtert auch die äußere Gestaltung der Prä-

sentation das Verstehen und Behalten der 
Informationen. Oder auch nicht. Vermutlich 

haben Sie auch schon einmal eine jener ge-

fürchteten Folienschlachten erlebt, in der mit 

einer Schlagzahl von vier bis fünf Folien pro 

Minute Daumenkino erzeugt wurde. Wenn 

dann noch jede Folie mit Text überladen wur-

de, haben Sie eventuell ziemlich schnell das 

Handtuch geworfen und sich anderen Dingen 

gewidmet.

Eine goldene Regel für Präsentationen lautet 

„10 – 20 – 30“. Eine Präsentation sollte nicht 

mehr als 10 Folien beinhalten, maximal 20 Mi-
nuten dauern und in Schriftgröße 30 gestaltet 

sein. Alles andere bewegt sich außerhalb der 

Aufnahmefähigkeit der meisten Menschen. 

Nach etwa 20 Minuten geht die Konzentration 

deutlich zurück. Wer meint, länger sprechen zu 

müssen, sollte in der Lage sein, sehr lebendig 

vorzutragen oder sich nicht am Schnarchen zu 

stören.

Eine Präsentation ist keine Vorlesung. Aus die-

sem Grund sollten Folien keine vollständigen 

Sätze enthalten. Wenn Sie sich auf Stichworte 

beschränken, geraten Sie nicht so schnell in 

Versuchung, von der Folie abzulesen. Vielfach 
werden Folien auch deshalb mit Informati-
onen überladen, weil der Foliensatz im Nach-

gang als Handout herhalten soll. Das ist grund-

verkehrt. Die Folien einer Präsentation sind nie-

mals selbsterklärend. Das wäre viel zu unüber-

sichtlich, und wozu bräuchte man Sie dann 

noch? Im empfehle daher, die Zusatzinfos in 
das Notizfeld unter der Präsentation zu schrei-

ben. In einem Ausdruck oder einer PDF-Version 

Ihrer Präsentation könnten sie dann erschei-

nen, ohne die Visualisierung zu belasten.

Stichwort Visualisierung! Was für die Sprache 

gilt, nämlich bildhaft zu sprechen, das gilt in 

noch stärkerem Maße für die Visualisierung 

eines Vortrages. Nutzen Sie daher so viele 
Bildinformationen wie möglich. Seien Sie 

kreativ. Diagramme sind zwar immerhin besser 

als Tabellen, aber es dürfen auch gerne echte 

Bilder sein.

Zu guter Letzt

Mit den hier beschriebenen Methoden werden 

Sie weit kommen. Um als Unternehmen eine 

produktive Meeting-Kultur zu entwickeln, sollten 

Sie mit externer Unterstützung gemeinsame 

Vereinbarungen erarbeiten und die Umsetzung 

trainieren. Dann werden Sie Erfolg haben, oder 

wie es Henry Ford ausdrückte: „Zusammen-
kommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben 
ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten führt 
zum Erfolg.” 

Spezialisten auf Zeit – 
intelligent und praxiserfahren!

Arbeitsstress im 
Accounting & Closing ?

 Optimierung der Rechnungslegungsprozesse
 Anpassung an internationale Rechnungslegungsstandards
 Unterstützung bei Bilanzierungs- oder Bewertungsfragen

TreuenFels vermittelt Ihnen externe Projektleiter und 
Projektmitarbeiter mit einem ausgeprägten Verständnis 
für moderne Organisationsstrukturen und dem richtigen 
Fingerspitzengefühl für die Integration in Ihr Team. 

Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da! Hamburg    Frankfurt    Berlin 
Düsseldorf    Stuttgart    München
T 040 - 70 70 84 - 0  |  info@treuenfels.com
www.treuenfels.com   
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Der Gewährleistungsmanagementprozess in 

Unternehmen, unabhängig ihrer Branchenzu-

gehörigkeit, erlangte in den letzten Jahren ei-

nen immer größer werdenden Stellenwert. 

Rückrufaktionen verursachen finanzielle Schä-

den und werden zudem von Imageverlusten be-

gleitet. Beispielsweise musste die Volkswagen 

AG 2008 477.000 Fahrzeuge in Brasilien, auf-

grund mangelhafter Verarbeitung der Rücksitz-

bank, zurückrufen1. Aber nicht immer müssen 

große Rückrufaktionen der Grund für steigende 

Gewährleistungskosten sein. Vielmehr sind es 

kleine, weniger dramatische Mängel, die kumu-

liert teilweise Werte von zwei bis fünf Prozent 

des Umsatzes ausmachen können2.

Bedeutung von Gewährleistungs- 
und Kulanzkosten

Um am Markt weiter existent sein zu können, 

müssen Unternehmen Chancen und Risiken in 

ihrer Unternehmenssteuerung berücksichtigen. 

Da Gesetzgebung, vorrangig Bilanzierungs-

richtlinien verlangen, dass nicht nur Rückstel-

lungen für Gewährleistungsfälle gebildet werden, 

sondern dass auch einhergehende Chancen 

und Risiken rückstellungsrelevant betrachtet 

werden. Ferner verlangt das Gesetz zur Kon-

trolle und Transparenz im Unternehmen (Kon-

TraG) die Implementierung eines Risikoma-

nagementsystems.

Unternehmerische Tätigkeiten sind prinzipiell 

mit Risiken und damit drohenden Verlusten ver-

bunden. Ziel eines Risikomanagements 
kann es nicht sein, sämtliche Risiken zu 
eliminieren. Gleichzeitig würden auch existie-

rende Chancen für das Unternehmen beseitigt. 

Das optimale Ziel ist eine Reduzierung der Ri-

siken auf ein, unter betriebswirtschaftlichen 

Gesichtspunkten, optimales Sicherheitsniveau. 

Das Risiko ist als eine ökonomische Ressource 

zu betrachten und auch so zu bewirtschaften3,4. 

Risiken frühzeitig zu erkennen und Chancen 

rechtzeitig zu nutzen, gehört zu den Kernzielen 

des Risikomanagements. Die persönliche Risi-

koneigung der Unternehmenseigentümer sowie 

die Liquiditätssituation und Branchenzugehö-

rigkeit begrenzen die Bereitschaft, unterneh-

merische Risiken einzugehen. Nur zielorien-

tierte Unternehmen haben die Möglichkeit, ein 

effizientes Risikomanagement zu implementie-

ren. Dieses kann demzufolge nicht isoliert von 

den Unternehmenszielen betrachtet werden.

Konzept für die zukünftige  
Behandlung von Chancen und  
Risiken im Gewährleistungs- und 
Kulanzcontrolling

Im Rahmen einer Prozessverbesserung wurde 

im Jahr 2008 bei einem deutschen Automobil-

hersteller der Prozess zur Ermittlung des Rück-

stellungsbedarfes für Gewährleistungskosten 

Risikomanagement im Umfeld von  
Gewährleistungskosten

 
von Falk Steinberg

Risikomanagement bei Gewährleistungskosten
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analysiert und ein Konzept für die zukünftige 

Behandlung von Chancen und Risiken im Um-

feld der Rückstellungsbildung für Gewährleis-

tungskosten erarbeitet.

Durch die Neukonzipierung erfolgte eine Opti-

mierung der Prozessschritte des bisherigen  

Risikomanagementprozesses. Die technische 

Seite wird im modifizierten Risikomanagement-

prozess vordergründig nicht betrachtet, da sich 

der Betrachtungshorizont auf die monetäre  

Seite und die damit verbundene Rückstellungs-

bildung richtet.

Abbildung 1 zeigt den neukonzipierten Risiko-
managementprozess, der grundlegend an 

dem normierten Prozess der ISO/FDIS 31000 

angelehnt ist. Der ausgeblendete Teil, im tech-

nischen Abschnitt, wird im Risikomanagement 

von Gewährleistungskosten nicht betrachtet. 

Dieser Abschnitt liegt allein in der Verantwor-

tung der Produktlinien. (Eine Produktlinie be-

schreibt eine Gruppe von Fahrzeugen, welche 

aus einer Reihe von identischen Komponenten 

besteht und in einem gemeinsamen Zielmarkt 

angesiedelt ist.) Die ersten beiden Phasen, 

Identifizierung und Analyse, generieren dabei 

die Ausgangsbasis für die Bildung von Rück-

stellungen und fließen als Inputwerte an den 

Bereich Unternehmensqualität 

Die Festlegung der Risikostrategie wird gemäß 

der ISO/FDIS 31000 durchgeführt und beein-

flusst den modifizierten Regelkreis. In allen 

Phasen des Prozesses findet ein kontinuier-

licher Informationsaustausch zwischen den Be-

teiligten statt.

Identifizierung von Chancen  
und Risiken

Eine Anforderung seitens des Unternehmens 

ist die vollständige Erfassung der fahrzeugpro-

jektinternen Chancen und Risiken. Diese An-

forderung soll durch eine geeignete Struktur 

zur systematischen Erfassung von Chancen 

und Risiken umgesetzt werden. Diese werden 

durch die Produktlinien identifiziert, bewertet, 

mit Maßnahmen belegt und verfolgt. Um die 

Erfassung strukturiert durchführen zu können, 

werden eigens gebildete Risikokategorien ver-

wendet. 

Insgesamt existieren zwei Kategorien. Zum  

einen für Chancen und Risiken, die schwer-

punktmäßig innerhalb der ersten 24 Monate 
nach Produktion (MnP) auftreten. Dies kön-

nen zum Beispiel Fälle sein, die sich aus der 

Fahrzeugtechnik und -produktion ergeben. Die 

zweite Kategorie umfasst alle Chancen und 

Risiken, die über die 24 Monate hinausge-
hen und auf Basis der Fahrzeuglebenszeit be-

wertet werden. (vgl. Abbildung 2)

Von den Produktlinien wird eine eindeutige 

 Zuordnung der Chancen und Risiken in eine 

der beiden Kategorien gefordert. Für Chancen 

und Risiken der Kategorie I werden zusätzlich 

die Hochrechnungsfaktoren benötigt. Mit 
 Hilfe der Hochrechnungsfaktoren werden 
die Kosten pro Fahrzeug von 24 MnP auf 
 Lebenszeit hochgerechnet. Somit können 

Aussagen für die noch zu erwartenden Ge-

währleistungskosten eines Fahrzeugprojektes 

gemacht werden.

Für Kategorie II entfällt die Hochrechnung, da 

hier bereits Kosten auf Ebene Fahrzeugle-

benszeit angegeben werden. Zusätzlich wird 

von den Produktlinien die Angabe der Ein-
trittswahrscheinlichkeit für Kategorie I 
und II gefordert. Als Ergebnis erhält man 

strukturierte Angaben über Chancen und Ri-

siken für ein Fahrzeugprojekt. Die Abfrage er-

folgt sowohl für Serien- als auch für Entwick-

lungsfahrzeuge. Chancen und Risiken, die 

durch die Strukturierung noch nicht erfasst 

sind, sind so genannte übergeordnete Chance/

Risiko-Fälle. Diese Fälle werden in einem ge-

meinsamen Abstimmgespräch zwischen dem 

Abb. 1: Modifizierter Risikomanagementprozess
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Bereich Unternehmensqualität und den Pro-

duktlinien identifiziert und bewertet. Das Ab-

stimmgespräch ist beispielhaft für den ge-

samten Kommunikationsprozess im Risiko-

management.

Analyse und Bewertung von 
Chancen und Risiken

Bei anstehenden Berichtsterminen werden 

Chancen und Risiken durch den Bereich Unter-

nehmensqualität bei den Produktlinien abge-

fragt. Dabei werden neu identifizierte Chancen 

und Risiken erstmalig bewertet. Bereits zu 

einem früheren Zeitpunkt identifizierte und be-

wertete Chancen und Risiken werden neu ein-

geschätzt und die potenziellen Auswirkungen 

aktualisiert. Als Grundlage für die Neubewer-

tung werden, sofern schon vorhanden, die zu-

letzt gemeldeten Chancen und Risiken des glei-

chen Falls verwendet.

Ermittlung der Schadenshöhe und 
der Fahrzeugrate

Nach Benennung und Bewertung der Chancen- 

und Risikofälle durch die Produktlinien wird zu 

jedem Fall entsprechend die potentielle Scha-

denshöhe beziehungsweise das Potenzial  

berechnet. Unter Potenzial wird im Umfeld des 

Risikomanagements von Gewährleistungskos-

ten der Wert verstanden, der durch die Reali-

sierung von Chancen generiert werden kann. 

Die Schadenshöhe ist demzufolge der Wert, der 

bei Eintritt eines Risikos negativ auf das Unter-

nehmensergebnis wirkt.

Um die Auswirkungen von Chancen und Risiken 

rückstellungsrelevant weitergeben zu können, 

wird im optimierten Risikomanagementprozess 

eine Chance-Risiko-Rate pro Fahrzeug ermit-

telt. Die Chance-Risiko-Rate ergibt sich als der 

Wert pro Fahrzeug, der zurückgestellt werden 

muss, um die potentielle Schadenshöhe aller 

Risiken abzudecken. Bei einer Chance ist es 

der Wert, der aus dem Rückstellungsbedarf 

aufgelöst werden kann. Um gewonnene Er-

kenntnisse kurzfristig umzusetzen, wurde sich 

für die Entwicklung einer Übergangslösung, ba-

sierenden auf Excel, entschieden.

Die Übergangslösung lässt sich im Wesentlichen 

in drei Schritte gliedern (vgl. Abbildung 3). Im 

ers ten werden Inputwerte in Form von Fällen, 
Kosten, betroffene Karosserievariante, Ein-
trittswahrscheinlichkeit und Chance- bezie-
hungsweise Risikofall durch die Produktlinien 

zur Verfügung gestellt. Vor den anstehenden Be-

richtsterminen werden Erfassungslisten für 

Chancen und Risiken an jede Produktlinie ver-

schickt. Durch diese Erfassungslisten werden 

die Produktlinien aufgefordert, detaillierte Anga-

ben zu möglichen Chancen und Risiken eines 

Fahrzeugprojektes zu machen.

Im zweiten Prozessabschnitt werden die Input-

werte in eine Chance-Risiko-Rate pro Fahr-
zeug umgewandelt. Aktuell werden gemäß der 

IAS 37 Chancen und Risiken mit einer Eintritts-

wahrscheinlichkeit von größer 50 Prozent rück-

stellungsrelevant betrachtet. Diese werden zu 

100 Prozent in den Rückstellungen erfasst. Aber 

auch Chancen und Risiken, die unter 50 Prozent 

liegen, werden zu Informationszwecken in der 

Excellösung vorgehalten. Die Auswirkungen pro 

Chance/Risiko-Fall werden für jede betroffene 

Autor
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Abb. 2: Risikokategorien

Kategorie I: 
Fahrzeugprojekt 24MnP 
(Technik, Produktion) 

Kategorie II: 
Fahrzeugprojekt 24-LT 
(Langzeitthemen, Korrosion) 

Fälle24 
Kosten24 
Eintrittswahrscheinlichkeit 
+ Hochrechnungsfaktoren 

Kosten LT 
Eintrittswahrscheinlichkeit 

Lx 

Lx 

Je Fahrzeugprojekt 

LT…Lifetime (Lebenszeit) 

Abstimmgespräch 
zwischen 

AQ und Lx 

Chancen 
und 

Risiken 

übergeordnete Themen 
(z.B. Währungsrisiken) AQ 

Risikomanagement bei Gewährleistungskosten 



13

Karosserievariante aufsummiert, um eine ein-

heitliche Aussage treffen zu können. Diese ku-

mulierten Auswirkungen werden im finalen 

Schritt mit dem Volumen des Fahrzeugprojektes 

multipliziert. Durch Multiplikation mit dem Volu-

men ergibt sich eine Aussage über den gesam-

ten Rückstellungsbedarf für ein Fahrzeugprojekt.

Diese ermittelten Werte können dann auf  

verschiedene Arten analysiert werden. Drei zu-

sammenfassende Tableaus stellen alle kumu-
lierten Chancen und Risiken in Millionen 
Euro auf Fahrzeuglebenszeit dar (vgl. Abbil-

dung 4). Der Unterschied zwischen den Ta-

bleaus besteht in der Behandlung der Eintritts-

wahrscheinlichkeit. Ein Tableau beinhaltet nur 

rückstellungsrelevante Chancen und Risiken, 

während das andere Tableau alle Chancen und 

Risiken zusammenfasst, die unter 50 Prozent 

liegen. Das dritte Tableau enthält alle Chancen 

und Risiken unabhängig von ihrer Eintrittswahr-

scheinlichkeit.

Zusätzlich existiert eine Liste, in der alle 
Chance/Risiko-Fälle verbal beschrieben 
sind. In dieser Liste werden je Produktlinie, und 

wahlweise je Baureihe, alle identifizierten Fälle 

aufgelistet. Zusätzlich zu der Benennung der 

Fälle werden Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Auswirkungen der Fälle in Millionen Euro ange-

geben. Durch diese Darstellung lässt sich ver-

anschaulichen, welcher Fall wie oft auftritt und 

welche monetäre Bedeutung er besitzt.

Durch Filterfunktionen lassen sich die poten-

ziellen Auswirkungen der Chancen und Risiken 

der Größe nach anordnen, so dass ersichtlich 

wird, welcher Fall die größten finanziellen Kon-

sequenzen nach sich zieht. Eine Priorisierung 

der „Top-Fälle” anhand der Eintrittswahrschein-

lichkeit und Schadenshöhe ist hilfreich, um zum 

Beispiel die Risikosteuerung der Fahrzeugpro-

jekte in den Produktlinien zu unterstützen. Zu-

sätzlich dient diese Priorisierung als Grundlage 

für das Abstimmgespräch zwischen der Pro-

duktlinie und dem Bereich Unternehmensqua-

lität. Die Rate wird nach der Berechnung an  

unterschiedliche Adressaten im Unternehmen 

übergeben.

Risikoverfolgung und Bildung  
von Rückstellungen für Chancen 
und Risiken

Eine zentrale Anforderung durch das Unterneh-

men besteht in der Verfolgung und der Neube-

wertung von identifizierten Chancen- und Risi-

kofällen. Unter Verfolgung und Neubewertung 

wird die monetäre Risikoverfolgung verstan-

den. Wird diese Anforderung pauschal um-

schrieben, so kann man sagen, dass es sich 

um einen Soll-Ist-Vergleich von gebildeten 

zu tatsächlich benötigten Rückstellungen 

handelt. Der aktuell benötigte Rückstellungsbe-

darf für einen Risikofall wird über den Zeitver-

lauf wiederholt aktualisiert. Die gebildeten 

Rückstellungen werden anhand der aktualisier-

ten Bewertung angepasst. Die Neubewertung 

von Chancen und Risiken erfolgt durch die Pro-

duktlinie. Diese Bewertung soll unter Angabe 

der aktualisierten Fahrzeug-Fälle und Fahr-

zeug-Kosten vorgenommen werden. Die Neu-

bewertung eines Chancen- beziehungsweise 

Risikofalls ermittelt ausschließlich den zu die-

sem Zeitpunkt noch bestehenden Rückstel-

lungsbedarf. Die Differenz zu einer früheren 

Bewertung kann aus einer Fehleinschätzung 

aufgrund von nicht bekannten oder sich verän-

dernden Rahmenbedingungen herrühren. 

Ebenso ist es möglich, dass ein Teil des Risikos 

Abb. 3: Struktur der Excellösung
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Abb. 4: Grafische Darstellung rückstellungsrelevanter Chancen und Risiken einer Produktlinie
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bereits im Ist aufgetreten ist und die Rückstel-

lungen nur noch für den verbleibenden Teil be-

nötigt werden.

Bildung von Rückstellungen

Die Chance-Risiko-Rate pro Fahrzeug ist der 

Input für den Teil des monetären Regelkreises, 

der sich mit der Bildung und Überarbeitung der 

Rückstellungen befasst. Die Rate gibt dabei 

den zum Berichtszeitpunkt aktuellen Bedarf 
an Rückstellungen für Risiken je Karosse-
rievariante wieder. Diese Rate kann mehrere 

Chancen- beziehungsweise Risikofälle enthal-

ten. Die Chance-Risiko-Rate geht als Input in 

die Ratenplanung ein und bildet zusammen mit 

der bereits kalkulierten Planrate die gesamte 

Rückstellungsrate. Die Zusammensetzung der 

Rückstellungsrate ist in Abbildung 5 grafisch 

dargestellt.

Aktualisieren von Rückstellungen

Der Soll-Ist-Vergleich für Chancen und Risiken, 

in Form von Fällen und Kosten, wird von den 

Produktlinien durchgeführt. Nur diese haben 

den nötigen Überblick über alle relevanten 

technischen Informationen. Sie besitzen das 

Wissen und die Erfahrung, den verbleibenden 

Rückstellungsbedarf einzuschätzen.

Risikofälle werden periodisch so lange verfolgt 

und neu bewertet, bis der verbleibende Rück-

stellungsbedarf gleich Null ist, das heißt, bis es 

das Risiko faktisch nicht mehr gibt. Grund für 

einen Rückstellungsbedarf gleich Null kann 

sein, dass das Risiko entweder eingetreten ist, 

das heißt, ein Mittelabfluss im Ist liegt vor und 

wird aus der Rückstellung bedient, oder das Ri-

siko ist entfallen. In beiden Fällen liegt kein 

Rückstellungsbedarf mehr vor.

Wenn ein Risikoereignis eingetreten ist, kann die 

bisher dafür gebildete Rückstellung aufgelöst 

werden. Ergibt die aktualisierte Risikobewertung 

keine Veränderung, bleibt der Rückstellungs-

bedarf unverändert. Ergibt die Bewertung eine 

Änderung des Risikos, wird der Rückstellungs-

bedarf entsprechend angepasst.

Sollte ein Risiko nach Auslauf eines Fahrzeug-

projektes weiterhin bestehen, beziehungsweise 

erst mit deutlichem Zeitverzug auftreten, ist  

sicherzustellen, dass die Überarbeitung der  

Risikobewertung auch nach dem Auslauf des 

Fahrzeugprojektes gewährleistet ist. Dies er-

folgt durch die Übergabe der Risikofälle an das 

Nachfolgeprojekt.
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Hinweis der Redaktion

Der Autor hat ein Excel-Risiko Management - 

Tool erstellt, entsprechend der Ausführung im 

Artikel. Es steht für Sie auf www.controllerwis-

sen.de unter der Rubrik CM live zum Download 

bereit (vgl. Abbildung 6).  

Abb. 6: Auszug Excel-RM-Tool
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Controller sind derzeit sehr gefragt. Ihr Ein-

fluss steigt. Schlägt sich das auch in ihrem 

beruflichen Erfolg nieder? Machen Controller 

Karriere? Wie sehen solche Karrieren aus?

Die Frage nach dem „ob“ ist schnell positiv 

beantwortet. Das aktuellste Beispiel liefert  

Dr. Lutz, Mitglied im Kuratorium des ICV, der 

gerade die Position des Konzerncontrollers bei 

der Bahn gegen die des CFO eingetauscht 

hat. Generell zeigen sich vier unterschiedliche 

Karriereverläufe, die durch eine unterschied-

liche Aufgabenbreite gekennzeichnet sind.

Auf der einen Seite des Spektrums stehen 

„technische“ Spezialisten, also beispielswei-

se solche, die sich begnadet in den IT-Syste-

men auskennen. Ihre Karriereleiter ist kurz, was 

aber nichts an ihrer wichtigen Rolle für die Per-

formance des Controllings ändert.

Die nächste Gruppe umfasst „Kaminkarrie-
ren“ im Controlling. Einige Controllingleiter 

haben im Laufe der Karriere an den unter-

schiedlichsten Stellen im Controlling gearbeitet, 

den Bereich aber nicht verlassen.

Breiter sind „finanzwirtschaftliche Allroun-
der“ angelegt, die außer Controllingaufgaben 

Erfahrungen an den unterschiedlichsten Stellen 

der Finanz-Organisation gesammelt haben.

Auf der anderen Seite des Spektrums trifft man 

schließlich – allerdings noch selten – auf Con-
troller, die schon Geschäftsverantwortung 
getragen haben und die für Top-Manage-

ment-Positionen anstehen.

Gerade Controller des letzteren Typus werden 

in Zukunft stärker benötigt. Sie brauchen ein 

breites Geschäftswissen. Reine betriebswirt-

schaftliche Zahlen reichen nicht. Auch die oft-

mals geforderte Entwicklung der Rolle der Con-

troller zum Business Partner passt in dieses 

Bild. 

Für die Unternehmen heißt das Nebeneinander 

unterschiedlicher Controller-Karrieren, im ers-

ten Schritt sauber zwischen Management- 
und Fachkarrieren im Controlling zu tren-

nen. Der SAP-Zahlenspezialist wird weiterhin 

gebraucht, wenn auch gerade alle nur noch 

vom Business Partner reden. Auf der Seite der 

Management-Karrieren ist insbesondere Ge-

schäftswissen sicherzustellen. Deshalb sollte 

jeder Controller darauf achten, möglichst früh 
Erfahrungen auf der Businessseite zu er-
werben, sei es in Produktion oder Vertrieb, sei 

es in einer Niederlassung im Ausland. Im spä-

teren Verlauf der Karriere wird der Wechsel 

zwischen den Funktionen und Bereichen 

schwieriger, ist aber dennoch möglich. Schließ-

lich zeigt empirische Erfahrung, dass der 

nächs te Schritt einer Controllerkarriere zumeist 

stark von aktuellen Opportunitäten geprägt ist, 

sich aber dennoch der grundsätzliche Verlauf 

der Karriere planen lässt. Hier liegt gerade in 

größeren Unternehmen derzeit noch ein frucht-

bares Arbeitsfeld.

Spätestens dann ist der Einstieg in die beruf-

liche Karriere als Controller eine sehr gute 

Wahl. Die Controllerkarriere muss keine 
Konkurrenz fürchten. Das zeigt das abschlie-

ßende Zitat des Konzerncontrolling-Leiters 

eines DAX 30-Unternehmens in Bezug auf 

Strategen: 

„Natürlich haben die Strategen die schöneren, 
interessanteren Themen, natürlich können sie 
sich damit immer profilieren, natürlich haben sie 
einen besseren Zugang zum Vorstand. Das ist 
halt so. Aber irgendwann werden die in eine 
operative Funktion wechseln müssen, und dann 
haben sie alles auszubaden, was sie bis dahin 
verzapft haben. Insofern habe ich kein Problem 
damit. Es gibt eine späte Rache. Die späte  
Rache kommt bei der Karriere“ (Weber 2008,  
S. 177). 
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Es gibt eine starke Korrelation zwischen 
ausgeprägten Talenten im logisch-analy-
tischen Bereich und der Annahme, dass es 
im Business „doch nur um die Sache geht“.

Herr Niemann, Finanzchef in einem großen mit-

telständischen Unternehmen, versteht die Welt 

nicht mehr. Man hätte gute sachliche Diskussi-

onen, er hätte doch alles erklärt und dennoch 

stünden seine Mitarbeiter – vor allem die 

Frauen – immer wieder in seinem Büro und 

hätten Nachfragen und würden so rumdruck-

sen. Und dann hätten sie gar nichts Richtiges, 

was sie von ihm wollten; er verstünde das  

irgendwie nicht.

Die Führungsrolle verändert sich mit jeder Stu-

fe auf der nach oben ausgerichteten Karriere-

leiter. Man kann sagen: je weiter unten in der 

Hierarchie, um so wichtiger ist die Fach- und 

Sachkompetenz. Hier geht es ja in der direkten 

Mitarbeiterführung auch darum, inhaltliche Fra-

gen zu beantworten, und meistens ist man Spe-

zialist in vielen Fragen und fungiert auch als 

„Nachschlagewerk“ für seine Mitarbeiter.

Und je weiter Sie nach oben schauen, um so 

mehr tritt die reine Sacharbeit in der Führungs-

rolle in den Hintergrund und andere Aspekte 

kommen hinzu: das Managen von Talenten, 
Orientierung und Sinnvermittlung zu ge-
ben, Übersetzung strategischer Ausrich-

tungen sowie Gesamtzielsetzung für das 
Team, den Bereich zu vermitteln.

Menschen haben Emotionen

Wo Menschen aufeinander treffen, sind unab-

hängig von der Hierarchie immer auch Emoti-

onen und Beziehungsthemen im Spiel, denn  

diese Themen werden ja nicht morgens beim 

Pförtner abgegeben. Das wäre auch bedauer-

lich, denn Wissenschaftler haben inzwischen 
erwiesen und forschen daran weiter, dass 
Entscheidungen, die auf Basis von Intuition 
getroffen werden, schneller sind und ex-
trem selten falsch liegen. Die Kunst ist nur, 

bei all dem konzentrierten Nachdenken und Ab-

wägen von Pros und Cons noch die kleine zarte 

Stimme der Intuition zu hören. Das berühmte 

Bauchgefühl ernst zu nehmen, dem man so 

langsam wissenschaftlich auf die Spur kommt.

Es geht also auch um Emotionen: um Eifer-

sucht, Angst, Unsicherheit, Misstrauen oder 

Vertrauen, um Neid, Missgunst, Freude, Be-

geisterung, innere Motivation, Ehrgeiz, Frust, 

Wut, Enttäuschung. Sie brauchen nur in sich 

selbst hinein zu hören, was da alles als innere 

Tonspur parallel zum Tagesgeschäft abläuft. 

Und diese Gefühle sind es, die reine Sachdis-

kussionen manchmal entgleisen oder Konflikte 

entstehen lassen. Es ist also realistisch, wenn 

Führungskräfte manchmal ausrufen, das sei ja 

„wie im Kindergarten!“, denn dort wie hier sind 

es die gleichen menschlichen Dinge, die eine 

gewichtige Rolle spielen und sich nicht abstel-

len lassen. Nun sind wir als Erwachsene glück-

licherweise in der Lage, unsere Emotionen zu 

verbalisieren, Ansprüche anzumelden, Frust 

auszudrücken, Gefühle unter Kontrolle zu hal-

ten und darüber mit anderen zu reflektieren. 

Und das unterscheidet uns vom Kindergarten 

und macht das Managen erheblich leichter.

Wie kann man also als sachorientierter 
Mensch mit Talenten im logisch-analy-
tischen Bereich Menschen führen und die-
se Themen erfolgreich einbeziehen? Und 

wie finden Sie heraus, was man genau von  

Ihnen will? Wenn man die konkreten Tipps für 

diese Frage zusammenfassen sollte, geht es 

neben den anderen Führungs-To-Dos vor allem 

um zwei Handlungsfelder:
 1. Präsenz und Fokussierung sowie

 2. Fragen und Zuhören

Präsenz zeigen

Dazu im einzelnen: Präsenz zu zeigen, ist heute 

bei all der Terminlast, dem Zeitdruck, der Kom-

plexität der eigenen Aufgabe immer schwieriger 

geworden, denn leider haben die wenigsten 

Führungskräfte „wirklich Zeit zum Führen“ – 

geschweige denn, dass Zeit für Führung im Ter-

minkalender fest eingebucht würde. Um so wir-

kungsvoller für die Führungsrolle ist heute Prä-

senz, gerade in eher instabilen Zeiten. Präsenz 

zeigen Sie durch reine Anwesenheit und 

gleichzeitige innere Verfügbarkeit. Also immer 

dann, wenn Sie im Firmengebäude von A nach B 

unterwegs sind, am Kopierer, Kaffeeautomaten 

oder in der Kantinenschlange stehen. Seien Sie 

anwesend, zugewandt, offen für den Kontakt.

Autor
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Es macht einen großen Unterschied, ob Sie zum 

Meeting gehen und dabei den Blick zwei Meter 

vor sich auf den Boden heften, in innerlicher 

Vorbereitung auf das gleich Kommende gefan-

gen. Oder ob Sie diesen Weg mit offenem Blick 

gehen, dabei links und rechts grüßen, 5 Minu-
ten mehr Zeit einplanen für das kleine „Wie 
läuft’s?“ am Wegesrand, eine Nachfrage zum 

Wochenende stellen können, bereit sind, sich 

kurz anhalten und ansprechen zu lassen. Und 

dass Sie, wenn Sie bei offener Tür in Ihrem Büro 

sitzen, wirklich ansprechbar sind und man auch 

tatsächlich willkommen ist. Es ist hilfreich für 

Mitarbeiter, wenn sie klar zwischen geschlos-

sener Tür („Bitte nicht stören, Chef denkt“) und 

offener Tür („Chef freut sich über unseren Be-

such“) unterscheiden können und Sie diese Ein-

deutigkeit nicht verkrampfter Körpersprache 

und einem passenden Gesichtsausdruck und 

unwirschem „Ja, was ist denn (auf der Tonspur: 

jetzt schon wieder)?“ überlassen müssen.

Präsenz lebt also auch von Eindeutigkeit in der 

Haltung – die wiederum beginnt mit einer eige-

nen klaren Position, was will ich jetzt – und von 

Fokussierung. Das heißt, wenn dann jemand 

Kontakt zu Ihnen aufnimmt: Blickkontakt, 
nichts anderes nebenbei erledigen, keine 

Mails checken, nicht die Post sortieren, nicht 

die Tasche packen. So bekommen auch kürze-

re Gespräche eine wesentlich größere Wirkung, 

und darin ist gleichzeitig eine große Portion 

Wertschätzung verborgen.

Fragen und Zuhören

Beim Fragen und Zuhören geht es vor allem um 

zwei Dinge: Offene Fragen, die sogenannten 

W-Fragen, zu nutzen und dabei möglichst nicht 

mehr als 5 – 7 Worte pro Frage zu verwenden, 

denn nur dann ist die Frage wirklich offen. 

„Was beschäftigt Sie? Was kann ich für Sie 
tun? Wie kommen Sie in der Sache XY vo-
ran?“ Mit diesen Fragen und Ihrem anschlie-

ßenden Schweigen und Anschauen und Zuhö-

ren bekommen Sie viele emotionale Themen 

angezeigt und eine Ahnung davon, was zu tun 

ist. „Ich brauch mal Ihren Rat, ich bin da unsi-

cher, wie ich mich verhalten soll.“

Oder „Gut dass Sie fragen, ich hänge in dem 

Projekt fest, ich laufe bei der Nachbarabteilung 

immer gegen die Wand, da kommt nix, die rea-

gieren nicht, liefern die Zahlen nicht rechtzeitig. 

So kann ich den Termin auch nicht halten.“ 

Wenn Sie beim letzten Beispiel noch den Ton 

dazu hören, dann wissen Sie schnell, da ist je-

mand sauer und hilflos und braucht Ihre hie-
rarchische Unterstützung. Leider verwenden 

die meisten sachorientierten Personen lieber 

geschlossene Fragen, die man nur mit ja und 

nein beantworten kann, wie: „Kommen Sie vo-

ran? Sind Sie im Plan? Haben Sie die Zahlen 

fertig?“ Das ist leider keine Einladung zum of-

fenen Dialog.

Beim Zuhören heißt es: Geduld haben, inne-
ren Zeitdruck kontrollieren, damit man 

nicht schon mit den Fingern trommelt, wäh-
rend jemand sich gerade öffnen möchte. Es 

heißt auch hier: das Gegenüber anschauen, 

schweigen, alles andere aus der Hand legen, 

ihm das Gefühl geben: Ich bin ganz bei Ihnen, 

und zum Gesagten mit leicht schrägem Kopf  

nicken. Das nennt man aktives Zuhören, und es 

ist eine sehr wirksame Methodik für vertrauens-

volle Gespräche.

Mut haben

Alles sehr einfach, werden Sie sagen. Und ich 

stimme Ihnen zu. Das einzige, was es braucht, 

so zu verfahren ist Mut, sich dem vermeint-
lich unsicheren Terrain zu stellen und sich 

miteinander zum richtigen Weg vorzutasten. 

Jeder authentische und ernst gemeinte Ver-

such Ihrerseits, sich den Themen jenseits der 

Fakten zu widmen, wird mit Offenheit und 

einem vertrauensvollen Klima beantwortet wer-

den. Und die investierte Zeit wird an anderer 

Stelle eingespart, weil viele Konflikte gar nicht 

erst entstehen und ein solches Klima auch zu 

mehr Produktivität führt.  

Anmerkung der Redaktion:
Ihr Buch „Was Ihre Mitarbeiter wirklich von  
Ihnen erwarten” finden Sie in Alfred Biels Lite-
raturforum, in dem sich Frau Lehky auch zum  
Interview gestellt hat.
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Companies’ highest objective is usually the 

creation of value, but studies proved that they 

often struggle with this target in practice, 
especially over a longer time period (Cf. Ol-
sen / Stelter / Xhonneux 2004, p. 20; cf. Olsen / 
Plaschke / Stelter 2005). One of the earliest 

conceptions to support the companies’ ma-

nagement in a sustainable and value oriented 

way was the so called “Shareholder Value”, de-

signed by Rappaport in 1986. It based on the 

idea to transfer finance and capital market the-

ory to corporate management theory (Cf. Lewis 
/ Stelter 1995, p. 9; cf. Stührenberg / Streich / 
Henke 2003, p. 1). The merger of both streams 

led to an integrated and holistic conception, the 

so-called Value Based Management (VBM) 
approach, which today is a well established 
kernel of modern corporate management, 
supporting the company’s management to act 

in a long-term and sustainable way, to cope 

with different economic threats and to create 

value for the investors.

Based on the results of an empirical survey the 

essay deals with the usage and implementation 

of VBM in the German chemical industry. Be-

sides the general usage and the underlying 

success factors for implementation, the con-

nection with corporate incentive systems was 

examined.

Connection of VBM with  
Incentive Systems

Incentives are part of wage compensation sys-

tems. Assuming that money is one of the most 

effective instruments for motivation of mana-

gers and employees (Cf. Copeland / Koller / 
Murrin 2000, p. 68), the objective of an incen-

tive system is to motivate them to a certain per-

formance, usually by using variable financial 

compensations. 

“The ultimate objective is to make the ma-
nagers think like and behave like owners. 
Owners manage with a sense of urgency in 
the short-term but keep an eye on a vision 
for the long-term.” (Stewart 1993, p. 52.) Fol-

lowing that idea, the linkage of VBM with incen-

tive and compensation systems is essential to 

guide managers and employees to those activi-

ties that are value maximizing. 

Within the chemical industry, the usage of in-

centive systems is widespread. About 85% of 
the companies and even 97% of all value 
based managed companies are using such 
a system. However, the most frequently used 

target metric is company’s profit, followed by 

the turnover. Often combinations of two metrics 

are used. Surprisingly, value based key figures 

respectively the conception of a top key figure 

are only used in about 20% of the companies 

interviewed. Even when focusing on value ba-

sed managed companies, these key figures are 

just slightly higher and still stay behind the tra-

ditional target measurements. (see figure 1)

Summarizing, the necessity and the benefit 
coming from incentive systems are recog-
nized by the companies within the chemical  

industry, but only few companies connect 
the incentives with those instruments, 

which support long-term and value based ori-

entation. Therefore it could be stated that most 

Value Based Management in the German  
Chemical Industry
Usage and Implementation

von Christian Kleyer und Thomas Kümpel
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VBM approaches are not implemented as clo-

sed systems.

Summary

Within the German chemical industry, the value 

based management approach is quite preva-

lent, especially in medium-sized and large com-

panies. It seems to be understood as holistic 
approach, because it is applied on the whole 

company’s structure and connected with ne-

cessary financial management tools and incen-

tive systems. However, not all components 
are integrated in full, e.g. the incentive sys-

tems. They are very frequently used, but less 

frequently linked with the top key figures. 

Full text can be downloaded from www.control-

lerwissen.de subhome: CM live.
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Befinden Sie sich auch (noch) im Blind-
flug? Vor einigen Jahren wurde ich zu (damals 

noch) DaimlerChrysler Financial Services nach 

Melbourne gerufen. Das darauf folgende Ge-

spräch mit der Geschäftsführung der DCFS 

Australia motivierte mich, das Thema Kunden-

Controlling zu vertiefen und nachhaltig voran-

zutreiben.

In seinem Büro schilderte mir der damalige Ge-

schäftsführer seine Sorge: “Wissen Sie Herr Pa-
scher, ich fahre quer durch Australien, fliege 
tausende von Meilen, um große Kunden zu be-
suchen. Ich lade sie zum Essen ggf. auch schon 
einmal zum Grand Prix ein, spreche über Kondi-
tionen, halte sie bei Laune. Dabei weiß ich nicht 
einmal, ob ich mit diesem Kunden, der mir ge-
genüber sitzt, wirklich ein Geschäft mache oder 
nicht! Ich weiß, dass er groß ist – im Sinne von 
Vertragsvolumen – aber ich habe keine Ahnung, 
ob und wie viel am Ende aller Tage (Leasinglauf-
zeiten) bei diesem Kunden übrig bleibt. Was mir 
bleibt, ist mein Gefühl, aber eigentlich befinde 
ich mich im Blindflug!“

Aussagen wie diese begegnen mir inzwischen 

immer wieder – von Geschäftsführern, Ver-

kaufsleitern und sogar Key Account Managern. 

Viele „jagen“ Umsätzen hinterher und be-
klagen gleichzeitig schlechtere Ergebnisse. 

In meinem Vertriebscontrolling Seminar, das ich 

gemeinsam mit Klaus Schikora – Vertriebsleiter 

Süd von Philip Morris – durchführe, fragen wir 

regelmäßig, wer die Ergebnisse (Renditen) sei-

ner Kunden kennt. Weniger als ein Drittel der 

Befragten können diese Frage mit „Ja“ beant-

worten. Wissen Sie, mit welchen Kunden Sie 
die besten Margen machen?

Die Kundenergebnisrechnung 
bringt Transparenz

Wenn Sie heute schon die Margen bzw. De-

ckungsbeiträge Ihrer Produkte kennen, dann ist 

die erste „Übung“ noch einfach. Sie kennen 

Ihre Kunden?! Sie wissen, was sie gekauft ha-

ben?! So what! Dann liegt es nur mehr an der 

EDV, dass Sie Ihre Produktmargen auf die 

Kunden sortiert bekommen. Kennen Sie die 

Deckungsbeiträge Ihrer Produkte noch nicht, 

dann braucht es einiges an Vorarbeit. Zur Er-

mittlung des Deckungsbeitrags I (DB I) müssen 

die Produktkosten (proportionalen bzw. variab-

len Kosten) ermittelt werden, die wir dann vom 

Umsatz abziehen. Für den Leasingvertrag wa-

ren das z.B. die Refinanzierungskosten. Gene-

rell ist es der Materialeinsatz und der Zeitauf-

wand, der nötig ist, um eine zusätzliche Ein-
heit der zu verkaufenden Leistung zu er-
zeugen bzw. des zu verkaufenden Produktes 

zu produzieren, die wir vom Nettoumsatz abzie-

hen, um den DB I zu ermitteln. Im Handel ist es 

schlicht der Wareneinsatz.

Ausgabewirksame Kosten zuerst

Danach schlage ich vor, die ausgabewirksamen 

Kosten vom DB I abzuziehen. Je nach Branche 

ziehen wir z.B. Erlösschmälerungen im wei-
teren Sinne (was nicht unter Boni und Skonti 

schon vom Brutto- zum Nettoumsatz abgezo-

Ertragsorientierung heißt Kundenorientierung
Operatives und strategisches Kundencontrolling 

von Dietmar Pascher

Ertragsorientierung heißt Kundenorientierung
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gen wird), Leistungsentgelte im Handel, Garan-

tie- und Kulanzkosten, Katalogbeteiligungen 

oder auch nur Bewirtungskosten ab und erhal-

ten einen Deckungsbeitrag II.

Wer schon einen Schritt weiter gehen möchte, 

zieht nun von diesem DB II den Aufwand für 
das „Bemühen“ um den Kunden ab. Das 

sind zum Beispiel aktivitätsorientierte Aufwän-

de der Bestellabwicklung, des Debitorenma-

nagements, der Beratungs- und Trainingsleis-

tung, des Reklamationsaufwandes oder der 

Kundenbetreuung des Innen- und Außen-

dienstes. Dafür braucht es aber schon Prozess-

tarife für das jeweilige „Bemühen“. Da in Fol-
ge die Kunden relativ zueinander ver-
glichen werden, kommt es hier nicht auf 
den Cent an. In den meisten Fällen genügt 

eine grobe Vorstellung über den Aufwand einer 

Aktivität. D.h. den Aufwand für eine Bestellung 

machen wir an der Anzahl Bestellungen fest.

Wenn wir davon ausgehen, dass in der Regel 

eine Bestellung je eine Versandbereitstellung, 

eine Lieferung, eine Rechnung auslöst, genügt 

es, die Kostenstellenbudgets der Bestellan-

nahme, der Versandabteilung und der Rech-

nungslegung durch die Anzahl der Bestel-

lungen zu dividieren, um eine Durchschnitts-

pauschale pro Bestellung zu erhalten. Wenn es 

um den Kommissioniervorgang geht, dann  

dividieren wir die Lagerkosten durch die An-

zahl Auftragspositionen. Diese Tarife werden 
dann bei jedem Vorgang statistisch in die 
Kundenergebnisrechnung gebucht. Das 

Ergebnis ist ein Deckungsbeitrag III (DB III) 

nach Kunden oder auch Kundengruppen. (vgl. 

Abbildung 1)

EBIT pro Kunde gibt es nicht

Immer wieder kommen Teilnehmer in mein 

Seminar mit dem „Chefauftrag“, in ihrer Er-

gebnisrechnung ein operatives Ergebnis vor 

Zinsen und Steuern (EBIT–Earnings before In-

terest and Taxes) pro Kunde auszuweisen. Nur 

was direkt den Kunden zugeordnet werden 

kann, darf in die Kundenergebnisrechnung. 

Schlüsselungen welcher Art auch immer ha-

ben dort nichts zu suchen und verfälschen 

mitunter das Ergebnis. Probieren Sie es aus. 

Wenn sich bei Anwendung unterschiedlicher 

Schlüssel die Kundenergebnisse und damit 

das relative Kundenranking stark verschieben, 

lassen Sie die Umlagen unbedingt weg.

Kunden werden nicht besser oder schlechter, 

weil Sie Ihrem Vorstand mehr oder weniger 

Gehalt zahlen. Ich habe auch schon erlebt, 

dass von Controllern eine Überleitung von der 

Kundenergebnisrechnung zum Finanzergebnis 

verlangt wurde. Gerade aufgrund der zuvor 

pauschal ermittelten Prozesstarife und der rein 

statistischen Buchung nach Anzahl der Aktivi-

täten, die nicht eins zu eins korrelieren mit der 

tatsächlichen Kostenanfallsfunktion, wird 

dieses Unterfangen unmöglich.

Mut zur Lücke

Bei der Kundensegmentierung kommt es nicht 

darauf an, dass der DB III eines Kunden exakt 

richtig ist. Vielmehr kommt es auf die Größen-

ordnung und die relative Position im Vergleich 

mit anderen Kunden an. Mit Sicherheit kann 

man gut argumentieren, dass ein Kunde, der 

täglich bestellt, mehr Bestellaufwand verur-

sacht als einer, der nur einmal im Quartal or-

dert. Da spielt es keine Rolle, ob Sie 9,- oder 
11,- EUR pro Bestellvorgang buchen. Quick, 
but not so dirty! Oft fehlt der Mut zur Lücke 

mit der Konsequenz, dass es dann gar keine 

akzeptierte Kundenergebnisrechnung gibt. 

Wenn Sie noch gar nichts haben, starten Sie 

schon einmal mit dem DB I und entwickeln Ihre 

Ergebnisrechnung anschließend weiter.

Kundenportfolios bringen weitere 
Potenziale

Durch Analyse der Kundenergebnisse, unter 

Berücksichtigung der gelisteten „Bemühkos-

ten“ um den Kunden, machen wir die bisher 
versteckten Verluste – z.B. geringe Auftrags-

größen, Bezug von Produkten geringer Margen, 

schlechte Zahlungsmoral, hohe Betreuung – 

aber auch die bisher versteckten Gewinne – 

z.B. Bezug von Standardprodukten mit hohen 

Abb. 1: Kundenergebnisrechnung

Kundenergebnisrechnung Müller Maier
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Abb. 2: Operatives Kundenportfolio
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Margen, prognostizierbarer Bedarf, hohe Auf-

tragsgrößen bei gleichzeitig geringer Bestell-

häufigkeit – aus Kundenbeziehungen transpa-

rent.

Neben der klassischen ABC-Analyse (Sortie-

rung vom besten zum schlechtesten Kunden) 

nach DB III und im Vergleich nach DB I liefern 

Kundenportfolios gute Ideen, wie Sie noch 

mehr aus Ihren Kundenpotenzialen schöpfen 

können. Durch gezielte Auswahl von Achsenbe-

zeichnungen geben wir der Analyse durch Port-

folios einen wichtigen Schwerpunkt. Wir kön-

nen unsere Kunden aus dem operativen und 

aus dem strategischen Blickwinkel betrachten. 

Oder wir verbinden im Kundenportfolio den 
operativen Kundenerfolg mit der strate-
gischen Bedeutung unserer Kunden.

Im operativen Kundenportfolio (Abbildung 2)

werden vertikal die Kunden nach ihrem DB I, 

horizontal nach ihrem Kundenergebnis DB III 

einsortiert. Bei wenigen Kundengruppen kön-

nen wir statt Punkten auch Blasen einsetzen, 

deren Größe (Fläche) Auskunft über die relative 

Umsatzstärke gibt. Abhängig von den gewähl-

ten Achsenbezeichnungen und der Lage der 

Kunden(gruppen) im Portfolio lassen sich nun 

Kundenstrategien und konkrete Maßnahmen 

für die Kundenbetreuung ableiten. Die, in 
einem gemeinsamen Workshop mit Ver-
trieb bzw. Key Account erarbeiteten Kunden-

strategien (Was tue ich, was lasse ich?) werden 

zu Einzelmaßnahmen (Wie führe ich es durch?) 

heruntergebrochen und nachgehalten.

Um die Analyse nicht einseitig werden zu las-

sen, fügen wir nun die strategische Komponen-

te dazu (siehe Abbildung 3). Zunächst gilt es 

Kriterien festzulegen, an welchen wir die strate-

gische Bedeutung unserer Kunden festmachen 

wollen – z.B. Wachstum, Referenz, Planungssi-

cherheit, Ideen für Produkt- und Serviceent-

wicklungen, Lieferanteil, etc.. Nun werden die 

Kunden nach ihrer strategischen Bedeutung 

und dem Kundenergebnis sortiert.

Speziell bei den sogenannten „Dilemmakun-
den“ – hohe strategische Bedeutung, aber 
schlechter DB III, gilt es die strategische Posi-

tion des Kunden noch einmal zu hinterfragen. 

Oft genug habe ich erlebt, dass schlechte Kun-

den allzu schnell zu strategischen Kunden „ge-

macht“ werden. Bestätigt sich die strategische 

Bedeutung eines Kunden, können wir operativ 

versuchen, gemeinsam mit dem Kunden z.B. 

die Bestellprozesse zu optimieren oder am Pro-

duktmix zu arbeiten. Lässt sich der DB III nicht 

verbessern, können wir hoffen, dass dieser 

durch Kunden im linken unteren Eck ausgegli-

chen werden kann :-)! Gerade bei strategischen 

Kunden bringt ein rein strategisches Portfolio 

weitere Ansatzpunkte. Dazu betrachten wir ein-

zelne Kriterien der „strategischen Bedeutung“ 

– z.B. Wachstum und Lieferanteil. Links unten 

im Portfolio finden wir wieder unsere „Dilem-

makunden“ – hoher Lieferanteil bei stagnie-

renden oder gar schrumpfenden Kunden. Hier 

wird das Portfolio zum Frühwarnsystem. Kun-

den mit einem starken Marktrückgang müssen 

Zug um Zug durch neue wachsende Kunden er-

setzt werden. Für die „Schlüsselkunden“ gilt 

es, angemessene Strategien zu finden, um das 

Tor zu größerem Lieferanteil zu öffnen. Hier 

muss zunächst in höheres „Bemühen“ inves-

tiert werden, das kurzfristig den DB III schmä-

lert. Für große Kunden oder Kundengruppen im 

Key Account Management lohnt daher eine 

mehrjährige DB III Planung, um den Kunden 

ROI, den Return eines Investments in die Kun-

denbeziehung, sicherzustellen.

Sensible Kommunikation  
ist wichtig

Kundencontrolling ist mitunter ein heißes The-

ma. Je nach Geschäft bringt es eine völlig 
neue Sichtweise auf Ihre Kunden, und das ist 

unbequem. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 

einige Ihrer nach Umsatz größten Kunden auch 

einen großen Anteil Ihrer Struktur belegen, so-
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Abb. 4: Strategisches Kundenportfolio
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mit einen relativ schlechteren DB III ausweisen 

als kleinere Kunden, die aber still und leise, 

ohne Ihre Organisation zu beanspruchen, brav 

bestellen. Das ist für diejenigen im Verkauf, die 

für diese Kunden zuständig sind, nicht einfach. 

Gestern ging der Key Accounter noch mit ge-

schwellter Brust: „Ich betreue die wichtigsten 

Kunden“ (aber leider nur nach Umsatz) durch 

die Firma, morgen stellt sich heraus, dass er 

sich vom Umsatz blenden ließ.

Im Zuge eines Coachingprojekts erstellten der 

Controller eines internationalen Unternehmens 

und ich eine erste Kundenergebnisrechnung. 

Das Ergebnis stellte das bisherige Rankinger-

gebnis nach Umsatz komplett auf den Kopf. Der 

Controller sagte zu mir: „Das kann ich gar nicht 
veröffentlichen. Das wird Ärger geben!“ So gin-

gen wir noch einmal alle Positionen durch, um 

sicherzustellen, dass keine Fehler passiert sind. 

Die Vorahnung des Controllers war berech-
tigt. Er berichtete, dass es nach seiner Präsen-

tation zunächst betroffene Gesichter gab. Der 

Geschäftsführer unterbrach die unheimliche 

Stille mit der Frage: „Sind Sie sicher, dass die 
Zahlen stimmen?“ Danach musste der Control-

ler den Raum verlassen und die Key Accounter 

verschwanden hinter der schweren Holztüre…

Kundencontrolling zur  
Weiterentwicklung

Wollen wir hoffen, dass die Gespräche hinter 

verschlossener Türe konstruktiv waren. Zu be-

fürchten ist, dass es ein Beispiel für einen un-

professionellen Umgang mit Controllingwerk-

zeugen war. Wichtig ist zu kommunizieren, 

dass die neuen Erkenntnisse Einstieg für eine 
ertragreichere Weiterentwicklung unserer 
Kunden sind und weitere Ansatzpunkte zur 

Optimierung unserer Kundenportfolios liefern. 

Volumen und Umsatz waren und sind gute und 

wichtige Erfolgsfaktoren. Diese wollen wir um 

weitere Dimensionen wie Kundenergebnis und 

strategische Bedeutung ergänzen. In diesem 

Sinne wünsche ich viel Erfolg und Happy Con-

trolling. 

Gemütlich frühstücken und dabei das Wissen über aktuelle  Business 
Intelligence Technologien aktualisieren – dies ist das Angebot der 
BI & Breakfast Serie, zu der Sie Microsoft und pmOne gemeinsam 
herzlich einladen. Die unterschiedlichen Themenschwerpunkte Data 
Warehouse, Unternehmensplanung und Reporting geben Ihnen 
einen zielgerichteten Überblick über Technologie, Tipps & Tricks zur 
 Umsetzung sowie die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten bei Kaffee 
und Croissants auszutauschen. Das Referententeam kommt aus der 
Praxis und kann auf umfangreiche Projekterfahrung zurückgreifen.  
Ihr Nutzen steht für uns im Vordergund!

Detaillierte Agenda und kostenlose Anmeldung ganz einfach  
online unter www.pmone.de/breakfast

Das Neueste von Microsoft BI und Office 2010

Microsoft und pmOne laden ein.

BI & Breakfast

Mit Praxisbeispielen

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMicrosoft BI und Office 2010

mOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne ladennnnn ein.

08. Juni 2010 — Bad Homburg

09. Juni 2010 — Köln

10. Juni 2010 — Hamburg

22. Juni 2010 — Böblingen

23. Juni 2010 — München

24. Juni 2010 — Berlin

29. Juni 2010 — Zürich

 Jetzt kostenlos anmelden!....
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Neulich in Bielefeld: „Die Stimmung im Vor-
standsteam ist angespannt. Der Marketingvor-
stand hatte in der letzten Sitzung sein Konzept 
einer konsequenten Mengenstrategie durch 
Kostenführerschaft erläutert. Er vertrat die  
Ansicht, das Unternehmen könne durch knapp 
kalkulierte Preise und eine aggressive Kommu-
nikationsstrategie hohe Marktanteile realisieren. 
Dadurch ließen sich Größendegressionsef-
fekte und damit Einsparungen in der Produktion 
erzielen, wodurch man letztlich die Preise weiter 
senken könne. Die geringe Gewinnmarge werde 
schließlich durch die Mengeneffekte mehr als 
kompensiert.

Zwar stimmte der Vorstand nach eingehender 
Beratung der Mengenstrategie zu, die Kollegen 
aus Produktion und Finanzbereich blieben je-
doch skeptisch. Doch dann fehlt die Produk-
tionskapazität, um den Absatzplan erfüllen zu 
können. Weil die Strategie nicht konsequent ge-
nug diskutiert worden ist, und es daher keine 
verlässliche langfristige Absatzprognose 
des Vertriebsbereichs gab, hat der Produktions-
kollege auch nicht genug in die Kapazitätser-

weiterung investiert. Das Unternehmen kann 
also die Mengenstrategie nicht so umsetzen, 
wie ursprünglich geplant. Der First-Mover-Ad-
vantage ist dahin.“

Eine Situation wie diese kann schnell auftreten: 

Ein schlecht aufeinander abgestimmter Pla-

nungsprozess durch mangelnde Kommunikati-

on im Leitungsteam. In der Folge können Markt-

chancen nicht rasch genug umgesetzt werden. 

Ein guter Austausch über die Ziele und das Vor-

gehen der Unternehmensführung ist aber unbe-

dingt erforderlich, damit Strategien zu einem 

nachhaltigen Markt- und Unternehmenserfolg 

führen: Controlling ist Kommunikation.

Diesem Grundsatz fühlen sich die Controller der 

Stadtwerke Bielefeld verpflichtet. Daher wurde 

zusammen mit der Personalentwicklungsabtei-

lung ein Entwicklungsprogramm für alle 
Führungskräfte aufgelegt, in dem die Teilneh-

mer anhand einer Marktsimulation ein Unter-

nehmen mit dem Ziel der nachhaltigen Wert-

steigerung führen mussten. Die beschriebene 

Szene ereignete sich in einem der Seminare.

Die Unternehmensgruppe Stadtwerke Bielefeld 

ist ein integrierter Stadtwerkekonzern mit 

den Geschäftsbereichen Strom-, Wärme- und 

Trinkwasserversorgung sowie mit Tochterun-

ternehmen für Netze, Nahverkehr, Telekommu-

nikation und Freizeiteinrichtungen. Die Mutter-

gesellschaft ist mehrheitlich im Besitz der Stadt 

Bielefeld und beliefert als klassischer Versorger 

Privat- und Industriekunden im ganzen Bundes-

gebiet. Insgesamt arbeiten in der Unterneh-

mensgruppe rund 2200 Mitarbeiter. Der Kon-

zernumsatz im Geschäftsjahr 2008 betrug 660 

Mio Euro.

Überwindung von Bereichsdenken

Eine zentrale Herausforderung für das Control-

ling der Unternehmensgruppe ist die Überwin-

dung von Bereichsdenken. Denn wie in jedem 

großen Unternehmen beschäftigen sich die ver-

schiedenen Geschäftsbereiche überwiegend 

mit ihren eigenen Herausforderungen und 

Chancen. Die anderen Business Units sind im 

Alltag weit weg, und es ist auch den operativen 

Unternehmenssimulation

Unternehmenssimulation
Führungskräfteentwicklungsmaßnahme bei den Stadtwerken Bielefeld

von Bert Erlen und Lutz Rother
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Führungskräften nicht immer bewusst, mit wel-

chen Problemen sich gerade die Kollegen der 

Schwestergesellschaft beschäftigen. Hinzu 

kommt, dass in einem kommunalen Unterneh-

men auch öffentliche Belange zu berücksichti-

gen sind. Folglich fließen in Entscheidungen 

nicht nur betriebswirtschaftliche Kriterien ein.

Daher wurden alle Führungskräfte des Kon-

zerns dahingehend geschult, im Planungs- und 

Controllingprozess stets auch die Gesamtsitua-

tion des Unternehmens im Blick zu halten. Als 

didaktisches Instrument wurde eine komplexe 

Unternehmenssimulation ausgewählt, die im 

Rahmen von jeweils dreitägigen Präsenzsemi-

naren durchgeführt werden sollte. Aufgabe der 

Teilnehmer: einen diversifizierten Konzern im 

direkten Wettbewerb gegeneinander wertorien-

tiert führen.

Unternehmensimulationen  
simulieren einen Ausschnitt  
unternehmerischen Handelns

Unternehmenssimulationen sind Planspiele, die 

Ausschnitte des unternehmerischen Entschei-

dungsprozesses vorspiegeln und damit den Vor-

teil bieten, im geschützten Rahmen wirt-
schaftlich relevantes Handeln auszuprobie-
ren. Dabei ist die soziale Interaktion zwischen 

den „Mitspielern“ real und entspricht den tat-

sächlichen Gegebenheiten im betrieblichen 

Kontext. Im vorliegenden Fall treten die Teilneh-

mer in einen realen Wettbewerb gegen die Vor-

standsteams von drei weiteren virtuellen Unter-

nehmen – ihre eigenen Kollegen. Sie entwickeln 

damit (sozusagen als Nebeneffekt) den Ehrgeiz, 

am Ende den Wettbewerb auch zu gewinnen. 

Diese emotionale Beteiligung stellt bei allen Mit-

wirkenden einen hohen Lerneffekt sicher und ist 

damit ein unschätzbarer Vorteil als didaktisches 

Instrument in der Mitarbeiterentwicklung.

Auf dem Weiterbildungsmarkt gibt es eine 
große Bandbreite von Unternehmenssimu-
lationen: 

 Einfache Prozesssimulationen bieten bei-

spielsweise einfache Bauanleitungen für ei-

nen Legobaukasten und simulieren damit 

den betrieblichen Wertschöpfungsprozess. 

Der Fokus liegt hier in der Regel auf der 

Sensibilität für Führungsfragen im Team und 

dem reibungslosen Prozess in der Ablaufor-

ganisation.

 Sogenannte Brettplanspiele simulieren un-

ternehmerische Geschäftsvorfälle, also die 

Frage, wie sich Geldströme im Sinne des 

Wertschöpfungsprozesses durch das Unter-

nehmen bewegen. Indem Geld über das 

Spielfeld „wandert“, bieten sie einen sehr 

guten Überblick über die finanzwirtschaft-

liche Grundstruktur eines Unternehmens 

und eignen sich für Einsteiger in die Themen 

Finanzen und Controlling.

 Vielschichtigere Wertschöpfungsstrukturen 

können in Form von elektronischen Simula-

tionen abgebildet werden, bei denen die 

teilnehmenden „Vorstandsteams“ im di-

rekten Wettbewerb zueinander stehen. Die-

se komplexere Form der Wettbewerbssimu-

lation bietet sich daher eher für Führungs-

kräfte und Nachwuchsführungskräfte an 

und kann beispielsweise auch als E-Lear-

ningvariante über das Internet angewendet 

werden. 

Ziel der Maßnahme war die 
Schulung der gesamten  
Führungsmannschaft

Die Stadtwerke Bielefeld haben sich für eine 

elektronische Wettbewerbssimulation ent-

schieden. Inhaltliches Auswahlkriterium war die 

möglichst exakte Abbildung der eigenen 
Produktpalette und Wertschöpfungsstruk-
tur sowie die Garantie, dass der Anbieter einen 

der Führungskräfteebene entsprechenden  

didaktischen Qualitätsstandard erfüllt.

Für die Führungskräfte der Stadtwerke Bielefeld 

wurden Seminare mit jeweils 20 – 24 Teilneh-

mern aufgelegt. Jedes der vier Vorstandsteams 

pro Seminar hatte damit eine Gruppenstärke von 

etwa fünf Mitgliedern. Vier bis sechs Mitglieder 

sind eine optimale Gruppenstärke, um einerseits 

über genügend Managementkapazität zum 

Handling der unternehmerischen Komplexität in 

der Gruppe zu verfügen, andererseits den Ent-

scheidungsprozess im Team effizient zu halten. 

In jedem Seminar wurden fünf Geschäfts-
quartale simuliert. Die Teilnehmer hatten so 

genügend Zeit, um eine zu Beginn gewählte Un-

ternehmens- und Wettbewerbsstrategie auch 

erfolgreich am Markt umzusetzen. Im Rahmen 

eines Quartals mussten die Teilnehmer – je 

nach Strategie – ca. 80 Entscheidungen treffen 

und hatten dafür im Durchschnitt drei Stunden 

Zeit. Angereichert durch kurze inhaltliche Inputs 

zu Strategie und Controlling sowie Teamma-

nagement ergab sich eine Seminardauer von je-
weils drei Tagen. Die Entwicklungsmaßnahme 

erstreckte sich über einen Gesamtzeitraum von 

ca. 14 Monaten.

Die Entscheidungsbereiche

Jedes Vorstandsteam führte ein Unternehmen, 

das drei Produkte produziert und auf vier re-
gionalen Märkten vermarktet. Die Produkte 

unterschieden sich in ihrer Stellung im Le-

benszyklus und in ihrer Konjunkturabhängig-

keit. Sie waren bewusst nicht konkret benannt, 

sondern wurden nur als Produkte 1 bis 3 be-

zeichnet. Damit konnten die Teilnehmer keine 

Marktsensitivitäten hineininterpretieren, die im 

System nicht hinterlegt waren. 

Produkt 1 war ein Commodityprodukt in der 

Sättigungsphase seines Lebenszyklus und da-

mit sehr preissensibel und margenschwach. 

Gleichzeitig war es aber ein großer Umsatzträ-

ger für das Unternehmen. Produkt 2 war gerade 

erst am Markt eingeführt und bot gutes Ergeb-
nispotential, musste aber auch intensiv durch 

eine Differenzierungsstrategie begleitet wer-

den. Produkt 3 befand sich in der Wachstums-
phase mit über den Wettbewerbsverlauf zu-
nehmender Preissensitivität und hohen Qua-

litätsanforderungen durch die Kunden.

Konkret wurde für jede Produkt-Markt-Kombi-

nation ein Preis und ein Werbebudget festge-

legt sowie eine Absatzmenge geplant. Dazu 

kam jeweils eine Logistikstrategie für die Aus-

landsmärkte. Die Produkte konnten durch For-

schungs- und Entwicklungsaufwendungen 

qualitativ weiterentwickelt werden, und auf je-

dem der vier Märkte konnten die Vertriebs-

anstrengungen durch entsprechende Budgets 

erhöht werden. Jeder Vorstand war also gefor-

dert, insgesamt zwölf Marketing- und Ver-
triebsstrategien im Sinne eines wertorien-
tierten Produktportfolios zu entwickeln.

CM Mai / Juni 2010
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Neulich in Bielefeld: „Die Kostenführer-
schaftsstrategie für Produkt 1 soll genügend 
freien Cashflow generieren, um die beiden an-
deren Produkte zu Stars zu entwickeln. Aber 
kann man das auch schaffen? Wird der Markt 
weiter wachsen? Oder werden die Wettbe-
werber vielleicht genau die gleiche Strate-
gie versuchen, und man gerät unvermittelt in 
einen ruinösen Preiskampf? Zahlt sich das Ri-
siko einer Kapazitätserweiterung aus, oder 
sollte man lieber zurückhaltender sein? Und 
eher organisch aus dem eigenen Cashflow 
wachsen, anstatt Investitionen mit Krediten zu 
finanzieren? Diese Fragen werden in der Vor-
standssitzung mit viel Leidenschaft diskutiert. 
Schnell zeigt sich das unterschiedliche 
Risikoverhalten der Mitglieder: Während 
der Marketingvorstand betont, dass „Nur wer 
wagt, gewinnt“, wollen Produktions- und  
Finanzvorstand das Risiko letztlich nicht mittra-
gen. Man ist gespannt auf die Marktergeb-
nisse. Aber zunächst wird über die Produk-
tionsmenge entschieden, die sich aus dem  
Absatzplan ergibt.“

Für die Produktion stehen mehrere Ferti-
gungsanlagen zur Verfügung, die in unter-

schiedlicher Intensität von den Produkten in 

Anspruch genommen werden. Für die produ-

zierten Fertigprodukte, aber auch für die zu be-

schaffenden Rohstoffe, muss jedes Team eine 

Lagerhaltungsstrategie finden, die zum einen 

das Marktpotential und Mengenrabatte im 
Einkauf berücksichtigt, zum anderen aber 

auch das Working Capital und damit die Kapi-

talkosten nicht ausufern lässt. 

Ein weiterer wichtiger Entscheidungsbereich in 

der Produktion ist das Produktionspersonal. 
Dabei geht es um Einstellungen und Entlas-

sungen mit den entsprechenden Kosten, um 

Überstunden, Fluktuation und Krankenstand. 

Bei Kapazitätsengpässen können Zeitarbeiter 

eingesetzt werden. Erhöhte Sozialleistungen 

haben einen positiven Effekt auf die Produkt-

qualität, auf Fluktuation und Krankenstand, be-

lasten aber sehr deutlich die Personalkosten 

und damit den EBIT. 

Im Finanzbereich geht es schließlich in erster 

Linie um die Optimierung der Kapitalkosten 

sowie das Liquiditätsmanagement. Stichworte 

hierzu sind Kreditaufnahme, Dividendenzah-

lungen und die Nutzung unterschiedlicher Zah-

lungsmodalitäten bei Kunden und Lieferanten.

Beurteilungskriterium für die  
Unternehmensperformance ist 
der Wertbeitrag

Zielkriterium für den Unternehmenserfolg ist 

der Wertbeitrag des Unternehmens aus der 

Differenz von EBIT und Kapitalkosten. Während 

der Planungsphase nutzen die Teilnehmer ein 
mitlaufendes Planungssystem, das Ent-

scheidungen simultan verarbeitet. Zu jeder Zeit 

sind der Plan-Jahresabschluss, damit auch der 

aktuelle Plan-Wertbeitrag und verschiedene 

Kostenrechnungsinformationen einsehbar. Da-

mit bietet sich die Möglichkeit, unterschied-
liche Planungsszenarien in ihrer Auswirkung 

auf den Wertbeitrag zu simulieren und im Rah-

men einer Langfristplanung auch strategische 

Prognosen abzugeben.

Die Unternehmen sind in ein Rahmenszenario 

eingebettet. Wie derzeit in der Realität ist auch 

im Planspiel der private Konsum eher zurück-

haltend. Wachstum kann man also nur zu Las-

ten des Wettbewerbs realisieren. Gleichzeitig 

werden Kredite knapp, wodurch die Fremdkapi-

talbeschaffung teurer wird. Andererseits entlas-

ten sinkende Rohstoffpreise die Produktkos-  

t en und eröffnen damit Spielraum für Preissen-

kungen. 

Aktives Engagement der Controller 
und Personalentwickler

Die Controller der Stadtwerke Bielefeld haben 

die Seminare intensiv genutzt, um mit den Füh-

rungskräften betriebswirtschaftliche Zusam-

menhänge zu diskutieren. Zwei Controller 
waren während der Seminare anwesend 
und haben den Vorstandsteams als Ratge-
ber zur Verfügung gestanden. Mit den Teams 

zusammen haben sie strategische Optionen 

diskutiert und wertvolle Hinweise für die Unter-

nehmensführung im Wettbewerb gegeben.

Wertvolle Hinweise zum Teammanagement, zur 

Steigerung der Teamperformance und zum 

konstruktiven Umgang mit Konflikten gibt die 

Personalentwicklung, die ebenfalls im Seminar 

anwesend ist. Inhaltliche Hinweise zur wert-
orientierten Unternehmensführung, das ak-

tive Coaching durch die Controller und die Team-

betreuung durch die Personalentwickler haben 

die Seminare damit zu einer sehr erfolgreichen 

Maßnahme für die Know-how-Entwicklung der 

Führungskräfte der Stadtwerke Bielefeld werden 

lassen. Die beteiligten Stabsstellen Personalent-

wicklung und Controlling nutzten die Seminare 

aktiv zum Networking, zur Platzierung inhalt-

licher Impulse und zur Verbesserung der Kom-
munikation mit dem Management.

Fazit: Ein voller Erfolg! Und wenn nun im 

Stadtwerkekonzern Planungsgespräche mit den 

Unternehmensbereichen stattfinden, hört man 

oft die Erkenntnis: „Wie bei der Unternehmens-

simulation!“ Die Seminarreihe hat dazu beigetra-

gen, den Strategie- und Planungsprozess im Un-

ternehmen nachhaltig zu professionalisieren. 
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Griechenland wird ohne fremde Hilfe seine Schuldenprobleme nicht  

lösen können.

Portugal, Italien, Irland und Spanien sowie England können aus eigener 

Kraft der Schuldenfalle entkommen und ihre Kredite zurückzahlen. Das 

zeigen die vom BERI-Institut veröffentlichten „Prognosen des Länderrisi-

kos für internationale Kreditgeber“.

BERI (www.beri.com) bewertet für 110 Länder die Struktur und Trends 

von Leistungsbilanz, Finanz- und Kapitalströmen, Währungsreserven und 

Auslandsverschuldung sowie die wirtschaftspolitische Kompetenz der 

Regierung, das Geschäftsklima und die soziale und politische Stabilität. 

Auf einer von 1 (sehr guter Schuldner) bis 8 (Staatsbankrott) reichenden 

Skala für das Kreditrisiko sank Griechenland bereits 1995 auf 5 (keine 

Kredite ohne Garantie durch Drittstaaten) und fiel 2005 auf 6 (auf Kredit-

ausfall vorbereiten), 2009 auf 7 Punkte (auf Staatsbankrott vorbereiten).

Das Rating für Portugal fiel 2008 auf 5 Punkte, aber BERI erwartet, dass 

das Land sich aus eigener Kraft aus der Schuldenfalle befreien kann.

Irland liegt mit 2 Punkten, England mit 3, Spanien und Italien mit 4 Punk-

ten im „grünen Bereich“. BERI beurteilt seit 1973 Länderrisiken für 

 Industrieunternehmen und Banken.

Nur Griechenland ist 
ernsthaft gefährdet –
lt. BERI: schon seit 
1995 nicht kreditwürdig

von Bruno Hake
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Fundiertes Praktiker-Wissen

Controlling ist ein zentraler und komplexer betriebswirtschaftlicher

Funktionsbereich. Wer Controlling praktisch anwenden will, braucht

dazu entsprechendes Basiswissen. Das Buch liefert eine praxis-
orientierte Einführung: Von der Informationsversorgung über 

operative Planungs- und Kontrollinstrumente bis hin zu Analyse-

und Prognosemethoden stellt es die ganze Palette der Verfahren 

vor.

Der schnelle Überblick

Durch die zahlreichen Beispiele, Abbildungen und die übersichtliche

Struktur werden Sie schnell mit dem Instrumentarium des Con -

trollings vertraut. Praktisch: Das umfangreiche Register erleichtert

ein schnelles Nachschlagen nach Fachbegriffen oder gezielten

Fragestellungen.

Controlling besser verstehen 
und anwenden
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Nicht erst seit der aktuellen Finanz- und Wirt-

schaftskrise verfolgen Unternehmen das Ziel, 

ihren Finanzbereich effizient und effektiv zu ge-

stalten. Dieses Bestreben nach Finance Ex-
cellence sowie das viel diskutierte Zusam-
menwachsen von internem und externem 
Rechnungswesen können auch Verände-

rungen in der Finanzorganisation von Unterneh-

men zur weiteren Potenzialhebung im mone-

tären Bereich implizieren. Im vorliegenden Bei-

trag wird eine integrierte Finanzorganisation mit 

Bündelung der Controlling- und Rechnungswe-

senfunktionen in einem CFO-Shared Service 

Center dargestellt.

Trends im internen und externen 
Rechnungswesen

Die Rechnungslegung nach International Finan-

cial Reporting Standards (IFRS) ist nicht nur für 

die externe Berichterstattung von Bedeutung. 

Die IFRS beinhalten eine Vielzahl von Ver-
knüpfungen zu internen Planungs- und Be-
richtsinstrumenten und besitzen somit er-

hebliche Relevanz für das Controlling. Inhalte, 

Methoden und Prozesse der Controllertätigkeit 

sind vor dem Hintergrund einer stärkeren Ver-

zahnung mit dem externen Rechnungswesen 

zu überdenken und neu zu gestalten. Diese en-

gere Verzahnung beider Bereiche führt insbes. 

in Verbindung mit pa rallelen Trends wie der 

Prozessoptimierung bei Rechnungswesen- 
und Controllingfunktionen im Zuge der Fi-
nance Excellence zu der Frage, ob sich die 

zunehmende inhaltliche Verknüpfung von 

Rechnungswesen und Controlling nicht auch 

auf die Organisationsform des gesamten Fi-

nanzbereichs, im Sinne einer auch organisato-
risch integrierten Finanzorganisation, nie-

derschlagen sollte.

Nachfolgend wird ein sog. CFO-Shared Ser-

vice Center als ein integriertes Organisations-

modell des Finanzbereichs vorgestellt. Die 

Konvergenz von internem und externem Rech-

nungswesen führt hierbei zu einer Bündelung 
des Controllings und Rechnungswesens 
unter einer einheitlichen Leitung. Dies er-

öffnet zudem weitere Möglichkeiten zur Effizi-

enz- und Effektivitätssteigerungen im Sinne 

der Finance Excellence, da durch die standar-

disierte Prozessabwicklung innerhalb eines 

solchen CFO Shared Service Center eine ver-
stärkte Fokussierung auf die wertschöp-
fungsrelevanten Prozesse des Finanzbe-

reichs erfolgen kann. Der vorliegende Beitrag 

erläutert, wie ein solches Center organisiert 

sein kann, um die Vorteile der Konvergenz von 

internem und externem Rechnungswesen zu 

nutzen und den Anforderungen der Finance 

Excellence an Effizienz und Effektivität des Fi-

nanzbereichs gerecht zu werden.

 
Finance Excellence als Treiber 
von Effizienz und Effektivität im 
Finanzbereich

Die Rolle des Chief Financial Officer (CFO) 
bzw. im deutschsprachigen Raum des Finanz-
vorstands sowie die Rolle des gesamten Fi-

nanzbereichs verändert sich: Während der CFO 

und sein Stab in der Vergangenheit vor allem 

versuchten, Ergebnisverbesserung und Wert-

steigerung in anderen Unternehmensbereichen 

zu erzielen, liegt dieser Anspruch nun auch 

beim Finanzbereich. Dies hat mehrere Gründe: 

Zum einen ist die Rationalisierung in den opera-

tiven Bereichen schon weit vorangeschritten – 

auf der Suche nach weiterem Kosteneinspa-

rungspotenzial gerät nun auch der Finanzbe-

reich in den Fokus. Zum anderen hat insbes. 

die Umsetzung der IFRS und auch des Sar-

banes-Oxley-Actes zu zusätzlichen Kosten im 

Finanzbereich geführt.

Der Druck, selbst Kosten zu senken, nimmt 

damit zu. Gleichzeitig steigen die Anforde-
rungen an die Qualität der zu liefernden Infor-

mationen sowie an die Flexibilität, Zeitnähe 
und Zuverlässigkeit des Reportings. Zudem 

sind auch die Anforderungen an die Finanzab-

teilung im Gesamten gestiegen: Neben der Ver-

arbeitung von Daten tritt verstärkt die Aufgabe 

der Strategieberatung und Unternehmens-
steuerung in den Vordergrund. Der CFO und 

der Finanzbereich werden damit zum Business 

Partner und Berater des operativen Manage-

ments. Abbildung 1 stellt die neue Funktion des 

CFO graphisch dar.

Der Druck zur Effizienzsteigerung sowie neue 

technologische Möglichkeiten führen daher in 

vielen Unternehmen zu massiven Verände-
rungen in der Gestaltung von Finanzprozes-
sen. Die Finanzbereiche stehen dabei vor dem 

Anspruch, die Qualität ihrer eigenen Leistungen 

und Kosten kritisch zu überprüfen und geeig-

nete Maßnahmen zu deren Verbesserung zu er-

greifen. Dieser Anspruch wird oftmals mit dem 

CFO-Shared Service Center
Finance Excellence im Licht der Konvergenz 
von internem und externem Rechnungswesen 
– das integrierte CFO-SSC als neue Organisa-
tionsform des Finanzbereichs

von Daniel Unrein
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Ziel der „Finance Excellence“ umschrieben, 

das als die Realisierung der hinsichtlichen Ef-

fektivität und Effizienz einer herausragenden Fi-

nanzorganisation definiert werden kann. Dabei 

treibt der Versuch zur Standardisierung und 
Automatisierung von Prozessen den Um-

bruch im Finanzbereich weiter voran.

So ist die dezentrale Verteilung/Abwicklung 

der gleichen Finanzprozesse an verschiedenen 

Standorten mit Ineffizienzen und höheren Kos-

ten verbunden. Die resultierenden Daten kön-

nen sich bspw. in Qualität, Bereitstellungszeit-

punkt und Form unterscheiden. Durch eine 

Standardisierung von Finanzprozessen werden 

daher Effizienzsteigerungen möglich. Im Rahmen 

der Prozessautomatisierung werden manuelle 
Tätigkeiten vor allem in sog. Transaktionspro-

zessen durch Software ersetzt. Transaktions-

prozesse sind weitgehend standardisierbar und 

weisen zum anderen hohe Volumina auf, so dass 

sich die Investition in die notwendige Technologie 

auch ökonomisch rentiert.

Der Trend zur Automatisierung hat weitere 

Auswirkungen auf den Finanzbereich, da diese 

eine Bearbeitung von Vorgängen unabhängig von 

Ort und Zeit und somit weitere Umstrukturie-

rungen ermöglicht.2 Die Wege zu Effektivitäts- 

und Effizienzsteigerungen sind vielfältig und rei-

chen von einzelnen Verbesserungen bis hin 
zur gänzlichen Auslagerung von Prozessen. 
Der Begriff Shared Service Center (SSC) be-
zeichnet eine Dienstleistungseinheit, die Pro-

zesse für mehrere meist dezentrale Unterneh-

mensbereiche abwickelt. Zielsetzung hierbei ist, 

durch Standardisierung von Prozessen und IT-

Systemen Skaleneffekte zu realisieren. Oft wer-

den in empirischen Untersuchungen Kostenein-
sparungen in Höhe von 25-30% ermittelt. Zu-

dem werden auch Zeit- und Qualitätsverbes-
serungen in der Prozess abwicklung und das 

Erreichen einer höheren Kundenzufriedenheit 
mit der Einrichtung eines SSC verfolgt.

Meist stehen Back-Office-Funktionen wie 

Rechnungswesen, IT oder Personalwesen bei 

der Gründung von SSC im Fokus. Im Finanzbe-

reich werden bspw. folgende Prozesse häu-
fig in ein SSC überführt:

 Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung 

 Anlagenbuchhaltung 

 Reisekostenabrechnung

 Cash Management 

Ein SSC unterscheidet sich von der klassischen 

Zentralisierung u.a. durch klar definierte Leis-

tungsvereinbarungen im Rahmen von sog. Ser-

vice Level Agreements, kundenorientierte Ser-

viceangebote sowie in der unternehmerischen 

Verantwortung des SSC. Im Gegensatz zum 

Outsourcing werden die Prozesse damit durch 

ein unternehmenseigenes Dienstleistungs-
zentrum wahrgenommen. Die Einrichtung von 

SSC findet dabei insbes. in Großunternehmen 

zunehmend Verbreitung.3

Finance Excellence im  
Controlling

Die Bestrebungen zur Finance Excellence er-

strecken sich über den gesamten Finanzbe-

reich und daher auch auf das Controlling. 

Während im Rechnungswesen aufgrund eines 

hohen Anteils von Transaktionsprozessen  

(z. B. im Debitoren- und Kreditorenbereich) in 

weiten Teilen Standardisierungen und Verlage-

Abb. 1: Darstellung, in Weiterentwicklung von Kieninger 2007, S. 7 und 121
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rungen stattfinden, gestalten sich Standardi-
sierungen im Controlling schwieriger. Con-

trollingaufgaben werden kaum in Form von 

SSC organisiert, da sie im geringeren Grad 

standardisierbar, sowie eng mit dem operativen 

Geschäft verbunden und daher organisatorisch 

direkt bei den operativen Geschäftseinheiten 

angesiedelt sind. Doch auch für Controlling-

funktionen können in bestimmtem Umfang die 

Vorteile eines SSC genutzt werden. Bspw. 

müssen einige Tätigkeiten wie die Konsolidie-
rung oder das Aufbereiten von Standardbe-
richten nicht in unmittelbarer organisatorischer 

oder räumlicher Nähe des operativen Geschäfts 

platziert sein.

Controllingaufgaben, die für die Verlagerung in 

ein SSC geeignet sind, beinhalten vor allem die 

Erstellung von Standard-Reports und Soll-Ist-

Vergleichen, die Kosten- und Ergebnisrech-

nung, Abstimmung zwischen Controlling und 

Bilanzierung sowie ausgewählte Planungsauf-

gaben und Datenpflege. Komplexere Prozesse 

wie etwa die Kommentierung im Rahmen des 

Management Reporting sollte hingegen auch 

weiterhin von dem Controller der entspre-
chenden Geschäftseinheit vorgenommen 

werden. Zudem ermöglicht die Verbreitung von 

ERP-Systemen und zentraler Datenhaltung in 

Data-Warehouse-Systemen auch im Control-

ling zunehmende Standardisierung, so dass ein 

hoher Anteil manueller Tätigkeiten auch sys-

temgestützt erstellt werden kann.

Durch die Bündelung gewisser Aufgaben im 

Rahmen einer sog. Reportingfactory würde es 
dem Controlling ermöglicht werden, sich 
stärker auf die Entscheidungsunterstüt-
zung und Beratung des Managements zu 
konzentrieren.4 Dem gegenüberzustellen ist 

ein einmaliger Aufwand für die Verlagerung der 

Aktivitäten sowie der Schnittstellendefinition 

zwischen SSC und dem dezentralen Control-

ling. Abbildung 2 zeigt eine beispielhafte Aufga-

benteilung zwischen den beiden Bereichen 

nach Gründung eines SSC.

Controller-Tätigkeiten können prinzipiell in 

wertschöpfende (Decision Support, Reporting 

& Control) und nicht-wertschöpfende Tätig-
keiten (Transaction Processing) unterschieden 

werden. In vielen Unternehmen werden immer 

noch zu große Controller-Kapazitäten für die 

operative Planung und das Reporting aufge-

wendet. Dies entspricht jedoch eher einem  

tradierten Rollenverständnis des Controllers. 

Dieses ist durch eine zu starke Kennzahlen- 

und Kostenorientierung und Fokussierung auf 

Reportingtätigkeiten geprägt. Dem Anspruch, 

als Business Partner und Berater der opera-

tiven Bereiche zu fungieren, kann so jedenfalls 

nicht ausreichend Rechnung getragen werden. 

Aufgrund der im Rahmen einer SSC-Gründung 

entstehenden Effizienzsteigerung bei den 

transaktionalen Tätigkeiten in Planung, Budge-

tierung und Forecasting werden weniger Res-

sourcen des Geschäftsbereich-Controllers in 

nicht wertschöpfenden Tätigkeiten wie Daten-

sammlung und -aufbereitung gebunden, und 

die Controller der Geschäftsbereiche können 

sich verstärkt auf die eigentlich wertschöp-

fenden Aspekte ihrer Aktivitäten, nämlich Da-
tenanalyse, Managementberatung und die 

Ableitung von Handlungsempfehlungen, 
konzentrieren. Die oben dargestellte Neuaus-

richtung in der Finanzorganisation ermöglicht 

es dem Controller, eine größere Rolle im Strate-

gieprozess wahrzunehmen und einen echten 
Wertbeitrag für das Unternehmen zu liefern. 

Neben den eher transaktionalen Aktivitäten mit 

hohem Volumen und repetitivem Charakter, gibt 

es im Controlling eine zweite Kategorie von Auf-

gaben, die grundsätzlich für die Zentralisierung 

in einem SSC geeignet sind. Es handelt sich 

hierbei um Leistungen, die mehr oder weni-
ger in der gleichen Form von mehreren Leis-
tungsempfängern benötigt werden und ein 

spezialisiertes Fach-Know-how erfordern, 

Abb. 2: In Anlehnung an Burmeister / Temel / Gleich, Controlling 2007, S. 631.
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jedoch nicht zwangsläufig in größeren Mengen 

anfallen. Hierbei liegt der Vorteil eines zentralen 

Controlling-SSC in Spezialisierungsvorteilen bei 

Prozessen, die in den einzelnen Unternehmens-

bereichen eher selten anfallen. Neben der  

aus der Standardisierung von Tätigkeiten resul-

tierenden Kostensenkung sind, im Sinne des 

neuen Verständnisses des Controllers als be-

triebswirtschaftlicher Berater im Rahmen eines 

solchen Competence Center, zudem auch Ef-

fektivitätssteigerungen zu realisieren.5

Auswirkung der IFRS auf das 
Controlling 

In Deutschland wird traditionell eine Zweiteilung 

in eine interne und eine externe Unternehmens-

rechnung vorgenommen. Dies wird nicht zuletzt 

aus Komplexitäts- und Kostengründen häufig 

kritisiert. Mit der Übernahme der International 

Financial Reporting Standards (IFRS) hat die 

Konvergenz von internem und externem 
Rechnungswesen eine neue Dynamik erlangt. 

Die IFRS betonen die Entscheidungsnützlich-

keit von Rechnungslegungsinformationen 

insbes. für Investoren. Diese starke Investorori-

entierung führt zu einer möglichst reellen Dar-

stellung der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage eines Unternehmens.

Die aus einer IFRS-Rechnungslegung gene-

rierten Informationen gewähren im Vergleich 

zum vom Vorsichtsprinzip dominierten HGB 

eine sehr viel stärker ökonomisch fundierte Ab-

bildung von Geschäftsprozessen, womit sie 

eine bessere Basis für Zwecke der internen 
Unternehmensrechnung aufweisen. Obwohl 

die IFRS die externe Finanzberichterstattung 

betreffen, zeichnen sie sich durch eine enge 

Verzahnung mit Controllinginstrumenten, bei-

spielsweise Planungsrechnungen oder anderen 

internen Berichten, z. B. aus dem Projektcon-

trolling, aus. Dies legt den Grundstein für eine 

Konvergenz von internem und externem Rech-

nungswesen. 

Dabei kann eine solche Angleichung von 
Controlling und Rechnungslegung prinzipiell 

auf zwei Arten erreicht werden:

 indem die aus der externen Rechnungsle-

gung generierten Informationen im Rahmen 

der internen Steuerung verwendet werden 

( Integration von internem und externem 

Rechnungswesen);

 indem die intern im Rahmen des Controllings 

für Zwecke der Unternehmenssteuerung  

bereitgestellten Informationen auch für die 

externe Berichterstattung an externe Adres-

saten Verwendung finden (Management Ap-

proach)6

Auswirkung des Management 
Approach auf das Controlling

Der Management Approach basiert auf dem 

Gedanken, dass die für interne Planungs-, 
Steuerungs- und Berichtszwecke verwen-

deten Controllinginformationen auch für die 
Belange der externen Rechnungslegung 

herangezogen werden können. Zielsetzung 

der IFRS ist es, entscheidungsnützliche Infor-

mationen für die Rechnungslegungsadres-

saten bereitzustellen. Konzeptionell basiert 

Abb. 3: In Anlehnung an Kieninger 2007, S. 9.

Analyse 

und 

Beratung 

Transaktionale Tätigkeiten 

Führung 

Anayse und Beratung 

Transaktionale Tätigkeiten 

Back-Office 
Nutzung von Economies   
of Scale 

Bündelung von Prozessen 

Standardisierng und 
Automatisierung 

Best-Practice-Ansatz 

Front-Office 
Strategieuntersützung 

Business Controlling 

Competence Center 

Effizienz 

Effektivität 

Effizienz 

Kosten 

Geschwindigkeit 

Qualität 

Effektivität 

Informationsaufbereitung 

Unternehmenserfolg 

Business Partner  

          Die   

Aufgabenpyramide  

  Finance muss  

geändert werden 

Lösungsansatz 

Führung 

CM Mai / Juni 2010



32

der Management Approach daher auf dem 

Gedanken, dass die Offenlegung interner 

Controllinginformationen auch für Unterneh-

mensexterne entscheidungsnützlich sein 

kann.

Orientieren sich die internen Informations- und 

Berichtssysteme an dem Shareholder-Value-

Gedanken, der Maximierung des Unterneh-

menswerts für die Aktionäre des Unternehmens, 

dann sind Informationen mit Wertrelevanz 
für das Unternehmensmanagement auch 
bspw. für Investoren von Entscheidungs-
nutzen. Durch diese Abbildung von Geschäfts-

prozessen aus der Sicht des Managements 

sollen die Chancen und Risiken des Unterneh-

mens für Außenstehende besser abschätzbar 

und entscheidungsnützliche Informationen 

vermittelt werden. Der Management-Approach 

bedingt daher eine enge Verzahnung von 
Rechnungslegung und Controlling.

Die Umsetzung des Management Approach in 

den IFRS ist sehr divergent. Es existieren so-

wohl Standards, für die das Controlling so gut 

wie keine Informationen bereitstellen muss, als 

auch solche, bei denen die oben beschriebene 

Verzahnung besonders eng ist. Abbildung 4 

zählt beispielhaft IFRS-Standards auf, die typi-

scherweise auf den Management Approach zu-

rückgreifen:

Aufgrund der engen Verzahnung zwischen ex-

terner Finanzberichterstattung und Controlling 

macht der Management Approach den Con-
troller zum Informationsdienstleister für 
die Rechnungslegung. Um eine controllingge-

rechte Unternehmensführung auch unter IFRS 

sicher zu stellen, müssen die Controllinginstru-

mente so gestaltet werden, dass sie nicht nur 

ihr primäres internes (Steuerungs-)Ziel erfüllen, 

sondern auch die für die Bilanzierung benötig-

ten Informationen zeitnah liefern können. 

Mit dem Management Approach gehen dem-

nach eine Ausweitung der Aufgaben und der 

Verantwortung des Controllers für die Finanz-

berichterstattung sowie neue Anforderungen 

an die internen Planungs- und Reportingsys-

teme, das Projektcontrolling und die Control-

lingorganisation im Gesamten einher. 

Die originären Aktionsfelder des Controllers 

umfassen zunächst die Bereiche Planung, Be-

richtswesen sowie die Performancemessung 

u.a für Steuerungszwecke. Im Rahmen der 
Planungsaufgaben ist bspw. eine mittelfris-

tige Finanz- und Ergebnisplanung notwendig, 

um die IFRS-Anforderungen bei der Überprü-

fung der Werthaltigkeit von aktiven Steuer-
latenzen gemäß IAS 12 sowie bei Impair-
ment-Tests nach IAS 36 erfüllen zu können. 

Insbesondere die (komplexe) Quantifizierung 

ausserplanmäßiger Wertminderungen von An-

lagengütern im Rahmen von Impairment-Tests 

stellen Controller vor eine Herausforderung und 

setzen eine entsprechende Fach- und Metho-

denkompetenz voraus.

Bei der Erweiterung des Aufgabenspektrums 

im Rahmen der Berichterstattung ist vor allem 

die Segmentabgrenzung nach IFRS 8 zu nen-

nen. Diese findet auf Basis der internen Be-

richtsstrukturen statt und muss so gestaltet 

sein, dass sowohl die internen Steuerungs-

zwecke als auch die Anforderungen der IFRS 

erfüllt sind. Aber auch in Querschnittsbereichen 

des Controllings wie im Chancen- und Risiko-
management (bspw. können Informationen 

aus dem Risikomanagement Indikationen für 

Impairment-Tests gemäß IAS 36 liefern) und im 

Projektcontrolling (bspw. bei der Bewertung 

langfristiger Auftragsfertigung sowie vor allem 

im F&E-Controlling) besteht häufig Anpas-

sungsbedarf für das Controlling. So basieren 

die Aktivierungsvoraussetzungen von Entwick-

lungskosten im Rahmen des IAS 38 auf Infor-

mationen aus dem F&E-Controlling.

Eine Anwendung des Management Approach in 

der Rechnungslegung erweist sich daher als 

problematisch, wenn das Controlling die für die 

externe Berichterstattung benötigten Informati-

onen nicht oder nur teilweise zur Verfügung 

stellen kann. Die Ausweitung der externen Be-
richtserfordernisse nach IFRS kann daher 

letztlich einen Gestaltungsimpuls für die 
Verbesserung des Controllings bewirken.

Im Rahmen der derivativen Aktionsfelder von 

Controllern müssen die controllingrelevanten 

IT-Systeme sowie die internen Prozesse an die 

IFRS-Anforderungen angepasst werden. Zu-

dem sollten ein institutionalisierter Kommuni-
kationskanal zwischen Controlling und Bi-
lanzierungsbereich geschaffen sowie IFRS-

Kompetenzen im Controlling aufgebaut wer-

den.7 Dieser Prozess kann insbes. durch eine 

stärker organisatorische Verzahnung des Fi-

nanzbereichs unterstützt werden. Abbildung 5 

zeigt die Ausweitung des Tätigkeitsgebiets des 

Controllers im Rahmen der IFRS-Rechnungsle-

gung.

Auswirkung einer partiellen  
Integration der Rechnungslegung 
auf das Controlling 

Neben dem Management Approach ist in der 

Unternehmenspraxis häufig auch eine zweite 

Verbindung zwischen Controlling und IFRS 

zweckmäßig – und zwar die sog. Integration von 

externer und interner Rechnungslegung. Der 

Begriff der Integration bezieht sich dabei auf die 

Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaufgaben, 

die im Rahmen der periodischen Ergebnisrech-

nung anfallen. Hierbei ist unklar, wie weit – ins-

besondere auf Unternehmens-, Segment- oder 

Geschäftsbereichsebene – interne Ergebnis-

größen von dem extern publizierten IFRS-Er-

gebnis abweichen sollten. Im Gegensatz zum 

Management Approach ist die Integration von 

externer und interner Rechnungslegung eine 

freiwillige Entscheidung des Controllings. Der 

Wunsch nach einer möglichst großen Kongru-

enz zwischen internen und externen Ergebnis-
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sen entstammt damit nicht aus den regulato-

rischen Anforderungen der IFRS, sondern viel-

mehr aus dem Ziel, eine einheitliche und trans-

parente Finanzsprache (soweit dies möglich 

und ökonomisch sinnvoll ist) im Unternehmen 

zu generieren.

Die Nutzung IFRS-basierter Rechengrößen 
für interne Planungs-, Steuerungs- und 
Kontrollzwecke im Rahmen einer partiell inte-

grierten Rechnungslegung führt ebenfalls zu 

Handlungsbedarf in den originären bzw. deriva-

tiven Aktionsfeldern des Controllings. Zu nen-

nen sind hierbei: die Harmonisierung von inter-

nen und externen Berichtsformaten in der Er-

gebnisrechnung, die quantitative Fundierung 

und Erläuterung von Überleitungspositionen, 

die Ausgestaltung neuer Berichtselemente, die 
Neuausrichtung der IFRS-basierten Perfor-
mancemessung zur Steuerung dezentraler 

Entscheidungsträger sowie die Schulung des 

Managements bezüglich der Auswirkung der 

relevanten IFRS-Regelungen auf die Ergebnis-

größen.

Es ist davon auszugehen, dass durch eine parti-

ell integrierte Rechnungslegung insbes. bei der 

Umstellungsphase ein erhöhter Analyse- und 
Kommentierungsbedarf für das Controlling 

entsteht. Zwar sind durch die einheitliche Fi-
nanzsprache Effizienzvorteile zu erwarten, 

kurzfristig steigen die Anforderungen jedoch an. 

So fällt es dem Management zunächst vielfach 

schwer, aus der veränderten Finanzsprache die 

richtigen Steuerungsimpulse herauszuziehen. 

Um Verständnisprobleme und Interpretations-

schwierigkeiten des Managements abzubauen, 

sind für die Kommunikation mit dem Manage-

ment von Seiten des Controllings deshalb ent-

sprechende Ressourcen einzuplanen.

Langfristig tritt unter einer integrierten Rech-

nungslegung jedoch eine Reduzierung der Con-

trolleraufgaben ein. Die Standardisierung und 
Bündelung von weiteren Aufgaben in ein 
SSC kann hierbei zu einer Entlastung der Con-

troller führen, die sich dann verstärkt auf die 

Beratung des Managements konzentrieren 

können. Das Controlling hat diese veränderte 

Aufgabenstellung jedoch nicht nur in der Res-

sourcen- bzw. Prozessplanung zu berücksichti-

gen. Zudem ist eine enge personelle Koope-
ration mit dem externen Rechnungswesen 
erforderlich, um sicherzustellen, dass die ver-

wendeten IFRS-Zahlen auch controllinggerecht 

in die interne Ergebnisrechnung einfließen.9

Aufgrund dieser zunehmenden (häufig als Bil-

trolling bezeichnete) Verzahnung von interner 

und externer Unternehmensrechnung im Rah-

men der IFRS wäre es daher pragmatisch, die 

notwendige Kommunikation und Kooperation 

zwischen Rechnungswesen und Controlling 

auch durch eine aufbauorganisatorische Zu-
sammenführung beider Bereiche unter ei-
ner Führung mit Kenntnissen in Bilanzierung 

und Controlling sicherzustellen, um hierdurch 

zudem weitere Effizienz- und Effektivtitätspo-

tenziale realisieren zu können.

Implikationen für die Organisa tion 
des Finanzbereichs –  
Das CFO-Shared Service Center

Im Rahmen des Beitrags wurden zwei Einflüs-

se, die zur Entwicklung eines integrierten CFO 

Shared Service Center beitragen können, vor-

gestellt. Sowohl die Bestrebungen zur Finance 

Excellence als auch die Möglichkeit zur Harmo-

nisierung von internem und externem Rech-

nungswesen begünstigen diese Organisations-

form. Aufgrund der engen inhaltlichen Verzah-

nung von Rechnungswesen und Controlling im 

Rahmen der IFRS sollte auch eine entspre-
chende aufbauorganisatorische Verbin-
dung zwischen Bilanzierung und Control-
ling geschaffen werden. Die internen Finanz-, 

Rechnungswesen- und Controllingfunktionen 

können beispielsweise in einem Management-

ressort wie der Vorstandsfunktion des CFO zu-

sammengefasst werden.

Das Ziel der Finance Excellence treibt sowohl 

das Controlling als auch das Rechnungswesen 

zu Effektivität- und Effizienzsteigerungen, 

so dass diese Prozessbündelung in einem 

CFO-Shared Service Center stattfinden könnte. 

Bislang wurde die Gründung von SSC häufig 

Abb. 4: In Anlehnung an Weißenberger / Arbeitskreis, BFuP 2006, S. 351.
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nur für das Controlling oder das Rechnungswe-

sen getrennt diskutiert. Dabei kann vor dem 

Hintergrund der Konvergenz von internem und 

externem Rechnungswesen eine integrierte Fi-

nanzorganisation zu weiteren Verbesserungen 

im Sinne der Finance Excellence und Know-
how-Bildung im Unternehmen führen. Auch 

in der Praxis finden sich zunehmend Beispiele 

für ganzheitliche CFO Shared Service Center, 

die als interne Service-Center neben buchhal-

terischen auch Controllingaufgaben für ihre in-

ternen Kunden übernehmen.10

Noch dominiert in den meisten Unterneh-
men allerdings die Trennung von Control-
ling, externem Rechnungswesen und Fi-
nanzwirtschaft. Eine Zusammenarbeit be-

ginnt meist in Projekten oder Arbeitskreisen, 

Veränderungen in der Aufbauorganisation stel-

len hingegen tendenziell den letzten Schritt 

der Zusammenführung von Controlling und 

Rechnungswesen dar. Mittelfristig sollten die 

dargestellten Trends jedoch zu einer Bünde-

lung beider Finanzfunktionen in dem hier vor-

gestellten CFO-SSC führen. 

Aus einem solch organisatorischen Zusam-

menwachsen von internem und externem 

Rechnungswesen ergeben sich Möglichkeiten 

zur Steigerung von Effizienz und Effektivität 

im Finanzbereich. Eine Effizienzsteigerung re-

sultiert zum einen aus dem Wegfall dop-
pelter Prozesse, Systeme und Strukturen 

zur Generierung von Daten bzw. Erstellung 

von Berichten durch das interne Rechnungs-

wesen einerseits und das externe Rech-

nungswesen andererseits. Zum anderen kön-

nen manuelle Schnittstellen, Überleitungen 

und Nebenrechnungen weitgehend eliminiert 

werden. Grundsätzlich wird zudem die Mög-

lichkeit zur Zusammenlegung von Aufgaben 

gegeben. In vielen Fällen wird es sich zusätz-

lich anbieten, das CFO-SSC als ein Mischmo-

dell zu betreiben und einfachere Prozesse 
gleich von Beginn an kosteneffizient out-
zusourcen.

Vorteil im Sinne der Effektivität eines CFO-SSC 

ist die Versorgung des Managements mit 
einheitlichen und widerspruchsfreien Steu-
erungsinformationen auf Grundlage einer ge-

meinsamen Datenbasis. Zudem kann der Fi-

nanzbereich und insbes. das geschäftsnahe 

Controlling aufgrund reduzierter Aufgaben in 

der Datensammlung, -verifizierung und -aufbe-

reitung seine Aufgabe als Business Partner des 

Managements besser erfüllen. Letztlich bringt 

die Schaffung eines integrierten Finanzbereichs 

in Form eines CFO-SSC weitere Möglichkeiten 

zur Verschlankung und gleichzeitigen Optimie-

rung der internen Finanzfunktionen. Eine inte-

grierte Finanzorganisation im Sinne eines Fi-

nance-SSC beeinflusst damit sowohl Effektivi-

täts- als auch Effizienzziele. Die Relevanz von 

SSC als Organisationsform für den Finanzbe-

reich ergibt sich aus der logischen Anwendung 

von Prinzipien, die auch in anderen Funktions-

bereichen des Unternehmens zur Steigerung 

von Effektivität und Effizienz geführt haben. Al-

lerdings kann durch eine geschickte Integra-

Abb. 5: Erweiterte Darstellung in Anlehnung an Horváth. 2006, S. 108
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tion von Rechnungslegung und Controlling 
noch weiteres Verbesserungspotenzial im 

Unternehmen gehoben werden.

Bei der organisatorischen Gestaltung eines 

SSC für eine integrierte Finanzorganisation 

kann man zwei Grundtypen unterscheiden, das 

Center of Scale und das Center of Expertise 
bzw. Center of Excellence. Für letztere wird 

auch häufig der Begriff Competence Center 

verwendet, da hier die Kompetenzen für ausge-

wählte Themen konzentriert werden, die in 

einem weltweit tätigen Unternehmen nicht an 

jedem Standort oder in jeder Geschäftseinheit 

vorhanden sein müssen. In der Praxis kann 
die Kombination von einem Scale- und 
Competence-Center sehr sinnvoll sein, da 

beide Center-Typen teilweise auf die gleichen, 

einheitlichen Datenquellen zugreifen und 

gleichzeitig bestimmte Business Intelligence-

Leistungen in Anspruch nehmen. In einem Cen-

ter of Scale werden repetitive und standardi-

sierbare Volumentätigkeiten mit Schwerpunkt 

auf Datensammlung und -aufbereitung sowie 

Informationserzeugung gebündelt, so dass 

Größenvorteile erreicht werden können.

Competence Center können bei Controllingauf-

gabenstellungen und- prozessen, die in unter-

schiedlichen Unternehmensbereichen benötigt 

werden, dort aber vergleichsweise selten anfal-

len, tiefergehendes Fach Know-how bzw. spe-

zielle Kompetenzen erfordern. Hierdurch kön-

nen Spezialisierungsvorteile erzielt werden. 

Klassische Beispiele hierfür sind Investitions- 

und F&E-Controlling, Projektkalkulation und 

Planungssimulationsrechnungen. Im Rahmen 
einer integrierten Finanzorganisation erge-
ben sich insbes. vor dem Hintergrund des 
Management Approachs in den IFRS noch 
weitere Möglichkeiten für die Gründung 
spezialisierter Abteilungen im Rahmen 
eines Competence Center. Denkbar wäre da-

her die Gründung eines integrierten Teams für 

das Projekt- und Investitionscontrolling (insbes. 

das F&E-Controlling im Rahmen von IAS 38), 

das sowohl für die interne als auch für die ex-

terne IFRS-Finanzberichterstattung Aufgaben 

übernimmt.

Das CFO-SSC entwickelt die einzusetzenden 

Methoden und Instrumente, stellt die unterneh-

mensweit einheitliche Handhabung sicher und 

unterstützt bei Bedarf in Projekten. In einer inte-

grierten Finanzorganisation kann neben diesen 

internen steuerungsrelevanten Tätigkeiten zu-

dem noch eine adäquate Verwendung der Con-

trollinginformationen auch in der IFRS-Rech-

nungslegung sichergestellt werden. In größeren 

Unternehmen bietet sich zudem die Einrichtung 

eines Competence Centers für Grundsatzfragen 

an, das Spezial-Know-how sowohl für Bilan-

zierungs- als auch Controllingzwecke bündelt 

sowie den Kommunikations- und Know-how-
Fluss zwischen Bilanzierung und Controlling als 

eine Teilabteilung der integrierten Finanz-

organisation sicherstellt und bspw. auch das 

Projektmanagement für übergreifende Projekte 

im Finanzbereich übernimmt. Abbildung 6 zeigt 

Abb. 6: Erweiterte Darstellung in Anlehnung an Michel / Kirschberg, Controlling 2008, S. 449
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eine beispielhafte Darstellung der Aufbauorga-

nisation eines CFO-SSC. 

Tendenzen zur möglichen  
Weiterentwicklung eines  
CFO-Shared Service Center

Abschließend sollen kurz mögliche Weiterent-

wicklungspotenziale für ein integriertes CFO-

SSC betrachtet werden. Prinzipiell existieren 

mehrere Entwicklungspfade, ein laufendes SSC 

weiter auszubauen. Bspw. ist es denkbar, das 

integrierte CFO-SSC bzw. Teile davon in ein 

Niedriglohnland zu verlagern und damit die 

Dienstleistungen weiterhin im eigenen Unter-

nehmen, aber kostengünstiger, zu erbringen. 

Durch ein solches Offshoring sind erheb-
liche Kosteneinsparungen erreichbar. Po-

tenzielle Probleme des Offshorings sind jedoch 

u.a. Kultur- und Sprachprobleme sowie der Zu-

gang zu entsprechendem Experten-Know-how 

und die politische Stabilität des Landes, in das 

die Prozesse verlagert werden.

Die erfolgreiche Durchführung eines Offshoring 

ist daher mitunter schwierig, wie Berichte über 

die Rückintegration vormals ins Ausland verla-

gerter Dienstleistungen zeigen. Auch die Verga-

be der Tätigkeiten an einen Outsourcing-Partner 

bis hin zu einem kompletten Outsourcing aller 

Prozesse an externe Dienstleister kann zu wei-

teren Effizienzsteigerungen im Finanzbereich 

führen. Business Process Outsourcing (BPO) 
bedeutet die weitreichendste Änderung in der 

Organisation von Finanzprozessen, da die Pro-
zessabwicklung komplett von unternehmens-
externen Dienstleistern übernommen wird.

Anbieter von BPO können zusätzliche Größenef-

fekte erzielen, wenn sie die Übernahme der ent-

sprechenden Dienstleistung für mehrere Unter-

nehmen anbieten. Zudem können oft andere 

Lohn- und Gehaltstarife bei den Anbietern von 

BPO realisiert werden. Dies führt zu Kosten, die 

im Normalfall deutlich unter den Kosten der 
eigenen Leistungserfüllung liegen. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass künftig nicht mehr in neue Soft-

ware und IT-Systeme investiert werden muss und 

sich das Unternehmen auf seine Kernkompe-

tenzen konzentrieren kann. Etwaige Risiken 

werden oft bzgl. der Datensicherheit und Zu-
verlässigkeit der ausgelagerten Prozesse und in 

der Abhängigkeit vom BPO-Partner gesehen.

Eine besonders interessante Möglichkeit im 

Kontext der gelungen Integration von Rech-

nungswesen und Controlling stellt die Weiter-
entwicklung des CFO-SSC zu einem wirk-
lichen Multi-Funktions-Center dar. SSC bil-

den zumeist nur einen Prozess oder eine Funk-

tion ab. Auch ein integriertes CFO-SSC bezieht 

sich nur auf den Finanzbereich. Dieser weist ei-

nen vergleichsweise geringen Komplexitätsgrad 

auf und eignet sich daher als erster Prozess-

schritt zur Effizienz- und Effektivitätserhöhung. 

Ein nächster Schritt kann die Ausweitung des 

Centers auf mehrere Prozesse und Unterneh-

mensfunktionen zur Reduktion von Koordinati-

onsmängeln sein.

Diese Multi-Function-Center schöpfen ihre 
Einsparungspotenziale aus den Synergien 

von sich teilweise überlappenden Funktionen 

und Schnittstellen zwischen den Bereichen. 

Bspw. können Unterstützungsfunktionen wie 

Finanzen, HR, Einkauf, Customer Support in 

einem Multi-Function-SSC gebündelt werden. 

Dabei steht das Center unter einer einheitlichen 

Leitung und sollte die eigenen Kosten sowie in-

ternen Umsätze verantworten. Die Entschei-

dungen im Hinblick auf Technologieeinsatz, 

Prozessstruktur und Standort des Multi-Func-

tion-SSC können grundlegend anders getroffen 

werden, als dies die jeweiligen Funktionsbe-

reichsleiter eigenständig entschieden hätten. In 

der Folge resultieren besser genutzte Synergie-

potenziale sowie weniger Schnittstellenpro-

bleme und Koordinationsmängel zwischen den 

verschiedenen Funktionen.11

Fazit

Die Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS 

beeinflusst Rollen und Aktionsfelder des Con-

trollings sowie die Verzahnung mit dem Rech-

nungswesen. Es kann versucht werden, Con-

trollingprozesse und -strukturen zu verschlan-

ken und gleichzeitig effektiver zu gestalten. Im 

Sinne der Finance Excellence-Diskussion 
ist der CFO gefordert, einen Wertbeitrag zum 

Unternehmenserfolg zu liefern. Dabei können 

Effektivität und Effizienz durch die aufbauorga-

nisatorische Gestaltung des Finanzbereichs 

maßgeblich gesteigert werden. Nicht zuletzt 

bieten sich auch durch die Annäherung des in-

ternen und externen Rechnungswesens organi-

satorische Veränderungen an, die eine verbes-

serte Integration des Controllings in die Finanz-

organisation zur Folge haben.

Diese integrierte Finanzorganisation sollte 

modernen Organisationsformen entsprechend 

gestaltet werden. Als erster Prozessschritt bie-

tet sich hierbei ein Shared Service Center an. 

Während durch Effizienzsteigerung und Out-

sourcing bei transaktionalen Tätigkeiten in 

Rechnungswesen und Controlling freie Res-

sourcen entstehen, kann sich der Finanzbe-

reich und insbes. das Controlling aufgrund der 

resultierenden Vorteile aus einem integrierten 

Finanzbereich stärker auf seine Rolle als 
Business Partner des Managements kon-
zentrieren und hierdurch zur Wertschöpfung 

des Unternehmens beitragen.
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Zugegeben, die Überleitung des Finanzergeb-

nisses in das Rechnungswesen und damit in die 

Deckungsbeitragsrechnung ist ein alter Hut. 

Hand aufs Herz, klappt es bei Ihnen immer? 

Gerade SAP hat seine ganz eigenen Besonder-

heiten. Falls auch Sie sich bei der Fehlersuche 

die Haare raufen, hilft hoffentlich dieser 
Leitfaden zur Abstimmung der einzelnen 
Rechnungen weiter.

Organisatorische Voraussetzungen

1.  Gliederung der Gewinn- und Ver-
lustrechnung

Die Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung 

(GuV) ist für das externe Rechnungswesen in  
§ 275 HGB geregelt. Einen verbindlichen, 

weltweiten Standard für die GuV gibt es trotz 

IFRS nicht. Dies stellt die einheitliche Struktu-

rierung aus Sicht des Controllings vor fast un-

lösbare Aufgaben. Ein weiteres Problem kön-

nen Konzernvorgaben sein, die sich naturge-

mäß eher an der Konsolidierung als an der Kos-

tenrechnung orientieren. Deswegen verwendet 

auch das externe Rechnungswesen für die ein-

zelnen Zwecke jeweils eigene Strukturen.

Für uns Controller ist es jedoch wichtig, 
eine möglichst umfassende Sicht auf alle 
Konten zu verwenden. Ist eine Konzern-

struktur vorhanden, so kann diese oder zu-

mindest eine Konzernkontonummer verwen-

det werden. Andernfalls definieren wir eine 

Kostenartenstruktur und legen die Unter-

schiede der beiden Seiten offen. Beispielswei-

se könnte ein Materialaufwandskonto aus 

Sicht der Finanzbuchhaltung unter Material-

aufwand zugeordnet sein, aus Sicht der Kos-

tenrechnung als sonstiger Aufwand verwen-

det werden.

Zu beachten gilt, dass wir, aus dem Gesamtkos-

tenverfahren kommend, in der Deckungsbei-

tragsrechnung (DB-Rechnung) ein Umsatzkos-

tenverfahren vorfinden und daher die Konten 

zunächst sinnvoll auf die Funktionsbereiche 

bzw. Kostenstellen und Kostenträger aufsplitten 

müssen (siehe Abbildung 1).

Konnte die Kostenartenhierarchie bereits in  

einer DB-ähnlichen Struktur aufgebaut werden, 

können Zwischensummen von Finanzbuchhal-

tung und DB-Rechnung leicht verglichen wer-

den. Dennoch können weitere Probleme aus 

Struktur und Abrechnung folgen.

Sinnvoll ist daher sicherlich eine vollständige 

Abstimmung der Sachkonten mit den Kosten-

arten. Je enger die Strukturen zusammenlie-

gen, desto einfacher wird später die Abstim-

mung. Im Folgenden klären wir, wie wir die 

Zahlen der Finanzbuchhaltung weiterverar-

beiten.

2.  Zuordnung von Erlös- und Kosten-
arten

Ist die Struktur geklärt, gilt es zu prüfen, ob alle 
Sachkonten in der Kostenrechnung defi-
niert werden sollen oder nicht. Zwar kann man 

neutrale Aufwendungen aus der Betrachtung 

nehmen, doch müssen diese abschließend bei 

der Abstimmung hinzugezählt werden. Traditio-
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nell wird dies durch eine Abstimmbrücke be-

werkstelligt (vgl. Abbildung 2).

Eine andere, elegantere Möglichkeit ist es, alle 

Sachkonten als Kostenarten zu definieren und 

vollständig abzurechnen, um so eine automa-

tische Abstimmung herbeizuführen. Die Ab-

rechnung wird damit praktisch auf eine auto-
matische Abstimmbrücke gebucht. Die Ab-

rechnung der neutralen Positionen kann auf 

eine eigene Kostenstelle, bspw. „Abstimmung“, 

erfolgen. Damit sind die Finanzbuchhaltung 

und die Kostenrechnung zu 100% identisch. 

Nach der Abrechnung sind alle Salden ausge-

glichen, was die Kontrolle von Differenzen we-

sentlich vereinfacht. Ein Delta kann dann nur 

noch aus den kalkulatorischen Positionen 

stammen.

Gibt es die Notwendigkeit, kalkulatorische 
Kosten einfließen zu lassen, können diese 

üblicherweise zumindest in Summe recht 

schnell bestimmt werden. Bereits auf Ebene 

der Kostenstellen können, bei einer größeren 

Anzahl von Objekten, Schwierigkeiten bei der 

Abstimmung auftreten. Da wir für kalkulato-

rische Kosten eigene Kostenarten verwenden, 

sollte dies bei einem entsprechend struktu-

rierten Summenbericht trotzdem sauber kon-

trollierbar sein.

Das Problem der kalkulatorischen Kosten be-

steht darin, dass diese üblicherweise als Primär-

kosten bereits vorhanden sind, jedoch in anderer 

Höhe in der Kostenrechnung weiterverarbeitet 

werden sollen. Eventuell liegen auch andere Be-

wertungsmaßstäbe zugrunde, die kalkulatorisch 

divergent zu berücksichtigen sind. Beispielswei-

se wären Abschreibungsverläufe unterschiedlich 

zu bestimmen, wenn eine Maschine bilanziell 

degressiv abgeschrieben wird oder bereits ab-

geschrieben ist (vgl. Abbildung 3).

Abb. 1: Vereinfachte Struktur der GuV und Probleme der Überleitung

Abb. 2: Beispiel einer Abstimmbrücke
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Gelingt es letztlich eine Abstimmbrücke für 

die kalkulatorischen Kosten aufzubauen, kön-

nen die verschiedenen Teilrechnungen wie in 

Abbildung 4 nebeneinander dargestellt wer-

den.

3. Exkurs Profit Center Rechnung

Das Besondere der Profit Center Rechnung ist, 

dass sie im Grunde ohne weiteres Zutun mit-

gebucht wird und dadurch automatisch mit der 

Finanzbuchhaltung abgestimmt ist. Üblicher-
weise kommen Profit Center Buchungen 
aus der Kostenträgerrechnung oder aus 
der Materialwirtschaft. Daher wird jeder 

Kos tenträger und jedes Material einem Profit 

Center zugeordnet. Kann diese Zuordnung 

nicht getroffen werden, oder wurde vergessen 

die Zuordnung festzulegen, wird automatisch 

auf ein „Standard“ Profit Center, dem sog. De- 

fault Profit Center, gebucht. Somit darf in der 

Profit Center Rechnung kein Wert fehlen.

Die Profit Center Rechnung bietet vielfältige 

Möglichkeiten zur Darstellung, beispielsweise 

Produktsegmente auf Kontenebene. Optionen, 

die in diesem Detaillierungsgrad in der DB-

Rechnung nicht gegeben sind.

4.  Kostenträgerrechnung und Kontie-
rungsobjekte

Betrachten wir noch mal unsere GuV-Konten-

gruppen und überlegen, wie diese in der Kosten-

rechnung verwendet werden. Hier unterschei-

den wir Erlösobjekte (bspw. Kundenaufträge), 

Kostenträger (Fertigungs-, Innenaufträge, Pro-

jektstrukturelemente) und Kostenstellen. Dabei 

ist zu beachten, dass verschiedene Kontengrup-

pen auf unterschiedliche Kontierungsobjekte 

gebucht werden können (vgl. Abbildung 5).

Zunächst haben wir durch die vollständige  

Definition aller Sachkonten als Kostenarten  

sichergestellt, dass alle Kosten und Erlöse aus 

der Finanzbuchhaltung in der Kostenrechnung 

landen. Während der Abrechnung können wir 

uns nun auf die eigentlichen Abstimmungspro-

bleme innerhalb der Kostenrechnung selbst 

konzentrieren.

Abrechnungsläufe

1. Erlösbuchungen

Erlöse werden normalerweise direkt aus der 

Vertriebsabwicklung in die Deckungsbeitrags-

rechnung gebucht. Erlösarten in der Kosten-

rechnung sind daher unüblich, aber möglich. 

Werden Erlösarten trotzdem verwendet, kom-

men die Erlöse über den Umweg der Kostenträ-

ger- bzw. Kostenstellenrechnung in die De-

ckungsbeitragsrechnung. Das hat den Vorteil, 

dass die Abstimmung in der Kostenstellenrech-

nung möglich ist, wenngleich die vielfäl-

tige Auswertung mit den angereicherten 

Daten aus der Vertriebsabwicklung ver-

loren geht.

Im Falle der Direktbuchung können wir 

die Werteflüsse normalerweise gut 

nachvollziehen, aber wir müssen trotz-

dem gewährleisten, dass Erlöse nicht 

versehentlich auf ein anderes Kontie-

rungsobjekt gebucht werden. Dies kann 

bei sonstigen Erlösen der Fall sein, für 

die es sich oft nicht lohnt, alle Prozesse 

im System zu hinterlegen, oder bei Pro-

zess- und Kontierungsfehlern, die wir in der 

Form nicht bedacht haben.

2. Mitbuchungen aus dem Erlösobjekt

Wirklich spannend wird es bei Buchungen, die 

direkt über das Erlösobjekt angestoßen wer-

den, denn hier steckt eine der größten Feh-
lerquellen. Viele Angaben sind bereits im 

Rahmen der Vertriebsabwicklung bekannt und 

werden dort direkt erfasst. Dies können Rück-

stellungen für Frachtkosten oder Provisionen 

sein, aber auch Materialkosten können hier 

eine wesentliche Rolle spielen.

In der Vertriebsabwicklung können die Ma-
terialkosten pro Position ermittelt werden, 

um diese direkt weiter zu geben. Dies kann bei-

spielsweise der gleitende Durchschnittspreis 

oder der Standardpreis der Herstellkostenkal-

kulation aus dem Materialstamm sein. Sinnvoll 

wäre es, zuerst den Warenausgang und dann 

die Rechnung zu buchen. Das geht aber bei vie-

len Abläufen nicht immer und so wird etwas 

fakturiert, dessen verbindlicher Wert erst spä-

Abb. 3: Zusammenfassende Analyse der kalkulatorischen Kosten

Abb. 4: Schematische Darstellung der verschiedenen Rechnungskreise
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ter feststeht. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn 

nach der Buchung der Erlöse, aber vor der Bu-

chung des Warenausgangs, eine Umbewertung 

des Materials stattfindet. Diese Differenz zu fin-

den, ist sehr mühsam und bei größeren Daten-

mengen, manuell, fast unmöglich.

Die Routine zur Wertermittlung des anstehen-

den Warenausgangs kann noch so gut sein, 

wenn nicht zeitgleich der Warenausgang 
gebucht wird, sind Differenzen kaum zu 
vermeiden. Zeitlich unterschiedliche Bu-

chungen können beispielsweise bei komplexen 

Exportabwicklungen, organisatorischen Vorga-

ben, wie unterschiedliche Abteilungen (Verkauf 

/ Versand) oder durch automatische Warenwirt-

schaftssysteme begründet sein. Lösungen, die 

die Lücke der exakten Wertermittlung schlie-

ßen, sind, falls sie angestrebt werden, sehr auf-

wendig zu realisieren. Sie müssen aus üblicher-

weise anonymen Buchungen logische Zusam-

menhänge herstellen und gewährleisten, dass 

diese Zuordnung auch bei Stornierungen nicht 

ausgehebelt wird.

Wird anschließend der Warenausgang ge-
bucht, erfolgt die Kontierung idealerweise auf 

ein Kontierungsobjekt, das dem Vertriebsbeleg 

zugeordnet ist. Werden die Materialkosten bei-

spielsweise nur auf einer Kostenstelle gesam-

melt, ist die Fehlersuche sehr schwer und nur 

über Beträge und Buchungsdatum möglich. Das 

bedeutet im Umkehrschluss, die Kontierung 

sollte möglichst auf ein Objekt erfolgen, das eine 

1:1 Zuordnung erlaubt. Hierfür können Ver-

triebsbelege als Kostenträger definiert werden. 

Alternativ muss je Vertriebsbeleg ein Innenauf-

trag zur Kostensammlung angelegt werden, auf 

den dann die Material- und sonstigen Kosten 

gebucht werden. Grundsätzlich ist die Version zu 

bevorzugen, erst den Warenausgang und dann 

die Rechnung zu buchen. Das eben Gesagte be-

hält prinzipiell jedoch trotzdem seine Gültigkeit.

Eine beliebte Fehlerquelle holt uns jeden Monat 

wieder ein. Die Periodenabgrenzung zwi-
schen den Erlös- und Kostenbuchungen. 

Zwar führt dies nicht direkt zu Abweichungen 

zwischen der Finanzbuchhaltung und der  

Kostenrechnung, aber die korrekte Ermittlung 

des Monatsergebnisses als solches ist nicht 

mehr sichergestellt. Lassen sich Periodenver-

schiebungen aufgrund der Betriebsabläufe 

nicht vermeiden, so müssen diese Positionen 

korrekt zurückgestellt werden. Dies wiederum 

setzt eine sorgsame Zuordnung der Rückstel-

lungen zu den jeweiligen Vertriebsbelegen, 

idealerweise Belegpositionen und deren an-

schließende buchhalterische und kostenrech-

nerische Buchung, voraus.

Da diese Buchungen im Idealfall exakt so ge-

bucht werden müssen, wie die zugehörenden 

Vertriebsbelege selbst, ist es bei einem größe-

ren Datenvolumen ratsam, die kompletten 

Rückstellungen hierfür aus dem Vertriebssys-

tem zu generieren. Zu beachten ist, dass die 

Rückstellungen im folgenden Monat auf ihre 

noch existierende Berechtigung hin überprüft 

und ggf. wieder aufgelöst werden.

Haben wir nun sichergestellt, welche Erlös- und 

Aufwandsbuchungen aus dem Vertriebssystem 

Abb. 6: Abstimmung zwischen den verschiedenen Rechnungskreisen

Abb. 5: Zuordnung der Sachkonten auf Kontierungsobjekte
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direkt kommen, können wir uns den Kostenträ-

gern widmen.

3.  Umlage und Abrechnung der Kon-
tierungsobjekte

Grundsätzlich wird die Arbeit mit den Kosten-

trägern in Form von Fertigungs- und Innenauf-

trägen sowie Projektstrukturelementen ein-

facher. Kostenstellen lassen sich üblicherweise 

noch leichter kontrollieren. Es bietet sich vor 

deren Weiterverarbeitung an, die jeweiligen 

Kontengruppen über die verschiedenen Kontie-

rungsobjekte zusammenzuzählen und mit der 

Finanzbuchhaltung zu vergleichen. Damit sind 

Fehler, die aus der Abrechnung selbst kommen 

können, schon an dieser Stelle eingegrenzt (vgl. 

Abbildung 6).

Halten wir uns noch mal den jeweiligen Zweck 

der Kontierungsobjekte vor Augen: Die Ferti-
gungsaufträge setzen wir ein, um Verbräu-
che für Material und Leistungen zu erfas-
sen. Die fertiggestellten Produkte rechnen wir 

mit den jeweiligen Abrechnungsläufen ab und 

können, falls eine Standardpreiskalkulation hin-

terlegt wurde, detaillierte Abweichungsanaly-

sen erstellen. Wenn das Produktionsprogramm 

homogen ist, genügt aber auch vereinfachend 

die Gesamtabweichung.

Damit haben wir die Verbräuche einerseits und 

die Bestandserhöhungen zur Entlastung der 

Fertigungsaufträge andererseits verrechnet. Die 

verbleibende Differenz sammeln wir entweder 

auf einer Kostenstelle oder rechnen diese, falls 

möglich, direkt in die DB-Rechnung ab. Beides 

hat Vor- und Nachteile: Wird direkt abgerechnet, 

sind die Auswertungsmöglichkeiten vielschich-

tiger, da Merkmale wie Werk und andere Mate-

rialinformationen versorgt werden. Die Kontrolle 

ist jedoch etwas aufwendiger. Über den Umweg 

der Kostenstellenrechnung ist die Abstimmung 

zunächst einfacher, da die Summen direkt kon-

trolliert werden können, hingegen gehen die 

vielschichtigen Auswertungsmöglichkeiten der 

Direktabrechnung verloren.

Die Innenaufträge, in SAP auch Kosten-
sammler genannt, verwenden wir üblicher-

weise nur zur Kollekte von Kosten. Das ist  

eigentlich ein betriebswirtschaftlicher Klassiker. 

Wobei der Begriff Kostensammler etwas ver-

wirrend ist. Denn ein Sammler wäre aktiv, wäh-

rend die Sammlung selbst passiv ist. Schöner 

wäre sicherlich Kostensammlung. Deswegen 

bleiben wir begrifflich beim Innenauftrag.

Haben wir alle Kosten auf den Innenaufträgen 

gesammelt, können wir diese in die Deckungs-

beitragsrechnung abrechnen. Je nach Auftrags-

art oder Kostenartengruppe buchen wir diese auf 

unterschiedliche Zeilen, sog. Wertfelder, in der 

DB-Rechnung. Hierbei ist es sinnvoll, möglichst 

genaue Definitionen der Zeilen zu verwenden. Es 

ist besser, die eine oder andere Zeile mehr zu 

verwenden, diese dafür aber entsprechend zu 

definieren. Das Extrem wäre, für jede Auftragsart 

bzw. Kostenstelle eine eigene Zeile abzustecken.

Nun bleibt uns nur noch, den klassischen 
Betriebsabrechnungsbogen (BAB), der die 

Umlagen und Verrechnungen zwischen Kosten-

stellen repräsentiert, systemtechnisch abzu-

rechnen. Doch vorab ein paar Hinweise zur Feh-

lervermeidung:

Bei der Gestaltung des BABs sind der Kreativi-

tät praktisch keine Grenzen gesetzt. Beliebig 

komplizierte Konstrukte sollen möglichst realis-

tisch den Werteverzehr widerspiegeln: Die 

Schlosserei leistet vor allem für die Produktion, 

doch sie leistet auch für die Gebäudeinstand-

haltung. Ebenso ist die Schlosserei in einem 

Gebäude untergebracht. Also müssen auch von 

der Gebäudekostenstelle die Belastungen an-

hand der Quadratmeter umgelegt werden.  

Abb. 7: Abrechnungsschema der Kontierungsobjekte
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In einem iterativen Prozess muss diese 
Umlage so lange durchgeführt werden, bis 

die weitere Veränderung gegen Null tendiert.

Es ist klar, dass durch diese Art der Verrech-

nung die Genauigkeit erhöht wird. Es bleibt 

aber die Frage, ob wir uns auf das Wesentliche 

unserer Arbeit konzentrieren. Controller liefern 

Steuerungsinformationen, damit die Stellen vor 
dem Komma beliebig groß werden. Um rasch 

zuverlässige Informationen zu liefern, müssen 

einfache Strukturen definiert werden, die 

schnell nachvollziehbar, erklärbar und damit 

auch fehlerarm sind.

Dazu haben wir die Möglichkeit, Kostenstellen, 

so wie sie sind, einfach auf andere Kostenstel-

len zu schieben. Das nennt man Verteilung. 

Vorzugsweise werden die leistenden Kosten-

stellen jedoch saldiert und mit einem Umlagen-

schlüssel umgelegt. Beispielsweise Gebäu-
dekosten nach Quadratmeter. Hier gilt das 

Interesse nicht dem Anteil der allgemeinen Ent-

sorgungskosten oder der Abwassergebühr.  

Diese sind ein Bestandteil der Umlage, ver-

gleichbar mit einer Miete. Dort soll auch nicht 

jeder Kostenstellenverantwortliche die Neben-

kostenabrechnung kontrollieren. Es genügt 

hier, statt der Verteilung, die Umlage durchzu-

führen. Als vereinfachter Umlageschlüssel kann 

eine prozentuale Aufteilung der Kosten vorge-

nommen werden.

Wir führen also zunächst eine klar strukturierte 

Umlage (oder Verteilung) von Sammel- und 
Hilfskostenstellen auf Leistungskosten-
stellen durch. Durch Leistungsverbräuche 

werden die Leistungskostenstellen planmäßig 

entlastet. Somit bleibt vor der Abrechnung in 

die DB-Rechnung nur der Saldo der Leistungs-

kostenstellen und die Summe Verwaltungskos-

tenstellen übrig.

Leistungen werden üblicherweise an Ferti-

gungsaufträge abgegeben, bei denen eine Pro-
duktionskostenstelle mittels eines Stun-
densatzes (Tarif) entlastet und der Auftrag 

belastet wird. Alternativ kann auch eine Leis-

tung an einen Innenauftrag oder eine Kosten-

stelle abgegeben werden. Diese werden üb-

licherweise online, oder zumindest täglich  

gebucht und sind damit zwar Bestandteil der 

Abstimmung, aber nicht der Abrechnung.

Nach wie vor darf sich die Summe aller abge-

rechneten Kostenstellen zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht verändert haben. Wir haben auch keine 

zusätzlichen Werte eingebucht, kalkulatorische 

Kosten mal außen vor gelassen.

Damit können wir nun die verbliebenen Kosten 

der Kostenstellen in die DB-Rechnung überfüh-

ren. Nach deren Abrechnung ist der Saldo aller 

Kostenstellen Null. Alle Innenaufträge sind ab-

gerechnet, auch deren Saldo ist Null. Ebenso 
bei den Fertigungsaufträgen und den Pro-
jektstrukturelementen.

Abstimmung

1. Nicht zugeordnete Konten

Nur wenn alle Sachkonten der Finanzbuchhal-

tung vor der ersten Buchung auch als Kostenart 

in der Kostenrechnung angelegt sind, können 

die Belege auf beiden Seiten verbucht werden. 

Genaugenommen, wird der Beleg aus der Fi-

nanzbuchhaltung mit der Kontierung verbucht 

und landet so automatisch in der Kostenrech-

nung.

Im Einzelnen festzustellen, welche Sachkonten 

angelegt wurden, kann über das Anlagedatum 

erfolgen. Die entsprechenden Kostenarten 

müssen manuell abgeglichen werden. Proble-

matisch sind Konten, die inzwischen auf Lösch-

vormerkung oder Buchungssperre gesetzt wor-

den sind, da diese beim Abgleich nicht direkt 

auffallen. Eine weitere Schwierigkeit stellt die 

Beschreibung der Konten dar. Werden diese 

manuell angelegt, sind sie nicht immer iden-

tisch. Praktisch muss daher jedes Konto auf 

beiden Seiten verglichen werden, um alle Än-

derungen zu erkennen.

Einfacher ist es, einen automatischen Ab-
gleich zu entwickeln, der die Differenzen der 

Tabellen (SKA1, SKA2, SKAT und CSKA, CSKB, 

CSKU) hervorhebt. Gleichzeitig sollten die je-

weiligen Texte und Statuskennzeichen ver-

glichen werden.

2.  Differenzen aus Mitbuchung vs.  
FI-Buchung

Auf den vorherigen Seiten wurde bereits auf 

die Problematik der Mitbuchungen hingewie-

sen. Wir ziehen direkt aus dem Vertriebssys-

tem Informationen ab, die unter Umständen 

zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht verbind-

lich vorliegen können. Wenn dem so ist, ist es 

erforderlich, alle Buchungen zu kontrollieren. 

Hier helfen die integrierten Abstimm-
tools, die im nächsten Abschnitt behandelt 

werden.

Wichtig ist, zunächst die Quellen der Mitbu-

chungen auf der FI-Seite zu kennen. Auf Konten- 

ebene ist zu kontrollieren, auf welche Kosten-

stellen und Kostenträger etwas gebucht wird. 

Je Aufwandskonto werden also alle Kontie-

rungsobjekte untersucht. Sind unerwünschte 

Lücken oder doppelte Zuordnungen vorhanden, 

können dies Ursachen für Differenzen sein. 

Nicht alle FI-Berichte zeigen jedoch die voll-

ständigen und korrekten Kontierungsinformati-

onen, da diese teilweise nur aus der ersten Bu-

chungszeile gezogen werden.

Während die Erlöse, die direkt in die Deckungs-

beitragsrechnung gebucht werden, keine wei-

tere Kostenträgerbuchung nach sich ziehen, 

landen die Mitbuchungen üblicherweise trotz-

dem auf kostenrechnungsrelevanten Konten 

und Kostenträgern. Wenn man nicht aufpasst, 

sind diese Konten schnell doppelt abgerechnet. 

Einmal über die Direktbuchung und einmal über 

die Abrechnung des Kostenträgers.
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Es ist daher ratsam, getrennte Zeilen (Wert-
felder) in der DB-Rechnung für Werte aus 
der Vertriebsabwicklung zu verwenden und 

andere Zeilen für jene aus der Kostenstellen- 

und Kostenträgerabrechnung. Zusätzlich kön-

nen die Quellen in den Berichtszeilen mit ihrer 

Herkunft versehen werden, was die Fehler-

suche erleichtert. 

3. Abrechnungsfehler

Systemtechnische Abrechnungsfehler ha-

ben den Vorteil, dass sie reproduzierbar sind. In 

einem komplexen System sind die Ursachen 

dennoch nicht immer leicht zu finden. Zu kom-

plexe Abrechnungslogiken führen nicht immer 

zu den gewünschten Ergebnissen. Ebenso be-

lasten verschiedene Iterationsstufen das Sys-

tem bei der Abrechnung und sie erschweren 

die Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen.

Programmfehler sind zwar nicht ausgeschlos-

sen, können aber vermutlich an dieser Stelle 

vernachlässigt werden. Wesentlich problema-

tischer sind die sog. „as designed“ Funktionen, 

die zwar das tun, was sie sollen, aber leider 

nicht das, was man von ihnen hätte erwartet. 

Hier hilft nur das ausführliche Lesen der Hilfe-

funktionen und Dokumentationen, um zu ver-

stehen, was sich die Entwickler bei den einzel-

nen Funktionen gedacht haben. Zusätzliche  

Informationen können auch aus dem Service 

Marketplace von SAP gezogen werden, der  

unter anderem Fehlerbeschreibungen enthält.

Eine weitere Fehlerquelle ist der mensch-
liche Faktor. Für unsere eigene Unterstützung 

bieten sich Checklisten und Kontrollpunkte mit 

der Dokumentation von Zwischenergebnissen 

an. Man kann damit zwar nicht ausschließen, 

dass ein Abrechnungsschritt vergessen oder 

vertauscht wird. Man kann aber dadurch zu-

mindest den Fehler ausschließen, dass jeden 

Monat anders abgerechnet wird. Als Hilfsmittel 

bietet sich der Scheduling Manager an (TC: 

SCMA). Dort werden die notwendigen Schritte 

in einer Art To-Do-Liste in einem Kalender ein-

getragen und von dort aus direkt ausgeführt.

Zur Verfolgung der gesamten Abrechnung bie-

tet sich das schrittweise Festhalten der Teil-
ergebnisse an. Damit wird jeder Schritt doku-

mentiert und in seinem systematischen Zusam-

menhang gebracht. Zusätzlich hilft dies, ins-

besondere bei komplexen Systemen, das 

Verständnis insgesamt zu schärfen. Grafische 

Darstellungen der Werteflüsse sind ebenfalls 

empfehlenswert.

Fast immer müssen wir, wenn wir einen Fehler 

entdeckt haben, das Rad exakt Stück für Stück 

so zurückdrehen, wie wir es nach vorn gedreht 

haben. Üblicherweise klappt das. Doch auch 

hier ist Vorsicht geboten. Wir dürfen erst Verän-

derungen an der Konfiguration des Systems 

vornehmen, wenn die Stornierungen der Belege 

genau an der Stelle vor dem Fehler angekom-

men sind. Spätestens jetzt sind wir froh, wenn 

wir die Zwischenstände notiert haben, um sie 

mit den stornierten Werten zu vergleichen. 

Wurde die Fehlerursache bereinigt, können wir 

wieder Schritt für Schritt nach vorn abrechnen.

4. Kategorisierung der Differenzen 
und Kleinstdifferenzen

Werden gewöhnliche Buchungen auf Kosten-

träger gebucht, wie der Verbrauch von Büroma-

terial auf einer Kostenstelle, sind diese übli-
cherweise kaum fehleranfällig. Personalkos-

tenbuchungen aus dem Lohn- und Gehaltssys-

tem unterliegen regelmäßigen Veränderungen 

und haben enge Verzahnungen mit den nach-

gelagerten Systemen. Genauso fehleranfällig 

sind Materialbuchungen und Buchungen aus 

Fertigungsaufträgen. Auch diese unterliegen 

ständigen Prozessverbesserungen und können 

daher potenziell zu Differenzen führen.

Die zuletzt genannten Buchungstypen sind im 

Grunde automatische Buchungen, die vordefi-

niert werden. Jeden Fehler, den wir feststel-
len, sollten wir daher kategorisieren und 
dokumentieren. So können wir Häufungen 

von Fehlern feststellen. Später können wir mehr 

Zeit mit der Detailanalyse verbringen, um die 

Ursachen genau zu klären. Vermutlich wird man 

nicht beim ersten Monatsabschluss soviel Zeit 

aufwenden können, bis alle Fehler zu 100 % an 

ihrer Quelle korrigiert sind. Dennoch ist es das 

Ziel, nach wenigen Abrechnungsläufen zu 

einem sauberen Ergebnis zu kommen, das 

nicht nur abgestimmt werden kann, sondern 

das auch fehlerfrei ist.

Erwähnenswert sind die besonders tü-
ckischen 0,01 € Abweichungen. Handelt es 

sich nur um Rundungsfehler? Das wäre mög-

lich, wenn es überhaupt einen Grund für eine 

Rundung gibt, wie im Falle von Fremdwäh-

rungen. Fast alle anderen Fälle dürfen keine 

Rundungsdifferenzen ergeben, vielmehr deuten 

diese entweder auf zwei größere Buchungen 

hin, die sich fast ausgleichen, oder auf Konfigu-

rationsfehler, die wiederum nicht aufgehende 

Buchungen nach sich ziehen. Erst wenn wir 

über die Detailanalyse die Ursache des Fehlers 

gefunden haben, können wir diesen beheben. 

Hier empfiehlt sich wieder ein Einzelpostenbe-

richt auf Sachkonten- oder Kostenartenebene, 

um die Fehlerursache einzugrenzen.

5. Periodenabgrenzung

Um sicherzustellen, dass es keine Überschnei-

dungen zwischen den Perioden gibt, d. h. Um-

sätze und zugehörende Aufwendungen in un-

terschiedlichen Perioden gebucht sind, müssen 

üblicherweise aufwendige Analysen durchge-

führt werden. Geht die Verbuchung, beispiels-

weise das Verhältnis von Materialaufwand zum 

Umsatz, nicht auf, oder besser gesagt, sind die 

Prozentwerte nicht im Rahmen der üblichen Er-

wartungen, so bleibt nur, die kritischen Po-
sitionen zu kontrollieren.

Zunächst sollte geprüft werden, ob alle Daten 

aus Schnittstellen sauber angekommen sind. 

Dies ist beispielsweise mit der Liste der ge-

sperrten Fakturen (TC: VFX3) möglich. Die inte-

grierten Abstimmtools sind hier ebenso hilf-

reich.

Die regelmäßige Pflege des Waren- und 
Rechnungseingangskontos (WE/RE) ist eine 

notwendige Pflicht. Einerseits dient sie dem 

Einkauf zur Kontrolle der Bestellungen, ande-

rerseits können ggf. Rückstellungen aufgelöst 

werden, wenn Rechnungen bereits anderweitig 

in das System eingeflossen sind. Somit können 

die Geschäftsprozesse gleichzeitig analysiert 

und Schwachstellen aufgezeigt werden.

Sind Quartals- oder Jahresrechnung vorhan-

den, so werden diese aktiv oder passiv ab-
gegrenzt (ARA/PRA). Größere Reparatur-

rechnungen oder Entschädigungsleistungen 
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sollten, wenn möglich, über mehrere Perioden 

verteilt werden, um große Ausschläge zu ver-

meiden. Zwar müssen am Jahresende ohnehin 

alle Werte gebucht sein, aber die unterjährige 

Kontrolle wird so vereinfacht und Ergebnisse 

werden normalisiert.

Fehlersuche

1. Integrierte Abstimmungstools

In SAP gibt es viele Werkzeuge, die das 
tägliche Arbeiten mit dem System erleich-
tern. Nicht immer funktionieren diese Tools so, 

wie erwartet. Daher ist das Lesen der Doku-

mentation Pflicht, ob Online oder im Programm. 

Insiderinformationen erhält man durch das Le-

sen der Dokumentation im Customizing (TC: 

SPRO).

Das System bietet ausgezeichnete Trans-
aktionen (TC: KEAT oder KEAW), mit denen 

die Werte zwischen Finanzbuchhaltung, Ver-

triebsabwicklung, Deckungsbeitragsrechnung 

und Profit-Center-Rechnung analysiert wer-

den können. Ausgehend von den Vorgangs-

arten der Vertriebsabwicklung, werden die 

über die automatische Kontenfindung gezo-

genen Sachkonten gezeigt. Ebenso werden 

die Wertfelder der Deckungsbeitragsrechnung 

verbunden und in einer Zeile mit den Abwei-

chungen dargestellt.

Diese Transaktionen helfen die Periodenver-

schiebungen zu erkennen. Dazu wird der Be-

richt einmal für den aktuellen Monat, der gera-

de abgerechnet wird, aufgerufen. Sofort da-

nach wird der Bericht für den nächsten, falls 

bereits geöffneten Monat, aufgerufen. Bei der 

Anzeige der „in der Vorperiode gebuchten Wa-

renausgänge“ werden die Ausreißer festge-
halten, die nun auf ihre Richtigkeit hin über-

prüft werden müssen.

Ferner gibt es verschiedene Abstimmberichte 

zwischen Finanzbuchhaltung und Kostenrech-

nung. Dennoch zeigen diese Berichte nur die 

gebuchten Werte. Das ist hilfreich, um schnell 
Fehler über Kontierungsobjekte (Kostenstel-

le, Kostenträger, Projektstrukturelemente) 

festzustellen. Die eigentliche Abstimmung mit 

der Deckungsbeitragsrechnung bleibt uns je-

doch nicht erspart.

2.  Transparente Darstellung 
der Werteflüsse

Es mag zunächst unwissenschaft-

lich anmuten, aber hilfreich ist die 

Visualisierung der Werteflüsse 

trotzdem. Wenn wir die Abstim-

mung der Monatsergebnisse 

durchführen, drängt in der Regel 

die Zeit, und jeder noch so kleine 

Fehler hält unnötig auf. Daher be-

schreiben wir lieber etwas mehr 

und finden Fehler schneller. 

Der folgende Ausschnitt stellt eine 

mögliche Abstimmung der verschie-

denen Rechnungen dar. Die Tools 

sind kurz und knapp erwähnt, die 

Quellen der Werte ebenfalls. Über 

Wenn-Formeln werden automatisch 

Hinweise zur Fehlerrichtung gege-

ben. Das Beispiel zeigt Differenzen 

bei den Materialbuchungen und den 

Provisionen, die dann in Summe 

überführt werden.

3. Tabellenanalyse

Viele Fehler haben ihre Ursache in unzurei-
chend getesteten automatischen Kontie-
rungsanweisungen. Zu unterscheiden sind die 

Erlöskontenfindung (TC: VKOA), bei der zu 

einem Positionszeilentyp mit der Kombination von 

Kontierungsgruppe-Material und Kontierungs-

gruppe-Debitor ein Erlöskonto gefunden wird.

Die Kontenfindung der Materialwirtschaft 
(TC: OMWB) bietet sehr umfangreiche Einstel-

lungsmöglichkeiten, die sogar in einer sachkon-

tenbezogenen Übersicht dargestellt und in einer 

Simulation auf ihre Richtigkeit überprüft werden 

können. Die einzelnen betriebswirtschaftlichen 

Vorgänge können getestet und wenn nötig an-

gepasst werden.

Einfacher zu handhaben ist die Einstellung der 

vorgegebenen Kostenstellen und Aufträge. Es 

ist möglich, einfache Abhängigkeiten in den je-

weiligen Stammdaten zu definieren. Komple-

xere Aufteilungen, beispielsweise nach Werk 

oder Geschäftsbereich, werden über die Trans-

aktion OBK9 hinterlegt.

Abb. 8: Abstimmung des Deckungsbeitragsberichts mit der Finanzbuchhaltung
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Eine weitere komfortable Möglichkeit, sich einen 

Überblick über das System bzw. die Stammda-

ten zu machen, ist die Massenpflege (TC: 
MASS). Diese Transaktion sollte mit größter 

Vorsicht genutzt werden, da man mit ihr schnell 

versehentlich alle Daten ändern kann. Dennoch 

bietet sie einen umfassenden und leicht zu be-

dienenden Einstieg zur Kontrolle von Werten 

und größeren Datenmengen. Zusätzlich erspart 

man sich die Mühe, einen individuellen Bericht 

anzufertigen, oder die diversen Stammdaten 

von Hand durchzuarbeiten.

Von der Verwendung der Tabellenpflege-
transaktion (TC: SE16) ist nicht nur aus Si-

cherheitsgründen abzuraten. Sie verwendet 

sehr technische Angaben, wie Feldbezeich-

nungen, und verzichtet auf die Aufbereitung 

von Daten und Zahlen. Für ganz spezielle Ana-

lysen ist sie jedoch unverzichtbar. Insbesonde-

re lassen sich mit ihr leicht Tabellen auslesen, 

um sie für die Weiterverarbeitung in Excel zu 

verwenden. Allerdings kann diese Transaktion 

generell alle Tabellen auslesen, die auch perso-

nenbezogene Daten enthalten.

4.  Halbautomatische Kontrollwerk-
zeuge / Berichte

Sehr schöne Abstimmhilfen sind gut 
strukturierte Berichte, die letztlich auf we-

nigen Kostenarten- und Kostenstellenstruk-

turen aufbauen. Zu erwähnen ist hier der Kos-

tenstellenbericht: Bereich Kostenstelle. Wird 

eine Kostenstellenstruktur verwendet, die den 

Abrechnungsläufen folgt (Umlage a, Umlage 

b, Abrechnung a, Abrechnung b, etc.), also 

eine Struktur nach Sammel-, Hilfs- und Leis-

tungskostenstellen, kann schrittweise das 

Leeren der Kostenstellen nachvollzogen wer-

den. Das Hinterlegen der Kostenartenstruktur 

erübrigt sich für diesen Fall. – Viel mehr als 

diese und eine Struktur, die die Verantwor-

tungsbereiche aufteilt, benötigt man nur  

in Ausnahmefällen. Auch hier ist weniger 

manchmal mehr.

Eine Kostenartenhierarchie sollte die Trennung 
von Primär- und Sekundärkostenarten ent-

halten. Sekundärkostenarten sind im Prinzip die 

Umlage- und Leistungsverrechnungskosten-

arten. Da eigene Nummernkreise für Sekundär-

kostenarten verwendet werden, lassen sich  

diese leicht hierarchisch gliedern. Damit kön-

nen diese sogar als Teilbäume für verschiedene 

Auswertungen genutzt werden.

Alle Buchungen, die wir auswerten, haben sog. 

Be- und Entlastungskennzeichen. Diese kön-

nen in den verschiedenen Berichten ausge-

wählt werden. Das Erstellen von Berichten sieht 

zunächst schwieriger aus als es ist. Kopiert 

man sich ein Muster, kann man nicht viel falsch 

machen. Basierend auf der Vorlage kann man 

sich so leicht eigene Berichte, ggf. sogar basie-

rend auf Formularen, erstellen (TC: GR51, 

KE31).

Viele Berichte verwenden heute den Ad-
vanced List Viewer (ALV). Daten, die damit 

aufbereitet wurden, lassen sich oft als Down-

load speichern oder direkt in Excel öffnen. 

Klappt beides nicht, ist es zumindest möglich, 

Daten mit Cut-and-Paste zu übertragen. Falls 

das nicht auf Anhieb funktionier t, hilf t 

[Strg]+[Y], Bereich aufziehen, [Strg]+[C]. In 

Excel können wir dann eigene Kontrollformeln 

hinterlegen. Beispielsweise kann der DB-Be-

richt (TC: KE30) aus Abbildung 7 so eingefügt 

werden. Werden die Daten immer an der glei-

chen Stelle eingefügt, lassen sich Formeln zur 

automatischen Abstimmung bzw. Fehlerdoku-

mentation hinterlegen.

Sollten Sie bereits längere Zeit mit einem Be-

richt arbeiten, der Ihnen etwas steinzeitlich vor-

kommt, hilft ein Blick in die Einstellungen. Viele 
Berichte haben heute eine Excel-Darstel-
lung, wodurch die Office-Integration erst richtig 

zum Leben erweckt wird.

Andere Berichte wurden modernisiert und er-

lauben diese auf „Drag-and-Drop-Technik“ 

umzustellen, wie dies beispielsweise beim De-

ckungsbeitragsbericht mit der „grafischen 
Berichtsausgabe“ der Fall ist. Dies wird über 

die Optionsparameter an- bzw. ausgeschaltet.

Fazit

Mit der hier beschriebenen Vorgehensweise 

wurde der grobe Rahmen für die Abstimmung 

zwischen der Finanzbuchhaltung und der De-

ckungsbeitragsrechnung umrissen. Die dar-

gestellten Abläufe wurden schematisch ver-

anschaulicht, jedoch sind noch weit vielfäl-

tigere Einstellungen und Abrechnungen wie 

Work-in-Process (WIP), Zuschläge, Abwei-

chungsermittlung oder Verzinsungen möglich. 

Mit den Schilderungen sollte es jedoch grund-

sätzlich möglich sein, die Abstimmung zu be-

werkstelligen, zu 100 %.

Anhang

Übersicht der Hilfsmittel:

 Gewinn- und Verlustrechnung (TC: F.01)

 Vollständigkeitsanalyse der Sachkonten / 

Kos tenarten

 Vollständigkeitsprüfung der Kostenstellen- 

und Kostenartenhierarchie

 Kostenstellenhierarchie zur Abbildung der 

Abrechnungsläufe

 Kostenartenhierarchie zur Darstellung der 

Be- und Entlastungen

 Kostenträgerbericht mit Kostenarten-Summen

 Kostenstellenbericht mit Kostenarten-Summen

 Projektstrukturelementebericht mit Kosten-

arten-Summen

 Abstimmprotokoll der Vertriebsabwicklung 

mit der Deckungsbeitragsrechnung (TC: 

KEAT, KEAW)

 Kostenstellen-Summenbericht

 Kostenträger-Summenbericht

Abkürzungen:
 - BAB = Betriebsabrechnungsbogen

 - DB = Deckungsbeitragsrechnung

 - GuV = Gewinn- und Verlustrechnung

 - TC = Transaktions-Code
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Die Kosten- und Ergebnisrechnung ist eines der 

grundlegendsten Informationsinstrumente von 

Unternehmen. Sie bildet als Informationsbasis 

nach wie vor das Rückgrat eines modernen 
Controlling. So bedienen sich z.B. wertorien-

tierte Steuerungssysteme, die Investitionsrech-

nung, Produktlebenszyklusrechnungen oder 

aber das externe Rechnungswesen der Infor-

mationen der Kosten- und Ergebnisrechnung.

Vor dem Hintergrund globaler Wertschöpfungs-

ketten und Absatzmärkte und des damit zuneh-

menden Informationsbedarfs hinsichtlich Kun-

den- und Markterfolgsrechnungen gewinnt sie 

weiter an Bedeutung.

Der klassische Begriff der Kosten- und Ergeb-

nisrechnung greift vor dem Hintergrund der 

heutigen Anwendungen regelmäßig zu kurz. 

Die Kosten- und Ergebnisrechnung bildet 
die Grundlage für wichtige Management-
entscheidungen, insbesondere für Portfolio-

entscheidungen, die Ressourcenallokation oder 

Kostensenkungsmaßnahmen. Es ist also durch-

aus gerechtfertigt von Kosten- und Ergebnis-

steuerung zu sprechen und damit den Steue-

rungsaspekt der Rechnungssysteme stärker in 

den Fokus zustellen.

Integriertes Gesamtsystem  
notwendig

Die Unternehmen zielen einerseits auf eine 

möglichst umfassende und frühzeitige Be-
einflussung von Kostenniveau, Kosten-

struktur und Kostenverlauf ab. Andererseits 

haben viele Unternehmen festgestellt, dass 

eine gezielte Steuerung der Kosten allein nicht 

ausreicht. Es müssen auch die entsprechenden 

Hebel auf der Markt- und Absatzseite genutzt 

werden. So wird auch den Preisen und Men-
gen auf den Absatzmärkten sowie den sich 

dort ergebenden Dispositionsspielräumen ver-

mehrt Aufmerksamkeit geschenkt. Die Leis-

tungs- und Erlösrechnung, als outputorien-

tiertes Gegenstück der Kostenrechnung, ist 

hierfür ein geeignetes Instrument und rückt  

daher wieder verstärkt in die Betrachtung.

Die Gegenüberstellung der erbrachten Leis-

tungen und der (dadurch) entstandenen Kosten 

ermöglicht eine differenzierte Betrachtung des 

Erfolgs bzw. der Produktivität einzelner Pro-

Durch Kosten- und Ergebnisrechnung  
erfolgreich steuern

von Ronald Gleich und Andrea Kämmler-Burrak

Abb. 1: Kosten- und Ergebnissteuerung als integriertes Gesamtsystem
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dukt- und Organisationsbereiche. Dies gilt  

sowohl für die beschriebene vergangenheitsbe-

zogene als auch für eine zukunftsorientierte 

Betrachtung.

Die richtige Ausgestaltung der Kosten- und 

Ergebnissteuerungssysteme stellt die Unter-

nehmen häufig vor Probleme. Es gibt schier 

unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten, aber 

es existieren nur wenige praxisrelevante Ge-

staltungsempfehlungen, wie Konzepte kon-

textspezifisch auszugestalten sind und in der 

IT umgesetzt werden können. Abbildung 1 soll 

die vielschichtigen Dimensionen eines inte-

grierten Kosten- und Ergebnissteuerungssys-

tems veranschaulichen.

Während bislang der Faktor Unternehmensgrö-

ße primärer Untersuchungsgegenstand kon-

textspezifischer Untersuchungen war, wurden 

andere Kontextfaktoren, wie zum Beispiel die 

Branche, häufig eher vernachlässigt. Im Rah-

men einer Reihe von 28 strukturierten Inter-

views mit Kostenrechnungsexperten namhafter 

Unternehmen wurden daher branchenübergrei-

fende und branchenspezifische Aspekte der 

Kosten- und Ergebnissteuerung analysiert. Da-

bei wurden die Handlungsfelder Gemeinkos-
tensteuerung, Produktkostensteuerung 
und Ergebnissteuerung im Einzelnen näher 

untersucht.

Branchenübergreifende und  
branchenspezifische Trends

Gemeinkostensteuerung 

Die Gemeinkostensteuerung soll in erster Linie 

die Frage nach der Angemessenheit der Ge-
meinkosten beantworten. Sie muss daher 

Transparenz im Gemeinkostenbereich schaf-

fen, Methoden zur Potenzialrealisierung bereit-

stellen und deren Nachhaltigkeit sichern.

Über alle Branchen hinweg wurden von den be-

fragten Experten die Kostentransparenz und 
die Entscheidungsgrundlage für Kosten-
senkungen deutlich als die Hauptaufgaben 

des Gemeinkostenmanagements angesehen. 

Neben der reinen Kostensenkung versuchen 

viele Unternehmen auch die Gemeinkosten zu 

variabilisieren, um so besser auf externe Verän-

derungen reagieren zu können. Davon abgese-

hen stellten viele der Befragten das allgemeine 

Kostenbewusstsein der Mitarbeiter als wich-

tigen Faktor in der Gemeinkostensteuerung an.

„Ich glaube, dass man bis zu einem gewissen 
Grad Defizite in den Instrumenten, die wir zwei-
fellos haben, durch die Unternehmenskultur er-
setzen kann.“

In den Branchen Automobilindustrie und Ma-

schinenbau sind sehr differenzierte Gemein-

kostensteuerungsansätze erkennbar. So exis-

tieren beispielsweise Gleitzeitregelungen oder 

Prämien-Lohnsysteme in Verbindung mit ei-

ner Mitarbeiterproduktivitätsmessung. Im Ma-

schinenbau ist aufgrund der häufig global ver-

teilten Wertschöpfungsketten ein Trend zur 

Standardisierung der Methoden und Systeme 

erkennbar. In der Automobilindustrie spielt die 

Institutionalisierung des Maßnahmencon-
trollings zur effektiven Steuerung von Kos-
tensenkungsmaßnahmen eine große Rolle. 

In der Pharmaindustrie hingegen wird die Ge-

meinkostensteuerung noch weniger umfas-

send betrieben, so konzentrieren sich die 

Maßnahmen vor allem auf die Kernprozesse in 

F&E und Vertrieb.

Produktkostensteuerung

Der Schwerpunkt der Produktkostensteuerung 

liegt auf der Zuordnung der Kosten auf Kosten-

träger, der Optimierung des Produktionssorti-

mentes und -umfanges sowie der Unterstützung 

einer marktelastischen Preispolitik. Die Heraus-

forderungen und Schwerpunkte in der Pro-

duktkostensteuerung sind stark vom Geschäfts-

modell abhängig und deshalb zwischen den ein-

zelnen Branchen unterschiedlich ausgeprägt. Al-

lerdings ist den meisten Branchen gemein, dass 

sie sich im Zuge des allgemeinen Mengenrück-
gangs im Jahr 2009 grundsätzlich mit dem 

Thema sprungfixe Kosten und deren Berück-
sichtigung im Kalkulationsmodell auseinan-

dersetzen müssen. Der Rückgang der Pro-

duktmengen zeigte vielfach, dass eine Reihe von 

als variabel angenommenen Kostenelementen 

tatsächlich eher Fixkostencharakter besitzen. 

Zudem kommt es aufgrund der intransparenten 

Schlüsselung von Gemeinkosten oft zu ver-

zerrten Stückkosten und in Folge zu Problemen 

in der Rentabilitätsbeurteilung von Produkten 

und Sortimenten sowie in der Preispolitik.

Weiterhin setzen sich alle befragten Unterneh-

men kritisch mit der eigenen Wertschöpfung aus-

einander. So wurde die Unterstützung von Portfo-

lioentscheidungen in der Befragung als zweit-

wichtigste Aufgabe der Produktkostensteuerung 

gesehen (knapp hinter der Einzelkalkulation).

Im Maschinenbau zeigt sich ein sehr breites 

Spektrum an Instrumenten, so werden mehr-

dimensionale Einzelkalkulationen, sehr ge-

naue Lost-Order-Analysen oder auch Tar-
get Costing-, Lebenszyklus- sowie TCO-
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Ansätze angewendet. Auch in der Automobi l-

industrie ist die Produktkostensteuerung fest 

in das Managementinstrumentarium veran-

kert. Im Chemie- und Pharmabereich schla-

gen die Besonderheiten der verfahrenstech-

nischen Leistungserstellung in besonderem 

Maße durch. Die Herausforderungen liegen 

hier in der Abbildung von Misch- und Kuppel-

produktion und von globalen Wertschöp-

fungsketten.

Ergebnissteuerung

Die Ergebnissteuerung ist das zentrale Anlie-

gen der meisten Unternehmen und stellt die 

Grundlage der operativen Steuerung dar. 

Die Aufgabe der Ergebnissteuerung ist, die 

Leistungs- und Wertschöpfungsprozesse einer 

Unternehmung so zu steuern und kontinuier-

lich zu optimieren, dass ein optimales wirt-

schaftliches Ergebnis realisiert wird. Die The-

men und besonderen Ausprägungen der Er-

gebnissteuerung unterscheiden sich merklich 

zwischen den Unternehmen der einzelnen 

Branchen.

Über die Branchen hinweg können aber fol-

gende übergreifende Herausforderungen fest-

gestellt werden: stärkere Marktorientierung, 

optimierte Handlungsorientierung und de-

ren Verankerung entlang der Verantwortlich-

keiten und Weiterentwicklung der IT-Umset-

zung (siehe Abbildung 2).

Im Bereich Konsum-, Industriegüter und Dienst-

leistungen stehen im Rahmen der Ergebnis-

steuerung vor allem Portfoliobereinigungen 

sowie die Abbildung des Erfolgs entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette im Fokus. 

Die Nutzung von BI-Lösungen ist hier relativ 

weit fortgeschritten. Für Versorgungsunterneh-

men wiederum sind besondere konzeptionelle 

Herausforderungen nach Aussage der Be-

fragten die (wertorientierte) Steuerung unter-

schiedlicher Einheiten mit verschiedensten Ka-

pitalintensitäten (Servicegesellschaften vs. En-

ergieerzeugung und Netze) sowie der Ausbau 

der kundenseitigen Ergebnisrechnung.

Fazit

Die Kosten- und Ergebnisrechnung hat sich 

grundlegend als ein wichtiger Eckpfeiler der 

Unternehmenssteuerung etabliert. Sie unter-

stützt die Unternehmensführung mit ihren In-

strumenten bei der zielgerichteten Steuerung 

von Gemeinkosten, Produktkosten, Erlösen und 

Ergebnissen.

Unabhängig von den einzelnen Handlungs-

feldern ist abschließend festzuhalten, dass nur 

eine integrierte Gesamtsicht auf die Kosten- 

und Ergebnisrechnung ein effizientes und ef-

fektives Kosten- und Ergebnismanagement er-

möglicht. Nur so werden alle zur Verfügung 

stehen Dispositionsspielräume auf Seiten der 

Kosten und der Leistungen bzw. Erlöse berück-

sichtigt. Insbesondere die häufig etwas ver-

nachlässigte Leistungsbetrachtung hilft Unter-

nehmen Potenziale zu heben, indem sie leis-
tungsbezogene Aufwand-/Nutzenbetrach-
tungen ermöglicht. Die effektive und effiziente 

Gestaltung der Kosten- und Ergebnisrechnung 

entwickelt sich zusehends zu einem Erfolgs-

faktor einer erfolgreichen und wirkungsvollen 

Unternehmenssteuerung.

In dem neu erschienenen Buch „Moderne Kos-

ten- und Ergebnissteuerung“, herausgegeben 

von der Managementberatung Horváth & Part-

ners und der European Business School (EBS), 

werden die Grundsätze zur Gestaltung in pra-

xisorientierten Beiträgen weiter erläutert und 

der Anwendungsstand in Unternehmen unter-

schiedlicher Branchen untersucht. Kernelement 

des Buches bilden viele Praxisbeispiele mit in-

novativen Ansätzen zur Kostenrechnung, kon-

kreten Handlungsempfehlungen und Möglich-

keiten der IT-Umsetzung. 

Abb. 2: Aktuelle Herausforderungen im Rahmen der Ergebnissteuerung von Organisationen
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Mit Professional Planner aus dem Hause WINTERHELLER software stehen 
der WMF AG im Konzernreporting während des gesamten Planungsprozesses 
sämtliche Reports in Echtzeit zur Verfügung – und das in Lokalwährung sowie
in Konzernwährung.

Im Jahr 2006 wurde im WMF-Konzern die 
Legalkonsolidierungssoftware SAP SEM-
BCS erfolgreich eingeführt. Während die 
Datensammlungs- und Reportingpro-
zesse sehr zufriedenstellend abgebildet 
werden konnten, war von Anfang an klar, 
dass der sehr anspruchsvolle Budgetie-
rungsprozess auf Beteiligungsebene und 
die Plan-Konsolidierung auf Konzerne-
bene nicht dargestellt werden können. 
Die mehrfache Datenerfassung in den 
verschiedenen Datenblöcken, die fehlen-
de Integration der Teilpläne, die aufwen-
dige Saisonalisierung, die praktisch nicht 

vergleichsweise planungsunfreundliche 
User Interface waren ausschlaggebend 
dafür, dass bereits im Konzept für die Ein-
führung von SAP SEM-BCS die zeitlich 
nachgelagerte Einführung eines Konzern-
Planungssystems mit konzipiert wurde.

Detaillierte Daten, individuell 
aufbereitet

Es wurde ein Softwareprodukt gewählt, 
um folgende Bereiche abzudecken:

  integrierte Erfolgs-, Finanz- und
 Bilanzplanung der Tochtergesellschaf-
 ten und TG-Planreporting in Lokal-
 oder Konzernwährung,
 vollintegrierte Planung in Echtzeit,

  Konzern-Planabschluss und Konzern- 
 Planreporting in Konzernwährung,

  vereinbarte Planwerte, die die 
 wesentliche Grundlage für den   
 monatlichen Reportingprozess und
 die Maßnahmenverfolgung im Rahmen
 des Corporate Performance Manag-
 ment-Prozesses bilden.

Der Aufbau der Erfassungsdokumente 

pen können Daten per „Copy & Paste“ 

Die 1988 gegründete WINTERHELLER 
software GmbH agiert als Softwareherstel-
ler mit lösungsorientiertem Vertriebskon-
zept und bietet Tools zu Unternehmens-
planung, -steuerung und -konsolidierung. 
Als Ansprechpartner für mittelständische 
Unternehmen aller Branchen untermauert 
WINTERHELLER seinen Kundennutzen mit 
fundiertem betriebswirtschaftlichen Wissen, 
professioneller Beratung und Implementie-
rung. 

WINTERHELLER software GmbH
Nymphenburger Straße 1 
D-80335 München
Tel.: +49/89/24 21 27-0

eingefügt werden. Die Berichte stehen 
in Echtzeit ohne Einschränkungen zur 

weiteren Bearbeitung und Verteilung 

Der Nutzen

„Erstmalig stehen uns im Konzernre-
porting während des gesamten Planungs-
prozesses sämtliche Reports in Echtzeit 
sowohl in Lokal- als auch Konzernwäh-
rung zur Verfügung. Das Berichtswesen 
ist durchgängig gestaltet und fügt sich 
nahtlos in das WMF-Berichtswesen ein. 
Die Gesamtersparnis von 88 Manntagen 
pro Jahr ist eine relevante Meßgröße und 
verdeutlicht die Rentabilität des Projek-
tes.“ Renate Neyses, Konzerncontrolling, 
WMF AG.

Neben Produktivitätsgewinn und An-
wenderzufriedenheit steht jetzt ein 
benutzerfreundliches, intuitiv bedienba-
res Planungsportal mit umfangreichen 
Datenerfassungs- und Planungsfunktio-

Verfügung. Es erlaubt die einmalige 
Datenerfassung jeder Planzahl in logisch 
aufeinander aufbauenden Teilplänen 

gen/Fortschreibung im Planungsmodell 

Spiegeln).
Sämtliche Eingaben werden in Echtzeit 
zur integrierten Erfolgs-, Finanz- und 
Bilanzplanung sowohl auf TG- als auch 
auf Konzernebene in Lokal- und Kon-
zernwährung verarbeitet. Analyse und 
Reporting werden in Echtzeit auf allen 
Ebenen des Konzerns möglich. Die Ska-
lierbarkeit des Systems ist ein weiterer 
wichtiger Pluspunkt.

WINTERHELLER

WMF unterhält modernste Fertigungsstätten 
für Bestecke, Kochgeschirre, Tafelgeräte, 
Schneidwaren und Kaffeemaschinen. Das 
1853 gegründete Unternehmen versteht 
sich als Anbieter von Markenprodukten, die 
in Gestaltung, Qualität und Gebrauchsnut-
zen höchsten Ansprüchen gerecht werden 
– und das weltweit.

Anzeige
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Dieser Dialog greift zunächst grundsätzliche Fra-

gestellungen und Spannungsverhältnisse auf. Im 

weiteren Verlauf diskutieren die Gesprächspart-

ner eine mögliche Positionierung der IT für wich-

tige Controller-Herausforderungen. Dabei gehen 

sie auf ausgewählte Ansätze ein. Der letzte Teil 

des Interviews vermittelt einen Ausblick auf die 

mögliche weitere Entwicklung.

Biel: In Gesprächen mit Kolleginnen und Kolle-

gen im Controlling über IT-Systeme bzw. Soft-

wareunterstützung trifft man häufig auf eine 

recht zwiespältige Haltung. Zum einen steht 
die Bedeutung der Systemunterstützung 
außer Frage, zum anderen aber werden die 
Probleme des Einsatzes und der Nutzung 
der IT vielfach recht kritisch gesehen. Kön-

nen Sie uns hierzu Ihre Erfahrung und Positio-

nierung vermitteln? 

Dr. Oehler: Ich kann die Eindrücke nur teilen. 

Obwohl es mittlerweile viele IT-nahe Controller 

und auch an Management-Fragen interessierte 

IT-Fachleute gibt, sind häufige Missverständ-
nisse und falsche Erwartungen zwischen 

beiden Gruppen noch da. In der Folge gibt es 

dann Probleme. Da ist auf der einen Seite der 

zum Teil sehr ausgeprägte Standardisie-
rungswille einer zentralen IT. Hierbei wird 

dem Controller häufig viel Freiheit genom-
men – wenn nicht gar funktionierende Pro-
zesse zerstört werden. Auf der anderen Seite 

führt die Fachabteilung ein IT-seitiges Eigenle-

ben mit eigener Systementwicklung und -war-

tung – vornehmlich mit der geliebten Tabellen-

kalkulation. Allerdings sind Controller keine  

Ingenieure, und das zeigt sich immer dann deut-

lich, wenn ein ursprünglich einfaches Konzept 

weiterentwickelt wird. Solche Anwendungen 
wuchern häufig mit erheblichen Folgen auf 

die Datenqualität und auch die Benutzbarkeit.

Biel: Wir haben Übereinstimmung in der Bewer-

tung der Ausgangslage. Vor dem Hintergrund 

der von Ihnen skizzierten Probleme und Dilem-

mata erhebt sich die Frage: Was treibt Ihr Enga-

gement? Was ist Ihre Devise, Ihr Leitspruch?

Dr. Oehler: Ich sehe meine (Lebens-) Aufgabe 

darin, zu vermitteln und dem ITler die Beson-

derheiten des Controller-Lebens und dem Con-

troller die Besonderheiten der Informations-

technologie verständlich zu machen. Man kann 

da auch ganz gut von leben, aber das Gefühl, 
einen sinnvollen Beitrag zu einer besseren 
Unternehmenssteuerung zu leisten, treibt 

doch die Motivation deutlicher als das Geld.

Um die Zusammenarbeit zu verbessern, starten 

Prof. Seufert und ich in Kürze eine Heftreihe 

zum Thema BI und Controlling, die wir auch im 

Rahmen des Controllervereins präsentieren 

werden.

Biel: Bitte lassen Sie uns bei den Problemen 

der Controller bleiben. Häufig heißt es, Control-

„IT für wichtige Controller-Herausforderungen – 
was tut sich da?”
Interview mit Dr. Karsten Oehler, IBM Deutschland GmbH

von Alfred Biel

Interview: „IT für wichtige Controller-Herausforderungen – was tut sich da?”
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ler verfügten zwar über eine Fülle von Da-
ten, aber gleichwohl seien sie nicht immer 
in der Lage, alle Fragen zu beantworten 

bzw. befriedigende Entscheidungsunterstüt-

zung zu leisten. Was bedeutet dies im Hinblick 

auf eine geeignete Softwareunterstützung,  

gibt es erfolgsentscheidende Rahmenbedin-

gungen?

Dr. Oehler: Es gibt sicherlich kein Patentre-

zept. Aber ohne Frage ist ein wichtiges Prin-
zip, schnell spürbare Ergebnisse zu erzie-
len. Die Architekten der Datenwarenhäuser, 

wie sie vor einigen Jahren vorgestellt wurden, 

haben dieses Prinzip missachtet: Erst einmal 

die Basis in Form einer sauberen Datengrundla-

ge schaffen, dann wird es mit den Auswer-

tungen völlig problemlos klappen, lautete der 

Ansatz. Leider liegen dann zwischen Projekt-

start und Fertigstellung der Datenbasis viele 

Monate, wenn nicht Jahre.

Vielleicht kommt das dem einen oder anderen 

akademisch interessierten Leser bekannt vor: 

Schmalenbach und später Paul Riebel haben 

dieses Konzept auch vertreten: Sie nannten es 

Grundrechnung. Und es war genauso wenig er-

folgreich. Ich glaube, dass hier Dogmatismus 

fehl am Platz ist. Man kommt mit einem 
pragmatischen OLAP-Ansatz in der Regel 
recht schnell zum Ziel. Aber dabei darf man 

natürlich das große Bild nicht aus den Augen 

verlieren. Und das heißt schon: Strukturierte In-

formationsmodellierung, aber mit Augenmaß.

Biel: Modellieren – also bearbeiten und formen 

der Aufgabenstellungen. Bitte vertiefen Sie die-

sen Aspekt. 

Dr. Oehler: Problemnähe der Modellierung. So 

wie ein Controlling-Problem beschrieben wird, 

sollte es auch umgesetzt werden. Die klas-
sische Deckungsbeitragsrechnung ist 
mehrdimensional, das hat schon Riebel er-

kannt. Und genauso muss es dann auch umge-

setzt werden – und nicht in Tabelleneinträge 

transformiert und dann vielleicht noch Satz für 

Satz verarbeitet werden.

Genauso wichtig wie die Technologie ist aber 

auch die professionelle Unterstützung des Con-

trollers bei der Einführung. Beim Einsetzen 

eines neuen Werkzeugs ist es schon sinnvoll, 

externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen. 

Allerdings sollte dies eher Coaching statt 
„rundrum sorglos” sein, man will ja nicht 
neue Abhängigkeiten schaffen – obwohl das 

einige Berater sicherlich gerne hätten. Da diese 

Zusammenarbeit nur sporadisch sein sollte, 

muss das Einfühlungsvermögen des Beraters in 

die aktuelle Situation des Kunden eine ganz an-

dere sein, als bei der Komplettunterstützung, 

weil einfach die Zeit für eine tiefe Einarbeitung 

nicht da ist.

Biel: Bitte lassen Sie nachfragen: Was sollten 
hierzu die Controllerin, der Controller bei-
tragen? Was erwarten Sie von uns?

Dr. Oehler: Die Eigenbeteiligung des Control-

lers ist entscheidend. Das IT-System darf für 

ihn keine Blackbox sein. Natürlich soll er nicht 

in den Tiefen der Programmierung versinken. 

Aber zum Beispiel eine Umlage zu formulieren, 

sollte schon drinnen sein. Das verlangt nach 

bedienbaren Werkzeugen. Da ist noch einiges 

zu tun.

Biel: Bitte lassen Sie uns einen weiteren As-

pekt einfügen. Werden die Systemlösungen in 

der Unternehmenspraxis eher von den gegen-

wärtigen und zukünftigen Anforderungen der 

Controller bzw. des Unternehmens getrieben 

und bestimmt oder geben doch eher technische 

Aspekte und Zwänge den Ausschlag? Hilft 
eine hoch entwickelte Technik überhaupt 
Controllern in ihrer praktischen Arbeit – 

oder belastet sie die Controller sogar?

Dr. Oehler: Die Zeiten des technischen Glau-

bens sind vorbei. Die Hypes der letzten Jahre 

gehen doch immer mehr an den Fachabtei-

lungen vorbei. Was soll ein Controller mit SOA 
(Service orientierte Architektur) wirklich an-

fangen? Grid Computing? Da muss ich selbst 

passen. Allerdings stellen Konzepte wie Rol-

lende Vorschau oder Balanced Scorecard im-

mer noch hohe Anforderungen an Systeme – 

insbesondere im Bezug auf Zusammenarbeit 

und Integration mit nicht strukturierten Daten 

wie Dokumenten. Insofern bin ich davon über-

zeugt, dass die Anforderungen immer mehr die 

Entwicklung treiben.

Ich sehe einen vielversprechenden Ansatz in 

der Bereitstellung von betriebswirtschaft-

lichen Vorlagen: Das Planungs- und Analyse-

system als Trägersystem ist bei Anwendung 

eines solchen Konzepts zwar hochfunktional, 

bleibt aber schlank, da die fachlichen Funkti-

onen über Vorlagen abgedeckt werden. Vorla-

gen wie beispielsweise eine Kostenstellenpla-

nung oder eine branchenspezifische Ver-

triebsplanung können wie Module zu einer 

vollständigen Planungslösung zusammenge-

steckt werden. Da gibt es erste vielverspre-

chende Ansätze.

Biel: Wir haben uns ausgetauscht über Pro-

blemstellungen und Schwierigkeiten. Lassen 

Sie uns bitte aufbauend nach vorne blicken: 

Wie könnte denn der Auswahl- und Einfüh-
rungsprozess neuer Systemlösungen idea-
lerweise aussehen? Welche Anforderungen 

sind an die Systemanbieter zu richten, welchen 

Beitrag sollten Controller und Unternehmen 

leis ten?

Dr. Oehler: Zunächst einmal muss man sich 

klar werden über die gestellte Anforderung. 

Was ist der zentrale Prozess, den ich unter-
stützen möchte. „Wir wollen alles” ist keine 

sehr erfolgsversprechende Option. Betrifft das 

Kernproblem Planung, Analyse oder Manage-

mentreporting? Dann sollte man sich auf weni-

ge Anbieter konzentrieren, die zum einen um-

fassend unterstützen können, aber im be-

schriebenen Kernprozess ihre Stärken haben.

Wenn Controller die zehnte Präsentation über 

sich haben ergehen lassen, können sie doch 

überhaupt nicht mehr vernünftig abgrenzen. 

Genauso schlimm sind 50-seitige Fragekata-

loge, die irgendwann mal von findigen Beratern 

in den Umlauf gebracht wurden und den An-

spruch auf Vollständigkeit besitzen. Nur was 

nutzt das den Unternehmen, die vielleicht nur 

15 % der Anforderungen benötigen. Ich würde 
die 10 wichtigsten Punkte formulieren und 
diese mir von drei vorab ausgewählten An-
bietern genau zeigen lassen. Bei der Einfüh-

rung zählt dann eigenes Engagement bei der 

Implementierung. Der skizzierte Coaching-An-

satz ist hier in der Regel genau das Richtige. Ein 

Controlling-System ist üblicherweise dyna-

misch, so dass es wenig sinnvoll ist, den 

freundlichen aber teuren externen Berater bei 

jeder Änderung antanzen zu lassen – obwohl er 

sicherlich gerne kommt.
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Biel: In diesem Zusammenhang stellt sich – 

nach den praktischen Erfahrungen – ein heik-

les Thema: Wie sollte sich das Zusammen-
spiel zwischen dem hausinternen IT-Be-
reich und den Controllern gestalten? Ist die-

se Zusammenarbeit nach Ihren Erfahrungen 

eher kooperativ oder vielmehr konfrontativ, 

partnerschaftlich oder gegnerisch? Welche 

Empfehlungen geben Sie als Berater?

Dr. Oehler: Wir stellen in letzter Zeit immer 

häufiger Konflikte fest. Dabei würde ein wenig 

mehr gegenseitiges Verständnis die meisten 

Konflikte vermeiden. Weder der Controller noch 

der IT-Verantwortliche sind der Mittelpunkt des 

Unternehmens. Deswegen sollten Umsetzungs-

projekte immer gemeinsam umgesetzt werden. 

Das klingt zwar trivial, wird aber in vielen Pro-

jekten immer noch missachtet, wenn bei-
spielsweise das Controlling unterhalb des 
Radarschirms der zentralen IT seine Con-
trolling-Werkzeuge installiert. Oder wenn 

das Controlling seine Anforderungen vor dem 

Projekt abgibt und 6 Monate später die fertige 

Lösung erhält. BI-Kompetenzzentren leisten 

hier gute Dienste, nur müssen diese auch von 

Vertretern beider Bereiche besetzt werden.

Biel: Wir haben im ersten Teil unseres Dialoges 

grundsätzliche Fragen des Einsatzes und der 

Nutzung von IT-Systemen angerissen. Bitte las-

sen Sie uns jetzt eine Standortbestimmung vor-

nehmen. Ein Blick auf einschlägige Veröffentli-

chungen und insbesondere in die Kataloge der 

verschiedenen Systemanbieter offenbart eine 

Vielzahl von Angeboten und Entwicklungslinien. 

Viele Schlagworte sind für den Nicht-Profi 

schwer zu durchschauen. Nach Horváth um-

fasst die Informationsversorgung neben der 

Versorgung mit einzelnen Informationen auch 

die Modell- und Methodenversorgung. Über 
welche Formen der „Modell- und Metho-
denversorgung“ sollten Controllerin und 
Controller Bescheid wissen?

Dr. Oehler: Über die Controlling-und Kosten-

rechnungsmethoden möchte ich mich hier nicht 

auslassen. Da gibt es Experten mit deutlich 

mehr Hintergrundwissen. Allerdings stellt sich 

in meinem Bereich immer die Frage, wie man 

diese Methoden umsetzt. Und hier sind 
Kenntnisse zur Modellkonstruktion sehr 
wichtig. Dies wird im Gebiet Software Engi-

neering vertieft, leider kommen meistens nur 

Informatiker in ihrer Ausbildung in den Genuss 

dieser Erkenntnisse. Obwohl man die Grund-

prinzipien in den meisten Fachbereichen an-

wenden kann – und eben auch im Controlling.

Ein wichtiges Prinzip ist die Modulbildung, und 

damit verbunden das Geheimnisprinzip. Für den 

Controller bedeutet das, dass man Methoden 
und Modelle kapselt, also Strukturdetails für 

nutzende Funktionen wie Berichtsgeneratoren 

ausblendet. Damit bedeutet dies, dass Berichte 

so gestaltet werden, dass Datenstrukturände-

rungen möglichst keinen Einfluss beispielswei-

se auf Berichte haben. Konkret sollte ein Be-

richt sich an neue Strukturelemente – bei-

spielsweise ein neues Produkt – automatisch 

anpassen, indem das neue Datenelement auto-

matisch angezeigt wird.

Man erreicht das beispielsweise dadurch, dass 

im Bericht eine generische Auswahl (z. B. 

wähle alle Kinder eines bestimmten Elements) 

verwendet wird. Stattdessen werden häufig 

konkrete Elemente („zeige die Konten x,y, z an”) 

referenziert, mit der problematischen Konse-

quenz, dass etliche Berichte manuell angepasst 

werden müssen. Die Informationsqualität leidet 

darunter, denn manuelle Anpassungen sind 

fehleranfällig. Methodische Voraussicht und 

insbesondere Modulbildung können hier helfen. 

Biel: Sie haben uns bereits zu Beginn des Dia-

logs das Stichwort „Business Intelligence“ 

(oft BI abgekürzt) gegeben. BI ist zu einem be-

deutenden Stichwort geworden. Unter dem 

Dach des Int. Controller Verein e.V. (ICV) gibt 

es seit 2005 einen entsprechenden Fachar-

beitskreis. Die Controller Akademie (CA) bietet 

hierzu Fachseminare an. BI ist ein Sammelbe-

griff für den IT-gestützten Zugriff auf Informa-

tionen sowie die IT-gestützte Analyse und 

Aufbereitung dieser Informationen. Ziel ist es, 

aus dem im Unternehmen vorhandenen Wis-

sen relevantes, handlungsorientiertes Wissen 

zu gewinnen. Managementberichte mit BI-
Software erfolgreich umsetzen – ist dies 
im Sinne unserer Themenstellung eine 
Herausforderung und ein wesentlicher 
„Hebel“ der Controller?

Dr. Oehler: Ich finde den Begriff Business In-

telligence etwas ungeschickt, um ganz ehrlich 

zu sein, er ist recht unspezifisch. Und wir haben 

in der deutschen Sprache ein etwas anderes 

Verständnis von „Intelligenz”. Business Intelli-
gence-Werkzeuge sind nicht intelligent, sie 

sollen die Intelligenz des Nutzers anregen bzw. 

fördern. Aber das machen auch viele Werk-

zeuge, die wir nicht BI zuordnen würden.

Biel: Welchen Begriff bevorzugen Sie?

Dr. Oehler: Ich persönlich fokussiere lieber 
auf Performance Management, oder noch 

lieber auf systemgestützte Unternehmens-
steuerung, denn darum geht es doch: Nicht 

nur besser informiert sein, sondern im Team ein 

Ziel erreichen. Das Team kann beliebig groß 

sein, weltweit verteilt sein und unterschied-

lichste Teilaufgaben haben. Hier die richtigen 

Informationen zur richtigen Zeit bereitzustellen, 

ist die entscheidende Aufgabe.

IBM hat aus dieser Diskussion ihre Lehre gezo-

gen und gerade unseren Geschäftsbereich in 

„Analytics and Performance Management” 

umbenannt.

Biel: Bitte lassen Sie sich uns dieser Proble-

matik noch etwas zuwenden. Die nachfolgende 

Problembeschreibung ist den Unterlagen der 

Controller Akademie entnommen: „Die Verfüg-

barkeit zeitnaher und gezielt kombinierter In-

formationen wird durch den wachsenden Wett-

bewerbs-, Kosten- und Innovationsdruck im-

mer bedeutender. Das Management benötigt 

geeignete Voraussetzungen, um schnelle Ent-

scheidungen mit umfassenden Informationen 

treffen zu können. Die Controller brauchen 

Zeit, um die Zahlen zu interpretieren und um 

ihre Kunden beraten zu können“. Haben wir mit 

dieser Skizzierung das Kernproblem des IT-
Einsatzes für wichtige Controller-Heraus-
forderungen definiert? Oder sind diese Fest-

stellungen etwas zu formelhaft und für eine 

 nähere Betrachtung noch zu allgemein?

Dr. Oehler: Ich glaube schon, man muss hier 

weiter differenzieren. Es gibt Informationen, 
die müssen in Echtzeit geliefert werden. 

Bei Aktienkursen oder Insolvenzanzeichen ist 

das unmittelbar klar. Daneben gibt es aber 

auch einen internen Markt für aufbereitete In-
formationen mit Gütesiegel. Bei den extern 

bereitzustellenden Informationen geht Genau-
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igkeit meistens vor Aktualität. Und irgendwo 

dazwischen befinden sich die meisten Informa-

tionsangebote des Controllings. Man muss die 

Entscheidungsorientierung berücksichtigen. In 

der Betriebswirtschaft unterscheidet man doch 

bewusst zwischen strategischen, taktischen 

und operativen Entscheidungen. Und hieraus 

lässt sich unmittelbar ableiten, dass unter-

schiedliche Aktualitätsgrade notwendig sind. 

Eine Balanced Scorecard auf Tagesbasis zu 
aktualisieren, widerspricht dem Konzept 
der strategischen Steuerung. Operatives 
Process Performance Management ist hin-
gegen ein Echtzeit-Thema.

Deswegen bieten viele Anbieter mittlerweile 

verschiedene Scorecard- und Dashboard-Werk-

 zeuge an, die genau die unterschiedlichen An-

forderungen adressieren.

Biel: Lassen Sie uns auf Ihre Arbeit zu spre-

chen kommen. Ein Blick auf Ihre reichhaltigen 

Veröffentlichungen und Ihre vielfältigen Aufga-

ben und Arbeiten zeigt u.a., dass Ihnen The-

men wie Corporate Governance, Compli-
ance und Risikomanagement besonders 

wichtig sind. Welches Potenzial sehen Sie in 

dieser Themenstellung für Controllerinnen und 

Controller? Stimmen Sie mit der Entwicklung 

voll und ganz überein – oder kommen Ihnen 

auch Bedenken?

Dr. Oehler: Ich bin fest davon überzeugt, 
dass der Controller schon immer Risiko-
Manager gewesen ist. Jede Beschäftigung 

mit der Zukunft bezieht doch auch die Sachver-

halte ein, die schiefgehen können. Nur passiert 

das meistens nicht strukturiert. Eine Möglich-

keit der Strukturierung ist das Risiko-Manage-

ment. Hier ist mehr Prozessunterstützung und 

Integration sehr sinnvoll.

Biel: Und wie bewerten Sie Compliance?

Dr. Oehler: Bei Compliance und Controlling 

sehe ich es mittlerweile ein wenig anders. Bei 

der Betrachtung des Compliance-Wahns nach 

2002 in den USA habe ich Bedenken, ob die 

ganzen neuen Vorschläge so sinnvoll gewesen 

sind. Wenn plötzlich alle abschlussrelevanten 

Prozesse genauestens dokumentiert werden 

müssen, führt das zu einer ziemlichen Starr-

heit. Was abschlussrelevant ist, wurde äußerst 

weit interpretiert. Mit dem Argument der Wir-

kung auf den Lagebericht wurde zum Teil jeder 

Controlling-Prozess als abschlussrelevant ge-

kennzeichnet und damit den beschriebenen 

Zwängen unterworfen. Sarbanes Oxley wur-
de auch mal als das Wirtschaftsprüfer-Voll-
beschäftigungsgesetz bezeichnet.

Biel: Bitte lassen Sie uns einen Blick in die 
Zukunft werfen. Man kann den Eindruck ge-

winnen, dass es zwischen der Controllingpraxis 

und der IT-Welt, insbesondere auch bei den 

Applikationsentwicklern, ein dynamisches 

Wechselspiel von Lösungen und Anforderungen 

gibt. Entwicklungen auf der einen Seite ermög-

lichen Lösungen und Verbesserungen auf der 

anderen Seite. Dies wiederum kann neue An-

forderungen entstehen lassen, die wiederum zu 

neuen Lösungen und Verbesserungen führen. 

Welche Trends und Entwicklungslinien er-
warten Sie in diesem Wechselspiel? Oder ist 

vieles eher alter Wein in neuen Schläuchen?

Dr. Oehler: Das gegenseitige Hochschaukeln 

zu Höchstleistungen wäre schön, ist aber nicht 

Realität. Das Hauptwerkzeug des Control-
lers, die Tabellenkalkulation, ist seit Jahren 
praktisch unverändert, was die wirklich ge-

nutzten Funktionen angeht, auch wenn die An-

bieter hier widersprechen dürften. Auch OLAP 

ist 30 Jahre alt. Wenn man sich allerdings über-

legt, wie wenig innovativ diese beiden Werk-

zeuge eingesetzt werden, ist das erstaunlich. 

Man kann mit OLAP fast jedes Controlling-Sys-

tem bis hin zur Kostenrechnung schlank umset-

zen. Ich habe gerade wieder einige Artikel über 

OLAP und Controllingmodelle wie Target-Cos-

ting und Konzerndeckungsbeitragsrechnung 

geschrieben. Alles schnell und unternehmens-

individuell mit OLAP umsetzbar. Aber die An-

wender, die sich über starre Abrechnungssys-

teme beklagen, reagieren verhalten. Bis auf ein 

paar Pioniere hält man sich doch an Bewährtes, 

und wenn das Kostenrechnung auf ERP-Basis 

ist, die bekannt für ihre Starrheit ist. Bemer-

kenswert dabei ist jedoch, dass einige Visionäre 

wie Professor Weber und auch Scheer den neu-

en Ansatz der Kostenrechnung schon vor mehr 

als 10 Jahren beschrieben haben.

Biel: Ihre Antwort führt zu einer anschließenden 

Frage: Wie weit werden die neuen Kommu-

nikationsmöglichkeiten und IT-Applikati-
onen den traditionellen Arbeitsplatz verän-
dern? Müssen wir uns mit neuen „Mensch – 

Maschine / Technik – Beziehungen“ auseinan-

dersetzen? Aus den Gesprächen mit Kolleginnen 

und Kollegen kann man den Schluss ziehen, 

dass manche auf gewisse Zukunftsszenarien 

mit Schrecken blicken, andere mit freudiger Er-

wartung den möglichen Neuerungen entgegen-

sehen. Worauf möchten Sie die Controllerinnen 

und Controller einstimmen? Wird es besser und 

leichter oder nur anders?

Dr. Oehler: Vielleicht bin ich schon zu lange 

im Geschäft, um die mich interessierenden 

Veränderungen wirklich als gravierende Ver-

änderungen wahrzunehmen. Über 20 Jahre 
betrachtet, hat sich ohne Frage enorm viel 
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verändert. Das Arbeiten ist leichter gewor-

den. Aber ich habe Zweifel, ob die Ergeb-
nisse besser geworden sind. Denn das 

leichte Produzieren von Inhalten führt vielleicht 

auch zu Mangel am Nachdenken. Ein kleines 

Beispiel aus der wissenschaftlichen Welt: Ich 

habe früher gerne die Bücher von Professor 

Heinen gelesen. Die sind ohne Computer ent-

standen, aber von enormem analytischem 

Verstand geprägt. Wenn ich mir heutige Bü-

cher nehme (leider auch meine eigenen), dann 

wird dieser Tiefgang nicht mehr erreicht. Man 

sollte zwar annehmen, dass sich das Gute im 

Wissensmarkt durchsetzt – und der findet 

heutzutage zum großen Teil im Web statt. Nur 

wie findet man in Milliarden von Textblöcken 

im Internet diese Qualität? Entscheidend ist, 

sich bei der Vielzahl der neuen Werkzeuge 
auf wenige zu beschränken. Und mal wie-
der ein gutes Fachbuch zu lesen, schadet 
auch nicht.

Biel: Sie arbeiten ja eng am Thema, Sie haben 

sich z. B. im Facharbeitskreis Moderne Bud-

getierung des ICV engagiert. Welche Querver-

bindung gibt es zu unserer Themenstellung 

„IT für wichtige Controller-Herausforde-
rungen“.

Dr. Oehler: Viele moderne Budgetierungs-
ansätze sind ohne IT-Unterstützung gar 
nicht denkbar. Eine rollierende Vorschaurech-

nung beispielsweise muss, wenn sie unterjährig 

vollständig überarbeitet wird, äußerst schnell 

durchgeführt werden können. Hier muss viel 

automatisiert werden. Dies betrifft zum einen 

den Prozess, aber auch zum anderen die Ablei-

tung abhängiger Größen, sogenannter Treiber. 

Wir haben im Arbeitskreis einen detaillierten 

Anforderungskatalog ausgearbeitet und ihn auf 

die unterschiedlichen Werkzeugklassen zur 

Planungsunterstützung angewendet, um den 

Controllern die Einschätzung bezüglich der 

richtigen IT-Unterstützung zu erleichtern. Wir 

werden hier Anfang 2010 ein Whitepaper her-

ausbringen.

Biel: Wir kommen zum Schluss unserer inte-

ressanten Diskussion. Wir haben seit geraumer 

Zeit eine verstärkte Diskussion zur Bestimmung 

der Effizienz des Controllings. Wann und unter 
welchen Voraussetzungen ist die IT ein Ef-
fizienzfaktor und wann eher ein Problem-

faktor? Was möchten Sie unseren Leserinnen 

und Lesern abschließend und zusammenfas-

send mit auf den Weg geben?

Dr. Oehler: Ich glaube, dass mittlerweile die 

Wirkung auf die Effizienz der Controller-Arbeit 

deutlich größer ist, als die Nachteile durch die 

bekannten Probleme. Noch vor einigen Jahren 

war ich mir da gar nicht so sicher, da viele Pro-

jekte extrem aufwendig waren und die Ergeb-

nisse deutlich unter den Erwartungen blieben. 

Zum Glück hat man da noch nicht so häufig 

nachträgliche Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen 

angestellt – viele Projekte hätten da eher 

schlecht ausgesehen.

Heute existiert mehr Erfahrungswissen über 
die richtige Einführung. Und nicht zuletzt 

sind die Werkzeuge besser geworden. Das 

gilt allerdings nicht für alle Werkzeuge. Die be-

liebte Tabellenkalkulation hat sich ja nur wenig 

verändert. Professionelle Planungslösungen 

sind hingegen deutlich besser geworden. Und 

die Integration insbesondere zur Tabellenkalku-

lation ist mittlerweile äußerst leistungsfähig, so 

dass man das Beste aus verschiedenen Welten 

verwenden kann. 

Ich habe mit Herrn Prof. Dr. Seufert vom Institut 

für Business Intelligence letztes Jahr eine Stu-

die zu Effizienz- und Effektivitätseinschätzung 

der Planung gemacht. Hierbei kam raus, dass 

die Nutzer professioneller Planungssoftware 

ihre Effizienz und Effektivität deutlich besser 

beurteilen. Allerdings besteht noch eine große 

Unsicherheit über die wichtigen Funktionen. So 

wird beispielsweise der Einsatz von Work-
flow- und Webunterstützung noch unter-

schätzt, obwohl der Vorteil von denen, die diese 

Funktionen wirklich einsetzten, deutlich gese-

hen wird.

Biel: Können interessierte Leser diese Studie 

beziehen?

Dr. Oehler: Wir erstellen gerade eine Doku-

mentation, die bei Erscheinen des Interviews 

bereits verfügbar sein wird. Interessierten  

Lesern schicke ich gerne ein elektronisches 

Exemplar zu.

Biel: Es hat mir viel Spaß gemacht, mich mit  

Ihnen auszutauschen. Wir haben seit rund 20 

Jahren fachlichen Kontakt zueinander, daher 

bin ich froh und dankbar, dass wir nun doch ein 

Interview „geschafft“ haben. Ich danke Ihnen 

auch im Namen unseres Herausgebers und 

 unserer Leserinnen und Leser für die sehr an-

regende Kommunikation und für die ausge-

sprochen kooperative Zusammenarbeit. 
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Sobald auf Märkten Wettbewerb herrscht, ver-

bessert sich das Preis-Leistungs-Verhältnis 

dramatisch. Interne Konkurrenz kann helfen, 

diese Vorteile auch für ein Unternehmen zu re-

alisieren, wobei allerdings die Einhaltung ge-

wisser „Spielregeln“ erforderlich ist.

In wettbewerblich organisierten Märkten 
ist das Bessere der Feind des Guten. Fallen 

Monopole und entsteht Wettbewerb, wie im 

Telekommunikationsmarkt, werden die eta-

blierten Anbieter schnell von neuen Konkur-

renten attackiert. Die Vorteile für die Abnehmer 

sind offensichtlich: verbesserte Qualität und/

oder gesunkene Preise. Wäre es nicht von 

großem Vorteil für ein Unternehmen, wenn  

diese Dynamik auch bei den internen 
Leistungen geweckt werden könnte? Mög-

lichkeiten und Grenzen, sowie die Aufgaben 

des Controllings im Rahmen des Einsatzes 

dieses Instrumentes, werden im folgenden Bei-

trag aufgezeigt.

Vor- und Nachteile des internen 
Wettbewerbs

Den Anfang bilden einige Überlegungen, wel-

che rasch als „theoretisch“ übersprungen 

werden könnten, jedoch die Basis einer syste-

matischen Lösung darstellen, ohne die eine 

langfristig stabile Regelung nicht umsetzbar ist.

Wettbewerb entsteht, wenn mindestens zwei 

Parteien in der gleichen Sache miteinander 

konkurrieren. So allgemein betrachtet ist Wett-

bewerb innerhalb von Unternehmen selbstver-

ständliche Realität. Überall sind knappe Res-
sourcen vorhanden, die mehr als ein Interes-

sent – möglichst exklusiv – nutzen möchte. 

Egal, ob es sich um interessante Aufgaben für 

den einzelnen Mitarbeiter oder die gesamte Ab-

teilung handelt, die Aufmerksamkeit der Vorge-

setzten, Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des 

Unternehmens oder die Durchsetzung be-

stimmter Projekte, welche nicht miteinander zu 

vereinbaren sind. Bei allem Miteinander zur Er-

reichung der gemeinsamen Ziele wäre es unre-

alistisch, den Wettbewerb, nicht nur mit den 

externen Konkurrenten, sondern auch inner-

halb eines Unternehmens, zu leugnen. Auch 

Abteilungen konkurrieren miteinander um Auf-

gaben, so das Controlling und das externe 

Rechnungswesen um die Informationssysteme 

für die Unternehmensleitung.

Der Versuch, sämtliche Abläufe in einer Volks-

wirtschaft mittels anderer Koordinationsformen 

als dem Wettbewerb zu regeln, ist unter dem 

Begriff des Sozialismus kläglich gescheitert. 

Anderseits würde beim absoluten Vorteil des 

Wettbewerbes jeder Einzelne als „Ich AG“ mit 

allen anderen permanent im Wettbewerb ste-

hen. Dass dieses eine untaugliche Form der Or-

ganisation darstellen würde, wird insbesondere 

bei Großprojekten offensichtlich. Keine Tonne 

Edelstahl und kein Strahlenflugzeug könnten 

auf diesem Wege produziert werden.

Eine Vielzahl von Unternehmen hat auf den zu-

nehmenden Konkurrenzdruck mit der internen 

Nutzung marktlicher Koordinationsmechanis-

men reagiert. Angefangen mit der Einrichtung 

von internen Profit Centern und Service Cen-

tern, welche ihre Leistungen im internen 
Wettbewerb an die Abnehmer unter möglichst 

marktgerechten Bedingungen „verkaufen“  

sollen. Die weitere Entwicklung führt bei gro-

ßen Unternehmen zum Wettbewerb einzelner 

Standorte über die Möglichkeit, bestimmte 

Produkte herstellen zu können, wobei die Au-

tomobilindustrie ein typisches Beispiel dar-

stellt.

Aktuell werden für einzelne Geschäftsfelder 

möglichst realistische Marktbedingungen simu-

liert, insbesondere konzentrieren sich die An-

strengungen darauf, die Kosten des eingesetz-

ten Kapitals in die Betrachtung der Wirt-
schaftlichkeit einzubeziehen. Diese Kosten 

werden als Weighted Average Capital Cost 
(WACC) ermittelt und mittels Kennzahlen wie 

dem Return on Capital Employed (ROCE) in 

die Betrachtung der Wirtschaftlichkeit einbezo-

gen. Mithin konkurrieren auch einzelne Sparten 

eines Unternehmens miteinander um die finan-

ziellen Mittel oder sogar ihre Existenz.

Bei allen positiven Auswirkungen darf jedoch 

ein Aspekt des Wettbewerbes nicht ausgeblen-

det werden: im Vergleich verschiedener Lö-
sungen setzt sich nicht die absolut, son-
dern die relativ beste Lösung durch. Dieser 

Sachverhalt führt dazu, dass nicht alleine die 

eigene Lösung favorisiert, sondern auch die an-

deren Lösungen abgewertet werden. Auf wett-

bewerblich organisierten Märkten ist diese Vor-

gehensweise innerhalb bestimmter Grenzen 

durchaus nachvollziehbar. 

Im Unternehmen würde die Zusammenar-
beit aber rasch leiden. Ein weiterer Unter-

schied liegt in der grundsätzlich erforderlichen 

Notwendigkeit der langfristigen Zusammenar-

beit. Kennzeichen des Wettbewerbes ist es, 

dass dieser nur einen Sieger kennt. Während in 

der Wirtschaft die Wettbewerber sich durchaus 

Wettbewerb innerhalb von 
Unternehmen
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kritisch gegenüber stehen können, kann diese 

Haltung in einem Unternehmen nur für eine al-

lenfalls kurze Zeit toleriert werden, würde doch 

ansonsten die Leistungsfähigkeit leiden.

Das Controlling ist hier aufgerufen, einen nach-

vollziehbaren Rahmen zu schaffen, um auf die-
ser Basis stabile Lösungen durchzusetzen 

Hier liegt eine anspruchsvolle Aufgabe für das 

Controlling vor, wenn eine optimale Nutzung 

geschaffen werden soll. Der individuelle Einsatz 

wird von der generellen Organisationsform des 

Unternehmens abhängen, welcher in Abbildung 1 

dargestellt ist, wobei es sich weniger um eine 

eindeutige Ausrichtung als ein „Miteinander“ 

verschiedener Instrumente handelt.

In den meisten Unternehmen sind verschie-

dene marktliche Koordinationsinstrumente 

längst im Einsatz. Was häufig fehlt, ist eine 
systematische Vorgehensweise, welche 

sich nicht an aktuellen Modewellen orientiert, 

sondern Kriterien entwickelt, auf deren Basis 

der Einsatz des Wettbewerbes in den verschie-

denen Unternehmensbereichen beurteilt wer-

den kann. Um zu dieser Einteilung zu gelangen, 

werden im nächsten Absatz Entscheidungskri-

terien aufgezeigt.

Ausgleich von Angebot und 
Nachfrage

Die Kenntnis der verschiedenen Möglichkeiten 

des Ausgleiches von Angebot und Nachfrage ist 

Voraussetzung einer Koordination innerhalb des 

Unternehmens.

Grundsätzlich bestehen zwei Möglichkeiten, 
um zum Ausgleich von Angebot und Nach-
frage zu gelangen:

 der Wettbewerb, also der freiwillige Aus-

gleich von Angebot und Nachfrage, wobei 

der Preis das zentrale Ausgleichskriterium 

darstellt,

 die Hierarchie, welche mittels Festlegung 

sowohl von Qualität und Menge, als auch 

des Preises einen Ausgleich herbeiführt.

Die unter stabilen Umweltverhältnissen effek-

tivste Form der Koordination über die Hierar-
chie nimmt mit wachsender Komplexität 
und Schnelligkeit der Märkte an Attraktivi-
tät ab. Wenn ein Unternehmen in einem spezi-

ellen Aufgabenfeld weltweit erfolgreich tätig ist, 

sind derart viele Faktoren in die Entscheidungs-

findung einzubeziehen, dass die interne Ab-

stimmung meistens zu aufwendig wird, um 

noch erfolgreich zu sein, während ein kleiner, 

lokaler Anbieter die Komplexität noch intern be-

wältigen kann.

Zusätzlich gibt es in bestimmten Bereichen 
ein Marktversagen, welches bei einer Koordi-

nation über den Wettbewerb zu suboptimalen 

Ergebnissen für das Unternehmen führen wür-

de. In der Volkswirtschaftslehre werden zwei 

Bereiche aufgeführt:

 die Vernachlässigung externer Effekte, d.h. 

Kosten und Nutzen können nicht eindeutig 

zugerechnet werden. In Unternehmen gilt 

dies bspw. für den Werkschutz. Eine genaue 

Aufteilung auf die einzelnen Nutzer wird 

nicht möglich sein.

 sog. meritorische Güter, welche unter 

Marktverhältnissen in zu geringem Umfang 

nachgefragt werden. Ein Beispiel stellt hier 

die Tätigkeit der Internen Revision dar.

Weiterhin wird kein Markt entstehen können, 

wenn eindeutige Vorgaben Dritter dem Unter-

nehmen keinen Handlungsspielraum lassen. 

Hier sind insbesondere Auflagen des Gesetzge-

bers, aber auch großer Kunden anzusprechen.

Der Wettbewerb innerhalb des Unternehmens 

stellt eine Zwischenform der beiden extremen 

Ausprägungen der Koordination dar. Damit wird 

deutlich, dass sich ein Einsatz in den Bereichen 

anbietet, deren Anforderungen nicht eindeutig 

in Richtung einer Koordinationsform gehen, 

wobei die Einbringung gewisser Elemente 
beider Lösungen hilfreich ist.

Kriterien des Einsatzes

Qualität und Kosten verbessern sich grundsätz-

lich im Wettbewerb. Dennoch besteht ein Krite-

rium, das den internen Wettbewerb belastet. Im 

Wettbewerb zwischen Unternehmen sind nur 

die Kosten des erfolgreichen Anbieters von In-

teresse (vgl. Abbildung 2). Diese werden letzt-

lich von den Abnehmern der Leistung zu tragen 

sein. Was mit den unterlegenen Anbietern ge-

schieht, wie diese ihre Kosten letztlich decken 

können, ist nicht von Interesse. In einem Un-
ternehmen sind jedoch sämtliche Kosten 
zu berücksichtigen, es werden also verschie-

Abb. 1: Grundsätzliche Koordinationsformen in Unternehmen
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Abb. 2: Vor- und Nachteile des internen Wettbewerbes
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dene Konzepte entwickelt und alle Kosten sind 

für das Unternehmen relevant. Weiterhin wer-

den auch der interne Vergleich der Lösungen 

und dessen Aufwand zu berücksichtigen sein.

Aus diesen beiden Punkten lässt sich eine Ge-

samtbetrachtung der Kosten und Leistungen 

entwickeln. Wettbewerb wird dann zur Anwen-

dung gelangen, wenn es sich um schlecht zu 

definierende Problembereiche handelt. Bei ein-

fachen Lösungen wird ein Abwägen der Vor- 

und Nachteile sowie eine Entscheidung des 

Verantwortungsträgers die bessere Lösung 

darstellen.

Als weiteres Kriterium wird die Zeit heranzuzie-

hen sein. Sind rasche Lösungen erforderlich, 
wird der Wettbewerb zu viel Zeit in An-
spruch nehmen.

Ebenso ist das Verhältnis der Teilnehmer am 

Wettbewerb zu berücksichtigen. Die „Spielre-
geln“ sind andere als in der Auseinanderset-

zung zwischen Unternehmen, muss doch 
auch nach endgültiger Entscheidung eine 
Zusammenarbeit möglich sein.

Durchführung, Entscheidung, 
Auswahl

Sind die Bereiche identifiziert, in denen interner 

Wettbewerb Erfolg verspricht, gilt es die prak-

tische Umsetzung zu gewährleisten. Dabei sind 

insbesondere zwei Kriterien zu berücksichtigen 

(vgl. Abbildung 3):

 der Umfang der Lösung: Hier können un-

ternehmensintern verschiedene Konzepte 

entwickelt werden, um auf dieser Basis eine 

Lösung auszuwählen, oder es stehen voll-

ständige Konzepte im Wettbewerb mitei-

nander, bis die beste Lösung anhand vorab 

festgelegter, nachvollziehbarer Kriterien 

identifizierbar ist.

 teilnehmende Mitarbeiter: Dabei können 

ausschließlich die Mitglieder des betrof-

fenen Fachbereiches angesprochen werden 

oder alle interessierten Mitarbeiter des Un-

ternehmens.

Da die Komplexität des Verfahrens mit der im 

Weiteren vorgestellten Vorgehensweise an-

steigt, sollte sich die praktische Reihenfolge an 

der aufgezeigten Reihenfolge orientieren.

Abteilungsintern, Auswahl

Bei einer kleineren Gruppe von Mitarbeitern 

stellt sich die Frage, inwieweit ein Wettbe-
werb Vorteile gegenüber der Zusammenar-
beit bietet, wird es doch sicherlich möglich 

sein, dass sich alle Beteiligten zusammenset-

zen und eine Lösung gemeinsam erarbeiten. 

Hier wird eine Entscheidung nur unter Berück-

sichtigung der Gruppenmitglieder möglich sein. 

Unterscheiden sich diese in ihrer Denk- und 

Vorgehensweise stark, kann ein Wettbewerb 

Vorteile aufweisen, da die verschiedenen Vor-

gehensweisen nicht im Rahmen eines Kompro-

misses „verwässert“ werden, sondern in ihren 

Vor- und Nachteilen weiterhin sichtbar bleiben. 

Eine praktikablere Möglichkeit stellt der 
Wettbewerb zwischen Abteilungen an ver-
schiedenen Standorten dar.

Abteilungsintern, Durchsetzung

Die Durchsetzung verschiedener Lösungen im 

Rahmen einer Abteilung wird kaum möglich 

sein. Würde dies doch zu erheblichen Koordina-

tionsproblemen innerhalb einer Abteilung füh-

ren. Weiterhin dürfen die externen Ansprech-

partner zu Recht erwarten, dass Abläufe stan-

dardisiert sind. Unterschiedliche Ausführungen 

können jedoch nicht vermittelt werden.

Unternehmensweit, Auswahl

Mit zunehmender potentieller Teilnehmerzahl 

wird die Anzahl möglicher Lösungsvorschläge 

ansteigen; je unterschiedlicher die einzelnen 

Bereiche, Regionen oder Leistungsfelder sind, 

umso vielfältigere Lösungen sind zu erwarten, 

mithin ein wichtiger Faktor für die Qualität des 

Wettbewerbes. Voraussetzung der Teilnahme 

ist jedoch die grundsätzliche Fähigkeit, über-

haupt eine Lösung erstellen zu können. Dazu 
sind Kenntnisse als auch Ressourcen er-
forderlich. Plant das Unternehmen die Verein-

heitlichung der IT-Landschaft, werden nur wenige 

Mitarbeiter überhaupt in der Lage sein, Vor-

schläge zu erbringen, weiterhin wird die Kom-

plexität der Aufgabe meistens erhebliche Res-

sourcen binden, so dass Konflikte mit der Ver-

richtung der eigentliche Aufgabe entstehen.

Unternehmensweit, Durchsetzung

Diese Ausprägung kommt dem externen Wett-

bewerb sicherlich am nächsten, mit allen Vor- 

und Nachteilen. Die damit verbunden Kosten 

machen einen Einsatz nur sinnvoll, wenn unter-

schiedliche Lösungen akzeptabel sind und rela-

tiv unabhängig voneinander durchgesetzt wer-

den können. Ab einem gewissen Unterneh-

mensumfang werden andere Koordinati-
onsinstrumente immer schwerer einsetzbar, 
so in großen internationalen Unternehmen, de-

ren Umsätze das Bruttoinlandsprodukt mittel-

großer Staaten überschreiten. Ein Beispiel stel-

len Automobilhersteller dar, die die Produktion 

bestimmter Modelle an den kostengünstigsten 

Standort vergeben, die Erreichung der Zielgrö-

ßen aber in der Verantwortlichkeit der regio-

nalen Verantwortungsträger belassen.

Spielregeln

Wie beim Sport gilt es den Wettbewerb zu be-

tonen, auf das „Fair Play“ aber nicht zu ver-
zichten. Das Fußballspiel von Freunden, die am 

Wochenende mit wechselnden Mannschaften 

gegeneinander antreten, kann deshalb als gutes 

Abb. 3: Umfang des Wettbewerbes
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Beispiel dienen. Bei allem Einsatz muss es im-

mer möglich sein, nach Abschluss wieder 
freundlich und vertrauensvoll miteinander 
zu arbeiten.

Interner Wettbewerb kann viele Fassetten auf-

weisen. Es kann sich um sportlich-spielerische 

Wettkämpfe, um ein neues Firmenmotto oder 

den Namen für ein neues Produkt, aber auch 

um Entscheidungen großer Tragweite, wie den 

Fortbestand ganzer Abteilungen oder Stand-

orte, handeln. Entsprechend gilt es bei der  

Ankündigung zu verdeutlichen, welche Ent-
scheidungen mit dem Ausgang des Wett-
bewerbes verknüpft sind.

Bei einem unternehmensweiten Wettbewerb, 

der in der Entscheidung für oder wider einer be-

stimmten Lösung endet, sind die Spielregeln 

leichter festzulegen, da große Nähe zu externem 

Wettbewerb besteht. Bei freiwilligen Einsät-
zen gilt es dagegen, die Regeln genauer zu 
definieren.

 Die Teilnahme erfolgt freiwillig. Wettbe-

werb hat ganz unterschiedliche Auswir-

kungen auf die einzelne Person. Einer fühlt 

sich durch die Möglichkeiten motiviert und 

setzt besonderes Leistungsvermögen frei, 

ein anderer steht dem Wettkampfcharakter 

nicht so positiv gegenüber und verzichtet lie-

ber auf die Teilnahme. Zwang wird nicht zu 

besseren Ergebnissen führen, weshalb auf 

diesen verzichtet werden sollte.

 Die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
sind aufzuführen, wobei insbesondere zu 

klären ist, inwieweit die Arbeitszeit zur Verfü-

gung steht.

 Es gibt weder Sieger, noch Verlierer. 
Zwar wird eine Lösung letztlich durchge-

setzt, wo immer möglich sollte jedoch ver-

sucht werden, Elemente der nächst besse-

ren Lösung einzubauen, um so auch deren 

Nützlichkeit zu betonen. Zu vermeiden ist al-

lerdings eine möglichst „perfekte“ Lösung, 

welche alle irgendwie relevanten Punkte ein-

beziehen will.

 Im Vorfeld ist festzulegen, wer wann eine 
Entscheidung trifft und welche Kriterien 

dabei herangezogen werden.

 Allen Teilnehmern ist eine Begründung der 
Auswahl mitzuteilen.

 Jeder Wettbewerb hat einen definierten 
Anfangs- und Endpunkt, es darf kein Dau-

erwettbewerb zwischen den Teilnehmern 

entstehen.

 Wettbewerb findet nur im definierten 
Rahmen statt, nicht weil ein Mitarbeiter da-

ran Interesse verspürt. Ist der Wettbewerb 

beendet, erfolgt für einen definierten Zeit-

raum keine Neuauflage.

 Bei häufigeren Wettbewerben sollte versucht 

werden, die Entwicklung fester Teams zu 
vermeiden, um keine zu große Abgrenzung 

zwischen den Teilnehmern entstehen zu lassen.

 Nach der endgültigen Entscheidung ist die 

Aufmerksamkeit darauf zu legen, dass die 

gewählte Lösung auch von unterlegenen 
Teilnehmern unterstützt und umgesetzt 

wird.

Projekteinführung, Vorgehens-
weise

Die Einführung dieses neuen Instruments kann 

bei den Mitarbeitern Befürchtungen wecken. 

Neben den meistens in großer Zahl vorhan-

denen externen Konkurrenten soll nunmehr der 

interne Wettbewerb geschürt werden. Statt 

dem viel beschworenen „Miteinander“ nunmehr 

ein „Gegeneinander“? Eine groß angekündigte, 

zentral durchgeführte Einführung ist vor diesem 

Hintergrund kaum sinnvoll. In einem ersten 

Schritt ist das hier vorgestellte Instrument den 
Verantwortungsträgern zu erläutern, die 
Vor- und Nachteile sind zu beschreiben. Ins-

besondere die oben dargestellten „Spielregeln“ 

bedürfen der Konkretisierung im individuellen 

Unternehmen. Hier ist auch die Hinzuziehung 

der Arbeitnehmervertreter zu erwägen.

Die einzelnen Fachbereiche sollten aufgefordert 

werden, einzelne Aufgabenfelder zu benennen, 

wobei das Controlling in der Anfangsphase Un-

terstützung bei der Umsetzung leisten wird. Ei-

nen praktikablen Weg stellt eine Testphase in-
nerhalb des Controllings dar, insbesondere 

wenn eine dezentrale Unternehmensstruktur 

mit verschiedenen Standorten entsprechende 

Vergleiche ermöglicht. Die gewonnenen Erfah-

rungen werden eine wertvolle Hilfe bei der 

Durchsetzung in anderen Aufgabenfeldern dar-

stellen.

Die Reihenfolge der Beispiele ist bewusst ge-

wählt, da sich auch eine Einführung innerhalb 

des Unternehmens an dieser Vorgehensweise 

orientieren kann.

Abteilungsinterner Wettbewerb,
Auswahl

Für den Einstieg in das Projekt eignen sich 

insbesondere neu einzuführende bzw. zu über-

arbeitende standardisierte Verfahren, mit defi-

nierten Abläufen und allenfalls mittlerer Kom-

plexität. In praktisch jedem Aufgabenfeld wer-

den sich entsprechende Möglichkeiten finden 

lassen.

Das Controlling erstellt ein Handbuch und 

konkretisiert Spielregeln, darin die oben ange-

sprochenen „Spielregeln“ für das individuelle 

Unternehmen. Weiterhin unterstützt es die 

betrieblichen Stellen bei der Auswahl und ab-

schließenden Bewertung der Vorschläge.

Bei der Grey Systems GmbH wurden die fol-
genden Aufgabenfelder identifiziert:

 Optimierung von Abfragen bei Lieferanten 

nach deren Lieferbereitschaft,

 Verkauf nicht mehr benötigter Investitionsgü-

ter an Mitarbeiter,

 Berechnung und Verfolgung von Investitions-

verfahren,

 Vorgehen bei überfälligen Kundenzahlungen,

 Behandlung von Reklamationen,

 Bereitschaftsplanung Wochenenddienst.

Abteilungsübergreifender Wettbe-
werb, Auswahl

Nachdem erste Projekte erfolgreich umgesetzt 

wurden und gewisse Lerneffekte gewonnen 

werden konnten, können allgemeine Lösungen 

für das Unternehmen einbezogen werden. Auch 

hier ist mit Projekten zu beginnen, welche sich 

für eine möglichst große Anzahl an Teilneh-

Wettbewerb innerhalb von Unternehmen 
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mern eignen. Als erste Lösungen wurden fol-

gende Felder gewählt:

 Auswahl eines Werbebanners für eine Fach-

messe,

 Werbegeschenke für ausgewählte Kunden,

 Zentrale Informationssammlung über Kun-

den, Auswahl der relevanten Daten.

Mit zunehmender Verbreitung werden auch 

komplexere Aufgaben angeboten. Die potenti-
ellen Teilnehmer werden jedoch erst dann 
den erforderlichen Einsatz aufbringen, 
wenn sie um die Ernsthaftigkeit und Kon-
sequenz dieses Instrumentes wissen. Da-

bei werden weniger auf einzelne Fachbereiche 

bezogene Lösungen im Blickpunkt stehen, 

sondern vor allem übergreifende Themen, wel-

che verschiedene Stellen des Unternehmens 

betreffen. Weiterhin ist auch die Zusammenar-

beit mit Kunden und Lieferanten anzuspre-

chen, wo Mitarbeiter aufgrund der täglichen 

Erfahrung wertvolle Kenntnisse besitzen.

Das Controlling koordiniert die Vorgehens-
weise und bindet vor allem die betroffenen 

Fachbereiche ein. Diese müssen überzeugt 

werden, dass auch Externe gute Lösungen ent-

wickeln können.

Abteilungsübergreifender Wettbe-
werb, Durchsetzung

Wenn dieser Bereich auch von der höchsten 

Komplexität gekennzeichnet ist, sind hier den-

noch die größten Erfolge zu erwarten, wird 

doch das Koordinationsinstrument „Markt“ sei-

ne entscheidenden Vorteile hier besitzen. Ohne 

die weiter oben dargelegten Schritte zu entwer-

ten, dienen diese auch zur Vorbereitung des 

hier zu beschreibenden Vorgehens.

Um diesen Wettbewerb überhaupt führen zu 

können, muss es möglich sein, verschiedene 

Lösungen zumindest für einen gewissen Zeit-

raum parallel anwenden zu können. Dabei sind 

allerdings nicht nur international tätige Konzern 

zu betrachten, auch bei mittelständischen Un-

ternehmen werden sich entsprechende Anwen-

dungsmöglichkeiten ergeben.

Bei Grey Systems besteht nur ein zweiter 
Standort neben dem Firmensitz in Duisburg, 

dadurch wird der Wettbewerb sicherlich er-

leichtert, allerdings stehen auch nur zwei Lö-
sungen zur Auswahl:

 Lösung der Risiken des Forderungsausfalls: 

Versicherung vs. Anzahlung vs. Bonitätsprü-

fung,

 Lieferfähigkeit der Lieferanten: DV gestützte 

Analyse vs. mündliche Absprache der Ein-

käufer.

Es bestehen zwei verschiedene Ausprägungs-

stufen. In einem ersten Schritt werden die Lö-

sungen einzelner Teilnehmer verglichen und 

die beste ausgewählt, welche an weiteren 

Standorten zum Einsatz kommt. Mithin besteht 

eine Vergleichbarkeit mit einem internen 

Benchmarking. In einem zweiten Schritt wer-

den reale Kapazitäten verlagert und ihrer ef-

fektivsten Verwendung zugeführt.

Die Ergebnisse des Wettbewerbes werden 
insbesondere bei den Verlierern zu wenig 
positiven Reaktionen führen. Wie im Wirt-

schaftsleben handelt es sich dabei oftmals um 

„etablierte“ Anbieter, welche entsprechende 

Leistungen meistens schon längere Zeit erbrin-

gen. Bei schwerwiegenden und häufigen Ver-

lusten ist auch ein Abbau der bestehenden 

Ressourcen, auch der Arbeitsplätze, wahr-

scheinlich. Bei zu erwartenden Protesten gilt es 

allen Beteiligten zu verdeutlichen, dass diese 

Maßnahmen zur langfristigen Erhaltung des 

Unternehmens unverzichtbar sind. 

Weiterhin verbleiben die Arbeitsplätze zwar 

nicht am jeweiligen Standort, aber im Unter-

nehmensverbund. Oftmals werden die im Wett-

bewerb Unterlegenen neue Energie in die Ver-

besserung ihrer Angebote stecken, um bei zu-

künftigen Wettbewerben als Sieger hervorzu-

gehen. Genau diese Dynamik ist das Ziel des 

hier gewählten Instrumentes.

Das Controlling achtet auf die Erstellung und 

Einhaltung der Spielregeln, welche im Gegen-

satz zum erstgenannten Punkt der weiteren 

Konkretisierung bedürfen. Auf dieser Basis er-

folgt die Bewertung der unterschiedlichen Lö-

sungen. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich 

durch die internen Kunden.

Etablierung

Die Dynamik des Wettbewerbes entwickelt 

sich nur dauerhaft, wenn nicht alleine auf zentra-

le Vorgaben der Unternehmensleitung reagiert 

werden kann, sondern auch eigene Vorschläge 
durch die Mitarbeiter eingebracht werden 

können. Dass ein derartiges Verhalten entspre-

chende Unruhe mit sich bringt, wird insbesonde-

re bei einem Vergleich mit dem Betrieblichen 

Vorschlagswesen offensichtlich. Nicht mehr inte-

ressante Vorschläge, welche bei entsprechenden 

Widerständen der Betroffenen rasch abgelehnt 

werden, sondern aktive Maßnahmen, welche 

auch bei Unannehmlichkeiten nicht einfach ver-

worfen werden können, prägen das Bild.

Dem Controlling kommt hier die Aufgabe 
zu, Dynamik zu ermöglichen, aber die erfor-

derlichen Einschränkungen nicht alleine durch-

zusetzen, sondern den Betroffenen auch zu er-

läutern. Dabei können allenfalls allgemeine Vor-

gaben entwickelt werden, welche im Einzelfall 

zu konkretisieren sind. Auseinandersetzungen 

zwischen den Betroffenen werden sich nicht 

vermeiden lassen, wobei es immer zu berück-

sichtigen ist, dass besser interne Anbieter im 

Wettbewerb „verlieren“, als dass das Unterneh-

men gegenüber seinen externen Konkurrenten 

„unterliegt”. 
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Innovation ist nicht immer berechenbar. Mit 

Ansprüchen an das Controlling, Berechenbar-

keit herzustellen, ist es naheliegend, zunächst 

planbare Aktivitäten und relativ exakt mess-

bare Innovationseffekte zu betrachten. Füh-

rung und Organisation sind aber heute auf ein 

Controlling angewiesen, das verlässliche, reali-

tätsnahe Informationen liefert. Im Folgenden 

gilt es, Aspekte eines erweiterten Innova-
tions-Controllings aufzuzeigen, das die 
Unstrukturiertheiten und Unwägbarkeiten 
des Innovationsprozesses systematisch 
berücksichtigt.

Innovation ist nicht immer  
berechenbar

Obwohl die gegenwärtige Wirtschaftskrise 

zunehmend den Abbau von Kapazitäten in den 

Blickpunkt rückt, bleibt das Management 
von Innovationen ein ganz entscheidender 

unternehmerischer Erfolgsfaktor. Ursache 

hierfür sind die Entwicklungen eines drastisch 

verschärften Wettbewerbs und einer weitrei-

chenden Sättigung von Märkten, die bis heute 

immer offensichtlicher werden und immer we-

niger Stillstand erlauben. Das Controlling von 

Innovationen ist dabei ein wichtiges Instrument 

für das Innovationsmanagement, weil es wich-

tige Daten zur Planung, Steuerung und Kontrolle 

von Innovationsprozessen liefert.

Allerdings stehen Grundprinzipien von Innovati-

on nicht per se im Einklang mit Ansprüchen an 

das Controlling, Berechenbarkeit herzustellen. 

Denn Innovationen sind nicht selten durch 

eine geringe Strukturiertheit und eine hohe 
Unsicherheit gekennzeichnet. So kann die 

Einbringung eines neuen Produkts in den Markt 

oder die Einführung eines neuen Prozesses im 

Unternehmen2 in einem ernst zu nehmenden 

Maße von Effekten begleitet sein, die ungeplant 

sind und das veranschlagte Verhältnis von Auf-

wand und Ertrag unrealistisch machen. Hierun-

ter fallen dann Unwägbarkeiten bspw. bei 
der Generierung von Absatzwegen, der Zu-
verlässigkeit von Lieferanten oder auch bei 
der Mitarbeiterakzeptanz von Verfahrens-
neuerungen.3

Solche potenziellen Unwägbarkeiten verstär-

ken sich, wenn man Innovation in einem wei-

teren Sinne versteht, da sich diese dann auch 

auf Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 

und auf Aktivitäten zur Durchsetzung am 

Markt bzw. im Unternehmen beziehen4. So 

kann bspw. die aus Forschungs- und Entwick-

lungstätigkeiten hervorgehende Invention 

auch eine ungeplante Invention sein (In-
vention nach dem Serendipity-Prinzip), 
wie die durch Zufall und Geschick erfolgte 

Entdeckung der Röntgenstrahlung5 oder auch 

von Penicillin, Nylon, Sicherheitsglas und Süß-

stoffen6. Dabei kommt es auch zur Feststel-

lung, dass „tatsächlich (…) Erfindungen of-

Aspekte erweiterten Innovations-Controllings1

von Markus Bürgermeister und Thomas Habler
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fenbar selten entsprechend vorgesehener Fol-

gen von Versuchen zustande[kommen], was 

zugleich ein Spiegelbild der dem Erfindungs-

prozess inhärenten Ungewissheit ist“7. Hierin 

enthalten ist auch der Umstand, dass sich 
die Ursprungsidee zur Innovation bzw. der 
basale „Geistesblitz“ häufig nur schwer 
oder gar nicht planen und berechnen 
lässt.

Innovation bedeutet nicht nur 
planmäßiges Arbeiten und trans-
parente, exakt messbare Effekte

Bezieht man die Unstrukturiertheiten und Un-

wägbarkeiten des Innovationsprozesses auf die 

Ebene von Arbeit, wird ersichtlich, dass Inno-
vation nicht allein durch planmäßiges Ar-
beiten hervorgebracht wird, sondern es auch 
eine mit Ungeplantem zusammenfallende 
Arbeitsform gibt.

Diese Arbeitsform kann als künstlerisch-
erfahrungsgeleitet-spielerische Innovati-
onsarbeit, kurz KES-Innovationsarbeit, be-

zeichnet werden. KES-Innovationsarbeit 

kennzeichnet sich dabei durch ein hohes Ge-
wicht an Kreativität, Risikobereitschaft, 
Gespür, Wachsamkeit, Offenheit, Invol-
viertheit oder auch Neugier. In Kombination 

mit planmäßigem Arbeiten verbinden sich da-

bei traditionelle Gegensätze von Ökonomie 

und Kunst, Arbeit und Spiel sowie Rationalität 

und Gefühl zu einer wichtigen Grundlage für 

die Beschreibung von Innovationsarbeit. Soll 

sich KES-Innovationsarbeit nachhaltig entfal-

ten können, bedarf es Organisations- und 

Führungsprinzipien, die Berechnung, Struktur 

und Kontrolle mit Partizipation, Informellem 

und Vertrauen verbinden.

Mit Geplantem und Ungeplantem auf der Ebe-

ne von Arbeit und hierfür förderlichen Organi-

sations- und Führungsprinzipien kann einher-

gehen, Unternehmen als komplexe soziale  

Systeme zu verstehen8. Im Weiteren erschließt 

sich dann, dass für den Unternehmenser-
folg auch „weiche“, d.h. weniger exakt 
bestimmbare Faktoren wie die Kundenzu-

friedenheit, die Unternehmenskultur oder das 

Betriebsklima maßgeblich sind und Innova-
tionen sich auch auf diese auswirken.

Controlling kann Informations-
verlust über Innovationsarbeit 
bringen

Mit Ansprüchen an das Controlling, Bere-
chenbarkeit herzustellen, ist es nahelie-
gend, zunächst planbare Aktivitäten zu 
betrachten. Gibt es eine organisatorische 

Verankerung von Innovation in eigens hierfür 

eingerichteten Stellen, bei einem erweiterten 

Verständnis von Innovation bspw. in Form ei-

ner Forschungs- und Entwicklungsabteilung 

(FuE-Abteilung) oder von Entwicklungsingeni-

eurstellen, lässt sich das Abteilungsbudget 

bzw. Gehalt der Stelleninhaber prinzipiell ver-

gleichsweise leicht dem entsprechenden Inno-

vationsertrag entgegenrechnen. Beschränkt 

sich das Controlling auf solche Bezugsgrößen, 

bleiben innovative Leistungen, die andere Ab-

teilungen oder Berufsgruppen erbringen, un-

berücksichtigt, womit Verzerrungen in Auf-

wands- und Ertragsbewertungen entstehen.

Beschränkt sich das Controlling der wegwei-

senden Arbeit eigens für Innovation eingerich-

teter Stellen auf geplante Aktivitäten, entfällt 

eine Betrachtung und Bewertung der KES-In-

novationsarbeit als wichtiger Bestandteil des 

Innovationserfolgs. Damit kommt es dann zu 

einer relativ großen Diskrepanz zwischen der 

Erfolgsrechnung und den faktischen Arbeits-

zusammenhängen dieser Stellen.

Basierend auf einer Unterscheidung zwischen 

radikalen und inkrementalen Innovationen9, 

kann davon ausgegangen werden, dass ins-
besondere die inkrementalen Innovationen 
oftmals mit Hilfe von jenen Mitarbeitern 
oder Managern entstehen, die nicht in ei-
gens für Innovation eingerichteten Stellen 
verankert sind.

Dies gilt insbesondere, wenn Innovation einem 

weiteren Verständnis unterliegt, sodass bspw. 

auch die Ursprungsidee des Fertigungsmitar-

beiters zur Produktoptimierung oder die Be-

mühungen eines Managers zur Durchsetzung 

eines verbesserten Produktionsverfahrens im 

Unternehmen sachgerecht der Innovationsleis-

tung zugeschrieben wird. 

Hierfür hilfreich kann sein, wenn es im Unter-

nehmen ein Programm des kontinuierlichen 

Verbesserungsprozesses10 (KVP) gibt und 

dieses als Teil des Innovationsmanagements 

verstanden wird, weil dann die Daten zum 

KVP auch Daten für die Planung, Steuerung 

und Kontrolle von Innovationsprozessen sind.

Controlling kann Informations-
verlust über Innovationseffekte 
bringen 

Grundlage für Berechenbarkeit ist Messbarkeit. 

Relativ exakt messbare Innovationseffekte kön-

nen dabei leichter berechnet werden als „weiche“ 

Innovationseffekte. Mit Ansprüchen an das Con-

trolling, Berechenbarkeit herzustellen, liegt es da-

mit nahe, die Einbringung eines neuen Pro-
dukts in den Markt bspw. mit der Anzahl an 
erstmals verkauften Exemplaren in Verbin-
dung zu bringen oder die Verbesserung eines 

Produktionsverfahrens mit veränderten Durch-

laufzeiten, Material- oder Wartungskosten u.Ä..

Innovationen werden damit über monetäre 
und nichtmonetäre Erfolgsgrößen als nach-
laufende, oder auch vorauslaufende Indi-
katoren erfasst11. Eine weitergehende Be-

trachtung von Innovationseffekten braucht aber 

erstens eine Sensibilität für Unternehmen als 

komplexe soziale Systeme und erhöht zweitens 

die Komplexität des Controllings von Innovati-

onseffekten mitunter drastisch. Die Komplexi-

tätserhöhung kommt dabei dadurch zustande, 

dass die grundlegenden Schwierigkeiten ei-
ner Indikatorisierung in Form einer relativ ho-

hen Abweichungswahrscheinlichkeit von Indi-

katoren und der damit verbundenen Erforder-

nis, zumeist mehrere Kennzahlen zu bilden12, 

durch eine mangelnd exakte Messbarkeit der 

Effekte verschärft werden.

Daher bleibt es nicht nur in Einzelfällen dabei, 

die relativ exakt messbaren Innovationsef-
fekte deutlich schwergewichtig zu betrachten 

oder sich gar nur auf diese zu beschränken. Ei-

ne Verbesserung von Mitarbeitermotivation 
und Betriebsklima, die durch die Einbrin-

gung eines neuen Produkts in den Markt oder 

eine Verbesserung des Produktionsverfahrens 

erreicht wird, wird dann durch das Controlling 

nur unzureichend oder überhaupt nicht er-
fasst. Gleiches gilt für die Kundenzufrieden-

heit, die aufgrund optimierter Produktqualität 
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erhöht oder durch ein neues Produkt überhaupt 

erst aufgebaut wird.

Neben der Messbarkeit ist auch die Transpa-

renz von Innovationseffekten zu betrachten. 

Dabei spielt zunächst die Komplexität von Ur-

sache-Wirkungszusammenhängen eine we-

sentliche Rolle. So sind nach relativ einfachen 

Ursache-Wirkungszusammenhängen auftre-

tende Innovationseffekte leichter zu identifizie-

ren als jene, die sich in einem komplexen Ur-

sache-Wirkungsgefüge befinden. Obwohl 

Messbarkeit und Transparenz im Prinzip von-

einander unabhängig sind, kann davon ausge-

gangen werden, dass in erster Linie die relativ 
exakt messbaren Innovationseffekte trans-
parent gemacht werden. Die „weichen“ In-
novationseffekte bleiben dagegen tenden-
ziell eher intransparent, weil sie genau we-

gen ihrer geringeren Messbarkeit nicht so 

leicht berechnet bzw. durch das Controlling er-

fasst werden können.

Controlling kann Innovation  
hemmen

Durch eine unzureichende Erfassung von 

schwer messbaren Innovationseffekten und 

von KES-Innovationsarbeit kann also ein Infor-

mationsverlust entstehen. Die Zulieferungs-

funktion des Controllings macht es in der Fol-

ge wahrscheinlich, dass Organisations- und 
Führungsprinzipien auf Verzerrungen auf-
setzen, die durch einen solchen Informati-
onsverlust entstehen. Organisation und Füh-

rung richten sich dann primär oder gar einzig 

auf relativ exakt messbare Innovationseffekte 

und geplante Aktivitäten von Innovations-

arbeit.

Partizipation, Informelles und Vertrauen spielen 

dann bestenfalls eine untergeordnete Rolle. 

Eine innovationsförderliche Entwicklung von 

Mitarbeitermotivation, Betriebsklima, Unter-

nehmenskultur oder auch Kundenorientierung 

hin zu einer nachhaltigen Unternehmensent-

wicklung (ökonomisch, sozial, ökologisch) 

wird damit unter Umständen wesentlich ge-

hemmt. Hiermit einher geht dann auch eine 

Beschränkung von Kreativität, Risikobereit-

schaft, Gespür, Wachsamkeit, Offenheit,  

Involviertheit oder auch Neugier, wodurch ins-

gesamt wichtige Elemente von Innovati-
onsarbeit und Unternehmenserfolg entzo-
gen werden.

Erweitertes Innovations-Controlling 
zur Informationsoptimierung und 
Innovationsförderung

In einem drastisch verschärften Wettbe-
werb sind Führung und Organisation auf 
ein Controlling angewiesen, das verläss-
liche, realitätsnahe Informationen zur 
Steuerung und Kontrolle von Innovati-
onen liefert, weil so das Risiko strategischer 

Fehlplanungen und -entscheidungen deutlich 

wettbewerbsrelevant minimiert werden kann. 

Mit der hohen Bedeutung von Innovation ei-

nerseits und den verschärften Restriktionen 

hinsichtlich Zeit, Kosten und Qualität ande-

rerseits, sind dabei nicht nur jene Innovati-

onspotenziale zu nutzen, die nahe an Pla-

nung und Messbarkeit liegen, sondern sind 

auch „weiche“ Themen dezidiert zu berück-

sichtigen. 

Es geht dann um eine innovationsförder-
liche Entwicklung von Mitarbeitermotiva-
tion, Betriebsklima und Unternehmenskul-
tur, indem sie nicht nur auf Berechnung, 

Struktur und Kontrolle basiert, sondern auch 

auf Partizipation, Informellem und Vertrauen. 

Auf der Ebene von Arbeit wird dann nicht nur 
geplante Innovationsarbeit als gewinn-

bringend betrachtet, sondern auch KES-
Innovationsarbeit.

Für das Controlling bedeutet dies, dass einer-

seits eine Erhöhung der Validität gefordert ist, 

dies andererseits aber auch mit einer Steige-

rung von Komplexität und damit Kosten ver-

bunden ist. Grundlegend ergibt sich so der An-

spruch, dass diese Kosten geringer sind als 

der Mehrwert, der sich aus einer Freiset-
zung von KES-Innovationspotenzialen er-

gibt. Diesem Anspruch zuträglich ist, den Rea-

litätsbezug des Innovations-Controllings durch 

effiziente Methoden und Verfahren zu gewähr-

leisten.

In diesem Rahmen gilt es im Folgenden, Aspekte 
eines erweiterten Innovations-Controllings 

aufzuzeigen, das die Unstrukturiertheiten und 

Unwägbarkeiten des Innovationsprozesses 
systematisch berücksichtigt, und zwar auf 

den Ebenen von

 Innovationseffekten und

 Innovationsarbeit.

Erweitertes Innovations-Controlling 
zur Informationsoptimierung über 
Innovationseffekte

Zuerst seien die Innovationseffekte betrachtet. 

Wichtig ist zunächst, die Effekte überhaupt 
zu identifizieren, d.h. transparent zu machen. 
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In der Regel gilt es hierfür, empirische Daten 

und empirisches Wissen zu nutzen. Für eine 

solche Nutzung wesentlich sind Plausibilitäts-
analysen, weil so als wahrscheinlich ange-

nommene Ursache-Wirkungszusammen-
hänge herausgearbeitet werden können. In 

diesem Zuge können einzelne Kennzahlen he-

rangezogen, entwickelt und über statistische 

Methoden zueinander in Beziehung gesetzt 

werden. 

Dabei bedarf es aber nicht nur einer kompe-
tenten Verwendung statistischer Methoden, 

die von Controllern bzw. Statistikern zu gewähr-

leisten ist, sondern auch einer wesentlichen 

Einbeziehung von Prozessexperten, weil so 

eine enge Anbindung an die faktischen Gege-

benheiten erfolgen kann und insgesamt ver-

lässliche Ergebnisse erzielt werden13.

Als Beitrag zur Verfahrenseffizienz kann hierbei 

gelten, dass eine systematische Auswahl von 

Prozessexperten getroffen wird, indem bspw. 

Führungskräfte und auch Mitarbeiter befragt 

werden, die faktisch stark mit den betref-

fenden Innovationen befasst sind. Insbesonde-

re bei großangelegten Analysen bietet es sich 

an, zudem auf Experten zuzugreifen, die nicht 

unmittelbar an den jeweiligen Innovationen be-

teiligt sind, weil so Fehlbewertungen, die durch 

eine „emotionale Involviertheit“ oder „Be-
triebs- bzw. Bereichsblindheit“ bedingt 

sind, abgeschwächt oder ausgeglichen werden 

können14. 

Nach relativ einfachen Ursache-Wirkungszu-

sammenhängen auftretende Innovationseffekte 

sind leichter zu identifizieren als jene, die sich in 

einem komplexen Ursache-Wirkungsgefüge 

befinden. Dazu kommt, dass die relativ exakt 

messbaren Innovationseffekte einer Offenle-

gung näher sind, als die „weichen“ Innovations-

effekte, weil diese genau wegen ihrer gerin-

geren Messbarkeit nicht so leicht berechnet 

bzw. durch das Controlling erfasst werden kön-

nen. Für ein verlässliches, realitätsnahes In-
novations-Controlling ergibt sich dabei aber, 

dass nicht nur Innovationseffekte zu erfassen 

sind, die nach relativ einfachen Ursache-Wir-

kungszusammenhängen auftreten oder relativ 

exakt messbar sind, sondern auch die in Be-
zug auf Transparenz strukturell schwie-
rigeren Innovationseffekte. Mit Blick auf das 

Konzept der Balanced Scorecard15 und der da-

mit verbundenen „Strategy Map“16 ist es hierfür 

ein Weg, Ursache-Wirkungsmodelle zu gene-

rieren und/oder zu nutzen.

Unternehmen als komplexe soziale Systeme zu 

verstehen bedeutet an dieser Stelle, dass die 

Ursache-Wirkungsmodelle individuell zu er-

stellen sind oder mehr oder weniger stark auf 
das jeweilige Unternehmen angepasst wer-

den müssen. Denn Standardmodelle, sofern sie 

unhinterfragt übernommen werden, sind unter 

Umständen nicht in der Lage, die jeweiligen be-

trieblichen Eigenheiten hinreichend zu erfassen. 

So muss sich die Einbringung eines Produkts in 

den Markt oder die Verbesserung eines Produk-

tionsverfahrens nicht zwangsläufig in einer be-

stimmten Konstellation auf Durchlaufzeiten, 

Material- oder Wartungskosten u.Ä. auswirken. 

Dies gilt auch für vergleichbar erscheinende Un-

ternehmen und ist noch mehr der Fall bei Effek-

ten auf die Mitarbeitermotivation, das Betriebs-

klima oder die Kundenzufriedenheit.

Die beanspruchte Verfahrenseffizienz erfordert, 

die Komplexität von Ursache-Wirkungsmo-
dellen zu reduzieren. Damit kann es weiter-

führend sein, sich anhand von Beispielen auf die 

Hervorhebung von Grundkategorien eines 
Ursache-Wirkungsmodells zu beschränken 
und so eine Ausgangsbasis für die Identifi-
kation von Innovationseffekten bereitzu-
stellen. Ein einfaches Beispiel hierfür ist, dass 

sich die Einbringung eines Produkts in den 

Markt in der Anzahl der erstmals verkauften  

Exemplare auswirkt und auch im Aufbau von 

Kundenzufriedenheit. Oder die Verbesserung ei-

nes Produktionsverfahrens bringt veränderte 

Durchlaufzeiten, Material- oder Wartungskos-

ten, und auch eine Verbesserung von Mitarbei-

termotivation und Betriebsklima mit sich.

Damit lässt sich ein Innovations-Ursache-Wir-

kungsmodell in folgenden Grundkategorien 

(vgl. Abbildung 1) festmachen:

 Innovation als

Produktinnovation oder

Prozessinnovation und

 Innovationseffekte,

relativ exakt messbar sind und

  -  relativ einfache Ursache-Wirkungs-
zusammenhänge oder

  -  komplexe Ursache-Wirkungszu-
sammenhänge aufweisen oder

„weich“ sind und 

  -  relativ einfache Ursache-Wirkungs-
zusammenhänge oder
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Abb. 1: Grundkategorien eines Innovations-Ursache-Wirkungsmodells mit Beispielen

 
Effektkategorie A.1 Effektkategorie A.2 Effektkategorie B.1 Effektkategorie B.2 

 Effekteigenschaften     
  tkaxeni tkaxeni tkaxe vitaler tkaxe vitaler tiekrabsseM
 Ursache- / Wirkungs-

zusammenhang 
 xelpmok hcafnie vitaler xelpmok hcafnie vitaler

 Beispiele     
      noitavonnitkudorP
  Effekt Anzahl erstmals  

verkaufter Produkte 
Absatzsteigerung ande-
rer Produkte (Cross-
Selling) 

Aufbau produktbezogener Kunden-
zufriedenheit 

Verbesserung der Gesamtkunden-
zufriedenheit 

  Indikatoren nicht erforderlich nicht erforderlich produktbezogen: 
Anzahl der Beschwerden, Index 
aus Kundenzufriedenheitsbefra-
gung 

Gesamtkundenzufriedenheit: An-
zahl der Beschwerden, Index aus 
Kundenzufriedenheitsbefragung 

      noitavonnissezorP
  Effekt Senkung von Durch-

laufzeiten 
Erhöhung des Investiti-
onsvolumens 

Erhöhung der Mitarbeiterzufrieden-
heit bei unmittelbar Betroffenen 

Verbesserung des Betriebsklimas 

  Indikatoren nicht erforderlich nicht erforderlich unmittelbar Betroffene: 
Mitarbeiterproduktivität, 
Krankenstand, Personalfluktuation 

Gesamtpersonal: 
Mitarbeiterproduktivität, 
Krankenstand, Personalfluktuation 
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  -  komplexe Ursache-Wirkungszu-
sammenhänge aufweisen.

Offengelegte Innovationseffekte lassen sich be-

werten. Am verlässlichsten zu bewerten sind 
dabei Innovationseffekte, die relativ exakt 
messbar sind und in relativ einfachen Ursa-
che-Wirkungszusammenhängen auftreten. 

Denn hier können Kennzahlen mit vergleichs-

weise großer Exaktheit und verhältnismäßig ge-

ringer Fehlerwahrscheinlichkeit bestimmt wer-

den. Die Anzahl der erstmals verkauften Exem-

plare nach Einbringung eines Produkts in den 

Markt kann hierfür ebenso ein einfaches Bei-

spiel sein wie die Veränderung von Durchlauf-

zeiten, Material- oder Wartungskosten nach der 

Verbesserung eines Produktionsverfahrens.

Hiervon abgesetzt nimmt die Verlässlichkeit 
bei der Bewertung von Innovationseffekten 
ab, wenn Innovationseffekte sich in einem 
komplexen Ursache-Wirkungsgefüge be-
finden und/oder „weich“ sind. Relativ exakt 

messbare Innovationseffekte, die sich in einem 

komplexen Ursache-Wirkungsgefüge befinden, 

lassen sich zwar mit entsprechend großer Prä-

zision bestimmen, unterliegen aber auch einer 

verhältnismäßig hohen Fehlerwahrscheinlich-

keit, die sich aus Abgrenzungsschwierigkeiten 

heraus ergibt. Befinden sich Innovationseffekte 

in einem komplexen Ursache-Wirkungsgefüge 

und sind zugleich „weiche“ Effekte, ergibt sich 

bei der Bewertung nicht nur eine hohe Fehler-

wahrscheinlichkeit, sondern auch eine verhält-

nismäßig geringe Genauigkeit.

Für „weiche“ Innovationseffekte gilt insge-
samt, dass die Bewertung einer relativ ge-

ringen Exaktheit unterliegt, womit eine 
Pauschalbewertung vorzunehmen ist. Eine 

Verbesserung von Mitarbeitermotivation und 

Betriebsklima, die durch die Einbringung eines 

neuen Produkts in den Markt oder eine Verbes-

serung des Produktionsverfahrens erreicht 

wird, lässt sich nicht exakt messen und ist da-

her pauschal zu bewerten. Gleiches gilt für die 

Kundenzufriedenheit, die aufgrund optimierter 

Produktqualität erhöht oder durch ein neues 

Produkt überhaupt erst aufgebaut wird.

Für die Bewertung „weicher“ Innovations-
effekte ist grundlegend, dass Bezugsgrößen 
bestehen, die ermöglichen, Veränderungen 
in „weichen“ Bereichen zu erfassen. Bei-

spielhaft für die Mitarbeitermotivation und das 

Betriebsklima sind dabei Kennzahlen, die die 

Produktivität von Mitarbeitern, den Kranken-

stand oder die Personalfluktuation erfassen, für 

die Kundenzufriedenheit ist es die Anzahl der Be-

schwerden oder ein Kundenzufriedenheitsindex, 

der durch Kundenbefragungen ermittelt wird17. 

Mit dem Verfahren der Cross-Impact-Analyse18 

können dann Veränderungen, die an den jeweili-

gen Bezugsgrößen ersichtlich sind bzw. ersicht-

lich zu machen sind, mit einzelnen Innovations-

leistungen in Verbindung gebracht werden.

Exemplarisch hierfür kann eine Veränderung der 

Produktivität von Mitarbeitern in Höhe von zehn 

Prozent dann zur Hälfte einer Verbesserung des 

Produktionsverfahrens zugeschrieben werden, 

und zur anderen Hälfte anderweitigen Faktoren, 

wie von der betreffenden Innovation unabhängigen 

Schulungen. Oder ein Rückgang der Kundenbe-

schwerden um 30 Prozent kann zu zwei Dritteln 

der Optimierung der Produktqualität beigemessen 

werden und zu einem Drittel anderweitigen Fak-

toren, wie der Senkung des Produktpreises.

Diese Bezugsgrößen können dann wiede-
rum genutzt werden, um den Beitrag der 
einzelnen Innovationsleistungen an einer 
Veränderung in „weichen“ Bereichen zu 
bewerten. Hilfreich hierfür ist, mehrere Be-

zugsgrößen zu verwenden, weil so die Validität 

verbessert werden kann. Über Kennzahlen zur 

Produktivität von Mitarbeitern, den Kranken-

stand und die Personalfluktuation lässt sich so 

beispielsweise bewerten, inwieweit sich die 

Verbesserung des Produktionsverfahrens auf 

eine Verbesserung von Mitarbeitermotivation 

und Betriebsklima auswirkt. Noch weiter ge-

dacht, können diese Bezugsgrößen auch als In-

dikatoren für die Bewertung einer nachhaltigen 

Unternehmensentwicklung genutzt werden.

Es versteht sich, dass die Zuschreibung der 

Veränderung von Bezugsgrößen auf einzelne 

Innovationsleistungen und deren Kombination 

zur Bewertung größerer Zusammenhänge nicht 

nur für die „weichen“ Innovationseffekte gilt, 

sondern genauso für die relativ exakt mess-

baren Innovationseffekte, wobei es diese sind, 

die originär viel näher an Bewertung und Be-

zugsgröße liegen. Abbildung 2 gibt eine Über-

sicht zur Bewertung von Innovationseffekten.

Erweitertes Innovations-Controlling 
zur Informationsoptimierung über 
Innovationsarbeit

Die Offenlegung und Bewertung von Innova-

tionseffekten enthält zunächst keine Informa-

Abb. 2: Übersicht zur Bewertung von Innovationseffekten

Effektkategorie A.1 Effektkategorie A.2 Effektkategorie B.1 Effektkategorie B.2 
  Effekteigenschaften     
 Messbarkeit relativ exakt relativ exakt inexakt inexakt 
 Ursache / Wirkungs-

zusammenhang 
relativ einfach komplex relativ einfach komplex 

 Bewertungsgenauigkeit hoch hoch gering  gering 
 Fehlerwahrscheinlichkeit 

in der Bewertung 
gering hoch gering hoch 

  Bewertungsmaßnahmen     
 statistische Verfahren relevant relevant relevant relevant 
 Indikatorbestimmung nicht erforderlich nicht erforderlich erforderlich erforderlich 
      esitrepxE
  Controller/Statistiker Controllingfunktion Controllingfunktion Controllingfunktion Controllingfunktion 
  Prozessexperten Kontrollfunktion Kontrollfunktion Bewertungsfunktion Bewertungsfunktion 
  Bewertungsform Einzelbewertung Einzelbewertung Pauschalbewertung Pauschalbewertung 
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tionen über die Form von Innovationsarbeit. Zu-

gleich besteht die Erfordernis einer innovations-

förderlichen Entwicklung von Mitarbeitermoti-

vation, Betriebsklima, Unternehmenskultur 

oder auch Kundenorientierung hin zu einer 

nachhaltigen Unternehmensentwicklung, was 

auf der Ebene von Innovationsarbeit bedeutet, 

dass nicht nur planmäßiges Arbeiten wichtig 

ist, sondern auch Kreativität, Risikobereit-
schaft, Gespür, Wachsamkeit, Offenheit, 
Involviertheit oder auch Neugier, also KES-

Innovationsarbeit. Mit einem erweiterten Inno-

vations-Controlling ist daher auch offenzule-
gen, inwieweit die Innovationseffekte auf 
KES-Innovationsarbeit zurückzuführen 
sind.

Planmäßige Innovationsarbeit ist berechenbar. 

Sie passt deshalb zu relativ exakt messbaren, 

und damit bei der Bewertung relativ verläss-

lichen Innovationseffekten. Die Verlässlichkeit 
bei der Bewertung von Innovationsarbeit be-

stimmt sich daher zumindest schwergewichtig 

aus der Komplexität, die sich aus der Abgren-

zung von Innovationsarbeit ergibt, und zwar aus 

der Abgrenzung erstens von Innovationsar-
beit zu Nicht-Innovationsarbeit und zwei-
tens von planmäßiger Innovationsarbeit zu 
KES-Innovationsarbeit.

Das Budget für etwaige Stellen, die eigens für 

Innovation eingerichtet sind, bei einem erwei-

terten Verständnis von Innovation bspw. in 

Form einer Forschungs- und Entwicklungsab-

teilung (FuE-Abteilung) oder von Entwicklungs-

ingenieurstellen, lässt sich vergleichsweise 

leicht und exakt bestimmen. Schwieriger zu 

bestimmen ist Innovationsarbeit, die andere 

Abteilungen und Berufsgruppen erbringen. 

Weitere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn in 

eigens für Innovation eingerichteten Stellen 

zwischen planmäßiger Innovationsarbeit und 

KES-Innovationsarbeit abzugrenzen ist, und 

erst recht bei anderen Abteilungen und Berufs-

gruppen.

Ähnlich der Überlegungen zu den Innovations-

effekten kann es ein Weg sein, ein Modell zu 

generieren und/oder zu nutzen, welches die 

Abgrenzung erstens von Innovationsarbeit 
zu Nicht-Innovationsarbeit und zweitens 
von planmäßiger Innovationsarbeit zu KES-
Innovationsarbeit offenlegt, und zwar in Be-

zug auf Abteilungen und Berufsgruppen. Auch 

hier gilt dann, dass diese Modelle individuell zu 

erstellen sind oder mehr oder weniger stark auf 

das jeweilige Unternehmen angepasst werden 

müssen. Weiter gilt dann auch hier, dass es zur 

Reduktion von Komplexität weiterführend sein 

kann, durch eine Hervorhebung von Grundkate-

gorien eine Ausgangsbasis für die Identifikation 

von Innovationsarbeit bereitzustellen.

Damit lässt sich ein Modell zur Offenlegung 
von Innovationsarbeit in folgenden Grund-
kategorien festmachen:

 Eigens für Innovation eingerichtete Stel-
len leisten

  -  planmäßiger Innovationsarbeit und/oder

  - KES-Innovationsarbeit und

Nicht-Innovationsarbeit;
 andere Abteilungen und Berufsgruppen 

leisten

  -  planmäßiger Innovationsarbeit und/oder

  - KES-Innovationsarbeit und

Nicht-Innovationsarbeit.

Die Offenlegung von Innovationsarbeit ist für 

die Bewertung von Innovationsarbeit grundle-

gend. Die Offenlegung und Bewertung von 
Innovationsarbeit ist dabei nicht für sich zu 

erstellen, sondern in direkter Bezugnahme 
zu den offengelegten und bewerteten Inno-
vationseffekten. Auszugehen ist hier von den 

Innova tionseffekten. Am Beispiel der Anzahl 

der erstmals verkauften Exemplare bei der Ein-

bringung eines Produkts in den Markt ist so zu-

nächst offenzulegen und zu bewerten, welcher 

Anteil der Innovationsarbeit einzelner, eigenes 

für Innovation eingerichteter Stellen zuzurech-

nen ist, und inwieweit einzelne andere Abtei-

lungen und Berufsgruppen zu beteiligen sind. 

Dann ist jeweils offenzulegen und zu bewerten, 

zu welchem Anteil Innovationsarbeit planmä-

ßige Innovationsarbeit ist, und inwieweit KES-

Innovationsarbeit. Gleiches gilt etwa auch für 

veränderte Durchlaufzeiten, Material- oder 

Abb. 3: Übersicht zur Bewertung von Innovationsarbeit

Effektkategorie A.1 Effektkategorie A.2 Effektkategorie B.1 Effektkategorie B.2 
 Arbeitsorganisation u. -form     

Effektbezeichnung Bezeichnung Effekt nA.1 Bezeichnung Effekt nA.2 Bezeichnung Effekt nB.1 Bezeichnung Effekt nB.2 
Bewertungseinheit Menge Euro ( ) Menge Euro ( ) Menge Euro ( ) Menge Euro ( ) 
Effekt (gesamt) [bk] bA.1 fc(bA.1) bA.2 fc(bA.2) bB.1 fc(bB.1) bB.2 fc(bB.2) 
o1 eigens für Innovation 

eingerichtete Stellen 
o1;A.1 fc(o1;A.1) o1;A.2 fc(o1;A.2) o1;B.1 fc(o1;B.1) o1;B.2 fc(o1;B.2) 

 o1r1 planmäßige In-
novationsarbeit 

o1;A.1;r1;A.1 fc(o1;A.1;r1;A.1) o1;A.2;r1;A.2 fc(o1;A.2;r1;A.2) o1;B.1;r1;B.1 fc(o1;B.1;r1;B.1) o1;B.2;r1;B.2 fc(o1;B.2;r1;B.2) 

 o1r2 KES-Innovations-
arbeit 

f(o1;A.1;r2;A.1) fc(o1;A.1;r2;A.1) f(o1;A.2;r2;A.2) fc(o1;A.2;r2;A.2) f(o1;B.1;r2;B.1) fc(o1;B.1;r2;B.1) f(o1;B.2;r2;B.2) fc(o1;B.2;r2;B.2) 

o2 andere Abteilungen und 
Berufsgruppen 

f(o2;A.1) fc(o2;A.1) f(o2;A.2) fc(o2;A.2) f(o2;B.1) fc(o2;B.1) f(o2;B.2) fc(o2;B.2) 

 o2r1 planmäßige In-
novationsarbeit 

o2;A.1;r1;A.1 fc(o2;A.1;r1;A.1) o2;A.2;r1;A.2 fc(o2;A.2;r1;A.2) o2;B.1;r1;B.1 fc(o2;B.1;r1;B.1) o2;B.2;r1;B.2 fc(o2;B.2;r1;B.2) 

 o2r2 KES-Innovations-
arbeit 

f(o2;A.1;r2;A.1) fc(o2;A.1;r2;A.1) f(o2;A.2;r2;A.2) fc(o2;A.2;r2;A.2) f(o2;B.1;r2;B.1) fc(o2;B.1;r2;B.1) f(o2;B.2;r2;B.2) fc(o2;B.2;r2;B.2) 

Faktor Bewertung GE [ck] cA.1 entfällt cA.2 entfällt cB.1 entfällt cB.2 entfällt 
alle Effekte (gesamt)  [dk] entfällt fc(dA.1) entfällt fc(dA.2) entfällt fc(dB.1) entfällt fc(dB.2) 

Wertermittlung f(o1;k;r2;k) = f(o1;k) – f(o1;k;r1;k); fc(bk) = bk  ck; wobei gilt: k = {A.1; A.2; B.1; B.2}; 
o(f 2;k) = f(bk) – f(o1;k); fc(ol;k) = ol;k  ck;  l, m = {1; 2}; 
o(f 2;k;r2;k) = f(o2;k) – f(o2;k;r1;k) fc(ol;k;rl;k) = ol;k;rl;k  ck;  n  

f  c(ol;k;rm;k) = ol;k;rm;k  ck;   
  fc(dk) =    

Abkürzungen o  Arbeitsorganisation; r  Arbeitsform; KES  künstlerisch, erfahrungsgeleitet, spielerisch; GE  Geldeinheiten in  
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Wartungskosten bei der Verbesserung eines 

Produktionsverfahrens.

Gleiches gilt auch für einen Rückgang von Kun-

denbeschwerden und eine Veränderung der 

Produktivität von Mitarbeitern, wenn man Be-

zugsgrößen für „weiche“ Bereiche betrachtet. 

Über diese und weitere Bezugsgrößen für „wei-

che“ Bereiche, wie ein Kundenzufriedenheitsin-

dex, der durch Kundenbefragungen ermittelt 

wird oder Kennzahlen, die den Krankenstand 

oder die Personalfluktuation erfassen, lässt 

sich dann auch bewerten, welcher Anteil an 

einer Verbesserung der Kundenzufriedenheit, 

Mitarbeitermotivation oder des Betriebsklimas 

der Innovationsarbeit einzelner, eigenes für 
Innovation eingerichteter Stellen zuzurech-
nen ist, und inwieweit einzelne andere Abtei-

lungen und Berufsgruppen zu beteiligen sind. 

Und weiter, zu welchem Anteil Innovationsarbeit 

planmäßige Innovationsarbeit ist, und inwieweit 

KES-Innovationsarbeit. Abbildung 3 gibt eine 

Übersicht zur Bewertung.
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Fußnoten

1 Dieser Beitrag erfolgt im Rahmen des Ver-

bundvorhabens „Künstlerisch-Erfahrungsge-

leitet-Spielerisch – Management des Infor-

mellen zur Förderung innovativer Arbeit (KES-

MI)“, mit einer Laufzeit vom 01.06.2009 bis 

zum 31.05.2011. Dieses Verbundvorhaben 

wird aus Mitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung und aus dem Europä-

ischen Sozialfonds der Europäischen Union ge-

fördert. Der Europäische Sozialfonds ist das 

zentrale arbeitsmarktpolitische Förderinstru-

ment der Europäischen Union. Er leistet einen 

Beitrag zur Entwicklung der Beschäftigung 

durch Förderung der Beschäftigungsfähigkeit, 

des Unternehmergeistes, der Anpassungsfä-

higkeit sowie der Chancengleichheit und der 

Investition in die Humanressourcen. Als Ver-

bundpartner an KES-MI beteiligt sind Unter-

nehmen und wissenschaftliche Organisati-

onen. Weiteres zu KES-MI ist der Internetseite 

www.kes-mi.de zu entnehmen. Zudem enthält 

dieser Beitrag Erkenntnisse aus dem Verbund-

vorhaben „Projektmanagement für produkti-

onsnahe Dienstleistungen (ProPro)“, mit einer 

Laufzeit vom 01.07.2006 bis zum 31.12.2009. 

Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt 

wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen-

konzept „Forschung für die Produktion von 

morgen“ gefördert und vom Projektträger 

Karlsruhe (PTKA) betreut. Die Verantwortung 

für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei 

den Autoren. Als Verbundpartner an ProPro 

beteiligt waren Unternehmen und wissen-

schaftliche Organisationen. Weiteres zu ProPro 

ist der Internetseite www.propro-online.de zu 

entnehmen.
2 zu Charakteristika und Abgrenzung von Pro-

dukt- und Prozessinnovationen vgl. Gerpott 

2005, S. 37 ff.; Hauschildt 2004, S. 11 f.; zu 

Dienstleistungsinnovation als Produktinnovati-

on vgl. Burr, Stephan 2006, S. 52
3 für die Beispiele grundlegend vgl. Gerpott 

2005, S. 37 ff.
4 zum Verständnis von Innovation in einem wei-

teren Sinne vgl. Brockhoff 1999, S. 38; Gerpott 

2005, S. 48 ff.
5 vgl. Brockhoff 1999, S. 35 ff.
6 vgl. Roberts 1989
7 Brockhoff 1999, S. 35
8 vgl. Bürgermeister 2008
9 vgl. Gerpott 2005, S. 40 ff.; Hauschildt 2004, 

S. 14 f.
10 vgl. Witt, Witt 2001
11 grundlegend zu monetären und nichtmone-

tären Kennzahlen vgl. Horváth 2006, S. 543 ff.; 

zu Indikatoren vgl. Gladen 2003, S. 162
12 vgl. Küpper 1997, S. 322 f.
13 vgl. Küpper 1997, S. 332 ff.
14 vgl. Littkemann 2005, S. 269 ff.
15 Kaplan, Norton 1996
16 vgl. Kaplan, Norton 2001, S.65 ff.
17 vgl. Jossé 2005, S. 153 ff.
18 Jossé 2005, S. 72 ff. 
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Waagerecht
3. Erwartungsrechnung
5. Abteilung zur Prüfung des Geschäftsgebarens
7. ERP Software
8. Abk. (engl): gewichteter Kapitalkostensatz

11. Vorstand des Verlags für ControllingWissen
12. Due Diligence
13. Schrittweises Addieren numerischer Daten
15. Abk. (engl): Gewinn vor Steuern und Zinsen
16. Angestrebter zukünftiger Zustand
17. Vorgabe für den Herstellprozess
18. Unternehmensvergleiche

Senkrecht
1. Elektronisches Archiv
2. Einstandspreisbewertung nach ....
4. Rechnung zur Ermittlung von Kosten
6. Abk.: International Accounting Standards
7. Stillstand der Wirtschaft
9. Prozess der Zielvereinbarung, Planung, 

Steuerung
10. Komplement zu Einzelkosten
14. Abk.: Umsatzkostenverfahren

Lösung: 1. Datenbank, 2. FIFO, 3. Forecast, 4. Kalkulation, 5. Revision, 6. IAS, 7. Stagnation, 8. WACC, 9. Controlling, 10. Gemein kosten, 
11. Eiselmayer, 12. Unternehmensbewertung, 13. Kumulieren, 14. UKV, 15. EBIT, 16. Ziel, 17. Arbeitsplan, 18. Benchmarking

Dietmar Pascher’s 
Controllerrätsel

Dipl.-Ing. Dietmar Pascher

d.pascher@controllerakademie.de
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Die Nachfrage nach innovativen Produkten 
und Schlüsseltechnologien zum Schutz 
des Menschen nimmt zu und die Anzahl an-

gemeldeter medizintechnischer Patente ist 

besonders hoch. Unternehmen in der Medi-

zintechnikbranche sind einer Reihe sehr spe-

zifischer Risiken ausgesetzt, die erfolgreiche 

Innovationen erschweren. Um die auftre-

tenden Risiken bei der Produktentwicklung 

frühzeitig zu erkennen und zu berücksichti-

gen, bedarf es eines Innovations-Risikoma-
nagements für die Hersteller. Dieses wird 

im Folgenden eingeführt.

Hersteller und primäre Abnehmer 
auf dem Markt der Medizintechnik

Medizinprodukte werden auf einem stark regu-

lierten und unvollkommenen Markt angeboten. 

Vor dem Einsatz innovativer Medizinprodukte 

müssen die Hersteller sowohl die technische 

Sicherheit als auch die klinische Leistungs-

fähigkeit ihrer Produkte gewährleisten. Ohne 

einen systematischen Nachweis, dass die Pati-

entenversorgung durch die Innovation besser 

und/oder effizienter wird, ist eine Aufnahme 
der Produkte in den Leistungskatalog der 
gesetzlichen Krankenkassen und damit 
eine Kostenerstattung nicht möglich. Sie ist 

aber entscheidendes Kriterium für die Wirt-

schaftlichkeit des Medizinprodukts. Unterneh-

men wenden sich mit ihren Produkten an die 

Leistungserbringer, insb. Ärzte. Diese beein-

flussen maßgeblich die Entwicklung und An-

wendung von Innovationen. Sie agieren als 

Nachfrager als Informationsgeber zu Bedarfen 

und Entwicklungspotenzialen, testen die Geräte 

und nehmen sie schließlich ab. Als Anbieter von 

Medizintechnikprodukten treten sie an die Pati-

enten heran und steuern medizinische Untersu-

chungen sowie Therapievorschläge.

Innovationsprozess in der  
Medizintechnik

Da ein uniformes und empirisch erfasstes Pro-

zessmodell für Innovationen der Medizintechnik 

nicht existiert, wird im Folgenden ein generalis-
tisches Modell vorgestellt und in die Praxis 

übertragen. Es umfasst fünf Phasen:1

1.  Vorphase: Problemerkenntnis und strate-

gische Orientierung

2.  Ideenphase: Gewinnung, Bewertung und 

Auswahl von Lösungsmöglichkeiten

3.  Entwicklungsphase: Festlegung von Pro-

jekt- und Programmplanung, Ausgestaltung 

von F&E, Durchführung klinischer und nicht-

klinischer Testverfahren

4.  Produktionsphase: Erzeugung des Pro-

dukts

5.  Marktphase: Markteinführungsaktivitäten 

und Diffusion der Innovation im Markt

Risikomanagement in Innovationsprozessen der 
Medizintechnik

 
von Adelheid Susanne Esslinger und Stephan Gröger

Risikomanagement in Innovationsprozessen der Medizintechnik
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Für jede der Innovationsphasen sind typische 

Ausprägungen und Innovationsrisiken zu erfas-

sen. Wesentliche Herausforderungen sind 
hierbei:

 Langer Zeitraum von der Ideengenerierung 

bis zur Vermarktung („time-to-market“)

 Adoption komplexer und anspruchsvoller 

Schlüsseltechnologien durch Experten

 Ausrichtung der Innovationen auf die Präfe-

renzen und Bedürfnisse der Anwender zur 

Sicherung der Akzeptanz der Neuprodukte

 Starke Abhängigkeit zu Leistungserbringern, 

sowohl bei der Entwicklung als auch der Ver-

marktung und Akzeptanz der Produktinnova-

tionen

Spezielle Risiken der Innovation sind außerdem 

das Serendipitäts-, das Innovations- und das 

Verwertungsrisiko, die typischerweise neben 

allgemeinen Projektrisiken wie dem Kosten- 

und Ressourcenrisiko, Zeitrisiko und tech-

nischem Risiko auftreten.2

Grundlagen des Risikomanage-
ments

Grundsätzlich sollen durch das Risikoma-

nagement die mit Unsicherheit behafteten 

Vorgänge in der Realität so beeinflusst wer-

den, dass die vorgegebenen Unterneh-

mensziele im gewünschten Sinne erreicht 

werden. Risiken sollen auf ein machbares 
und vertretbares Maß reduziert werden, 

um wirtschaftliche Schäden zu minimieren 

und die nachhaltige Existenzsicherung des 

Unternehmens zu sichern. Risikomanagement 

soll bei strategischen und operativen Ent-

scheidungen Anwendung finden, um sowohl 

lang- als auch mittel- bis kurzfristige Maßnah-

men zur Risikoabsicherung bereitzustellen. 

Aufgabe des Risikomanagements ist folglich, 

zukünftige externe und interne Verände-

rungen zu überwachen und dabei risiko-
behaftete Entwicklungen frühestmög-  
lich zu identifizieren, zu analysieren und zu 

steuern.

Den Ausgangspunkt bilden die Formulierung 

einer unternehmensspezifischen Risikopolitik 

durch die Unternehmensleitung und die Verab-

schiedung einer Strategie. Darauf aufbauend 

beginnt der operative Ablauf des Risikoma-

nagementprozesses. Folgender Phasenverlauf 

(Abbildung 1) kann identifiziert werden: Risi-

koidentifikation, -bewertung, -maßnahmen-

planung und -überwachung. Im späteren Ver-

lauf des Beitrags wird auf die Bausteine ein-

gegangen.

Integration des Risikomanage-
ments in den Innovationsprozess

Das Innovations-Risikomanagement wird konti-

nuierlich in den Innovationsprozess integriert. 

Es ist dynamisch sowie wiederholend und wird 

von interdisziplinären Teams durchgeführt. Die 

Unternehmensentwicklung wird durch be-

wusste Wahrnehmung von Chancen und Ri-

siken unterstützt. Entsprechende Maßnahmen 

sollen v. a. „lediglich“ die Eintrittswahrschein-

lichkeit der Risiken verringern, da sonst die 

Neuartigkeit und Chance der Innovation einge-

schränkt werden könnte. Entscheidend sind die 

Transparenz durch umfangreiche und kontinu-

ierliche Informationsgewinnung sowie der Auf-

bau von Handlungsspielräumen zur Gewährleis-

tung der Flexibilität.

Die iterative Anwendung des Risikoma-
nagementprozesses (angedeutet als ge-

schlossene Spirale in Abbildung 2) ist entschei-

dend, da sich Risiken nicht vollständig im Vo-

raus strukturieren und identifizieren lassen. 

Aufgrund des langen „time-to-market“ von 
Medizinprodukten sind Informationen mit Un-

sicherheit behaftet, und Entscheidungsgrundla-

gen verändern sich im Zeitverlauf. Eine adäqua-

te Maßnahmenplanung erfordert daher die 

kontinuierliche Erfassung und Bewertung der 

Risiken über alle Prozessphasen.

Generell finden die Risikoidentifikation und -be-

wertung verstärkt in der Ideen- und Entwick-

lungsphase statt. So wird frühzeitig ein Über-

blick über potentielle Risiken gewonnen und  

Innovationen unter Risikoaspekten werden be-

wertet. Es werden u. U. getätigte „schlechte“ 

Aufwendungen verringert. Die Gefahr von Fehl-

entwicklungen und Budgetüberschreitungen 

nimmt ab. Die Gestaltung von Maßnahmen zur 

Risikosteuerung setzt ein, um unvermeidbare 

Risiken zu beherrschen.

Der Gefahr, dass in den frühen Phasen nicht 

alle Details bekannt und daher spätere Phasen 

Abb. 1: Risikomanagementprozess

2. Risikobewertung 

Quantitative und qualitative 
Bewertung 
Berechnung der 
Risikokennzahlen 

1. Risikoidentifikation 

Bewusste Suche nach 
      Risiken 
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mit höheren Risiken verbunden sind, wird 

durch frühzeitige und verstärkte Kommunikati-

on begegnet. Hier sind Teams zur Reduktion 
der Informationsunsicherheit geeignet, um 

den funktionalen Anforderungen der Innovati-

onsphasen (z. B. technologische Entwicklung, 

Vertrieb) und der heterogenen Unternehmens-

umwelt gerecht zu werden. Sie setzen sich aus 
internen Know-how-Trägern und aus ex-
ternen Experten wie Leistungserbringern, 

Technologielieferanten oder Patienten zusam-

men, die sich in ihren Fähigkeiten ergänzen. 

So erhöht sich die Wahrscheinlichkeit des Ent-

stehens eines sicheren, nutzerfreundlichen, 

medizinisch wirksamen und kulturell ange-

messenen Medizinprodukts. Z. B. kann die 

Produktspezifikation durch die Zusammen-

arbeit von Ingenieuren und Vertriebsmitarbei-

tern auf Anwender ausgerichtet oder die Pro-

duktzulassung durch Kliniken und Fakultäten 

frühzeitig überprüft werden.

Risikoidentifikation

Die Risikoidentifikation ist Ausgangspunkt des 

Prozesses. Eine grundlegende, systematische 

und kontinuierliche Bestandsaufnahme mög-

licher Innovationsrisiken, die etwaige Zielab-

weichungspotentiale aufweisen, findet statt. 

Neben den festgelegten Beobachtungsberei-  

chen und Innovationszielen (Markteintritt, 
Marktanteil, Unternehmenswachstum) sind 

die Randbedingungen (ökologische Ziele, 
Zusammensetzung des Projektteams, 
ethische Werte etc.) hinsichtlich evtl. stö-

render Einflüsse zu analysieren. Diagnosen und 

Prognosen werden durchgeführt, wobei auf 

Letztere verstärkt zurückgegriffen wird. So wird 

der Neuartigkeit der Innovation Rechnung  

getragen und eine Konzentration auf Erfah-

rungswerte vermieden.

Auch (technologische) Frühwarnsysteme zur 

Antizipation plötzlicher und unerwarteter Ver-

änderungen sind neben der Szenariotechnik 

geeignet. Dies insb. aufgrund des langen „time-

to-markets“ und der hohen Kapitalintensität 

von Innovationen. Z. B. hat ein Hersteller von 

Computertomographen die Akzeptanz des neu-

en Produkts durch die Leistungserbringer als 

Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Innovation 

identifiziert. Er bildet nun für diesen Faktor die 

gegenwärtige Situation ab und stellt zukünf-
tige Entwicklungstendenzen auf (z. B. ge-
ringe Marktakzeptanz aufgrund unausge-
reifter technischer Funktionalität wie Bild-

qualität und Prozessgeschwindigkeit). An-

schließend folgt die Bewertung der einzelnen 

Tendenzen hinsichtlich ihrer Auswirkung auf 

das Kosten- und Zeitbudget, bevor sie mitei-

nander kombiniert und zu Szenarien zusam-

mengefasst werden. Der Anbieter erhält so  

Informationen über Risikopotentiale und kann 

aktiv Entwicklungen gestalten sowie Risiken 

überwachen. Den Abschluss der Risikoidentifi-

kation bildet das „Risikoinventar“. Es ist eine 

Auflistung der identifizierten und kategorisier-

ten Risiken.

Risikobewertung

Erkannte Risiken werden analysiert und bewer-

tet. So wird ihr Ausmaß auf das Unternehmen, 

abhängig von der risikobezogenen Zielvorstel-

lung, ermittelt. Die Analyse der Risiken ermög-

licht zunächst die Darstellung der Risikotrei-
ber und deren Wirkungszusammenhänge. 

Es wird ermittelt, welche Faktoren das Auftre-

ten der Risiken beeinflussen (Ursachenanalyse) 

und wie dies auf die Umsetzung der Innovation 

bzw. das Gesamtunternehmen wirkt (Wir-

kungsanalyse). Aufgrund der Informationsun-

vollkommenheit und Neuartigkeit des Produkts 

werden geschätzte Eintrittswahrscheinlich-

keiten und Annahmen über die Schadenshöhe 

zur Ermittlung des Schadenserwartungswerts 

herangezogen. Alternativ können diskrete 

Schadensereignisse aus der Szenariotechnik 

quantifiziert oder Instrumente wie die Delphi-

Methode kreativ angewandt werden.

Da die subjektive Ermittlung der Messkrite-
rien die Unsicherheit und das Risiko weiter 
erhöht, werden Experten in den Bewertungs-

prozess mit einbezogen. Sie validieren die An-

nahmen und Schätzungen aufgrund ihrer Ex-

pertise.3 Die Bewertung wird kontinuierlich ent-

lang des Innovationsprozesses wiederholt, da 

die Unsicherheit im Zeitablauf i. d. R. abnimmt 

und sich die Informationsbasis verbreitert. Die 

Ergebnisse der Risikoanalyse werden abschlie-

ßend standardisiert in einer Risikomatrix fest-

gehalten. Eintrittswahrscheinlichkeit und Scha-

denshöhe werden abgebildet. Unter Berück-

sichtigung der individuellen Risikoneigung 

wird eine Schwelle und mit ihr die Rangfolge 

der Risiken festgelegt. Risiken oberhalb der Ri-

sikoschwelle haben Priorität und sollen proaktiv 

durch das Management gesteuert werden, 

während Risiken unterhalb der Risikoschwelle 

fortlaufend überwacht werden.

Risikomaßnahmenplanung

Die Risikomaßnahmenplanung dient der ak-

tiven und zweckgerichteten Beeinflussung aller 

wesentlichen Risikopotentiale durch ein umfas-

sendes risikosteuerndes Instrumentarium.4 Die 

Risiken werden dabei in Einklang mit den Un-

ternehmenszielen und den in der Risikostrate-

gie definierten Vorgaben bewältigt. Grundsätz-

lich stehen Risikovermeidung, -verminderung,-

begrenzung, -übertragung und -übernahme zur 

Auswahl.

Bei der Risikovermeidung verzichtet der Me-

dizintechnikhersteller auf risikoreiche Aktivi-

täten und eliminiert damit das Risiko. Gleichzei-

tig werden potentielle Chancen unmöglich, was 

im Widerspruch zur Innovationsphilosophie 

steht. Als Alternative bietet sich die Risikoerset-

zung an, also die Entscheidung für ein anderes 

Innovationsvorhaben bzw. für einen anderen 

Lösungsweg aus der Ideendatenbank des Un-

ternehmens.

Maßnahmen der Risikoverminderung zielen 

auf die proaktive Reduktion der Eintrittswahr-

scheinlichkeit bzw. des Schadensausmaßes 

des Innovationsrisikos ab. Sie lassen sich  

in personelle, technische und organisatorische 

Maßnahmen unterteilen. Personelle Maß-
nahmen umfassen z. B. die Aufstellung inter-

disziplinärer Teams, die Schulung des Perso-

nals oder die aktive Personalauswahl. So  

können Hersteller durch Integration von Marke-

ting- und Vertriebsmitarbeiter in das Entwick-

lungsteam eine stärkere Berücksichtigung des 

Marktaspektes und der Abnehmerbedürfnisse 

erzielen. Technische Maßnahmen wie der 

Einsatz von computergesteuerten Testverfah-

ren, die Prototypenherstellung oder die Anwen-

dung einer Plattformstrategie, im Sinne von 

modularen Innovationen, beschleunigen den 

Innovationsprozess und sichern die Qualität 

des Produkts. Bei der Weiterentwicklung eines 

Risikomanagement in Innovationsprozessen der Medizintechnik
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Computertomographen kann sich der Herstel-

ler z. B. auf die Reduktion der Strahlenbelas-

tung konzentrieren und dabei auf erprobte Be-

rechnungssysteme setzen. Organisatorische 
Maßnahmen der Risikoverminderung umfas-

sen u. a. die Einführung eines Qualitäts- 

managementsys tems sowie den Einsatz von 

Verfahrensbeschreibungen und Sicherheits-

richtlinien.

Aufgrund des starken Einflusses externer 
Branchenfaktoren sind darüber hinaus Ko-
operationen mit z. B. Forschungseinrich-

tungen, Lieferanten und Technologiepartnern 

möglich. So werden Risiken geteilt. Besondere 

Bedeutung hat die Integration der Leistungser-

bringer, die – wie eingangs beschrieben – eine 

wichtige Rolle einnehmen. Sie haben klinisches 

und diagnostisches Wissen, kennen Bedarfe 

und sind gleichzeitig für die Durchführung me-

dizinischer Studien interessant. Als „Lead User“ 

sind sie wichtig bei der Ideengenerierung und 

können Marktunsicherheiten reduzieren. Bei der 

Vermarktung erzeugen sie eine angebotsindu-

zierte Nachfrage nach der Innovation. Man soll-

te sie daher in den Distributionsprozess, z. B. 

durch Fachvorträge vor anderen Leistungser-

bringern oder der Demonstration der Innovation 

im Anwendungsfall, integrieren.

Universitäten oder Institute sind weitere wich-

tige Kooperationspartner. Sie verfügen über 

Expertenwissen sowie Forschungsroutine und 

reduzieren somit etwaige F&E-Risiken in Form 

von mangelndem technischen Know-how. 

Auch branchenfremde Unternehmen können 

durch die Gründung von Technologiealli-
anzen einbezogen werden, wie z. B. Phar-

maunternehmen zur Entwicklung chemischer 

Reagenzien. Allerdings entstehen bei Koope-

rationen kooperationsimmanente Risiken, 

die z. B. durch Wissensabfluss oder Partner-

abhängigkeit auftreten. Bei der evtl. Integrati-

on der Patienten in den Innovationsprozess 

sind außerdem ethische Werte zu berücksich-

tigen. Neben hoher zeitlicher Belastung und 

persönlichkeitsbezogenen Fragen wird den 

Patienten v. a. eine Verbesserung ihrer ge-

sundheitlichen Situation avisiert. Ein Abbruch 

des Innovationsprojekts rein aus Wirtschaft-

lichkeitsaspekten ist moralisch schwer ver-

tretbar und schadet dem Image des Unterneh-

mens.

Um den unvollkommenen Informationen der Ri-

sikoidentifikation und -bewertung sowie den 

Planungsschwierigkeiten im Innovationspro-

zess gerecht zu werden, bietet sich die Risiko-
begrenzung als sinnvolle Maßnahme an. Eine 

Möglichkeit hierzu ist der Aufbau von Subsyste-

men. Von der Organisationsstruktur des Unter-

nehmens losgelöste Teams werden mit einer 

festgelegten Ressourcenausstattung versehen, 

die im schlimmsten Fall den Schaden aus-

macht. Diese Teams arbeiten an kritischen Auf-

gaben in einem Vorfeldprojekt. Neben den 

strukturellen Möglichkeiten der Risikobegren-

zung kann das strategisch orientierte Instru-

ment „Realoptionen“ zur Risikoreduzierung 

angewandt werden. Anstatt einer einmaligen 

Innovationsentscheidung ist jede Entscheidung 

über Abbruch oder Fortführung eines Innovati-

onsprozesses, jeder technische Fortschritt oder 

jede Produktentwicklung als Realoption anzu-

sehen. Die Erschließung der Potenziale erfolgt 

dann sequentiell, um der Dynamik der Umwelt-

faktoren und der Informationsunsicherheit 

Rechnung zu tragen. Das schrittweise Vorge-

hen begrenzt somit das maximale Risiko des 

Verlustes auf die eingesetzten (und be-

schränkten) Ressourcen der Handlungsoption 

und ermöglicht eine fortlaufende Bewertung 

der Chancenpotenziale und Folgeprojekte.

Bei der Risikoübertragung wird der durch 

Innovationrisiken entstandene Schaden auf 

Dritte, meist vertraglich gesichert, überwälzt. 

Zwar ist die Absicherung gegen Elementarri-

siken zur Existenzsicherung des Unterneh-

mens in Form des Insurance-Risk-Transfer 

unabdingbar. Unter Innovationsgesichtspunk-

ten ist aber der Non-Insurance-Risk-Trans-
fer maßgebend.5 Medizintechnikhersteller 

können durch allgemeine oder spezielle ver-

tragliche Vereinbarungen Abnahme- oder Be-

stellbedingungen festlegen sowie Gewährleis-

tungs- oder Produkthaftungspflichten an 

Wertschöpfungspartner übertragen. Alterna-

tiv kann der Risikoausgleich innerhalb des Un-

ternehmens im Sinne des Hedgings einzelner 

Innovationsvorhaben erfolgen. Anhand des 

Gesamt-Innovationsportfolios können Vorha-

ben so selektiert werden, dass eine optimale 

Kombination aus risikoarmen und -reichen In-

novationen erfolgt, um das vorgegebene Kon-

zernrisiko nicht zu überschreiten. Zudem ha-

ben Unternehmen die Möglichkeit, Risiken in-

nerhalb eines Vorhabens regional, objektbe-

zogen oder personell zu trennen.

Trotz der Steuerungsmöglichkeiten ist es unter 

ökonomischen Aspekten nicht sinnvoll, allen 

Risiken durch Maßnahmen zu begegnen. Mit 

der Risikoübernahme nimmt das Unterneh-

men bewusst mögliche Zielverfehlungen sowie 

deren Konsequenzen in Kauf. Der Verzicht auf 

die Maßnahmenplanung erfordert dann eine 

kontinuierliche Überwachung der Risikosituati-

on und das Treffen von Vorsorgemaßnahmen 

in Form von Liquiditätsreserven oder Flexibi-

litätspotenzialen (Einsatz von Universalma-

schinen).

Autoren

PD Dr. rer. pol. Adelheid Susanne Esslinger

ist akademische Oberrätin am Lehrstuhl für Unternehmens-
führung sowie Lehrbeauftragte am Lehrstuhl für Gesundheits-
management an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg.

E-Mail: susanne.esslinger@wiso.uni-erlangen.de

Dipl. Wirtschaftsing. Stephan Gröger

studierte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürn-
berg. Derzeit ist er Teilnehmer des Junior Management Program 
der Robert Bosch GmbH Stuttgart.

CM Mai / Juni 2010



72

Risikoüberwachung

Besonders in frühen Phasen der Innovation 

verändert sich die Risikosituation ständig, 

weshalb eine kontinuierliche Überwachung der 

Risiken und ihrer zugehörigen Risikotreiber 

notwendig ist, um ausreichend Handelsspiel-

raum zu gewährleisten. Die Risikoüberwa-

chung dient, entsprechend der Aufzeichnung 

entscheidungsrelevanter Informationen, zur 

Berichterstattung und Dokumentation für Ent-

scheider. Kennzahlen wie der Risikostatus-
Trend oder der gesamte Risikoverlust der 
gesteuerten Risiken geben Einblick in die Ri-

sikosituation.6 Je nach Entwicklung der Situa-

tion findet eine erneute Durchführung bzw. 

Aktualisierung der Risikoidentifikation und 

-bewertung statt und die Umsetzung der be-

schlossenen Maßnahmen wird sichergestellt. 

Die Visualisierung erfolgt durch eine dyna-

mische Risikomatrix, die Änderungen der Ein-

trittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe er-

fasst. Der Innovationsfortschritt und die damit 

verbundene Zunahme der Informationsbasis 

werden in die Risikobewertung übertragen. So 

ist es möglich, auch unvorhergesehene Ri-

siken bei fortgeschrittenem Innovationsstatus 

in das Risikomanagement aufzunehmen.

Risk Mode and Effect Analysis: 
Bewertung und Steuerung

Ein strategisches Steuerungsinstrument ist die 

Risk Mode and Effect Analysis (RMEA), die 

eine Erweiterung der FMEA aus dem Qualitäts-

management darstellt.7 Es werden identifi-

zierte Risiken einheitlich anhand von drei 

verschiedenen Faktoren, jeweils auf einer Ska-

la von eins bis zehn, bewertet:

 Faktor 1: ist die Risiko-Eintrittswahrschein-

lichkeit (Faktor A). Je größer die Wahrschein-

lichkeit eines eintretenden Risikos ist, desto 

höher ist der Wert für Faktor A.

 Faktor 2: potentielle Schadenshöhe bei Risi-

koeintritt (Faktor B). Sie ist umso höher zu be-

werten, je größer das Schadensausmaß ist. 

 Faktor 3: Fähigkeit des (möglichst frühzei-

tigen) Entdeckens des Risikos (Faktor E). 

Lässt sich ein Risiko bereits frühzeitig identi-

fizieren, dann kann es bei gleicher Eintritts-

wahrscheinlichkeit und Schadenshöhe als 

weniger gefährlich eingestuft werden. Sieht 

das Team die Gefahr, dass das Risiko nicht 

erkannt wird, weil es komplexe Symptome 

besitzt, so ist dem Faktor E ein relativ hoher 

Wert zuzuordnen.

Die Werteausprägung der Faktoren muss vor 

Durchführung der RMEA kommuniziert und 

darf nicht während des RMEA-Prozesses modi-

fiziert werden. Die gewonnenen Erkenntnisse 

werden in ein sog. RMEA-Formblatt eingetra-

gen. Anschließend werden die Überwachungs-

kriterien Schadenserwartungswert (SEW) 
und Risikoprioritätszahl (RPZ) für die Innova-

tionsrisiken berechnet. Entgegen der FMEA 

werden die Parameter nicht multiplikativ, son-

dern additiv verknüpft: Der SEW addiert die 

Faktoren A und B (SEW = A + B), die RPZ stellt 

die Summe über alle drei Faktoren (RPZ = A + 

B + E) dar. Somit führen kleine Änderungen der 

Faktoren auch zu kleinen Änderungen des SEW 

bzw. RPZ. Darüber hinaus ist die lineare Inter-

pretation der Kennzahlen und ihre Vergleich-

barkeit möglich. Dies reduziert fehlerhafte 

Schlussfolgerungen, Risiken werden verläss-

licher eingeschätzt und robuste Entschei-

dungen möglich. Nach der Berechnung der 

Kennwerte werden die kritischen Grenzwerte 

festgelegt, die über die Vorgehensweise bei der 

Risikosteuerung entscheiden. Die gewonnen 

Erkenntnisse werden in der RMEA-Matrix gra-

phisch dargestellt (Abbildung 3).

Risiken, deren SEW und RPZ oberhalb des 

Grenzwertes liegen, haben höchste Priorität 

und sind von Beginn des Innovationsprozesses 

an zu steuern und zu überwachen (Kategorie I). 
Maßnahmen zur Risikoverminderung, wie die 

Integration von Leistungserbringern in den frü-

hen Phasen, oder die Gestaltung von Vorfeld-

projekten zur strukturellen Risikobegrenzung 

sind adäquat. Priorität soll auch auf die Gestal-

tung von Entdeckungsmaßnahmen gelegt wer-

den, da diese mit geringeren Kosten verbunden 

sind als vollständige Maßnahmenpläne und zu-

dem die Verteilung von Ressourcen auf Risiko-

maßnahmen optimieren.

In Kategorie II sind Risiken, die den vorgege-

benen Grenzwert des SEW überschreiten, je-

doch nach Meinung des Teams frühzeitig ge-

nug erkennbar sind und daher mit einem gerin-

gen Wert der Entdeckungswahrscheinlichkeit 

belegt werden. Maßnahmen können hier bis zur 

Entdeckung der Risiken aufgeschoben werden. 

Veränderungen der Risikoparameter durch die 

verbesserte Informationsbasis im Zeitverlauf 

werden berücksichtigt, wodurch eine adäqua-

tere Maßnahmenplanung möglich ist. Das 

RMEA-Team beobachtet die Ausprägung des 

Schadensfaktors und erstellt ggf. einen Maß-

nahmenplan, um bei Risikoeintritt handlungsfä-

hig zu bleiben.

Innovationsrisiken, deren SEW unterhalb des 

Grenzwerts liegt, die aber schwer zu erkennen 

sind, befinden sich in Kategorie III. Hier ist es 

besonders wichtig, geeignete Entdeckungs-

maßnahmen zu entwickeln und unmittelbar zu 

implementieren bzw. vorhandene Instrumente 

auf die Kriterien des Risikos auszurichten. 

Frühwarnsysteme und Prognoseinstrumente Abb. 3: Beispielhafte Darstellung einer Risikomatrix
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sind einzusetzen, die bereits zur Risikoidentifi-

kation angewandt werden.

In Kategorie IV befinden sich Risiken, die einen 

geringen SEW besitzen und mit hoher Wahr-

scheinlichkeit entdeckt werden. Vorerst sind 

keine Maßnahmen für diese Risiken zu veran-

lassen. Dennoch sind sie bei der laufenden 

Durchführung der RMEA weiter zu beobachten 

und ihre Veränderung ist zu dokumentieren.

Alle getroffenen Maßnahmen werden für die je-

weiligen Risiken mit Verantwortlichkeit und Ter-

min in das entsprechende Feld des RMEA-

Formblatts eingetragen. In regelmäßigen Ab-

ständen trifft sich das Team, um das Formblatt 

zu aktualisieren. Dabei wird erneut eine Risiko-

bewertung durchgeführt, die Veränderung der 

Kennzahlen SEW* bzw. RPZ* festgehalten und 

die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen 

evaluiert. Die beobachteten Veränderungen 

werden visuell und quantitativ dargestellt. Un-

terschreitet die RPZ den vorgegebenen kri-

tischen Wert nicht, sind die Steuerungsmaß-

nahmen intensiver auszugestalten und/oder 

ggf. zu überdenken.

Fazit

Die Anwendung dieser Methode in der Praxis 

hat gezeigt, dass der Zeitbedarf zur Planung 
von Risikomaßnahmen um über 30% redu-

ziert werden konnte. Maßgeblich dafür ist die 

Priorisierung der Risiken unter Einfluss der Ent-

deckungsfähigkeit. Folglich werden Risiken, die 

durch das RMEA-Team entdeckt wurden, rasch 

angesprochen, wodurch die Maßnahmenpla-

nung auf einer verbesserten Informationsbasis 

erfolgt und Ressourcen (Zeit, Personal) in den 

frühen Phasen der Innovation auf die kri-

tischsten Risiken konzentriert werden.

Insgesamt gelingt es dem Management, auf 

Basis eines etablierten Risikomanagements, 

frühzeitig Risiken zu erkennen und zu steuern 

bzw. mit ihnen umzugehen. Dadurch wird das 

Risikobewusstsein verbessert und geplante 

Steuerungsmaßnahmen werden proaktiv 
ausgerichtet. Dies bedeutet, dass Ressourcen 

effektiver und effizienter eingesetzt werden 

können.
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Für eine Unternehmenssteuerung benötigen 

Führungskräfte ein umfangreiches Instrumen-

tarium zur Kontrolle der Effektivität getrof-
fener Entscheidungen [WeSc00, S. 3]. Von 

überragender Bedeutung ist dabei die Beurtei-

lung der Leistungserbringung der verschie-

denen Funktionsbereiche. In der Unterneh-

menspraxis geschieht dies zumeist mittels 

Kennzahlensystemen. Aufgrund der Tatsache, 

dass das primäre Ziel des unternehmerischen 

Handelns die Erzielung einer angemessenen 

Rendite ist, bilden monetäre Größen traditionell 

den Kern solcher Kennzahlen- und Berichtssys-

teme [CoFr99, S. 298].

Finanzkennzahlen sind jedoch bereits Resultat 

der operativen Geschäftstätigkeit. Eine hinrei-
chende Beurteilung der Unternehmensper-
formance kann demnach durch eine aus-
schließliche Fokussierung auf monetäre 

Größen nicht geschehen [ScHe09, S. 145]. 

Hierfür bedarf es insbesondere der Integration 

von nichtmonetären Größen in das betriebliche 

Berichtswesen. Weitere Kritikpunkte an rein  

finanzorientierten Steuerungskonzepten sind 

meist deren Vergangenheitsorientierung, eine 

fehlende Anbindung an die strategische Pla-

nung, die Fokussierung auf kurzfristige Opti-

mierungsüberlegungen, eine wenig ausge-

prägte Kundenorientierung sowie das Setzen 

falscher Anreize für Führungskräfte und Mitar-

beiter [GlKi02, S. 89].

Diese Mängel traditioneller Kennzahlensys-
teme führten zu einem konzeptionellen Um-

denken und der Entwicklung weiterführender 

Konzepte; Ansätze werden in der Controlling- 

und Management Accounting-Literatur unter 

dem Begriff „Performance-Measurement“ zu-

sammengefasst [Glei02, S. 447]. Perfor-

mance-Measurement (im Weiteren PM) soll, 

durch den Einsatz mehrerer Kennzahlen ver-

schiedener Dimensionen (z.B. Kosten, Zeit, 

Qualität), eine ganzheitliche und integrierte Be-

urteilung der Leistung einzelner Funktionsbe-

reiche und des Gesamtunternehmens ermögli-

chen [GlKi02, S. 89]. Anliegen des PM ist es, 

durch eine gezielte Bewertung der Arbeits-
leistung, rechtzeitig Frühindikatoren für 
notwendige Steuerungsmaßnahmen be-
reitzustellen [HaZw02, S. 97].

Notwendigkeit einer ganzheit-
lichen Leistungsmessung und  
-beurteilung

Das Erreichen der gesteckten Unterneh-

mensziele hängt insbesondere von der Effekti-
vität der Steuerungsmaßnahmen des Ma-

Integration der Leistungsbeurteilung in das  
Performance-Measurement-Konzept
Methodische Vorgehensweise zur Einführung eines Systems im  
Fertigungsbereich eines Sondermaschinenbauers

von Daniel Johanning, Stephan Kress und Robert Tenfelde
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nagements ab. Steuerungsprozesse bilden  

jedoch nur einen Teil der Unternehmens-

führungsaktivitäten. Unterschieden werden 

können Planungs-, Steuerungs- und Kontroll-

aufgaben. Deren Zusammenhänge können mit 

Hilfe der Formalwissenschaft „Kybernetik“ auf-

gezeigt werden. Die Planung stellt dabei den 

Ausgangspunkt des Unternehmensführungs-

prozesses dar. Auf der Grundlage externer und 

interner Informationen werden Unterneh-

mensziele in Form von Planvorgaben definiert 

und Maßnahmen dazu bestimmt [HuWu06,  

S. 24]. Die Realisierungsprozesse werden dann 

in hohem Maße auch von externen Faktoren 

beeinflusst. Im kybernetischen Modell werden 

diese als Störgrößen der Regelstrecke bezeich-

net [Küpp08, S. 225 f.].

Anhand eines Abgleichs zwischen Vorgabewer-

ten und der gemessenen Ist-Leistung (Rück-

kopplung) wird in einem Kontrollmechanismus 

der Zielerreichungsgrad ermittelt. Mit dieser 

Rückmeldung wird es dem Management mög-

lich, nach geeigneten Maßnahmen zu suchen, 

welche die Abweichungen im Hinblick auf die 

Erreichung der Unternehmensziele abstellen 

[CoRe08, S. 10]. Dieser Kreislauf ist jedoch auf 
Grund des „Soll-Ist-Abgleichs“ vergangen-
heitsorientiert. Idealerweise werden im Rah-

men einer „Vorkopplung“ (vgl. Abbildung 1) die 

Störgrößen auf der Grundlage von Früherken-

nungsindikatoren direkt erfasst bzw. prognosti-

ziert und der Soll-Ist-Abgleich so zu einem 

„Soll-Wird-Abgleich“ modifiziert [Küpp08,  

S. 225]. Die Effizienz des Führungsprozesses 

kann nach Corsten/Reiß insbesondere dadurch 

optimiert werden, dass frühzeitig Informationen 

über potenzielle Störgrößen vor deren tatsäch-

lichem Eintreten an das Management zurück-

gemeldet werden [CoRe08, S. 11 f.].

Performance-Measurement als 
Kontrollinstrument einer zielorien-
tierten Unternehmensführung

Durch die Fokussierung traditioneller Kenn-

zahlensysteme auf monetäre, ergebnis- oder 

liquiditätsbezogene Größen, wird vorrangig 

eine vergangenheitsorientierte Kontrolle der 

Erreichung der geplanten finanziellen Ergeb-

nisse der Unternehmenstätigkeit durchgeführt 

[Horv02, S. 582]. Eine Betrachtung nicht-

monetärer Größen ist für die Leistungsmes-

sung und -beurteilung, und somit auch für die 

Unternehmenssteuerung, jedoch wie oben 

bereits skizziert, von überragender Bedeu-
tung [Horv02, S. 582]. Fischer stellt in die-

sem Zusammenhang heraus, dass ursäch-

liche nichtmonetäre Indikatoren der betrieb-

lichen Leistungsfähigkeit, wie Durchlaufzeiten 

und Prozessausbeuten, einfacher beurteilt 

werden können, als durch Parameter der 

durch sie verursachten Kostenabweichungen 

[Fisc93, S. 273].

Ergänzt werden können diese Ansätze um die 

Auffassung von Hahn/Zwerger. Ihrer Ansicht 

nach fehlen in der Unternehmenspraxis Sys-

teme, die rechtzeitig Frühwarnindikatoren für 

eine notwendige Anpassung der aktuellen Stra-

tegie zur Erreichung der Unternehmensziele lie-

fern [HaZw02, S. 97]. Konzepte, die versuchen, 

diese Mängel traditioneller Kennzahlensysteme 

zu beheben und den Anspruch einer ganzheit-

lichen Leistungsmessung und -beurteilung ver-

folgen, werden seit Mitte der achtziger Jahre 

als „Performance-Measurement-Systeme“ be-

zeichnet [Horv02, S. 587]. Anhand nachste-

hender Tabelle sollen wesentliche Unterschiede 

zwischen traditionellen Kennzahlensystemen 

und PM-Systemen in Abbildung 2 im Überblick 

aufgezeigt werden.

Abb. 1: Kybernetischer Regelkreis (vgl. {Küpp08}, S. 225)
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„Performance-Measurement“ steht für 
den konzeptionellen Neuanfang im Rahmen 
des Einsatzes von Kennzahlensystemen für 
die Unternehmenssteuerung. Hierunter wird 

der „Aufbau und Einsatz meist mehrerer Kenn-

zahlen verschiedener Dimensionen (z.B. Kos-

ten, Zeit, Qualität, Innovationsfähigkeit, Kun-

denzufriedenheit) verstanden, die zur Beurtei-

lung der Effizienz und Effektivität der Leistung 

und Leistungspotenziale unterschiedlicher Ob-

jekte im Unternehmen, so genannter Leistungs-

ebenen (z.B. Organisationseinheiten, Mitarbei-

ter, Prozesse), herangezogen werden“ [Glei01, 

S. 11 f.]. Nach Budäus/Dobler bezieht sich die 

Effizienz auf die Relation zwischen wertmä-

ßigem Input und wertmäßigem Output und 

stellt ein Maß für die Wirtschaftlichkeit des 

Leis tungserstellungsprozesses dar. Effektivi-

tätsgrößen wiederum orientieren sich an dem  

erzielten Prozessoutput und der Erreichung 

langfristiger Ziele einer Organisation („Leis-

tungsverwertung“) [BuDo77, S. 62 ff.].

Das in Abbildung 3 dargestellte Modell der 

„Performance Pyramid“, einer der be-

kanntesten Performance-Measurement-An-

sätze, veranschaulicht dazu die Idee einer „top 

down“ Zuweisung von Zielen an die Leistungs-

ebenen und die „bottom up“ Rückmeldung 

monetärer und nichtmonetärer Größen als Maß 

für die Leistungserbringung [Fisc93, S. 273]; 

Farblich hervorgehoben sind die Schwerpunkte 

traditioneller Kennzahlensysteme.

Eines der grundlegenden Anliegen von PM-

Konzepten ist eine konsequente Anbindung 
des Systems an die strategische Planung. 

Aus den globalen Unternehmenszielen werden 

operative Ziele für untergeordnete Verantwor-

tungsbereiche abgeleitet [WeZG08, S. 139]. 

Für die jeweiligen Unternehmensbereiche gilt 

es dann, die den Unternehmenserfolg beein-

flussenden Faktoren zu bestimmen. Zumeist 

sind diese kritischen Erfolgsfaktoren jedoch 

nicht direkt messbar, so dass man auf Hilfsgrö-

ßen in Form von Leistungsindikatoren (Kenn-

zahlen) zurückgreifen muss [GüGr02, S. 7]. An-

hand der Vorgabe konkreter Zielwerte je Kenn-

zahl wird zum einen die effektive Operationali-

sierung strategischer Ziele gewährleistet und 

zum anderen eine zielorientierte Leistungsmes-

sung und -beurteilung der operativen Ergeb-

nisse ermöglicht. Durch die Rückmeldung der 

gewonnenen Leistungsinformationen an das 

Management integrieren PM-Systeme den ge-

samten Zielbildungs- und Feedbackprozess 

eines kybernetischen Regelkreises [Glei01, S. 

21 ff.] und gewährleisten so schließlich effek-

tive Planungs- und Steuerungsabläufe [Glei02, 

S. 447].

Methodik einer zielorientierten 
Leistungsmessung und -beurtei-
lung im Sinne des Performance-
Measurements

Um dem Management ferner eine fundierte 

Entscheidungsgrundlage zu liefern, müssen 

möglichst exakt die erbrachte Leistung sowie 

Prognosen über die zukünftige Leistung der 

Unternehmensbereiche zurückgemeldet wer-

den. „Leistung“ ist in der betriebswirtschaft-

lichen Literatur ein vielschichtig und heterogen 

verwendeter Begriff. Bernardin/Beatty definie-

ren Leistung als „those outcomes, that are 
produced or behaviors that are exhibited in 
order to perform certain job activities over a 
specific period of time“. Diese Sichtweise 

von Leistung setzt somit die erzielten Ergeb-

nisse und Verhaltensweisen von Mitarbeitern in 

Beziehung zu einer bestimmten Aufgabenstel-

lung innerhalb einer begrenzten Zeitperiode 

[Fall96, S. 14].

Abb. 3: Performance Pyramid (in Anlehnung an {CrLy90}, S. 414)
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Wird „Leistung“ im Sinne des aus der eng-

lischsprachigen Fachliteratur stammenden Be-

griffs „Performance“ verstanden, so impliziert 

dies eine stärker zukunftsorientierte Be-
trachtung, die deutlicher auf nicht finanzi-
elle Aspekte ausgerichtet ist [Lied07, S.4]. 

Diese Erkenntnisse können um die Beobach-

tungen von Becker erweitert werden, wonach 

Leistung nicht direkt, sondern nur anhand ge-

eigneter Indikatoren gemessen werden kann 

und als relative Größe aufgefasst werden muss 

[Beck94, S. 43]. Indikatoren stellen oft Kenn-

zahlen dar, deren Ausprägung oder Verände-

rung einen Schluss auf eine andere Größe zu-

lässt. Zumeist kann jedoch ein Zusammenhang 

zwischen diesen Größen nicht empirisch nach-

gewiesen werden, sondern es besteht lediglich 

eine Vermutung über deren Korrelation 

[Küpp08, S. 394]. Indikatoren stellen somit le-

diglich „Ersatzgrößen“ für tatsächlich interes-

sierende Größen dar. Diese Feststellungen  

leiten direkt zu den Begriffen der Leistungs-

messung und -beurteilung über.

Für eine Leistungsbeurteilung müssen im Vor-

feld der Realisierungsprozesse zunächst kri-
tische Erfolgsfaktoren identifiziert werden, 

die den Unternehmenserfolg maßgeblich be-

einflussen. Entsprechend der Performance-

Measurement-Konzeption gilt es, diese Fak-

toren konsequent aus den langfristigen Unter-

nehmenszielen bzw. der Strategie abzuleiten 

und hierbei sowohl Kriterien, die den finanzi-

ellen Erfolg des Unternehmens bestimmen („in-

terne Effizienz“), als auch Kriterien, die den 

Markterfolg der angebotenen Produkte und 

Dienstleistungen determinieren („externe Ef-

fektivität“), zu berücksichtigen.

Nach Becker sind diese jedoch zumeist nicht 

direkt messbar, vielmehr bedarf es hierfür der 

Bestimmung geeigneter Indikatoren, die Rück-

schlüsse auf den Erfüllungsgrad der Zielstel-

lung zulassen (Soll-Ist- bzw. Soll-Wird-Ab-

gleich). Die These, wonach Leistung eine rela-

tive Größe ist, wird insbesondere dadurch  

unterstützt, dass für die eigentliche Leistungs-

beurteilung die Ist-Merkmalsausprägung je  

Indikator zum jeweiligen Vorgabewert ins Ver-

hältnis gesetzt werden muss. Erst durch diese 

Tätigkeit wird aus einer Leistungsmessung 

eine Leistungsbeurteilung [Fall96, S. 15 ff.]. 

Im Umkehrschluss ist somit eine Leistungs-
messung zwingend Teil einer Leistungs-
beurteilung. Eine Leistungsbeurteilung kann 

demnach als „ein institutionalisierter Prozess 

zur planmäßigen und formalisierten Gewin-

nung, Verarbeitung und Auswertung von Infor-

mationen über die in einer bestimmten Periode 

erbrachte Leistung … hinsichtlich vorab ver-

einbarter (Leistungs-)Kriterien“ verstanden 

werden [Beck94, S. 146].

Der Ablauf einer zielorientierten Leistungsbeur-

teilung im Sinne des Performance-Measure-

ments, welcher gleichzeitig als ein Leitfaden zur 

Entwicklung eines Performance-Measurement-

Systems verstanden werden kann, gliedert sich 

somit in mehreren Phasen; wie in Abbildung 4 

gezeigt.

Einführung eines Performance-
Measurement-Systems in der  
Fertigung eines Sondermaschinen-
bauers

Im Folgenden soll der Prozess der Einführung 

eines Performance-Measurement-Systems zur 

Leistungsbeurteilung in der Fertigung eines 

Sondermaschinenbauers dargestellt werden, 

wobei der Begriff „Performance-Measure-

ment“ als ein mehrdimensionaler Ansatz zur 

Leistungsmessung und -beurteilung aufgefasst 

werden kann, bei dem die Zielvorgaben für die 

einzelnen Unternehmensbereiche aus den Un-

ternehmenszielen abgeleitet werden.

Bestimmung der langfristigen 
Unternehmensziele 

Bei PM-Systemen erfolgt die Leistungsmes-

sung und -beurteilung ausgehend von der 

Abb. 4: Ablauf einer zielorientierten Leistungsbeurteilung im Rahmen des Performance-Measurements
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Unternehmensvision und den langfristigen 
Unternehmenszielen. Eine Möglichkeit zu de-

ren Berücksichtigung besteht in der unter-

schiedlichen Gewichtung der Erfolgsfaktoren. 

Bei einer Untersuchung der langfristigen Unter-

nehmensziele des betrachteten Unternehmens 

konnte die Kundenorientierung als grundle-

gender Wert festgestellt werden. Über eine Er-
höhung des Kundennutzens soll die Markt-

führerschaft ausgebaut und die Ertragskraft 

des Unternehmens gestärkt werden. Eine posi-

tive Beeinflussung des „Markterfolgs“ erhofft 

man sich insbesondere durch das Angebot  

innovativer und qualitativ hochwertiger Maschi-

nen. Eine hohe Priorität wird zudem der Ter-

mintreue zugemessen. Für eine Verbesserung 

des „Finanzerfolgs“ steht die Rationalisierung 

der Abläufe im Vordergrund. Die Effizienz der 

Prozesse innerhalb der Mechanischen Ferti-

gung bemisst sich in erster Linie in der Pro-
duktivität. Zielsetzung des Unternehmens ist 

mithin, über den „Markterfolg“ der angebote-

nen Produkte den „Finanzerfolg“ des Unterneh-

mens zu sichern (vgl. Abbildung 5).

Bestimmung kritischer Erfolgsfak-
toren für den Fertigungsbereich und 
Herleitung von Indikatoren zur Abbil-
dung der Leistung 

Entsprechend des beschriebenen Ablaufs einer 

zielorientierten Leistungsbeurteilung ist es für 

die Implementierung eines Performance-Mea-

surement-Systems für den Fertigungsbereich 

nun wichtig, zunächst die Faktoren zu bestim-

men, welche den Finanz- und Markterfolg 

maßgeblich beeinflussen. Der Finanzerfolg un-

ternehmerischen Handelns bemisst sich in ers-

ter Linie anhand der „Rentabilität“ oder 
„Wirtschaftlichkeit“. Unter der Rentabilität 

wird das Verhältnis von Gewinn zu Kapital ver-

standen. [Cors04, S. 44]. Dieser Wert drückt 

demnach die Verzinsung des investierten Kapi-

tals bezogen auf einen bestimmten Zeitraum 

aus. 

Rentabilität = Gewinn / Kapital

Der Beitrag des Fertigungsbereichs zur Reali-

sierung einer hohen Rendite für die Anteilseig-

ner bestimmt sich in der Maximierung der Dif-

ferenz von Ertrag und Aufwand unter der Ne-

benbedingung einer angemessenen Kapitalbin-

dung. Die Relation von Ertrag und Aufwand 

beschreibt die Wirtschaftlichkeit [KrAr08, S. 7].

Wirtschaftlichkeit = Ertrag / Aufwand

Für dessen Optimierung kann das Wirtschaft-

lichkeitsprinzip angewendet werden. Hiernach 

ist ein maximaler bewerteter Output (Ertrag) bei 

gegebenem bewertetem Input (Aufwand) oder 

ein bestimmter bewerteter Output bei minima-

lem bewertetem Input anzustreben [HaLa99, S. 

17]. Ohne Weiteres ließen sich aus dem be-

trieblichen Rechnungswesen die aufgelaufenen 

Kosten einer Periode sowie das in der Fertigung 

investierte Kapital ermitteln. Zur Berechnung 

einer Rentabilitäts- oder Wirtschaftlichkeits-

kennziffer müsste diesen Werten der Perio-

denertrag gegenübergestellt werden. Der Er-

trag bestimmt sich zweckmäßigerweise aus 

dem Marktwert des mengenmäßigen Out-
puts. Ein Marktwert lässt sich jedoch nicht 
für alle gefertigten Teile bestimmen; dies 

gilt insbesondere für Teile, die nicht fremdbe-

schafft werden können oder sollen („Know-

how-Teile“) oder für die kein Markt bzw. Markt-

preis ermittelt werden kann.

Für den Produktionsbereich wird deshalb i.d.R. 

als Ersatzgröße eine Abwandlung der Wirt-

schaftlichkeitskennzahl verwendet, die „Pro-

duktivität“. Diese unterscheidet sich insofern 

von der Wirtschaftlichkeit, als dass die Input- 

und Outputmengen nicht mit Faktorpreisen be-

wertet werden und sie somit Markteinflüsse 

ausschaltet [Grot92, S. 11 ff.]:

Produktivität = Output / Input

Die Produktivität gibt folglich das Verhältnis des 

Gesamtoutputs einer Periode zum hierfür benö-

tigten Input an. Das Ergebnis stellt ein Maß für 
die erzielte Prozessausbeute dar [HaLa99, 

S. 18]. Im Gegensatz zur Kennzahl „Wirtschaft-
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lichkeit“ fehlt der „Produktivität“ jedoch ein ge-

meinsamer Nenner. Anstatt einer Bewertung 

des Faktorinputs in € wird der Nenner bei der 

Berechnung der „Produktivität“ beispiels-
weise in Lohnstunden oder Materialmen-
gen ausgedrückt. Auf Grund der Tatsache, 

dass verschiedene Dimensionen von Einsatz-

faktoren nicht addierbar sind, behilft man sich 

in der Praxis zumeist mit der Berechnung von 

Teilproduktivitäten, wie der „Arbeitsprodukti-
vität“, der „Betriebsmittelproduktivität“ 

und der „Materialeinsatzproduktivität“ 

[BBSS08, S. 43]. Da diese Kennzahlen schon 

stark verdichtet sind, lassen sich mit ihnen nur 

bedingt Ineffizienzen innerhalb des Fertigungs-

bereichs erkennen und zuordnen. Aus diesem 

Grund geht das vorgestellte Konzept einen 

Schritt weiter und versucht analytisch zu er-

gründen, welche kritischen Erfolgsfaktoren die 

Produktivität bestimmen. Die Produktivität 

hängt, wie in Abbildung 6 dargestellt, grund-

sätzlich von Einflussfaktoren mit Wirkung auf 

den Input, den Transformationsprozess 

(„Throughput“) und den Output ab. 

Zur Erzielung einer Produktivitätssteigerung gilt 

es nun im Wesentlichen die in Abbildung 7 auf-

geführten Einflussfaktoren zu optimieren.

Der Bedarf an Fertigungsteilen bestimmt sich 

selbstverständlich durch den (Maschinen-)Ab-

satz. Über gezielte Vertriebs- und Marke-

tingstrategien und innovative Produkte kann 

dieser positiv beeinflusst werden; dies betrifft 

jedoch den Verantwortungsbereich des Ver-

triebs. Zur Steigerung der Produktivität gilt es 

demnach zunächst ein Hauptaugenmerk auf 
die Optimierung des Prozessinputs und der 

Transformationsprozesse selbst zu legen 

[NeDi04, S. 12].

Als wesentliche Kriterien zur Beurteilung der 

betrieblichen Leistungsfähigkeit aus Kun-
densicht („Markterfolg“) werden im Allge-

meinen die Parameter Lieferzeit, Qualität, 
Service und Preis angesehen [Glei01, S. 22]. 

Die „Kunden“ der Fertigung stellen bei dem be-

trachteten Unternehmen in erster Linie die 

Montagebereiche dar. Auf Grund dieser Tatsa-

che konnte der Serviceaspekt vernachlässigt 

werden. Der Beitrag des Fertigungsbereichs zur 

Realisierung wettbewerbsfähiger Preise be-

misst sich in der effizienten Leistungserstellung 

und wird somit im Rahmen das Performance-

Measurement-Systems bereits berücksichtigt. 

Die Aufgabe der Fertigungsleitung besteht 

demnach darin, die Fertigungsabläufe und Ka-

pazitätsnutzung so zu gestalten, dass die kos-

tenoptimale Produktion der benötigten Herstell-

teile in der gewünschten Art und Menge zu den 

vereinbarten Terminen mit den festgelegten 

Qualitäten sichergestellt ist.

Neben den bereits dargestellten Kriterien kann 

vermutet werden, dass Innovationen einen be-

deutenden Wettbewerbsvorteil darstellen. Die 
Innovationskraft der Fertigung kann daran 
gemessen werden, inwieweit die Mitarbei-
ter bereit sind, ihr Arbeitsumfeld aktiv mit-
zugestalten. Als Maßstab hierfür kann die An-

zahl der umgesetzten Verbesserungsvorschläge 

seitens der Mitarbeiter betrachtet werden. Die 

Innovativität der Fertigungsleitung und der 

teamnahen Unterstützungsfunktionen könnte 

anhand der erfolgreich abgeschlossenen Pro-

jekte gemessen werden (z.B. Neuorganisation 

der Instandhaltung, Losgrößenoptimierung) 

[Lied07, S. 40 f.]. Durch die Einbeziehung dieser 

Kriterien wird zudem die geforderte Zukunfts-

orientierung von PM-Systemen berücksichtigt. 

Nachdem so 16 wesentliche kritische Er-
folgsfaktoren (Ausschuss, Durchlaufzeiten, 
Termintreue, Lagerbestand, Qualität etc.) 
für den Fertigungsbereich identifiziert wurden, 

gilt es für die Messung der Leistung dieses Ver-

antwortungsbereichs für jeden Erfolgsfaktor, 

als Indikator der Leistungserbringung, mindes-

tens eine Kennzahl zu ermitteln. Während des 

Entwurfs des Performance-Measurement-Sys-

tems für den Fertigungsbereich ließ sich erken-

nen, dass die gewonnen Kennzahlen für die 

Leistungsmessung z.T. Bestimmungsfakto-
ren enthalten, die nicht von allen Leis-
tungsebenen gleichermaßen zu verantwor-
ten sind. Kennzahlen dürfen hingegen nur 

dann als Maßstab für die Leistungsbeurteilung 

Abb. 6: Produktivität
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Abb. 7: Einflussfaktoren der Produktivität (in Anlehnung an {NeDi04}, S. 12ff.)
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eines Objekts dienen, wenn sie durch die Beur-

teilungsobjekte maßgeblich beeinflusst werden 

können [GiKä07, S. 1099]. Aus diesem Grund 

ist zwingend eine Differenzierung der Kenn-

zahlen zur Leistungsmessung für die disposi-

tiven Bereiche (Fertigungsleitung, Fertigungs-

planung und -steuerung) und die produktiv täti-

gen Fertigungsteams vorzunehmen.

Entwicklung einer Systematik zur 
Leistungsbeurteilung

Für eine Leistungsbeurteilung müssen die ge-

messenen Merkmalsausprägungen je Kennzahl 

mit den entsprechenden Sollvorgabewerten 

verglichen werden. Es empfiehlt sich hierbei, 

den Vorgabewert als Basis anzusehen und 
ein Verhältnis zur Ist-Leistung zu bilden. 

Durch die bislang dargestellte methodische 

Vorgehensweise kann zwar die Leistungser-

bringung je Erfolgsfaktor beurteilt werden, je-

doch stellte sich die Frage, wie die einzelnen 

Erfolgsfaktoren sinnvoll miteinander zu einem 

Kennzahlensystem verknüpft und damit zu 

übergeordneten Größen aggregiert werden 

können. Hierzu dienen im Rahmen des PM-

Sys tems nun einzelne Scorecards.

Durch das Verhältnis zwischen Soll- und Ist-

Leis tung ergibt sich entweder eine positive oder  

negative prozentuale Abweichung vom festge-

legten Vorgabewert je Kennzahl in einer solchen 

Scorecard. In den seltensten Fällen dürfte die 

Ist-Leistung exakt der Soll-Leistung entspre-

chen. Um diese Abweichungen zu beurteilen, 

könnten ihnen Leistungspunkte zugeordnet wer-

den. Es gilt jedoch, im Vorfeld der Leistungsbe-

urteilung zu erörtern, wie Abweichungen vom 

Soll-Wert zu bewerten sind. So könnte beispiels-

weise der zu erreichende Zielwert für die Kenn-

zahl „Ausschuss in % der Entlastung“ bei 
1 % liegen. Falls diese Kennzahl exakt diesen 

Wert annimmt, wird für die Zielerreichung eine 

Standardpunktzahl von 100 Leistungspunk-
ten vergeben. Eine negative Abweichung wür-

de zu einer entsprechend geringeren Punktzahl 

führen. Entspräche der Ist-Ausschuss 1,25 % 

der Kostenstellenentlastung, so sind die Aus-

schusskosten 25 % höher als vorgesehen. Da 

dies negativ zu bewerten ist, würden hierfür 

demnach 25 % weniger als die Standardpunkt-

zahl, also 75 Leistungspunkte vergeben. Es ist 

jedoch auch die Situation denkbar, dass der Vor-

gabewert für die „Ausschussquote“ unterboten 

wurde. Dies ist positiv zu sehen und führt zu ent-

sprechenden „Bonuspunkten“.

Es stellt sich nun die Frage, wie die umgesetz-

ten Maßnahmen des betrieblichen Vorschlag-

wesens in die Leistungsbeurteilung der betrach-

teten Bereiche einfließen können. Da eine mo-

natliche Umsetzung von Verbesserungsvor-
schlägen nicht zu erwarten ist, kann hier der 

Ansatz der Vergabe von Bonuspunkten gewählt 

werden. Deren Höhe kann sich wiederum an 
der ausgezahlten Prämie orientieren.

Aus der oben geschilderten Vorgehensweise 

der Leistungsbeurteilung resultieren Leistungs-

punkte je Kennzahl bzw. Erfolgsfaktor; diese 

können wiederum zu übergeordneten Katego-

rien summiert werden. Aus dem Verhältnis der 

erzielten Leistungspunkte je Kategorie und der 

maximal zu erreichenden Punktezahl ergibt 

sich ein neuer Maßstab der Leistungserbrin-

gung. Ziel soll es sein, die Leistung der Ferti-

gungs- und Montageteams in einer Spitzen-

kennzahl abbilden zu können. Anhand derer ist 

dann ein inner- und überbetrieblicher Leis-

tungsvergleich möglich. Aus Gründen der 
Kommunikation in den betrachteten Be-

reichen, bietet sich indes statt der Orientierung 

des Reportings an Erfolgsfaktoren, aus denen 

die Kennzahlen hergeleitet wurde, eher eine 
traditionelle Gliederung, wie im Reporting 
des Fertigungsbereichs üblich, z.B. nach 

„Zeit“, „Qualität“ und „KVP“ (kontinuierlicher 

Verbesserungsprozess) an.

Bereits geschildert wurde, dass bei PM-Syste-

men die Leistungsmessung und -beurteilung 

ausgehend von der Unternehmensvision und 

den langfristigen Unternehmenszielen ge-

schieht. Berücksichtigt wird diese Forderung 

innerhalb der Scorecard durch die unter-

Abb. 8: „Scorecard” für ein Fertigungsteam (Zahlen fiktiv)

Scorecard Fertigung
elietsnoitatoR:maeT  

rettökknirB .rH:retielmaeT  

0145:elletsnetsoK  

0102 iaM:tanoM  

 Erfolgsfaktor Kennzahl Soll-Leistung Ist-Leistung Abweichung in % Leistungspunkte Gewichtung 

Verbrauchsabw. in % d. Sollkosten 0,00% 3,00% 3,00% 97,00 0,3

Ausschuss in % d. Kst.-Entlastung 1,00% 0,80% -20,00% 120,00 0,7

Zeitgrad 100,00% 120,00% 20,00% 120,00 0,5

Termintreuegrad 100,00% 95,00% -5,00% 95,00 0,5

Qualität Reklamationsquote 2,00% 2,25% 12,50% 87,50 1,0

KVP Umsetzungen betr. Vorschlagwesen -00,5-00,5-

Kosten Leistung nach Gewichtung 100,00 0,00 -100,00% 0,00 0,3

Zeit Leistung nach Gewichtung 100,00 0,00 -100,00% 0,00 0,3

Qualität Leistung nach Gewichtung 100,00 0,00 -100,00% 0,00 0,4

KVP Leistung nach Gewichtung 00,5-00,5_

100,00 5,00 -95,00% 5,00  Gesamtleistung

Kosten

Zeit

Leistungsbeurteilung im Rahmen des Performance-Measurements 
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schiedliche Gewichtung der Erfolgsfak-
toren. Abbildung 8 fasst die beschriebene Vor-

gehensweise zur Leistungsmessung und -be-

urteilung noch einmal zusammen und liefert ein 

Beispiel dafür, wie die „Scorecard“ für die pro-

duktiven Fertigungsteams des betrachteten 

Unternehmens aufgebaut ist.

Fazit und Ausblick 

Durch die Bereitstellung eines adäquaten Instru-

ments zur Leistungsmessung und -beurteilung 

im Sinne der Performance-Measurement-Kon-

zeption, konnte im betrachteten Unternehmen 

zunächst eine bedeutende Verbesserung der 
Informationsdatenbasis für Entscheidungs-
prozesse im Fertigungsbereich erzielt wer-

den. Streng genommen wird durch den Abgleich 

der erzielen Arbeitsergebnisse mit verbindlichen 

Sollvorgabewerten eine objektive Leistungsbe-

urteilung durch das vorgestellte PM-System 

erstmalig möglich. Dies erlaubt die rechtzeitige 

Einleitung von Steuerungsmaßnahmen zur Errei-

chung der Unternehmensziele.

Um eine langfristige Verbesserung der Perfor-

mance in den betrachteten Bereichen zu erzie-

len, reicht es jedoch nicht aus, ausschließlich 

Informationen über die Leistungserbringung zu 

sammeln und diese zu kommunizieren. Hierfür 

bedarf es insbesondere einer Kopplung des 
Leistungsmessungs- und beurteilungssys-
tems an das betriebliche Anreiz- und Be-
lohnungssystem. Die Grundvoraussetzung für 

die Implementierung eines solchen Systems in 

den betrachteten Bereichen ist, durch die Her-

leitung eines jeweils geltenden Zielsystems und 

den Entwurf einer Systematik zur Leistungs-

messung und -beurteilung, bereits geschaffen. 

In einem nächsten Schritt wird bei dem be-

trachteten Unternehmen nun geprüft, inwieweit 

das vorgestellte PM-System sinnvoll in das be-

stehende Leistungsvergütungsmodell des Pro-

duktionsbereichs integriert werden kann.
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Einigkeit herrscht sowohl in der Literatur als 

auch in der Praxis darüber, dass das Personal 

ein zentraler wettbewerbsentscheidender Fak-

tor ist und auch zukünftig sein wird. Die Wirt-

schafts- und Finanzkrise bringt Unternehmen 

jedoch in eine schwierige Lage. Zum einen 

steigt der Bedarf hochqualifizierter Fach- und 

Führungskräfte, zum anderen werden hohe 

Umsatzeinbußen verzeichnet. Für den Perso-

nalbereich erwachsen daraus schwierige Auf-

gaben; mit knappen Budgets müssen sie die 
Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter 
dauerhaft sicherstellen, die Flexibilität der 

Personalkosten steigern, Personalabbaupro-

gramme initiieren und begleiten sowie die Zu-

friedenheit der Mitarbeiter fördern.

Der Personalbereich in Zeiten 
von Wirtschafts- und Finanzkrise 
& demografischer Entwicklung

Um diesen großen Herausforderungen begeg-

nen zu können, wird die Arbeit des Personalbe-

reichs zum erfolgskritischen Faktor; ein Faktor, 

dessen Performance nachvollziehbar und klar 

gemessen werden muss. Im Kern stellt das Ma-

nagement die Fragen „Welchen (Wert)Beitrag 
liefert das Personalmanagement zu den 
strategischen Unternehmenszielen bzw. 
den zentralen Herausforderungen der Ge-
genwart und der Zukunft“? Damit einher 

stellt sich stets die Frage nach dem „richtigen“ 

System; ein wertorientiertes, ein rein finanz-

wirtschaftlich ausgeprägtes oder ein indika-

toren-basiertes Performance Measurement-

System.

Von der Praxis häufig genannte Kritikpunkte am 

Personalbereich werden auch von Kienbaum, 

im Rahmen von Kundenbefragungen, konsta-

tiert (vgl. [Joch2001], 2f.): Personalbereiche 
kennen sich zuwenig in den Geschäften 
und Strategien ihrer Kunden aus – bean-

spruchen aber Mitsprache in der Strategieent-

wicklung und -umsetzung. Zunehmend gefor-

dert wird, dass Personalbereiche schlanker 

werden sollen und dass sie mehr als bisher ih-

ren Beitrag zur Wertschöpfung verdeutli-
chen müssen.

Die skizzierten Herausforderungen verdeutli-

chen die Notwendigkeit nach einem Perfor-

mance Measurement-System, das zieldefiniert 

den Beitrag des Personalbereichs nachvollzieh-

bar misst und kommuniziert.

Probleme und Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung rein finanz-
wirtschaftlicher und wertorien-
tierter Performance-Messungen 
in der HR-Praxis

In Literatur und Praxis werden eine Vielzahl von 

Problemen und Schwierigkeiten bei der Um-

setzung von Performance Measurement-Kon-

zepten angeführt (vgl. [Lelk05], S. 26ff.).  

Entscheidungsträger sind oftmals nicht in 
der Lage, Kennzahlen fachlich richtig zu in-
terpretieren. Bspw. dann, wenn es sich um 

komplexe, interpretationsbedürftige Überge-

Balanced Scorecard im Personalbereich

Balanced Scorecard zur Performance-Messung 
des Personalbereichs
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winngrößen wie CVA oder EVA handelt. Die Va-

lidität besagt, dass eine Kennzahl genau das 

misst, was sie messen soll. Bei der Bildung von 

Kennzahlen sollten Zähler und Nenner so  

gewählt werden, dass sie den betrachteten 

Sachverhalt möglichst vollständig abbilden. 

Kennzahlensysteme mit zu vielen Informationen 

führen oftmals dazu, dass der Entscheidungs-

träger schnell die Übersicht verliert und nicht 

bzw. nur unzureichend beurteilen kann, wel-
che der zur Verfügung stehenden Kenn-
zahlen die „richtigen“ sind.

Eine aktuelle Studie von Kienbaum nennt die 

Dominanz operativer HR-Themen, zu geringe 

Kapazitäten, fehlende Akzeptanz durch Füh-

rungskräfte und eine mangelnde Unterstützung 

durch den Vorstand / die Geschäftsführung als 

Ursachen für Probleme bei der Umsetzung der 

HR-Strategie (siehe Abbildung 1).

Die zunehmenden Aktivitäten von Finanzinves-

toren haben weitreichende Folgen. Sie ent-

scheiden über Anlagen anhand von Risiko-Ren-

dite Abwägungen. Im Grundsatz gilt: Je höher 
das Risiko, desto höher der Renditean-
spruch. Dieser Renditeanspruch verlangt auch 

vom Personalbereich auf der einen Seite Kos-
tenbewusstsein, auf der anderen Seite ein 

flexibles Reagieren auf kurzfristige perso-
nalpolitische Erfordernisse (Qualifizierung, 

Mobilisierung, Veränderungsbereitschaft, Ab-

bau etc.).

Auch ist zu beobachten, dass die Fristigkeit 
von Strategien zunehmend geringer wird. 

Im HR-Umfeld oft gefolgt von Restrukturie-

rungen, Reorganisationen oder Wachstumsak-

tivitäten. Dies benötigt Performance Measure-

ment-Systeme, die flexibel den veränderten 

strategischen HR-Zielen angepasst werden 

können.

Besonders häufig ist in den letzten Jahren der 

Einsatz wertorientierter Performance Mea-

surement-Systeme im HR-Umfeld zu beo-

bachten. Dazu zählen bspw. das Workono-
mics-Konzept, die Saarbrücker Formel 
oder der Shareholder Value. Ein Grund für 

die Beliebtheit solcher Systeme ist die Tatsa-

che, dass Wert / Wertbeitrag des Personals 

bzw. des Personalbereiches monetär ausge-

drückt wird. Darüber hinaus verwenden die 

Ansätze jeweils nur eine (hoch verdichtete) 

Kennzahl.

Die Messung von Wertbeiträgen erfordert ein 

Geschäftsmodell, bei dem der Output durch  

exaktes Zählen, Messen oder Wiegen bestimmt 

wird. Es eignen sich bspw. Unternehmen der 

Automobil- und der Energiebranche. Weniger 

hingegen Unternehmen aus der Pharmabran-

che, da ihre Produkte üblicherweise in Kuppel- 

und / oder Verbundproduktion hergestellt wer-

den. In Dienstleistungsunternehmen, dazu zäh-

len auch Personalabteilungen, sind Wertbeiträ-

ge nur schwer zu ermitteln, da die Leistungen 

(Produkte) immateriell sind, Produktion und Ab-

satz simultan erfolgen, und der Output nur 

schwer durch Zählen, Messen oder Wiegen be-

stimmt werden kann (vgl. [MeBr2003], S. 60). 

Auswahl eines Performance 
Measurement-Systems für den 
Personalbereich

Die einschlägige Managementliteratur kennt 

eine Vielzahl von Performance Measurement-

Systemen. Eine umfassende Aufarbeitung und 

praxisnahe Systematisierung bieten Scholz / 
Stein / Bechtel ([ScStBe2005), S. 51ff.). An-

hand von 5 Leitfragen wird versucht, die Erwar-

tungen an ein Performance Measurement-Sys-

tem zu eruieren. Jede Frage führt einen Schritt 

weiter im so genannten Entscheidungsbaum. 

Nach der fünften und letzten Frage wird mindes-

tens ein System empfohlen. Um die unterneh-

mensspezifischen Anforderungen berücksichti-

gen und die Auswahl eines Systems validieren 

zu können, ist der Entscheidungsbaum um Be-

wertungskriterien (in Anlehnung an [Lelk2005], 

S. 20ff.) zu ergänzen. Die Kriterien erheben je-

doch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

1. Problemangemessenheit

Ein Kennzahlensystem ist problemange-
messen, wenn die verwendeten Kennzahlen 

zeitlich und sachlich dem verfolgten Ziel ent-

sprechen ([Geiß1986], 119). Mit Zielorientie-

rung ist gemeint, dass die Kennzahlen zum  

einen fest in die Zielhierarchie des Unterneh-

mens eingebunden, frei von Zielkonflikten 
und auf das oberste Unternehmensziel 
ausgerichtet sind. Zum anderen sind die 

Kennzahlen hinsichtlich der Gütekriterien Voll-

ständigkeit, Wahrheit, Klarheit, Aktualität, Ge-

nauigkeit und Objektivität zu bewer ten 

([Rein2001], 699; vgl. [Diek1999], 217-224).

2.  Benutzer- und Organisations-
spezifität

Die Benutzer- und Organisationsspezifität ver-

langt, dass dem Entscheidungsträger die rele-

vanten Informationen bzw. Kennzahlen in 
der gewünschten Form zur Verfügung zu 

stellen sind. Um die benutzer- und organisati-

Abb. 1: Probleme bei der Umsetzung von HR-Strategien ({Kien08}, S. 25)
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onsspezifischen Informationen zu ermitteln, ist 

der entscheidungsrelevante Informationsbe-

darf. Um sowohl die objektiven als auch die 

subjektiven Informationsbedürfnisse zu berück-

sichtigen, schlägt Gritzmann eine Zweiteilung 

des Kennzahlensystems in einen standardisier-

ten und einen individuellen Teil vor ([Grit1991], 

39ff.): Der standardisierte Teil des Kennzahlen-

systems berücksichtigt Kennzahlen, die sich 

auf den objektiven Informationsbedarf bezie-

hen, während der individuelle Teil Kennzahlen 

enthält, die geschäfts- und strategiespezifisch 

sind.

3. Konsistenz

Konsistenz bedeutet, dass das Kennzahlensys-

tem widerspruchsfrei ist (vgl. [Küti1983], 240). 

Die Konsistenz verlangt, dass alle Kennzahlen, 

Ziele und Maßnahmen in Ursache-Wirkungs-
Beziehungen zueinander stehen und sich wi-
derspruchsfrei ergänzen.

4. Flexibilität

Ein flexibles Kennzahlensystem lässt Ände-
rungen bzw. Erweiterungen zu, ohne die 

Konsistenz des Systems zu beeinträchtigen. 

Der standardisierte Teil eines Kennzahlensys-

tems erlaubt kaum Änderungen bzw. Anpas-

sungen. Der individuelle Teil eines Kennzahlen-

systems ist äußerst flexibel. Zugleich erhebt der 

individuelle Teil den Anspruch auf Flexibilität, da 

kürzere Produktlebenszyklen, veränderte Un-

ternehmens- und Umfeldbedingungen eine 

ständige Überprüfung der eingesetzten Kenn-

zahlen im Hinblick auf ihre Gültigkeit verlangen. 

Dadurch entwickelt sich das Kennzahlensystem 

evolutionär weiter.

5. Operationalisierbarkeit

Kennzahlensysteme sind immer nur so gut wie 

die Güte der ihnen zugrunde liegenden Daten. 

Zu prüfen ist, ob die zur Ermittlung der Kenn-

zahlen notwendigen internen und externen 
Daten zur Verfügung stehen.

6. Wirtschaftlichkeit

Aussagen zur Wirtschaftlichkeit eines Kenn-

zahlensystems, lassen sich im Voraus nur 

schwer bestimmen (vgl. [Rein2000], 20). 

Grundsätzlich können der Nutzen des Kennzah-

lensystems, die Kosten der Konzeption und 
Implementierung, der Zeitraum von der Kon-

zeption bis zum Produktivstart, die Komplexität 

der Organisationsstruktur sowie Art und Um-

fang des Anwendungsfeldes zur Bewertung he-

rangezogen werden:

7. Ausgewogenheit

Ein Performance Measurement-System ist aus-

gewogen, wenn es aus einer sinnvollen Kombi-

nation von finanziellen und nicht-finanzi-
ellen Kennzahlen, Spätindikatoren und 

Frühwarnindikatoren, unterschiedlichen in-

ternen und externen Perspektiven sowie kurz- 

und langfristigen Zielen besteht.

Balanced Scorecard in der HR 
Community

In mehr als 50% der Unternehmen wird die HR 

Strategie klar aus der Unternehmensstrategie 

abgeleitet. 40% der Unternehmen haben die 

HR Strategie zumindest schriftlich fixiert und 

durch den Vorstand oder die Geschäftsführung 

verabschiedet (siehe Abbildung 2).

Um den Beitrag der Personalarbeit zum Unter-

nehmenserfolg zu steigern, sind alle Aktivitäten 

des Personalbereiches an einer aus der Unter-

Abb. 2: Ausprägungen der HR Strategie ({Kien08}, S. 23)
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nehmensstrategie abgeleiteten HR Strategie 

auszurichten. Dies ist die Grundlage für eine 
erfolgreiche und an den „Business Needs“ 
orientierte Personalarbeit. Voraussetzung 

für eine erfolgreiche Umsetzung der HR Strate-

gie ist eine effiziente, organisatorische Aufstel-

lung der Personalbereiche, um ausreichende 

Kapazitäten sicherzustellen. Dabei sind die 

strategischen Kompetenzen im HR Bereich wei-

ter auszubauen. Neben einer Kommunikation 

der HR Strategie und der Leistungen der Perso-

nalbereiche, unterstützen dabei insbesondere 

interne Kundenbefragungen und mittels Kenn-

zahlen konkret messbare Ziele die Akzeptanz 

und Bedeutung der Personalarbeit im Unter-

nehmen ([Kien08], S. 23).

Von den bewerteten Performance Measure-

ment Systemen kann die Balanced Scorecard 
als das System mit der höchsten Güte be-

zeichnet werden(vgl. [Rein00], S. 29ff.; 

[Lelk05], S. 55); sämtliche Gütekriterien wer-

den weitestgehend erfüllt. Die Balanced Score-

card ermöglicht eine unternehmensindividuelle 

und strategiefokussierte Ausgestaltung des 

Performance Measurement-Systems; und die 

Überführung einer abstrakt formulierten Strate-

gie in strategiekonforme Ziele, Kennzahlen und 

Maßnahmen wird eine umfassende und lernori-

entierte Kommunikation auf allen Unterneh-

mensebenen mit sich bringen. Empirische Be-

lege (Studien, Befragungen) zum Einsatz der 

Balanced Scorecard im Personalberreich liegen 

bislang nur unzureichend vor.

Bei der Konzeption einer HR Scorecard kön-

nen grundsätzlich vier Anwendungsformen un-

terschieden werden ([Kleb08], S. 7]):

1.  HR Scorecard für das Personalressort insge-

samt – abgeleitet aus der Unternehmens-

scorecard

2.  HR Scorecard für Teilfunktionen bzw. Teil-

prozesse des Personalressorts

3.  HR Scorecard als Instrument individueller 

Zielvereinbarungen im Personalressort

4.  HR Scorecard als Controllinginstrument des 

Personalressorts

Strategisch relevante Personalthemen werden 

auch als strategische Handlungsfelder bezeich-

net. Somit entspricht ein strategisches Hand-

lungsfeld einer Perspektive in der HR Score-

card. Abbildung 3 zeigt beispielhaft eine HR 

Scorecard für die Anwendungsform 1. Abbil-

dung 4 zeigt die Ausgestaltung einer Scorecard 

am Beispiel der Arbeitgeberattraktivität.

Jedes Ziel ist mit ehrgeizigen, aber dennoch er-

reichbaren Zielwerten auszugestalten. Um die 

Scorecard übersichtlich zu gestalten, werden 

jedem strategischen Handlungsfeld max. 2-3 

strategische Ziele zugeordnet. Insgesamt be-
steht die Scorecard somit aus maximal 12 
KPIs (Key Performance Indicators). Für eine 

umfassende Beurteilung eines KPI sind neben 

der Berücksichtigung der HR Strategie, dem 

gewählten HR Geschäftsmodell und der Quali-

tät der HR Prozesse möglichst unterschiedliche 

Abb. 3: Beispiel einer HR Balanced Scorecard für das Personalressort insgesamt
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Balanced Scorecard im Personalbereich 

Abb. 4: Die Perspektive Arbeitgeberattraktivität in der HR Scorecard
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Abb. 5: Bezugsgrößen für die KPI-Auswahl ({KöJo08}, S. 54)



87

Perspektiven einzunehmen und viele Quellen 

heranzuziehen ([KöJo08], S. 54). Abbildung 5 

zeigt die Bezugsgrößen im Überblick.

Insgesamt bildet HR Balanced Scorecard die 

Basis einer individuellen strategiefokussierten 

Ausrichtung der Personalarbeit. Die Perfor-

mance-Messung übersetzt die strategischen 

HR-Zielfelder in ein ausgewogenes und strate-

giekonformes Zielsystem. Die HR-Strategie wird 

systematisch konkretisiert und kaskadiert. Des 

Weiteren erfolgt eine integrierte Steuerung 
über quantitative & qualitative Spitzen-
KPI’s. Der Strategiebeitrag einzelner HR-Ein-

heiten, Funktionen, Standorte und Regionen zur 

Erreichung der konzern-strategischen Ziele ist 

transparent, abgestimmt und kommuniziert.

HR Balanced Scorecard aus Sicht 
der Mitbestimmung

Balanced Scorecard-Projekte im Personalbereich 

werden überwiegend aus Sicht des Manage-

ments thematisiert. Die Beteiligung des Be-
triebsrats ist von der modernen Wirtschaftslite-

ratur bislang nur unzureichend berücksichtigt 
worden. Obwohl die Balanced Scorecard, insbe-

sondere im Personalbereich, fast ausschließlich 

mitarbeiterbezogene Themen und Verände-

rungen und somit mitbestimmungsrelevante As-

pekte behandelt, existieren bislang keine zusam-

menfassenden Untersuchungen darüber, wie die 

betriebliche Interessenvertretung mit dem für sie 

neuen Arbeitsfeld der BSC umgeht ([Abel01] S. 1).

Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, 

dass der Betriebsrat auf Initiative des Manage-

Abb. 6: Erfolgskritische Punkte eines HR Balanced Scorecard-Projektes
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ments bei weniger als einem Drittel von Balan-

ced Scorecard-Projekten von Beginn an betei-

ligt wird ([Abel01] S. 14). In Betracht kommen 

Themen wie Arbeitnehmerkontrolle, Mitarbei-

terbefragungen, Mitarbeiterzufriedenheit, Wei-

terbildung, Zielvereinbarungen und variable 

Vergütung, Arbeitsmethoden oder Betriebsor-

ganisation.

Grundsätzlich kann der Betriebsrat auf zwei Ar-

ten integriert werden ([Abel et.al.03], S.66-67):

 Zum einen durch eine so genannte „echte“ 
Beteiligung. Das bedeutet, er ist von Be-

ginn an bei der Definition und Ausgestaltung 

von Zielen und Kennzahlen beteiligt. Auch 

wenn es sich dabei nicht um ein Mitbestim-

mungsrecht handelt, können die Interessen 

der Beschäftigten eingebracht und durch 

geeignete Kennzahlen sichergestellt wer-

den. Ein weiterer Vorteil der echten Beteili-

gung ist der „Push-Effekt“; die frühzeitige 

Integration des Betriebsrats erzeugt ein 

Commitment auf Seiten der Arbeit-
nehmervertreter, welches widerum als 

Akzeptanzhebel für die Arbeitnehmer ge-

nutzt werden kann.

 Zum anderen kann die Beteiligung erfolgen, 

indem der Betriebsrat die originären Mitbe-
stimmungsrechte bei der Realisierung 
von Maßnahmen ausübt. Durch die feh-

lende, frühzeitige Integration sind HR Stra-

tegie, Ziele und Kennzahlen vom Manage-

ment / dem Personalbereich bereits definiert 

und verabschiedet. Dem Betriebsrat bleiben 

dann lediglich die Mitbestimmungsrechte 

laut Betriebsverfassungsgesetz.

Schließlich hat der Betriebsrat auch die Mög-

lichkeit, die Einführung einer Balanced Score-

card anzuregen oder eine Balanced Scorecard 

zur Organisation der Betriebsratsarbeit selbst 

zu entwickeln.

Ein pragmatisches Vorgehensmo-
dell zur betrieblichen Umsetzung

Die Literatur kennt eine Vielzahl von Vorgehens-

modellen zur Einführung einer Balanced Score-

card. Eines der bekanntesten Modelle entwi-

ckelten Horváth & Partner ([Horv03], S. 67-333); 

praxisnah, umfassend und zugleich inhaltlich 

ausgereift beschreibt das Modell ausführlich die 

Einführung einer Balanced Scorecard. Eine Über-

tragung auf den Personalbereich ist aufgrund der 

Branchenneutralität des Modells sinnvoll. Abbil-

dung 6 zeigt das Vorgehensmodell und die jewei-

ligen erfolgskritischen Punkte einer Projektphase.

Der Ansatz „1. Vorstudie, 2. Umsetzung“ eignet 

sich dabei besonders gut im HR-Bereich:

 Die oftmals qualitativen Zielfelder, abgeleitet 

aus der HR Strategie, bringen in einem Pi-

lotprojekt zeitnah Erfolge.

 Der Personalbereich ist per Definition 

schwer zu quantifizieren, nicht zuletzt auf-

grund seiner Eigenschaften als Dienstleis-

tungsproduzent. Insofern ist es unerlässlich, 

durch ein Pilotprojekt das weitere Vorgehen 

abzusichern.
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Die seit Jahren andauernde Diskussion um Pla-

nung und Budgetierung wurde vom Internatio-
nalen Controller Verein (ICV) zum Anlass ge-

nommen, einen Facharbeitskreis zum Thema 

zu gründen und ein wissenschaftlich fundiertes, 

stimmiges und praxistaugliches Konzept zu 

entwickeln: die Moderne Budgetierung. Dabei 

wird von der Prämisse ausgegangen, dass es 
nicht die Planung geben kann, die für jedes 

Unternehmen gleichartig ist; sie muss immer 

unternehmensspezifisch ausgeprägt sein. Es 

gibt aber einige Grundsätze und Prinzipien, 
die für alle Unternehmen gelten sollten und 

die den Kern der Planung ausmachen. Diese 

wurden in der Modernen Budgetierung zusam-

mengefasst.1 Teile dieser Anforderungen finden 

in Unternehmen unterschiedlichster Größen 

und Branchen bereits Anwendung, so auch im 

kleineren Mittelstand.

Anhand der Forderungen und typischer Frage-

stellungen aus der Modernen Budgetierung 

werden nachfolgend die praktischen Erfah-

rungen der Autoren in Bezug auf den kleineren 

Mittelstand dargelegt. Als kleinerer Mittelstand 

werden hier vereinfacht Unternehmen mit 100 

bis 500 Mitarbeitern verstanden.

Einfachheit

Einfach: Damit eine Planung im Unternehmen 

Akzeptanz findet, sollten Unternehmen sich  

auf steuerungsrelevante Inhalte beschränken, 

schlanke Abläufe verwenden und nur wirklich 

nutzenbringende (IT-) Instrumente und Metho-

den einsetzen. Das Planungsmodell ist so aufzu-

bauen, dass man aus wenigen Eingangsgrößen 

viele weitere Größen ableiten kann, um so Pläne 

einfacher erstellen und überarbeiten zu können.

=> Gibt es einen akzeptierten verbindlichen 

Budgetierungskalender und einen verständ-

lichen Budgetierungsleitfaden? Ist der Pla-

nungsprozess grafisch – z.B. über Flussdia-

gramme oder ereignisgesteuerte Prozessketten 

– dokumentiert?

Für solche „Formalien“ hat man in vielen 

kleineren Unternehmen keine Zeit, das Wissen 

ist oft nur im Kopf bestimmter Personen vor-

handen. Somit sind mit der Budgetierung ein-

hergehende Begrifflichkeiten nicht klar definiert 

und werden verschiedenartig interpretiert oder 

teilweise nicht verstanden, was zu Missver-

ständnissen führen kann. Auch bei der gra-

fischen Dokumentation wird der Erstellungs-

aufwand oft gescheut. Der Verzicht auf eine – 

zumindest rudimentäre – Dokumentation kann 

zu Problemen führen, wenn z.B. ein für die Bud-

getierung wichtiger Mitarbeiter krankheitsbe-

dingt nicht verfügbar ist. Dazu wird die Chance 

vertan, die Planungsprozesse im Rahmen der 

aktiven Diskussion bei der Erstellung der Pro-

zessgrafiken zu verbessern.

=> Ist der Detaillierungsgrad der Budge-
tierung angemessen? Erfolgt eine Reduzie-

rung auf wesentliche, steuerungsrelevante Pla-

nungsinhalte?

Hier punkten viele kleinere Unternehmen, da 

oftmals pragmatische Lösungen vorliegen. Die 

wichtigsten Positionen wie die Großkundenum-

sätze oder die Personalkosten werden detail-

liert geplant, während weniger bedeutsame 

Planungspositionen pauschal geschätzt wer-

den. Im kleineren Mittestand sind die Erlös- 

und Kostentreiber sehr gut bekannt und man 

baut die Planung oft um diese Elemente herum 

auf.

=> Werden Top-down-Ziele vorgegeben 

und ein Gegenstromverfahren durchgeführt?

Da aufgrund der Unternehmensgröße die Ge-

schäftsführung zumeist stärker in die operative 

Erstellung des Budgets involviert ist als bei grö-

ßeren Unternehmen, beginnt in den meisten 

Fällen der Prozess top-down. Schwachstellen 

liegen häufig bei der anschließenden Bottom-

up-Fixierung und dem „ins Boot holen“ der Be-

reichsleiter, die oft nur Informationslieferanten 

sind, jedoch nicht maßgeblich in die Festlegung 

der Inhalte eingebunden sind. Das Verständnis 

für Budgetierungsprozesse und -strukturen 

wird somit nicht gefördert, ein Commitment zur 

Planung entsteht auf Bereichsleiterebene oft 

nicht.

=> Ist der Erstellungsprozess effizient? 

Liegt ein straffer Zeitplan mit möglichst gerin-

gen Liegezeiten vor? Entstehen möglichst wenige 

Planungsversionen und Abstimmungsrunden?

Aufgrund der starken Top-down-Fokussierung 

und der Involvierung nur weniger Mitarbeiter 

entsteht die Planung im kleineren Mittelstand 

in den meisten Fällen innerhalb von 4 bis 6 

Wochen. Auch wenn diese kurze Zeitdauer im 

Hinblick auf Aktualität und Ressourceneinsatz 

positiv zu bewerten ist, geht sie, wie im voran-

gegangenen Punkt erwähnt, häufig zu Lasten 

der Einbindung der Bereichs- und Abteilungs-

leiter. Deren Commitment fehlt damit, die Pla-

nung ist nicht umfassend im Unternehmen ver-

ankert.

=> Ist die Aufbauorganisation des Budge-
tierungsprojektteams sinnvoll definiert? 

Sind die angewendeten Budgetierungsme-
thoden für alle Beteiligten verständlich?

Moderne Budgetierung: Praktische Erfahrungen 
im kleineren Mittelstand
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men wird die Planung dagegen sinnvollerweise 

noch um einen Worst Case ergänzt, der die bei 

einem gewissen Umsatzrückgang notwendigen 

Gegenmaßnahmen bereits detailliert aufzeigt. 

Dies zeigt eine unternehmerische Vorausschau, 

auf Basis derer man frühzeitig auf negative Ent-

wicklungen reagieren kann.

Flexibilität

Flexibel: Die Unternehmens- und Führungskul-

tur muss auf Offenheit, Realismus und die Be-

reitschaft, Änderungen unterjährig durchzufüh-

ren sowie aus Fehlern zu lernen, setzen. Flexi-

bilität drückt sich beispielsweise dadurch aus, 

dass Szenarien dargestellt oder relative Ziele 

verwendet werden. Unterjährige Umschich-

tungen von Ressourcen sollten ohne aufwän-

dige und langwierige Abstimmungsprozesse 

möglich sein.

=>Gibt es einen monatlich aktualisierten, rol-

lierenden Forecast neben dem ursprünglichen 

Budget?

Rollierende Forecasts (d.h. immer die gleiche 

Zeitspanne wird beplant) haben noch kaum 

Eingang in dieses Unternehmenssegment ge-

funden. Oft werden jedoch Year-to-End-Fore-

casts monatlich aktualisiert, auch wenn dies 

mitunter nur in einem eher passiven Sinne ver-

standen wird, da nach und nach Plan-Monate 

durch Ist-Monate ersetzt werden. Hier sollten 

Lösungen favorisiert werden, die den Forecast 

aktiver nutzen, indem bei bedeutsamen Soll-

Ist-Abweichungen direkt im Rahmen der Durch-

sprache des monatlichen Reportings Gegen-

maßnahmen festgelegt und diese mit ihren  

finanziellen Auswirkungen in den Forecast  

eingearbeitet werden. Nur so unterstützt Bud-

getierung auch unterjährig die Steuerung. Das 

ursprüngliche Budget wird in diesem Fall nicht 

durch den Forecast überschrieben, der Fore-

cast ist neben dem Ist, dem Budget und dem 

Vorjahr eine eigene Betrachtungsebene.

=> Gibt es an Branchen- und Wirtschafts-
indikatoren orientierte relative Ziele und/
oder Benchmarks?

Über den Vertrieb oder die Geschäftsführung 

fließen oftmals Informationen in die Budgetie-

Aufgrund der geschilderten Probleme mit der 

Bottom-up-Fixierung und des unzureichenden 

Einbezugs der Bereichsleiterebene liegt hier ein 

Schwachpunkt. Die Planung ist in vielen Fällen 

zu stark auf die Geschäftsführung und das 

Controlling fokussiert. Dadurch werden auch 

viele planerische Zusammenhänge und metho-

dische Fragen auf Bereichsleiterebene oder bei 

den Außendienstmitarbeitern im Vertrieb nur 

unzureichend verstanden. Hier ist in vielen Fäl-

len Schulungsbedarf vorhanden.

=> Werden einfache und in Bezug auf die Un-

ternehmensgröße und Unternehmenssituation 

passende IT-Instrumente genutzt, d.h. wird 

die richtige Auswahl aus spezifischem/gene-

rischem Planungswerkzeug, OLAP-basierter, 

Datawarehouse-basierter, ERP-basierter und 

Excel-basierter Planung getroffen?

Im kleineren Mittelstand ist die Excel-basierte 

Planung immer noch das meist genutzte Bud-

getierungsinstrument. Nach und nach wird die-

se aber durch professionellere IT-Lösungen er-

setzt. Die selbst geschaffene, formelmäßige 

Komplexität der Excel-Lösungen ist teilweise 

erschreckend hoch und bedingt, dass oft nur 

ein Mitarbeiter das System in Gänze pflegen 

und bedienen kann. Bei strukturellen Verände-

rungen kommt es zu einem sehr hohen manu-

ellen Pflegeaufwand. Professionellere IT-Lö-

sungen mit vordefinierten Modellen oder in ge-

wissen Grenzen frei definierbaren Modellen für 

eine integrierte Ergebnis-, Finanz- und Bilanz-

planung in Verbindung mit einer einfachen Kos-

tenrechnung stellen oftmals bessere Lösungen 

dar.

=> Können durch die Änderung weniger 
Eingangsgrößen (z.B. Umsatz, Materialauf-

wandsquote, Investitionen etc.) einfach Sensi-
tivitäten erzeugt werden?

Sind die wesentlichen Treiber für den Unterneh-

menserfolg und deren Zusammenhänge be-

kannt, können recht einfach verschiedene Sen-

sitivitäten (Best Case, Worst Case, etc.) abge-

bildet werden, wobei man dies im kleineren 

Mittelstand oft übertreibt, wenn neben dem  

„eigentlichen“ Budget z.B. noch eine Planung 

für die Bank und/oder eine modifizierte Um-

satzplanung zur Steuerung des Vertriebs-Au-

ßendienstes erstellt wird. In wenigen Unterneh-

rung ein, die man als Benchmarks oder Wirt-

schaftsindikatoren bezeichnen kann. Relative 

Ziele für die Budgetierung, z.B. eine relative 

Umsatzentwicklung im Vergleich zur Entwick-

lung des Umsatzes in der Branche oder zur Ent-

wicklung des Umsatzes ausgewählter Mitbe-

werber, werden daraus aber nur selten abgelei-

tet. Dies ist sicherlich kein einfaches Thema, da 

die dafür nötigen Informationen oft nicht oder 

erst sehr spät verfügbar sind. Die relative Ent-

wicklung des Unternehmens ist aber sehr aus-

sagefähig, insofern versuchen immer mehr Fir-

men, nach und nach auch in diese Richtung zu 

gehen.

=> Können in der IT-Lösung flexibel Sensi-
tivitäten abgebildet werden?

Sofern die Modell-Verknüpfungen auf Basis der 

wesentlichen Eingangsgrößen intelligent an-

gelegt wurden, können flexibel Sensitivitäten 

erzeugt werden. Bei Excel-Lösungen, insbe-

sondere bei mehreren Beteiligten, ist die Ver-

sionsverwaltung aber verwechslungsanfällig 

und daher nur bei den Unternehmen sicher, 

die diese intelligent organisieren.

=> Ist unterjährig eine flexible Reallokati-
on von Mitteln, z.B. durch einen internen 

Wettbewerb um zunächst nur pauschal ge-

plante Investitions- oder Marketingteilbudgets, 

möglich?

Im kleineren Mittelstand ist dies ein unproble-

matischer Prozess, da die Abstimmwege relativ 

kurz sind. Hier ist eher die Frage, ob man diese 

Reallokation bei der ursprünglichen Budgeter-

stellung vorsieht und bei engen Budgets Mittel 

dafür reservieren kann. Dies wird von einigen 

Unternehmen aber durchaus angestrebt, um 

auch unterjährig kurzfristig Chancen nutzen zu 

können.

=> Werden Rhythmus und Umfang von un-
terjährigen Budgetanpassungen flexibel ge-

halten?

Auch dieser Prozess ist im kleineren Mittel-

stand flexibel, aber eher exogen getrieben, z.B. 

durch die Anforderung eines ausführlich über-

arbeiteten Budgets durch die finanzierenden 

Kreditinstitute, sobald die Soll-Ist-Abwei-

chungen zu groß werden. Unterjährige Anpas-
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sungen des gesamten Budgets gibt es aber lei-

der noch viel zu oft. Die kleinere Lösung mit 

dem „aktiven“ (rollierenden) Forecast ist hier 

weniger arbeitsintensiv und sollte umfassenden 

unterjährigen Budgetänderungen vorgezogen 

werden.

=> Wird das Budgetierungssystem jährlich 
an die aktuelle Situation des Unterneh-
mens (Wachstum, Krise etc.) angepasst?

Sofern der Fokus auf andere Bereiche gelegt 

werden muss, z.B. die Liquidität oder Neukun-

denumsätze stärker beachtet werden müssen, 

sollten Planungssysteme zeitnah angepasst 

werden. Dies ist aber teilweise sehr aufwendig. 

Bei den meisten Unternehmen bleibt das Ge-

rüst der Planung daher über mehrere Jahre be-

stehen.

Integration

Integration bezieht sich auf die Pläne selbst 

als auch auf den gesamten Führungsprozess 

aus Planung, Reporting, Forecasting und An-

reizsystemen. Ein integriertes Führungssystem 

verbessert die Unternehmenssteuerung. Die 

langfristige Strategieplanung ist mit der opera-

tiven Budgetplanung zu verzahnen. Gleichzeitig 

spielt die funktionale Integration (Forschung & 

Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Marke-

ting & Vertrieb, …) eine wesentliche Rolle. 

Zeitnahe Berichte und Forecasts lassen Rück-

schlüsse auf die Planerreichung und nötige 

Plan anpassungen zu.

=> Ist die Budgetierung an der strate-
gischen Planung bzw. der Mittelfristpla-
nung ausgerichtet?

Die strategische Planung – sofern es eine sol-

che in institutionalisierter Form überhaupt gibt 

– wird in den meisten kleineren Unternehmen 

noch nicht systematisch als Teil eines inte-

grierten Führungssystems betrieben, sodass 

die strategische Planung, die Mittelfristpla-

nung, die Budgetierung, das Anreizsystem, die 

Maßnahmenplanung und das monatliche Re-

porting in der Regel nur ansatzweise verbunden 

sind. Hier fehlt es auch noch an integrierten IT-

Lösungen für kleinere Unternehmen, um dieses 

umfassende Führungssystem effizient und 

durchgängig abzubilden. Die wesentlichen 

Punkte der strategischen Planung fließen zwar 

in den meisten Fällen über Prämissen und Top-

down-Vorgaben in die Budgetierung, von einem 

integrierten System kann aber hier fast durch-

gängig noch nicht gesprochen werden.

=> Sind Budgetierung und monatliches 
Reporting in den Führungsprozess inte-
griert?

Die Bedeutung der Budgetierung und des mo-

natlichen Reportings für die Unternehmensfüh-

rung wird in vielen Fällen noch unzureichend 

wahrgenommen, da Budgetierung und Repor-

ting oftmals noch als lästige Pflichtübungen 

wahrgenommen werden. Die durch eine mo-

derne Budgetierung und ein effizientes, monat-

liches Reporting realisierte klare Zielformulie-

rung und -kontrolle oder das Schaffen von Ver-

antwortung im Unternehmen wird oft noch 

nicht entsprechend gewürdigt.

=> Ist eine Maßnahmenplanung mit der 

Budgetierung verknüpft?

Die Maßnahmenplanung und -verfolgung läuft 

oft noch losgelöst von der Budgetierung und 

wird eher unsystematisch betrieben. Maßnah-

menlisten werden zwar erstellt, führen aber 

häufig zu keinen konkreten Aktivitäten. Das ist 

in dem Umstand begründet, dass die verant-

wortlichen Personen sehr stark im Tagesge-

schäft involviert sind und Maßnahmen dem Ta-

gesgeschäft oftmals untergeordnet und somit 

verschoben werden. Auch dies ist aber eher ein 

Führungsproblem in kleineren Unternehmen, in 

denen die Ausrichtung aller Aktivitäten auf ein 

über die Strategieformulierung herausgearbei-

tetes Ziel oft nicht funktioniert, sodass nicht  

unmittelbar dringenden, aber dennoch mittel-

fristig sehr wichtigen Maßnahmen nicht das  

nötige Gewicht beigemessen wird.

=> Ist das monatliche Reporting an der 
Budgetierungslogik ausgerichtet?

Das sollte eigentlich selbstverständlich sein. 

Dennoch gibt es Unternehmen, in denen es im 

unterjährigen Ist-Reporting andere Zeilenstruk-

turen und Zuordnungen als im Budget gibt und 

diese Unterschiede auch schwer überzuleiten 

sind. Wenn es dann noch Schwierigkeiten mit 

der Zuordnung zu Positionen des Jahresab-

schlusses gibt, wird das Problem noch verstärkt. 

Unproblematisch und sinnvoll ist dagegen der 

Fall, dass eine detailliertere Aufgliederung von 

Positionen im Ist gegenüber dem Budget vor-
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nisation abbilden). Sehr konkrete Plandetails 

erweisen sich in einer Jahresplanung häufig als 

falsch, ungeeignet, irrelevant oder gar demotivie-

rend. Zweckmäßiger ist es, Ziele und Absichten 

zu verdeutlichen, die hinter dem Plan stehen, und 

gröber zu planen (Absichten klar machen).

=> Liegt der Fokus auf der Budgetierung 
von Business Units statt auf Gesellschaften?

Gesellschaften stehen bei den meisten kleineren 

Unternehmensgruppen noch stärker im Fokus 

als sich ggf. über mehrere Gesellschaften er-

streckende Business Units. Dies ist aber oft der 

personellen Situation in Bezug auf die Verant-

wortlichkeiten geschuldet und größenbedingt 

wohl nicht leicht veränderbar. Die Verschiebung 

des Betrachtungsfokus auf gesellschaftsüber-

greifende Business Units schreitet aber voran. 

Im kleineren Mittelstand wird vermehrt der Fo-

kus von der Gesamtunternehmenssicht auf die 

Betrachtung abgrenzbarer Einheiten wie Pro-

duktgruppen, Kundengruppen oder Vertriebs-

gebiete verschoben, um eine differenziertere 

Steuerung zu gewährleisten. Hier wird schnell 

ersichtlich, dass z.B. eine „schwarze Null“ aus 

teilweise sehr unterschiedlichen Ergebnisbeiträ-

gen verschiedener Betrachtungsobjekte ent-

steht, wodurch konkrete Handlungsbedarfe 

transparent gemacht werden.

=> Erfolgt eine differenzierte Planung von 
Produktionsaktivitäten, Vertriebsaktivi-
täten und Shared Services innerhalb der 

Business Units bzw. der Gesellschaften?

Dies ist größenbedingt nur für ausgewählte Un-

ternehmen des kleineren Mittelstands ein The-

ma. Um z.B. innerhalb einer kleineren Unter-

nehmensgruppe sinnvolle Vergleiche im Sinne 

eines internen Benchmarkings anstellen zu 

können, werden in sehr wenigen Unternehmen 

die oben genannten Aktivitäten Produktion, 

Vertrieb und das Erbringen von Shared Ser-

vices bereits getrennt geplant. Dies ist aber mit 

einem zusätzlichen Aufwand verbunden, der oft 

noch gescheut wird.

=> Ist die Budgetierung auch auf funktio-
nale Organisationseinheiten herunter ge-
brochen? Erfolgt durchgängig eine Orientie-
rung am Gesamtziel des Unternehmens und 

nicht an Bereichsoptima?

liegt, sofern die Zuordnung problemlos möglich 

ist.

=> Ist das Budget nur lose als eine von meh-

reren Komponenten an Anreizsysteme ge-
koppelt und fokussiert die Budgetierung somit 

auf Entscheidungsunterstützung statt auf Ver-

haltenssteuerung?

Im kleineren Mittelstand gibt es in diesem Kon-

text noch zahlreiche Fehlsteuerungen. Einer-

seits gibt es noch variable Entlohnungskompo-

nenten des Vertriebs-Außendienstes, die nur 

am Umsatz festgemacht sind. Andererseits ist 

die alleinige Kopplung von ergebnisabhängigen 

Boni bestimmter Führungskräfte an den Jah-

resüberschuss oder eine einzelne Spitzenkenn-

zahl problematisch. Hier sind ausgewogenere 

Lösungen besser, bei denen darüber hinaus si-

chergestellt ist, dass das Eigeninteresse be-

stimmter Personen an der variablen Vergütung 

nicht gegensätzlich zum Interesse des Gesamt-

unternehmens wirkt.

=> Gibt es nur genau eine Informationsba-
sis für alle Informationsempfänger und sind 

darin differenzierte Berichte je nach Berichts-

empfänger mit Analysemöglichkeiten (bei-

spielsweise über Drill-downs) eingerichtet?

Auch hier ist man bei kleineren mittelstän-

dischen Unternehmen noch auf dem Weg. Lei-

der bestimmen in zahlreichen Unternehmen 

noch für verschiedene Personen aus verschie-

denen Quellen generierte Berichte das Bild. So-

mit kommt zum doppelten Pflegeaufwand der 

Systeme oftmals noch das Problem verschie-

dener Werte der gleichen Kennzahl. IT-seitig 

hat sich hier in den letzten Jahren einiges ge-

tan, die Qualität der Berichte steigt (langsam).

Wertschöpfung und Organisation 
abbilden, Absichten klar machen

Die Planung bildet die einzelnen Schritte der 

Wertschöpfungskette ab, beginnend bei den Zie-

len, erkannten Engpässen und Restriktionen 

(Wertschöpfung abbilden). Konkrete und ein-

deutige Ziele und Pläne sind je Organisationsein-

heit zu entwickeln. Bereichsziele und -pläne 

müssen sich am Gesamtziel des Unternehmens 

und nicht an Bereichsoptima orientieren (Orga-

Budgetvorgaben für funktionale Bereichsver-

antwortliche werden bei kleineren mittelstän-

dischen Unternehmen in den meisten Fällen 

aus der Gesamtplanung abgeleitet. In den Be-

reichen wird oftmals in Vorbereitung für das 

Gesamtbudget aber zu differenziert geplant; 

Kosten und Nutzen für die Planung sind hier oft 

nicht im Einklang. Letztlich wird die Planungs-

tiefe aber auch durch Faktoren wie die bei-

spielsweise durch die Konzeption/Einstellung 

des ERP-Systems determinierten Produktkal-

kulationserfordernisse bestimmt, so dass hier 

gegebenenfalls optimiert werden muss.

=> Erfolgt die Vorgabe der Top-down-Ziele 

und der Prämissen durch die Unternehmens-
führung, während die Umsetzungsverant-
wortung und konkrete Maßnahmenplanung 
bei den Bereichsverantwortlichen liegt?

Hier gibt es bei kleineren Unternehmen ein sehr 

differenziertes Bild, das von der gelebten Füh-

rungsphilosophie geprägt ist. Vielfach ist diese 

in inhabergeführten Unternehmen aber auch 

autokratisch. Die Bereichsverantwortlichen ha-

ben aber eine stärkere Verantwortlichkeit zu ih-

rem Budget, wenn sie bei der Budgeterstellung 

stärker mitwirken. Positiv wirken auch größere 

Freiräume bei der Art der Budgeterfüllung, z.B. 

indem Maßnahmen innerhalb gewisser Gren-

zen selbst festgelegt werden können.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 
auch kleinere Unternehmen in Bezug auf 
die Verbesserung der Budgetierung auf 
einem guten Weg sind. Die Modernisierung 

der Budgetierung wird auch in diesem Unter-

nehmenssegment bereits wahrgenommen. 

Veränderungen in diese Richtung werden kon-

sequent vorangetrieben, um kleinere mittel-

ständische Unternehmen auch in turbulenten 

Zeiten krisenfester zu machen.

Fußnote

1 Ausführlich zur Modernen Budgetierung Gleich 

et al., Moderne Budgetierung, einfach, flexibel, 

integriert, in: ICV-Facharbeitskreis „Moderne 

Budgetierung” (Hrsg.), Der Controlling-Berater, 

Band 3, Freiburg im Breisgau 2009, S. 75-96. 
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dem Kenntnisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Manuskript-

erstellung und beziehen sich auf den deutschen Buchmarkt. Der Re-

zensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen und 

Hinweise. Auf die – der weiterführenden Information dienenden – 

verlinkten Seiten hat der Rezensent keinen Einfluss. Für den Inhalt 

der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwort-

lich. Es wird aus Gründen der Lesbarkeit die geschlechtsneutrale 

bzw. männliche Form verwandt. Selbstverständlich sind stets sowohl 

Leserinnen als auch Leser gemeint. Der Rezensent orientiert sich am 

Ethik-Kodex des Deutschen Fachjournalisten Verbandes e. V. (DFJV). 
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umLiterarische Schlaglichter  

Insgesamt sind die gegenwärtigen Regeln der Rechnungslegung Kom-

promisse zwischen divergierenden Abbildungszwecken der dokumen-

tierten Geschäftsvorfälle: Ausschüttungs- und Steuerbemessungs-

zweck, Führungs- und Steuerungszweck sowie Informationszweck bzgl. 

der Prognose zukünftiger Zahlungsströme. – Aus: ICV: BilMoG und Con-

trolling, S. 78.

Diese Entwicklungen machen eine verstärkte Berücksichtigung von 

Dienstleistungen, Logistik und Umwelt in der Kostenrechnung notwen-

dig. – Aus: Coenenberg / Fischer / Günther: Kostenrechnung und Kosten-

analyse, S. 273.

Es empfiehlt sich daher, die Zahlungs- und Kontrollsysteme nicht aus-

schließlich der EDV anzuvertrauen, sondern durch Stichproben und be-

stimmte manuelle Erfahrungen einzelne Transaktionen zu ergänzen: – 

Aus: Reisch: Konzern-Treasury, S. 13.

Die Führungs- und Vertrauenskultur bildet den „unsichtbaren Rahmen“ 

der operativen Planung und Budgetierung, der für Gestaltung, Durchfüh-

rung und letztlich den Erfolg wesentlich ist, aber bislang oftmals wenig 

Beachtung gefunden hat. – Aus: Weber et al.: Operative Planung, S. 9.

Die meisten Unternehmen und Projektverantwortlichen gehen von der 

falschen Annahme aus, dass schon zu Beginn des Projektes eine breite, 

zumindest aber ausreichende Akzeptanz für das Projekt und die ange-

strebten Ergebnisse da wäre. Diese Annahme ist in den meisten Fällen 

nicht nur völlig falsch, sie ist auch eine der zentralen Ursachen für das 

Scheitern vieler Projekte. – Aus: Fischer, Controlling, S. 157.

Anforderungen an eine Steuerungsrechnung: Entscheidungsnützlich-

keit, Entscheidungsverbundenheit, Anreizverträglichkeit, Unempfindlich-

keit gegenüber Manipulationen, Kommunikationsfähigkeit und Wirt-

schaftlichkeit. – Aus: Rieg: Unternehmensplanung und Budgetierung, 

Auszüge aus S. 101 ff.

Magisches Achteck des Controllings: Marktorientierung, Kundenorien-

tierung, Wertorientierung, Prozessorientierung, Qualitätsorientierung, Ri-

Auf ein Wort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen im Controlling!

Ich darf Sie herzlich zur „Frühjahrs-Ausgabe“ begrüßen. Sie be-

ruht wieder auf einer eingehenden Analyse und Recherche der 

Entwicklungen des Fachbuchmarkts sowie der Trends und Frage-

stellungen in der Unternehmenspraxis.

Das „gedruckte” Literaturforum erhält eine 
Online-Ergänzung

Als bedeutende Weiterentwicklung erhält das „gedruckte Literatur-

forum” im Controller Magazin eine Online-Ergänzung. Im Forum 

von Controllerwissen findet sich unter „Controller´s Wissensbörse” 

ein ergänzendes „Online Literaturforum” zur Erweiterung und 

Bereicherung des Print-Literaturforums im Controller Magazin, das 

in der bekannten Form weiterhin an dieser Stelle erscheint.

Link der Einstiegsseite: www.haufe.de/controllerwissen/fc

Inhaltlich soll das Forum Aspekte „rund um die Fachliteratur” 

thematisieren, Aussagen ausgewählter Veröffentlichungen hinter-

fragen und diskutieren. Entsprechend dem Charakter eines 

Forums sollen der Dialog mit den Leserinnen und Lesern im Vor-

dergrund stehen, Kommentare und Meinungen ausgetauscht, 

Fragen aufgeworfen und erörtert werden. Schauen Sie mal rein 

und bringen Sie Ihre Sicht der Dinge ein. Für die Teilnahme an der 

Diskussion müssten Sie sich in der Business Community von Haufe  

registrieren (selbstverständlich kostenlos). Die Anmeldung finden 

Sie unter: www.haufe.de/controllerwissen/bcStart

Ihr Alfred Biel

Allgemeine Hinweise 
Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die bi-

bliografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entsprechen 
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sikoorientierung, Strategie- und Wissensorientierung, Kapitalmarktorien-

tierung. – Aus: Ebert-Steinhübel: Weiter denken, S. 54.

Als zukünftige Entwicklung des Personalcontrollings lassen sich eine 

stärkere Internationalisierung, der Trend zu mehr Selbstcontrolling, wie 

auch der innovative Einsatz von Managementmethoden (…) erkennen. – 

Aus: Vahlens Großes Personallexikon, S. 869.

Wie können es Unternehmen besser machen? Die Kunden von der Peri-

pherie ins Zentrum holen – Statt Köpfe zählen Köpfe nutzen – Statt an 

den Kostenschrauben an Innovation und Marketing drehen. – Aus: Wein-

berger: Kopfzahl-Paranoia, Auszüge aus S. 202 ff.

Genauso wie die Gesetzgebung zur Börsennotierung ist auch die Rech-

nungslegung nach IFRS nicht auf Nachhaltigkeit oder Langfristigkeit der Un-

ternehmensentwicklung angelegt, sondern auf kurzfristigen Erfolgsausweis 

und volle Darstellung aller Schwankungen. – Aus: Horváth: Erfolgreiche 

Steuerungs- und Reportingsysteme in verbundenen Unternehmen, S. 66.

In diesem Sinne wird eine „3-Ebenen-Kommunikation“ möglich – der 

Chef auf der übergeordneten Ebene, die Kollegen auf der gleichen Ebene 

und die nachgeordnete Ebene sind involviert. – Aus: Wolf / Paul / Zipse: 

Erfolg im Mittelstand, S. 30.

Schon vor drei Jahrzehnten fanden Wissenschaftler in den USA heraus, 

dass etwa 40 Prozent des Marktwerts börsennotierter Unternehmen von 

deren Kommunikationsarbeit abhängt. – Aus: Moss: Die Sprache der 

Wirtschaft, S. 45.

Sprache ist das wichtigste Werkzeug der Führung, wichtiger als alle  

Excel-Tabellen, Steuerungstools oder Managementmethoden. – Aus: 

Lehky: Was Ihre Mitarbeiter wirklich von Ihnen erwarten, S. 153.

Das Controlling zweifelt häufig, welchen Nutzen es mit seinen Berichten 

für das Management stiftet. Das Management selbst ist häufig in seiner 

Kritik am Berichtswesen pauschal und bietet daher wenig konkrete An-

knüpfungspunkte für Verbesserungen seitens des Controllings. – Aus: 

Waniczek: Richtig berichten, S. 35.

Künftig wird der Erfolg des Controllings (…) auch davon abhängen, in-

wieweit es gelingt, Ergebnisse aus den Verhaltenswissenschaften in 

die Konzeption und Einführung von Controlling-Instrumenten einfließen 

zu lassen. – Aus: Vanini: Controlling, S. 259.

Dennoch ist zu erwarten, dass in einer weiterentwickelten Sozialen 

Marktwirtschaft der Wirtschaftspartner das tragende Menschenbild 

sein wird. – Aus: Bea / Helm / Schweitzer: BWL-Lexikon, S. 409 f.

Wissenschaft und Praxis sind aufgerufen, Ursache-Wirkungs-Beziehungen 

zwischen immateriellen Werttreibern und finanziellen Erfolgsgrößen zu 

operationalisieren, zu steuern und möglichst unternehmensübergreifende 

Standards zu identifizieren, um das Thema für das operative Management 

zu erschließen. – Aus: Möller et al.: Immaterielle Vermögenswerte, S. 19.

Besprechungen

In der Diskussion:
ICV-Veröffentlichungen

ICV-Facharbeitskreis Controlling und IFRS (Hrsg.)

BilMoG und Controlling
Freiburg: Rudolf Haufe Verlag 2009 – 266 Seiten, € 49,80

Hintergrund und Überblick
In seinen Auswirkungen geht das Bilanz-

modernisierungsgesetz (BilMoG) über die 

reine Anpassung handelsrechtlicher Rech-

nungslegungsstandards hinaus. In den 

Unternehmen werden zahlreiche interne 

Abläufe beeinflusst. Das Controlling wird 

von den Auswirkungen dieser Reform 

deutlich erfasst. Die Autoren thematisie-

ren mit dieser Neuerscheinung die allge-

meine Bedeutung des BilMoG und die 

spezifische Relevanz für das Controlling. 

Das Werk wird von einem der Facharbeitskreise des Int. Controller Ver-

eins e.V. (ICV), dem Facharbeitskreis Controlling und IFRS, herausge-

geben.

Gliederung und Inhalt
Standpunkt (Experten-Interview) – Grundlagen und Konzepte, z. B. Wei-

terentwicklung der Rechnungslegung aus Controller-Sicht – Umsetzung 

und Praxis, z. B. Aktivierung von Entwicklungskosten oder Veränderungen 

im Berichtswesen – Organisation und IT, z. B. Zusammenspiel zwischen 

IFRS-Konzernabschluss und HGB-Einzelabschluss

Beschreibung und Einschätzung 
Dieser Band ergänzt und vertieft die bereits vorliegenden Fachbücher und 

Kommentierungen zum BilMoG um eine Darstellung aus der Perspektive 

der Controller. Aus der Sicht der Herausgeber soll das Buch in die Rech-

nungswesenmaterie einführen und dem Controller Hintergrundwissen aus 

Rechnungswesen und Steuerlehre vermitteln, sowie die für Controller re-

levanten Sachverhalte aufzeigen. Nach einem allgemeinen Überblick über 

die wesentlichen Vorschriften und Auswirkungen des BilMoG beschäfti-

gen sich die Autoren mit ausgewählten Themen, bei denen sich ein Hand-

lungsbedarf für den Controller und damit auch Informationsbedarf ergibt. 

Die Anpassung von Strukturen und Prozessen behandelt ein eigener Ab-

schnitt. Hinter dieser Veröffentlichung steht die Kompetenz eines bedeu-

tenden Arbeitskreises des ICV. Das Buch beschreibt und erläutert veran-

schaulichend anhand von Abbildungen und verdeutlicht mit Hilfe von Bei-

spielen und Praxishinweisen das BilMoG. Neue Ansätze wie die Mehr-

spaltendarstellung, eine beurteilende und prüfende Betrachtung der 

Reform sowie eine lesefreundliche Darstellung und Vermittlung erhöhen 

den Gebrauchsnutzen. 

Ergänzendes Online-Material unter:
www.controllerverein.com/ – Stichwort Facharbeitskreis IFRS
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nen entsprechenden Benchmarking-Prozess 

und befasst sich mit – so der Untertitel – 

Funktionen, Umsetzung und Erfolgsfaktoren.

Gliederung und Inhalt 
Einleitung – die operative Planung – eine 

Bestandsaufnahme – Planungsfunktionen – 

die übergeordneten Ziele der Planung – Pla-

nungsrichtung und Steuerungstiefe – die 

Umsetzung der Planungsfunktionen – An-

reizsysteme und Unternehmenskultur – der 

unsichtbare Rahmen für die operative Pla-

nung – mit fünf Schritten zum Planungserfolg – Zusammenfassung 

Beschreibung und Einschätzung
Der Band behandelt ein A-Thema der Controller. Die operative Planung ist 

im Arbeitsbereich der Controller von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus 

steht dieses Themenfeld seit einigen Jahren in einer intensiven Diskussi-

on, um die inhaltliche Weiterentwicklung wird gerungen. Zu diesem mei-

nungsbildenden Prozess leistet der Band einen hilfreichen und nützlichen 

Beitrag. Das Buch beschäftigt sich mit dem Verständnis der operativen 

Planung sowie der Analyse und Gestaltung des Planungsprozesses. Es 

bietet eine zielgerichtete Methodik, ein Planungskonzept zu erstellen und 

zu charakterisieren. Die Autoren arbeiten schließlich verschiedene Pla-

nungsfunktionen heraus und befassen sich mit Planungsrichtung und 

Steuerungstiefe. Der „unsichtbare Rahmen“ der operativen Planung, den 

Unternehmenskultur und betriebliche Anreizsysteme definieren, erfährt 

eine nähere Darstellung und Würdigung. Insgesamt beleuchten die Auto-

ren in kompakter Weise vielfältige Aspekte, die es bei der Bewertung als 

auch bei Veränderungen von Planungssystemen zu bedenken gilt. Der 

Band ist verständlich und gut lesbar geschrieben und vermittelt auf gesi-

chertem theoretischen Fundament Anleitungen und Anhaltspunkte für die 

Unternehmenspraxis. Er kann dem Controller bei der Anpassung und 

Weiterentwicklung der operativen Planung wirkungsvoll zur Seite stehen.

Péter Horváth (Hrsg.)

Erfolgreiche Steuerungs- und Reporting-
systeme in verbundenen Unternehmen
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2009 – 327 Seiten, € 59,95

Hintergrund und Überblick
Der vorliegende Tagungsband des Stuttgar-

ter Controller Forums (SCF) 2009 steht un-

ter dem Motto „Controlling als Chance in 

der Rezession“. Diese Veranstaltung zählt 

zu den führenden Controlling-Fachkon-

gressen im deutschsprachigen Raum. Der 

Band widmet sich einer sowohl aktuellen als 

auch bedeutenden Themenstellung. Diese 

Neuerscheinung fokussiert auf zentrale Fra-

gen rund um Steuerung und Reporting, stellt Best Practice-Lösungen aus 

der Unternehmens- und Beraterpraxis dar und enthält einen Sonderteil öf-

fentliche Verwaltung und NPOs sowie den Länderschwerpunkt Russland.

Möller, Klaus / Piwinger, Manfred / Zerfaß, Ansgar (Hrsg.)

Immaterielle Vermögenswerte
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2009 – 394 Seiten, € 79,95 

Hintergrund und Überblick

Dr. Klaus Möller, Universitätsprofessor für 

Unternehmensrechnung und Controlling, 

Georg-August-Universität Göttingen; Dipl.-

Ing. Manfred Piwinger, Unternehmens- und 

Kommunikationsberater sowie Lehrbeauf-

tragter an der Universität Leipzig; Dr. Ansgar 

Zerfaß, Universitätsprofessor für Kommuni-

kations- und Medienwissenschaft, Univer-

sität Leipzig, geben diesen Band heraus. 

Über 30 Experten aus Wissenschaft und 

Praxis haben ihre Beiträge zu diesem Sammelwerk beigesteuert. Für den 

ICV haben Walter Schmidt / Alfred Biel den Beitrag „Das Modell des Inter-

nationalen Controller Vereins (ICV) zur Planung und Steuerung sowie Be-

wertung und Bilanzierung immaterielle Werte“ für dieses Sammelwerk 

geschrieben. Das Buch bietet eine breit angelegte, strukturierte Be-

standsaufnahme über Theorie und Praxis auf dem Gebiet der immateriel-

len Werte unter besonderer Berücksichtigung der Gesetzeslage und der 

Konzepte von Berufs- und Branchenverbänden zu den Themen Bewer-

tung, Berichterstattung und Kommunikation. Insgesamt ein grundle-

gendes Expertenwerk und das vermutlich zurzeit bedeutendste Grundla-

genwerk zu immateriellen Vermögenswerten.

Gliederung und Inhalt
Steuerung, Kommunikation und Berichterstattung immaterieller Vermö-

genswerte – Konzepte zur Erfassung und Bewertung immaterieller Werte 

– Konzepte zur Kommunikation immaterieller Werte – Management im-

materieller Werte.

Beschreibung und Einschätzung
Da der Rezensent an diesem Buch mitgewirkt hat, unterblieben an dieser 

Stelle wertende Feststellungen.

Ergänzendes Online-Material (Leseprobe) unter: 
www.schaeffer-poeschel.de

Controlling und BWL

 
Weber / Nevries / Breiter/ Jeschonowski / Kramer

Operative Planung
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2009 – 61 Seiten, € 24,90 

Hintergrund und Überblick
Die Veröffentlichung erscheint als Band 71 der Reihe Advanced Control-

ling. Professor Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber lehrt Controlling an der WHU und 

Dr. Pascal Nevries ist Geschäftsführer am Center for Controlling & Ma-

nagement (CCM). Die weiteren Mitautoren sind als wissenschaftliche Mit-

arbeiter an der WHU tätig. Der vorliegende Band beruht den Angaben 

nach auf den Erfahrungen des CCM, in dem zwölf Unternehmen, davon 

zehn DAX 30, seit Jahren zusammenarbeiten. Der Band berichtet über ei-
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Gliederung und Inhalt
Konzernsteuerung – State of the Art, u.a. Anforderungen an das Control-

ling aus Sicht der Holding und finanzielle Steuerung eines mittelstän-

dischen Konzerns – Internationales Controlling – Blickpunkt Russland, 

u.a. Bosch Management Reporting System oder Planungs- und Kontroll-

system im Volkswagen Konzern – Steuerungsstrukturen und -werkzeuge, 

z. B. Controller in der Krise oder Aufbau einer Compliance-Organisation –  

Unternehmenssteuerung und Reporting im Gesundheits- und Sozialsek-

tor – Steuerung und Reporting im öffentlichen Bereich

Beschreibung und Einschätzung
Eine besondere Herausforderung an das Controlling, so der Herausgeber 

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Péter Horváth, stellt die Tatsache dar, dass die 

Wertschöpfung in komplexen Organisationsstrukturen stattfindet. Wir 

wagen die These, wie es im Vorwort heißt, dass manche Kosten- und Ab-

satzprobleme der gegenwärtigen Krise aus der suboptimalen Steuerung 

und aus mangelnder Erkennung von Risiken in solchen Strukturen ent-

standen sind. Daher hat sich das 23. SCF zum Ziel gesetzt, sich mit der 

Gestaltung von Steuerungs- und Reportingsystemen in verbundenen Un-

ternehmen zu befassen. Die Schriftfassung eines großen Teils der Kon-

gressbeiträge greift zahlreiche Einzelaspekte dieser Themenstellung auf 

und vermittelt insgesamt einen breiten Überblick über Stand und Ent-

wicklung der Unternehmenspraxis. Der Sonderteil „Öffentliche Verwal-

tung und NPOs“ gibt einen fundierten Einblick in einen Tätigkeitsbereich 

der Controller, der in der medialen Aufmerksamkeit oft etwas vernachläs-

sigt wird. Die rund 25 Einzelbeiträge bieten kompakte und gut lesbare, 

durch Abbildungen veranschaulichte Lektionen des modernen Control-

lings. Neben dem Expertenwissen beeindruckt häufig auch das besonde-

re Engagement und Profil des jeweiligen Referenten bzw. Autors.

Ergänzendes Online-Material unter: www.schaeffer-poeschel.de

Ebert-Steinhübel, Anja / Mändle, Eduard / Steinhübel, Volker (Hrsg.)

Weiter denken
Gernsbach: Deutscher Betriebswirte Verlag 2009 – 247 Seiten, € 59,–

Hintergrund und Überblick
Die vorliegende Festschrift für Prof. Dr. Günter 

Ebert steht unter dem Motto: „Controlling + 

Wissen = Innovation“. Zahlreiche Autoren aus 

Hochschule, Beratung und Unternehmens-

praxis würdigen mit diesem Buch ihren Men-

tor, Partner und Freund Günter Ebert zu sei-

nem 70. Geburtstag. Ebert hat die Weiterent-

wicklung des modernen Controllings als 

Hochschullehrer und Berater wesentlich mit-

beeinflusst. Seine Arbeiten und Konzepte werden oft mit „Nürtinger Control-

ling-Philosophie“ bezeichnet und charakterisiert. Im Fokus der Aufsätze 

stehen die Bereiche Bildungs-, Innovations- und Change Management so-

wie das Controlling mit strategischen und operativen Möglichkeiten zur Op-

timierung und Steuerung der Performance, wie auch das Wirken von Ebert.

Gliederung und Inhalt 
Controlling heißt lernen – Idee und Entwicklung einer nachhaltigen Philo-

sophie, z. B. Führungsdynamik durch Controlling und Kommunikation –  

Controlling schafft Wissen – Prozesse und Outcome (selbst-)steuernder 

Systeme, u.a. Instrumente und Systeme des Wissensmanagements oder 

Beispiele und Erfolge des ökologischen Controllings – Controlling bringt 

Innovation – Mehrwert durch Veränderung und Reflexion, z. B. Instru-

mente und Techniken des Potenzialmanagements oder IT und Virtualisie-

rung für den Mittelstand 

Beschreibung und Einschätzung 
In diesem Sammelband greifen Wegbegleiter von Ebert ausgewählte Fra-

gestellungen auf, die sie in Beziehung zur Arbeit und Philosophie des Ge-

ehrten diskutieren und beantworten. Die Beiträge ranken sich um einen 

Leitspruch von Ebert: „Controlling bedeutet die Gestaltung und Imple-

mentierung des Lernens als dauerhafte Maxime im Unternehmen.“ Die 

verschiedenen Artikel akzentuieren eine wert- und nachhaltige, ganzheit-

liche und innovative Ausrichtung des Controllings. Nach-, Vor-, Aus-, Mit- 

und Weiterdenken prägen den hier vertretenen Controllingansatz. Die 

Beiträge haben den Charakter von Überblicks- und Impulsbeiträgen. 

Sprache, Stil und Praxisbezug differenzieren in Abhängigkeit von den je-

weiligen Autoren. Das Buch unterscheidet sich thematisch von vielen 

Controllingbüchern und behandelt und belebt Controlling aus anderer 

Perspektive. 

Fischer, Dirk

Controlling
München: Verlag Vahlen 2009 – 171 Seiten, € 24,80

Hintergrund und Überblick
Prof. Dr. Fischer lehrt nach Verlagsangaben 

an der Hochschule München und ist Inhaber 

einer Unternehmensberatung für Unterneh-

mensführung und Unternehmensentwick-

lung. Das Buch stellt sich als „Handbuch für 

die erfolgreiche Praxis“ vor. Das Werk ist 

Teil der Reihe „Controlling Competence“ 

und bietet kompaktes Überblickswissen zu 

den Themenfeldern Controlling und Ma-

nagement, Methoden und Instrumente so-

wie Tätigkeitsfelder der Controller. Es ist 

auch als E-Book zu bekommen.

Gliederung und Inhalt
Controlling als Funktion, Prozess und Institution – Geschäftsmodell – Er-

folgsmessung und Steuerung – Ergebnis- und Deckungsbeitragsrech-

nung – Kennzahlen – Balanced Scorecard – Planung und Budgetierung – 

Szenarien – Portfolios – Informationsversorgung und Reporting – Ge-

schäftsprozessmanagement – Risikomanagement – Projekt- und Verän-

derungsmanagement – Die ersten 100 Tage als Controller 

Beschreibung und Einschätzung
Die vorliegende Einführung in das moderne Controlling fügt das Wesent-

liche in einem lesefreundlichen Layout zusammen. Das Buch vermittelt 

Überblickswissen in einer lockeren Sprache. Zahlreiche Abbildungen, 

Checklisten und Praxisbeispiele veranschaulichen die Ausführungen. Der 

gut strukturierte Aufbau gefällt ebenso wie die Prägnanz der Darlegungen 

und das Herausarbeiten praktischer Probleme und Empfehlungen. Im 

Li
te

ra
tu

rf
or

um
Alfred Biels Literaturforum



97

Vanini, Ute

Controlling
Stuttgart: Lucius & Lucius 2009 – 289 Seiten, € 25,90

Hintergrund und Überblick
Prof. Dr. Ute Vanini lehrt an der Fachhochschule Kiel, Institut für Control-

ling. Das Buch erscheint in der Reihe WISU-Texte, eine Reihe der Zeit-

schrift WISU – Das Wirtschaftsstudium und versteht sich als Controlling-

Einführung für Studierende.

Gliederung und Inhalt
Grundlagen – Planung und Kontrolle – Informationsversorgung – Spezi-

elle Controlling-Themen, u.a. verhaltensorientiertes Controlling

Beschreibung und Einschätzung
Der Schwerpunkt dieses Lehrbuchs liegt auf der anwendungsorientierten 

Darstellung der Controlling-Konzepte und ausgewählter Controlling-Ins-

trumente. Die Autorin vermittelt einen kompetenten Überblick über den 

Stand der modernen Controlling-Diskussion und bietet zu ausgewählten 

Themen eine vertiefende Betrachtung. Das Buch bietet Studierenden und 

Praktikern fundierte theoretische Grundlagen. Beispiele und Fälle mit Lö-

sungshinweisen, Zusammenfassungen und Wiederholungsfragen unter-

stützen die Auseinandersetzung mit dem Stoff. Lesbarkeit, Anschaulich-

keit und Übersichtlichkeit verdienen Anerkennung.

Bea, Franz X. / Helm, Roland / Schweitzer, Marcell

BWL-Lexikon
Stuttgart: Verlag Lucius & Lucius 2009 – 444 Seiten, € 34,90

Dieser Band aus der Reihe „Grundwissen der Ökonomik“ ist mit seinen über 

2.000 Stichwörtern ein handgerechtes Nachschlagewerk für Studierende der 

BWL und Wirtschaftspraktiker sowie für interessierte Vertreter angrenzender 

Bereiche. Das Buch bietet begriffliche Sicherheit zu einem weiten Spektrum, 

auch neuerer betriebswirtschaftlicher Fragen, verbunden mit einem kom-

pakten Überblick zur jeweiligen Themenstellung. Die drei Univ.-Prof. definie-

ren präzise und verständlich und bieten einen hohen Informationsgehalt auf 

modernem Stand. Vereinzelt stehen Stichworte, z. B. Controlling, erkennbar 

unter dem Einfluss bestimmter eingrenzender Lehrmeinungen. 

Rechnungslegung 
und Rechnungswesen

Bohl, Werner / Riese, Joachim / Schlüter, Jörg

Beck’sches IFRS-Handbuch
München: Verlag C.H. Beck 2009 – 1.809 Seiten, € 158,–

Eine der führenden und maßgebenden Praxis-Kommentierung der IFRS/

IAS liegt in Neubearbeitung, in 3., vollständig überarbeiteter und erwei-

terter Auflage, vor. Hierzu zur Vorauflage aus Controller Magazin 4/2006: 

„Insgesamt eine verlässliche und arbeitsfreundliche Hilfe im Umgang mit 

Fragen der Rechnungslegung nach IFRS“. Hinter diesem Gemeinschafts-

Rahmen der gedrängten, kurz gefassten Abhandlungen gelingt es dem 

Verfasser immer wieder, zum Kern der Problemstellungen vorzudringen 

und zahlreiche entscheidende, problematische Punkte offenzulegen. Das 

konkrete und praxisorientierte Buch bietet einen konzentrierten Abriss 

moderner Controllingthemen und eignet sich als Einstiegshilfe ebenso wie 

zur Auffrischung vorhandener Controllingkenntnisse.

Ergänzendes Online-Material (Leseproben) unter: www.vahlen.de

Rieg, Robert

Unternehmensplanung und Budgetierung
München: Verlag C.H. Beck 2009 – 182 Seiten, € 24,–

Das Werk ist Teil der Reihe „Controller“ (Band 2), eine völlig neu geglie-

derte Lehrbuchreihe zum/zur Geprüften Controller(in) IHK. Die Bände ori-

entieren sich am neuen Rahmenstoffplan DIHK und dienen der Vorberei-

tung auf die schriftliche und mündliche Prüfung, ferner als Studienhilfe an 

Hochschulen, Akademien usw. sowie zur Unterstützung im Controller-All-

tag. Die vorliegende 3., völlig neu bearbeitete Auflage bietet auf theore-

tischer Grundlage eine kompakte Darstellung der Planung und Budgetie-

rung mit vielfältigem Praxisbezug in benutzerfreundlicher Aufbereitung. 

Aus dem informativen und anregenden Buch sind insbesondere die An-

forderungen an eine Steuerungsrechnung erwähnenswert.

Waniczek, Mirko

Richtig berichten
Wien: Linde Verlag 2009 – 214 Seiten, € 48,–

Hintergrund und Überblick
Mag. Mirko Waniczek ist angabengemäß 

Partner und Unternehmensberater in der 

Contrast Management-Consulting und Refe-

rent am Österreichischen Controller-Institut. 

Der Fokus dieses Buches liegt auf der Gestal-

tung und Optimierung des Berichtswesens.

Gliederung und Inhalt 
Reporting-Grundlagen – Gestaltungsansätze 

im Reporting – Auswahl und Einsatz von Re-

porting-Software – Reporting-Optimierung 

als Projekt – Fazit – Anhang: Weiterführende Beispiele und Checklisten

Beschreibung und Einschätzung
Der Autor greift aktuelle Themen und Probleme im Berichtswesen der 

Unternehmenspraxis auf und behandelt integrativ inhaltliche Aspekte  

sowie Fragen der Gestaltung und des Ablaufs. Das Buch eignet sich vor 

allem zur kritisch-konstruktiven Analyse des Status quo, der Herausar-

beitung von Defiziten und des Handlungsbedarfs sowie der kontinuier-

lichen Optimierung des Berichtswesens. Hierzu bietet Waniczek in kom-

primierter, übersichtlicher und mit über 100 Abbildungen auch an-

schaulichen Weise vielfältige Anregungen und fundiertes Rüstzeug. Ein 

lesefreundliches Layout und die verständliche und gedrängte Darstel-

lungsweise erleichtern die Lektüre. Der hohe Praxisbezug wird durch 

zahlreiche Vorlagen, Beispiele und Checklisten verstärkt.
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kommentar steht eine Vielzahl von Praktikern (Wirtschaftsprüfer, Steuer-

berater und Rechtsanwälte) in prüfender und beratender Funktion, insbe-

sondere aus mittelständischen WP-Gesellschaften. Dies spricht sowohl für 

die Praxisnähe als auch die Ausgewogenheit der Kommentierung. Gliede-

rung: Einleitung, Abschluss, abschlussspezifische Sonderfragen, Konzern-

abschluss, Branchenbesonderheiten, Zwischenberichterstattung, Sonder-

fälle der IFRS-Anwendung sowie Anlagen (IFRS-Checkliste und Glossar).

Coenenberg, Adolf G. / Fischer, Thomas M. / Günther, Thomas

Kostenrechnung und Kostenanalyse
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2009 – 930 Seiten, € 39,95

Dieses Standardwerk liegt in 7., überarbeiteter und erweiterter Auflage 

vor. Die Autoren behandeln in 21 Kapiteln die Systeme der Kostenrech-

nung, die Kostenanalyse sowie Kosteninformationen zur Unternehmens-

steuerung. Ein zweifarbiges Innenlayout, viele Fallbeispiele und Übungs-

aufgaben, rund 350 Tabellen und Abbildungen, eine tiefe Gliederung mit 

Randbemerkungen erhöhen den Gebrauchsnutzen dieses modernen 

Lehrbuchs für Studium, Weiterbildung und Praxis.

Ergänzendes Online-Material (Leseprobe) unter:
www.schaeffer-poeschel.de/

Dittmann / Geckle / Haderer / Happe

Steuer 2010 für Unternehmer, Selbstständige 
und Existenzgründer
Freiburg: Haufe Mediengruppe 2010 – 576 Seiten, € 16,95

Dieser bewährte Ratgeber führt Zeile für Zeile durch die Einkommensteu-

ererklärung 2009 und alle für die Zielgruppe relevanten Anlagen. Zudem 

enthält er Hinweise zur Gewerbe- und Umsatzsteuererklärung 2009. Ein 

umfangreiches Steuerlexikon sowie ein Schluss-Check und ergänzende 

Hinweise zum Veranlagungsverfahren 2009 runden den Ratgeber ab, der 

jährlich in aktualisierter Form neu erscheint. Ein kostenfreier Online-Ser-

vice verstärkt das reichhaltige Informationsangebot.

Finanzwirtschaft und Investition

Perridon, Louis / Steiner, Manfred / Rathgeber, Andreas

Finanzwirtschaft der Unternehmung
München: Verlag Franz Vahlen 2009 – 738 Seiten, € 29,80 – auch 
als E-Book erhältlich.

Dieses Standardwerk aus der Reihe Vahlens Handbücher zählt zu den 

führenden Lehrbüchern zur Finanzwirtschaft. Es liegt in 15., überarbei-

teter und erweiterter Auflage vor. Neu ist neben der inhaltlichen Aktuali-

sierung und Erweiterung, z. B. um das Bilanzmodernisierungsgesetz 

(BilMoG) und die Unternehmergesellschaft, das zweifarbige, großforma-

tige Layout sowie die überarbeitete und vereinheitlichte Symbolik. 

Ergänzendes Online-Material (Leseprobe) unter: www.vahlen.de

Olfert, Klaus / Reichel, Christopher

Investition
Ludwigshafen: Kiehl Verlag 2009 – 502 Seiten, € 26,–

Dieses Lehrbuch aus der Reihe „Kompendium der praktischen Betriebs-

wirtschaft“ liegt in 11. aktualisierter und verbesserter Auflage vor. Die 

Buchreihe zeichnet sich durch eine besondere Art der Wissensvermitt-

lung aus. Der Textteil ist systematisch gegliedert sowie mit vielen Beispie-

len und Abbildungen versehen. Zur Lernkontrolle dienen insgesamt 500 

Fragen mit Lösungshinweisen sowie ein umfangreicher Übungsteil mit 80 

Aufgaben und Lösungen.

Ergänzendes Online (Leseprobe) unter: www.kiehl.de 

Bieg / Kußmaul / Waschbusch

Investition in Übungen
München: Verlag Vahlen 2009 – 298 Seiten, € 19,80

Diese 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage in der Reihe „Vahlens 

Übungsbücher“ aus der Feder bekannter Univ.-Professoren vermittelt 

Methodenkompetenz und Sicherheit für Prüfung und Praxis durch 140 

Aufgaben mit umfangreichen Lösungen und vielfältigen ergänzenden Hin-

weisen.

Konzern und Mittelstand

Wolf, Jochen / Paul, Herbert / Zipse, Thomas

Erfolg im Mittelstand
Wiesbaden: Gabler Verlag 2009 – 176 Seiten, € 34,90

Hintergrund und Überblick
Nach Verlagsangaben ist Dr. Jochen Wolf 

Geschäftsführer einer Unternehmensbetei-

ligungsgesellschaft in Stuttgart, Prof. Dr. 

Herbert Paul lehrt Unternehmensführung 

und Internationales Management an der 

FH Mainz und Dr. Thomas Zipse ist selbst-

ständiger Unternehmensberater. Das 

Buch, so der Untertitel, bietet Tipps für die 

Praxis. Es richtet sich an Führungskräfte 

im Mittelstand sowie an alle, die pragma-

tische Hinweise und Empfehlungen in übersichtlicher Form suchen.

Gliederung und Inhalt
Phänomen Mittelstand – Tipps (Führung, operative Kernfunktionen, finan-

zielle Steuerung, Spezialthemen) – Weiterführende Quellen zum Mittel-

stand (Adressen und Informationen)

Beschreibung und Einschätzung
Auf der Basis knapper grundsätzlicher Darlegungen vermitteln die Autoren 

anwendungs- und handlungsbezogene Informationen und Ratschläge. 

Das Buch beruht, wie es heißt, auf den eigenen Erfahrungen der  Autoren, 
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Frost, Jetta / Morner, Michèle

Konzernmanagement
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 333 Seiten, € 44,90

Hintergrund und Überblick
Prof. Dr. Jetta Frost ist den Angaben nach Inhaberin des Lehrstuhls für 

Organisation und Unternehmensführung an der Universität Hamburg und 

Prof. Dr. Michèle Morner Inhaberin des Reinhard-Mohn-Stiftungslehr-

stuhls für Unternehmensführung an der Universität Witten/Herdecke. Das 

vorliegende Buch beschreibt die Ergebnisse langjähriger Forschungsar-

beiten, die zu einer Weiterentwicklung bekannter Ansätze und Modelle 

führen. Es befasst sich mit praxisbezogenen Überlegungen und Gestal-

tungsansätzen zur Realisierung von Mehrwertpotenzialen in Konzernen.

Gliederung und Inhalt
Strategien für Mehrwert im Konzern – Von der Organisations- zur Res-

sourcenperspektive: Auf dem Weg zur Mehrwertschaffung – Dimensi-

onen und Strategien zur Mehrwertschaffung – Mehrwertschaffung durch 

Kollektivressourcen: Corporate Commons – Organisatorische Steuerung 

in Konzern – Mehrwertstrategien und Corporate Commons 

Beschreibung und Einschätzung
Im Kern beinhaltet der hier vertretene und beschriebene Ansatz, dass die 

im Konzernmanagement bisher dominierende Organisationsperspektive 

um die Ressourcenperspektive ergänzt werden muss, um – so die Auto-

rinnen – nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu erschließen und zu sichern.  

Das Buch bietet eine ernsthafte und gehaltvolle Auseinandersetzung mit 

vielfachen Aspekten des Konzernmanagements. Dazu wird u.a. auch die 

tiefgehende Frage thematisiert, ob Konzernzentralen Wert schaffen oder 

eher vernichten. Die Erzeugung, Schaffung und Nutzung von Mehrwert-

potenzialen sehen die Autorinnen im Mittelpunkt des strategischen und 

organisatorischen Konzernmanagements. Die damit verbundenen Grund-

prinzipien werden beleuchtet und an zahlreichen Fallbeispielen veran-

schaulicht. Die Ausführungen münden in Empfehlungen für die Gestal-

tung der Steuerungsstrategien im Sinne des vorgetragenen Ansatzes. Der 

Leser bekommt darüber hinaus in vielfältiger Weise Hinweise und Anre-

gungen vermittelt, z. B. im Abschnitt Grundformen der Steuerung. Das 

Buch ist kein „Rezeptbuch für Praktiker“, sondern ein wissenschaftlicher 

und recht informativer Beitrag mit Praxisbezug.

Ergänzendes Online-Material (Leseprobe) unter: www.gabler.de

Management und Führung

Weinberger, Katharina

Kopfzahl-Paranoia
München: Deutscher Taschenbuch Verlag (DTV) 2009 – 220 Seiten, 
€ 14,90

Hintergrund und Überblick
Das Buch stellt sich als „Insider-Analyse“ vor und bietet, wie es heißt, einen 

Blick hinter die Konzernfassaden. Die Autorin schreibt über ihre Eindrücke 

und Wahrnehmungen während ihrer Tätigkeit in einem internationalen Kon-

zern unter besonderer Berücksichtigung vielfältiger Konzern-Restrukturie-

was sich nachvollziehen lässt. Es bietet eine kommentierte Auflis tung 

vielfältiger Tipps, die durchweg Wesentliches und Erfolgskritisches ent-

halten. Manchmal banal klingende Hinweise, die aber generell für die 

Praxis Substanz und Bedeutung haben und vielmals leicht übersehen 

werden. Beispiele: Streit der Spezialisten kanalisieren, bei Personalaus-

wahl mehrere Mitarbeiter einbinden, Entwickler und Fertigungsplaner 

montieren Prototyp gemeinsam, Kundenbesuche sind auch Chefsache, 

hierarchie- und funktionsübergreifende Kommunikation.

Reisch, Rutbert D.

Konzern-Treasury
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 606 Seiten, € 49,80

Hintergrund und Überblick
Prof. Dr. Rutbert Reisch war nach Verlagsangaben Chief Financial Officer 

und Generalbevollmächtigter der Volkswagen AG und lehrt Finanzmanage-

ment an der Wirtschaftsuniversität Wien. Das vorliegende praxisorientierte 

Buch beruht, wie es heißt, auf den Erfahrungen des Autors während seiner 

17-jährigen Tätigkeit als Leiter der Konzern-Treasury des VW-Konzerns. 

Gegenstand der Veröffentlichung ist die Rolle der Konzern-Treasury. 

Gliederung und Inhalt
Konzeptionelle Grundlagen – Liquiditätsmanagement und Finanzierung – Aktiv / 

Passiv – Bilanzabgleich – Devisenmanagement – Rohstoffsicherungen – Han-

delsfinanzierung – Steuer – Zusammenfassung – Sonderthemen – Anhang 

Beschreibung und Einschätzung
Die praktischen Erfahrungen, die dieses Buch beschreibt, beruhen auf ei-

ner Geschäftspolitik, die die Konzern-Treasury als „Service-Center“ defi-

niert. Der vorrangige Geschäftsauftrag besteht dabei in der Sicherung der 

Liquidität und in der Eingrenzung finanzieller Risiken, die mit dem opera-

tiven Geschäft verbunden sind. Die Ausführungen sind fakten- und zahlen-

orientiert, anschaubar und greifbar. Die meisten Aspekte werden relativ 

genau erklärt und dargelegt und stets entlang der spezifischen Themen-

stellung behandelt. Der Anhang umfasst etwa 150 Seiten und beinhaltet 

u.a. Berichtsformulare und ausführliche Darstellungen zu Abwehrmaßnah-

men im Falle feindlicher Übernahmen. Ein Stichwortverzeichnis fehlt. Der 

konzentrierte Inhalt ist in verständlicher Fachsprache geschrieben. Der tief 

gegliederte Text, zahlreiche Abbildungen und insbesondere Beispiele bzw. 

Fallbeispiele (Case Studies) erhöhen den Nutzwert. Ergänzendes Online-
Material (Leseprobe) unter: www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de

Stehle, Heinz / Leuz, Norbert

Familienunternehmen gestalten, erhalten, 
vererben
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2009 – 233 Seiten, € 39,95

Dieses Buch erscheint in 5., überarbeiteter Auflage. Es befasst sich mit 

ehevertraglichen Gestaltungen, der Bildung und Gestaltung von Familien-

gesellschaften, ferner mit erbrechtlichen Überlegungen und Zukunftssi-

cherung der Folgegeneration. Abschließend folgen zwanzig zusammen-

fassende Thesen zur Zukunftssicherung von Familienunternehmen sowie 

ein umfangreicher Anhang. 
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rungen. Gemäß den einleitenden Ausführungen verwendet die Autorin ein 

Pseudonym, um sich zu schützen. Von der Selbstzerstörung der Konzerne, 

so der Untertitel und die Sicht der Autorin, handelt diese Neuerscheinung. 

Gliederung und Inhalt 
Einleitung – Verlässliche Wegweiser in der Sackgasse, z. B. Quartal  

fokussieren und Zukunft ignorieren oder Konkurrenz im Konzern fördern 

statt am gemeinsamen Strang ziehen – Folgen für Manager und Mitarbei-

ter, z. B. Gleichschaltung und Erschöpfung der Mitarbeiter – Folgen der 

Konzern-Paranoia für Wirtschaft und Gesellschaft, z. B. prominentes  

Opfer Klimaschutz – Wie können es die Unternehmen besser machen?

Beschreibung und Einschätzung 
Gierig, inhuman und autoritär, so die Kurzformel, seien die Manager in 

den Konzernen, wie im Buch näher dargelegt wird. Dieses überaus enga-

giert geschriebene Buch trägt Züge einer Abrechnung. Die scharfe Beo-

bachtung, die betont aufmerksame Wahrnehmung, vielfältige praktische 

Details, die Kraft der Argumente und die schlüssige Argumentation zeich-

nen aber das Buch als kritische Analyse und Bestandsaufnahme aus. Ta-

delnd und missbilligend beschreibt die Autorin ihre Erfahrungen und ihre 

Sicht der Innenverhältnisse der Konzerne. Das Buch kann sicher keine 

globale Geltung und Bedeutung beanspruchen in dem Sinne, wie es in 

Konzernen aussieht. Die Veröffentlichung ist sicher nicht frei von Über-

zeichnungen, Zuspitzungen und Verallgemeinerungen. Sie zeigt aber 

auch, wie es sein kann und wie es sicher auch – in welchem Umfang und 

wo auch immer – tatsächlich ist. Die Verfasserin legt die Finger auf viele 

Wunden und sensibilisiert die Leser, kritischer, aufmerksamer und be-

wusster bestimmte Abläufe, Mechanismen und Gegebenheiten wahrzu-

nehmen und zu hinterfragen. Das Schlusskapitel umreißt Chancen und 

Möglichkeiten und skizziert, wie es die Unternehmen besser machen kön-

nen – diese Anstöße gehören in die Diskussion und verdienen Beachtung.

Ergänzendes Online-Material (Leseprobe) unter: www.dtv.de

Lehky, Maren

Was Ihre Mitarbeiter wirklich von  
Ihnen erwarten
Frankfurt: Campus Verlag 2009 – 221 Seiten, € 24,90

Hintergrund und Überblick
Maren Lehky war den Angaben nach viele 

Jahre als Personalleiterin tätig. Seit 2002 

ist sie Inhaberin einer Unternehmensbera-

tung für Personalmanagement und trainiert 

und coacht Führungskräfte. Dieses Buch 

stellt sich als „Übersetzungshilfe für Füh-

rungskräfte“ vor. Das Anliegen dieser Ver-

öffentlichung ist, so die Autorin, eine Brü-

cke zwischen Mitarbeitern und Vorgesetz-

ten zu bauen. Das Buch versteht sich als konstruktiver und verbindender 

Beitrag, als positive Gegenposition in den zahlreichen z. T. recht kritischen 

Publikationen über Manager und ihr „Paarungsverhalten“.

Gliederung und Inhalt
Einleitung – Chef als Feindbild – Jammern als Ritual – warum viele Men-

schen gern mal klagen – Wunschdenken – Chef als Übervater – Die neue 

Arbeitswelt – Change-Prozesse und die Folgen – Passungsprobleme – 

drum prüfe, wer sich bindet – Umstellungsprobleme – wenn Sie schon 

wieder neuer Chef sind – Übersetzungsprobleme – verstehen Ihre Mitar-

beiter, was Sie wollen? – Eigene Versäumnisse – wenn Ihnen Führungs-

fehler unterlaufen, sind – Brücken bauen – sieben Erfolgsfaktoren für ein 

produktives Arbeitsklima

Beschreibung und Einschätzung
Die Autorin zeichnet auf der Basis reichhaltiger Erfahrung und aufmerk-

samer Beobachtung ein wirklich nahes Bild des Führungsalltags. Sie be-

schreibt die Probleme und Konfliktpotenzial sowohl auf Seiten der Füh-

rungskräfte als auch aus Sicht der Mitarbeiter in einem sachlich-nüch-

ternen Stil. Darauf aufbauend leistet Maren Lehky mit vielfältigen Hinwei-

sen und Tipps einen brauchbaren und nutzbringenden Beitrag zu höherem 

Führungserfolg und einem Arbeitsklima, das Zufriedenheit und Leis-

tungsbereitschaft fördert. Die beispielhafte und aufschlussreiche Darstel-

lung, der flüssige Schreibstil und die sinnvolle Strukturierung erhöhen den 

Gebrauchsnutzen. Auf Veranschaulichungen durch Abbildungen verzich-

tet die Autorin. Das Buch informiert, sensibilisiert und berät Führungs-

kräfte praxisbezogen und lesefreundlich.

Ergänzendes Online-Material (Leseprobe) unter: www.campus.de

Moss, Christoph (Hrsg.)

Die Sprache der Wirtschaft
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2009 – 202 Seiten, 
€ 24,90

Hintergrund und Überblick
Der Herausgeber, Christoph Moss, ist nach vorliegenden Informationen 

Professor für Unternehmenskommunikation. Die Autoren dieses Sammel-

bandes sind Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen und Ver-

treter aus Medienhäusern, Unternehmungen und Beratungen. Diese Neu-

erscheinung befasst sich in 11 Einzelbeiträgen mit Stand und Entwicklung 

der Wirtschaftssprache.

Gliederung und Inhalt
Sprache der Wirtschaftskrise oder Krise der Wirtschaftssprache – Spra-

che der Unternehmen, z. B. Sprache der Geschäftsberichte – Sprache der 

Interessengruppen, z. B. Sprache der Börse – Rahmenbedingungen der 

Wirtschaftssprache, z. B. Globalisierung und Wirtschaftssprache 

Beschreibung und Einschätzung
In einer modernen Wirtschaft entwickeln und verändern sich Kommuni-

kation und Sprache mit großer Dynamik. Wissenschaftler und Praktiker 

behandeln in diesem Band wichtige Einzelaspekte. Sie gehen den unter-

schiedlichen Ausdrucks- und Erscheinungsformen ebenso nach wie den 

vielfältigen Einflüssen und Trends. Ziesemer, Chefredakteur des Handels-

blatts, findet z. B. die Sprache der Wirtschaftspolitik abstrakt und abge-

hoben. Der Titel bietet theoretische Grundlagen und verbindet Sprachwis-

senschaft und Wirtschaft, z. B. hinsichtlich des Sprachstils. Aber auch 

anwendungsbezogene Hinweise und Empfehlungen, z. B. zur Vertrauens-

kommunikation und zur Gestaltung der Werbung finden sich im Buch. Der 

Band eignet sich für Leser mit grundsätzlichem Interesse an Fragen der 

Wirtschaftssprache und ihrer Gestaltung und  Entwicklung sowie für Le-

ser, die sich näher mit der Kommunikation in der Wirtschaft befassen.
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beit und ihre fortschreitende Professionalisierung und arbeitet den Cha-

rakter der Personalarbeit als zentralen Erfolgsfaktor der Unternehmen 

heraus. Controlling wird unter verschiedenen Aspekten und Wortverbin-

dungen mehrfach behandelt und betont. Insgesamt nach Struktur und 

Substanz eine bemerkenswerte Veröffentlichung.

Duden Wirtschaft von A bis Z
Mannheim: Dudenverlag 2010 – 512 Seiten, € 24,95

Die vorliegende 4. Auflage vermittelt Grundlagenwissen für Schule und 

Studium, Beruf und Alltag. In 12 Kapiteln und in – nach Verlagsangaben – 

2.750 Sachbegriffen wird strukturiertes Basiswissen aus den Bereichen 

Volks- und Betriebswirtschaftslehre, der Wirtschaftspolitik und der Ar-

beitswelt, der Steuern und des Verbraucherschutzes sowie der Banken, 

Börse und Versicherungen anschaulich und verständlich dargelegt.

Wierichs, Günter / Smets, Stefan

Gabler Kompakt-Lexikon Bank und Börse
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 246 Seiten, € 26,95

Dieses Nachschlagewerk in 5., überarbeiteter Auflage enthält nach Ver-

lagsangaben mehr als 2.000 Begriffe. Es werden Stichworte aus den 

Themenfeldern Kontoführung, Zahlungsverkehr, Finanzierung sowie 

Geld- und Vermögensanlage erklärt.  Das Lexikon richtet sich an alle, die 

beruflich oder privat mit Banken und Börse zu tun haben und nach einer 

zuverlässigen Orientierungshilfe suchen.

Persönliche Kompetenzen – 
in eigener Sache

Schimbeno, Andrea

Online bewerben für Dummies
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2009 – 240 Seiten, € 12,–

Die Autorin, Trainerin und Lehrbeauftragte informiert und unterstützt bei 

der Online-Bewerbung: von der Zusammenstellung von Anschreiben, 

Lebenslauf und Zeugnissen über das Scannen und die PDF-Erstellung 

bis zum Versand per E-Mail. Sie gibt Tipps für die Nutzung von Jobbör-

sen und für Bewerbungen auf Firmen-Websites, bietet Muster und Bei-

spiele an.

Bloemer, Vera

Karriere im Ausland
Regensburg: Walhalla Fachverlag 2009 – 176 Seiten, € 19,90

Dieser Ratgeber befasst sich eingehend mit dem Arbeiten im Ausland. Er-

wartungen, Fakten und Risiken werden ebenso erörtert wie Umzug und 

Fach- und Wirtschaftslexika 

Gabler Wirtschaftslexikon
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 8 Bände, 3.556 Seiten, € 69,90

Die 17., komplett aktualisierte und erwei-

terte Auflage 2010 liegt in Taschenbuch-

ausgabe vor. Das Gabler Wirtschaftslexikon 

gilt seit über 50 Jahren als Klassiker der 

Wirtschaftslexika und umfasst wesentliche 

Themen und Stichworte aus der Wirtschaft, 

Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Wirt-

schaftsrecht, Recht und Steuern.  Viele hal-

ten dieses Werk für das bedeutendste 

deutschsprachige Wirtschaftslexikon. Nach 

Verlagsangaben enthält dieses Werk mehr 

als 25.000 Stichworte von 150 ausgewiesenen Fachexperten. An die ty-

pographische Gestaltung, insbesondere die Schriftgröße, der preiswerten 

Taschenbuchausgabe können keine hohen Erwartungen gestellt werden. 

Darüber hinaus ist dieses Wirtschaftslexikon jetzt frei zugänglich im Netz:  

Neben der vorliegenden Druckausgabe finden Sie die Onlineversion unter 

www.wirtschaftslexikon.gabler.de. Die Onlineversion wird dem Verneh-

men nach kontinuierlich redaktionell geprüft. Ein erster Praxistest vermag 

zu überzeugen. Dies gilt zunächst für die Benutzerfreundlichkeit der Da-

tenbank und für die verschiedenen Suchfunktionen. Das inhaltliche Ange-

bot ist bemerkenswert. Gabler stellt nach eigenem Bekunden damit Ex-

pertenwissen online, das wissenschaftlich zitierfähig ist. Die Finanzierung 

der Onlineversion läuft nach Verlagsangaben ausschließlich über Affiliates 

(Teilnehmer an einem Partnerprogramm bzw. Vertriebspartner eines On-

line-Shops), Anzeigen und Sponsoren.

Scholz, Christian (Hrsg.)

Vahlens Großes Personallexikon
München: Verlag C.H. Beck / Franz Vahlen 2009 – 1250 Seiten in 
Leinen, € 168,–

Vahlens Großes Personallexikon umfasst nach Angaben des Herausge-

bers, einem bedeutenden und führenden Wissenschaftler dieses Gebiets, 

2.283 Stichworte, davon 554 Querverweise, 53 Kurzerläuterungen und 

1.676 längere Stichworte. Nach Verlagsangaben haben 85 Autoren an 

den Erläuterungen mitgeschrieben.

Stichwort-Beispiele: 360-Grad-Feedback, Arbeitsmarktpolitik, Control-

ling, Führungsethik, Kommunikation, Lohnpolitik, Mitarbeiterbefragung, 

Paradigmenwechsel, Personalentwicklungsmethoden, Soziale Kompe-

tenz, Target Costing, Verhandlungen mit Mitarbeitern, Wissensmanage-

ment oder Zweite Moderne. Aufgrund der Breite und Tiefe der Stichwort-

erläuterungen, der Zuverlässigkeit angesichts der verankerten Kompe-

tenz und der thematischen Ausgewogenheit von klassischen Aspekten 

der täglichen Personalpraxis und innovativen Personalkonzepten aus der 

Wissenschaft verbindet das Buch die Vorzüge eines Fachlexikons mit de-

nen eines Handbuchs. Das Lexikon unterstützt die moderne Personalar-
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die Auswirkungen auf Partner und Familie. Hilfreiche Adressen, viele Pra-

xis-Tipps und Checklisten erhöhen den Gebrauchsnutzen.

Duden

Deutsche Geschichte – Was jeder wissen 
muss
Mannheim: Duden Verlag 2009 – 228 Seiten, € 9,95

Dieses Taschenbuch der Duden-Reihe „Allgemeinbildung kompakt“ 

stellt in zehn Kapiteln vom Mittelalter bis zur Gegenwart die deutsche 

Geschichte kompakt und allgemein, verständlich und lesefreundlich zu-

sammen.

Duden

Die Grammatik
Mannheim: Dudenverlag 2009 – 1.343 Seiten, € 24,95

Das Standardwerk der deutschen Grammatik liegt als Duden Band 4 nun 

in 8., überarbeiteter Auflage vor. Der Band befasst sich eingehend und 

richtungsweisend mit der Beschreibung der Struktur der deutschen Spra-

che als Teil der Sprachwissenschaft, den Sprachregeln oder der Sprach-

lehre in umfassender Weise.

Christoffel, Hans Günther / Geiß, Wolfgang

Einkommensteuererklärung 2009/2010
Freiburg: Haufe Mediengruppe 2010 – 703 Seiten, € 16,95
Buch mit CD-ROM (Software zur Erstellung der Steuererklärung)
€ 24,95

Dieses jährlich in aktualisierter Form erscheinende Standardwerk liegt in 

der 19. Auflage vor. Der umfangreiche Ratgeber enthält eine vollständige 

Anleitung zum Ausfüllen der Steuererklärung 2009 mit allen wesent-

lichen Anlagen. Ein umfassender Gestaltungsteil bietet vielfältige Tipps zu 

zahlreichen Steuerfragen. Zudem liegt eine Ausgabe mit der Software 

„TAXMAN spezial“ vor.

Böttcher, Knut / Sachse, Jürgen

Umweltgerecht Auto fahren
Berlin: Beuth Verlag 2008 – 144 Seiten, € 14,80

Ein DIN-Ratgeber rund um die Themen Auto, Autotechnik, Autokauf und 

Umwelt mit vielen Spartipps und Entscheidungshilfen. 

Ergänzendes Online-Material (Leseprobe) unter: www.beuth.de

Lindmayer, Karl H.

Geldanlage und Steuer 2010
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 475 Seiten, € 59,95 

Ein umfassender Finanzratgeber inklusive Onlineservice mit Berech-

nungshilfen unter besonderer Berücksichtigung der Finanzkrise für Bera-

ter und informierte Anleger und Sparer.

Pilz, Gerald

Sichere Geldanlage
München: Beck-Wirtschaftsberater im dtv – 222 Seiten, € 11,90

Das Taschenbuch befasst sich mit sicheren Geldanlagen und Möglich-

keiten, möglichst risikovermindernd zu investieren. 

Nachwort vom Bücherwurm: 
Abschreiben oder Zitieren?

Fachbücher haben die Aufgabe, Kenntnisse, Erfahrungen und Empfeh-

lungen zu vermitteln. Der Leser erwirbt mit dem Kauf des Buches das 

Recht und auch die Gelegenheit, möglichst weitreichenden Nutzen aus 

der Veröffentlichung zu ziehen. Wenn dies gelingt, haben wir eine Win-

win-Situation. Nicht selten kommt es vor, dass aus einem Fachbuch 

oder einer Fachzeitschrift für einen bestimmten Zweck, etwa für eine 

eigene Präsentation oder Publikation, Aussagen wörtlich oder sinnge-

mäß übernommen werden sollen. Wie geht man damit um? Die Proble-

matik, die hier angesprochen wird, hat ein Oberlandesgericht einmal 

recht prägnant ausgedrückt: „Die Presse darf alles schreiben, sie darf 

nur nicht abschreiben“. Dies gilt natürlich nicht nur für die Presse. So-

wohl aus Gründen der Fairness als auch aus medienrechtlichen Grün-

den sollte man sich an die Regeln des Zitat- oder Zitierrechts, auch Zi-

tierfreiheit genannt, halten. Es ist in § 51 UrhG geregelt. Zu unterschei-

den sind Großzitate und Kleinzitate. Kleinzitate sind im Zusammenhang 

mit der Nutzung von Fachbüchern besonders relevant. Großzitate sind 

vor allem im wissenschaftlichen Bereich bedeutsam. Kleine Passagen 

dürfen urheberrechtlich unbedenklich als sogenannte Kleinzitate über-

nommen werden, wenn die besagte Stelle als Zitat gekennzeichnet und 

die Quelle genannt wird. Nach herrschender Meinung sind nur kleine 

Ausschnitte zulässig, beispielsweise ein oder zwei Sätze. Das darf aber 

nicht als Selbstzweck geschehen, es müssen zusätzliche Vorausset-

zungen erfüllt werden. Das Zitat ist nur zulässig als Beleg für eine auf-

gestellte Tatsachenbehauptung oder vertretene Meinung, also zur Ver-

deutlichung, Veranschaulichung oder Vertiefung des Dargelegten. Der 

Bezug zur eigenen Darstellung ist damit immer Voraussetzung, so dass 

ein Zitat um seiner selbst Willen ausgeschlossen ist, wie es die  

Me dienrechtler formulieren.

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und Ihnen persönlich und beruflich 

alles Gute.

Ihr Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de
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Alfred Biels Literaturforum



„Von der jungen, kritischen Sicht  
werden wir profitieren“ 
Neue Wege in den Hochschul-Kooperationen
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Controlling – Zukunft gestalten

Der Internationale Controller Verein geht in 
den Kooperationen mit Hochschulen neue 
Wege. Diese erläutert Prof. Dr. Heimo Los-
bichler, FH Steyr, stellv. ICV-Vorsitzender: 

Der ICV wird Gratis-Mitgliedschaften für 
Studenten von Master of Controlling-Stu-
diengängen einiger Hochschulen anbieten. 
Welche Bildungseinrichtungen kommen in 
diesen Genuss und wann?
Die Gratismitgliedschaft wird Masterstudien-

gängen im Bereich Controlling mit entspre-

chend hohem Qualitätsniveau vorbehalten 

bleiben. Wir starten im Wintersemester 2010 

mit FH-Steyr, ebs und WHU, weil wir deren 

Qualität sehr gut kennen. Sofern sich dieser 

Weg bewährt, werden wir die Mitgliedschaft 

weiteren Studiengängen öffnen, dabei aber 

sehr genau auf deren Qualität und Controlling-

Fokus schauen.

Welche Ziele verfolgt der ICV mit seinen 
Bemühungen um Controlling-Studenten?
Wir sehen zwei wesentliche Zielrichtungen. Ei-

nerseits ist es für uns eine Möglichkeit, junge 

Controller auf die Vorteile des ICV aufmerksam 

zu machen und frühzeitig als Mitglieder zu ge-

winnen. Anderseits wollen wir damit die Um-

setzungskompetenz der Studenten fördern, 

aber auch im Verein eine kritische Außensicht 

bekommen.

Was macht den ICV für Studenten bzw. Ab-
solventen attraktiv? Und wie kann diese At-
traktivität noch weiter gesteigert werden?
Der ICV ist DIE Kompetenzadresse für Control-

ling und das größte Controller-Netzwerk in Eu-

ropa. Angehende Controller können von diesem 

Praxis-Know-how als Ergänzung zu ihrer wis-

senschaftlichen Kompetenz enorm profitieren 

und natürlich das Netzwerk für den eigenen Be-

rufseintritt nutzen. In den Arbeitskreisen öffnen 

wir den Masterstudenten den Zugang zu die-

sem Netzwerk und geben die Möglichkeit, ech-

te praktische Herausforderungen mit echten 

Controllern zu diskutieren. Einen derartigen 

Wissenserwerb kann keine Case-Study und 

kein Gastvortrag im Hörsaal leisten.

Vereine sind erfolgreich, wenn die Mitglie-
der sich aktiv einbringen. Welchen Beitrag 
können denn Studenten bzw. Absolventen 
im ICV leisten?
Die Studenten der Controlling Master-Studien-

gänge sind die Controller der Zukunft. Da sie 

bereits im Masterstudium sind, haben sie schon 

entsprechend hohe Kompetenzen und Fähigkei-

ten. Ihre Wertvorstellungen und Kompetenzen 

werden sich jedoch von den vorherrschenden 

Standards unterscheiden. Von der jungen, kriti-

schen Sicht auf bestehende Herausforderungen 

werden unsere Mitglieder, die oft schon lange 

im Berufsleben stehen, profitieren.

Seit einigen Monaten haben prominente 
Wissenschaftler in ICV-Gremien – vom Ku-
ratorium über die Ideenwerkstatt bis hin zu 
Arbeitskreisen – führende Positionen über-
nommen. Findet hier eine Abkehr vom bis-
herigen Verständnis des ICV als Organisa-
tion der Controlling-Praktiker statt?

Top-ThemenInternationaler  
Controller Verein

Top-News

 

Infos zur Mitgliedschaft:
ICV-Geschäftstelle 
Telefon +49 - 89 - 89 31 34 20
www.controllerverein.com

 Der Internationale Controller Verein 
kann selbst im wirtschaftlich außerordent-
lich schwierigen Jahr 2009 auf ein anhal-
tendes Wachstum verweisen. Der ICV ge-
wann im Vorjahr 400 neue Mitglieder und 
zählte damit zum Ende des Geschäftsjahres 
2009 4.262 Einzel-Mitglieder; in absoluten 
Zahlen 24 mehr als im Jahr zuvor. 

 Der größte Anteil bei den neuen Mit-
gliedern wurde in Deutschland erzielt. Ein 
deutliches Wachstum war außerdem außer-
halb der traditionellen Mitgliederländer  
(A, CH und PL) zu verzeichnen. 

 Nach der im Mai 2009 beschlossenen 
Satzungsänderung, die Firmenmitglied-
schaften ermöglicht, wurden hier besonders 
große Fortschritte erzielt. Der ICV zählte 
zum 31.12.2009 bereits zehn Firmenmit-
glieder; Ende März 2010 war diese Zahl auf 
insgesamt 18 angewachsen.

35. Congress der Controller | 

Aus dem ControllingWiki |  

AK Heilbronn-Künzelsau im  

Porträt
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Wir sind stolz, die führenden Controllingwissen-

schaftler nun bei uns zu haben. Dies ist ein gro-

ßer Erfolg und stärkt unsere Kompetenz. Wir 

verlassen dabei aber keinesfalls unsere Ziel-

richtung: konkreter Nutzen für die tägliche Con-

trollingarbeit in den Unternehmen.

Welchen Nutzen können die ICV-Mitglieder 
aus dem Engagement der Wissenschaftler 
im ICV ziehen?
Wir können dadurch Entwicklungen viel früher 

aufgreifen und unseren Mitgliedern frühzeitig 

Orientierung bzw. konkrete Lösungen anbieten. 

Ein Beispiel ist dazu das neue Quarterly der Ide-

enwerkstatt. Besonders deutlich wird der Unter-

schied bei den Statements. Früher haben die 

Statements die Best-Practice beschrieben. Da-

mit sind die Statements zu einem Zeitpunkt er-

schienen, wenn sich eine Best-Practice aus der 

praktischen Erfahrung herausgebildet hatte. 

Viele Mitglieder haben dann aber das Problem 

schon gelöst gehabt. Hilfestellung hat es dann 

nur über das verfügbare Know-how in den Ar-

beitskreisen gegeben.

Und wie sieht das heute aus?
Heute setzen wir in den Fachkreisen interdiszi-

plinäre Teams aus führenden Wissenschaftlern, 

Beratern und Praktikern auf aktuelle Herausfor-

derungen an, mit dem Ziel, wissenschaftlich 

fundierte, jedoch praktische Lösungen zu ent-

wickeln. Das IFRS-Statement war z. B. das ers-

te, das einen wirklich konkreten Vorschlag zur 

Abstimmung von internem und externem Rech-

nungswesen gezeigt hat. So setzen wir als Ver-

ein echte Standards.

Eine Frage an Sie als Wissenschaftler: Welche 
neuen Aufgaben für Wissenschaft und Lehre 
haben sich nach Ihrer Meinung aus der un-
längst durchlebten Wirtschaftskrise ergeben?
Wenn wir als Professoren für die Forschung ei-

nes mitnehmen müssen, dann ist es die Abkehr 

vom unreflektierten betriebswirtschaftlichen 

Mainstream. Wir müssen wieder stärker den 

kritischen Diskurs über die uns leitenden Para-

digmen führen, anstatt gängige Prämissen, wie 

z. B. effiziente Kapitalmärkte, unkritisch in im-

mer komplexere mathematische Modelle zu 

gießen und dann in internationalen Journalen 

zu publizieren. In Analogie sollten wir in der 

Lehre unsere Studenten zum kritischen Hinter-

fragen vorherrschender Lehrmeinungen ermu-

tigen und ihnen gleichzeitig entsprechende 

Werte durch unser Vorleben vermitteln. 

Interview: Hans-Peter Sander 

Am 5. März hat der ICV-Vorstand eine turnus-

mäßige Sitzung erstmals per Telefonkonferenz 

abgehalten. Daran nahmen Siegfried Gänßlen 

(Vorsitzender), Prof. Dr. Heimo Losbichler 

(Stv. Vors.), Conrad Günther (Geschäftsführer), 

Dr. Adrianna Lewandowska und Dr. Walter 

Schmidt sowie als Gast Hans-Peter Sander 

(Presseverantwortlicher) teil. Entschuldigt hat-

ten sich die Vorstände Marcus Haegi und Dr. 

Bernd Schwarze. Zwei Stunden lang wurden vor 

allem operative Aufgaben beraten und Be-

schlüsse gefasst. Zu den Vorstandsbeschlüssen 

vom 5. März zählen:

deutschsprachigen Länder wird im Vorfeld 

des Controller Congresses über die Verbes-

serung der Informationsströme beraten.

fachlichen Monatsthemen erstellt.

neue Statements „Kommunikations-Fähig-

keit von Controllern“ sowie „Kommunika-

tions-Controlling“ veröffentlicht.

Regionaldelegierten weitere Möglichkeiten 

zur Verbesserung des Qualitätsmanage-

ments der Arbeitskreise.

„Kundenorientiertes Preismanagement“ so-

wie „Working Capital Management“ gegrün-

det. Weitere FAK-Neugründungen erfolgen 

2010 nicht. Der Vorstand regt eine engere 

Zusammenarbeit der FAK-Leiter mit den Or-

ganisatoren der Regionaltagungen an, spezi-

elle Tagungen für den Austausch der FAKs 

werden nicht organisiert.

Der Vorstand wird zukünftig verstärkt Telefon-

konferenzen für die Beratung und Entscheidung 

vor allem operativer Fragen nutzen. Der effizi-

ente Verlauf der Vorstandssitzung am 5. März 

ermöglichte, eine für Ende März terminierte 

Präsenz-Sitzung aufzuheben. Mitte April soll 

eine weitere Vorstandssitzung per Telefonkon-

ferenz stattfinden. „Ich bin froh, dass der Vor-

schlag, eine Vorstandssitzung als Telefonkon-

ferenz durchzuführen, umgesetzt worden ist“, 

zeigte sich ICV-Vorstandsvorsitzender Siegfried 

Gänßlen zufrieden. „Wir haben erlebt, wie effi-

zient Fragen insbesondere unseres operativen 

Geschäfts behandelt werden können. Diese al-

ternative Form entlastet künftige persönliche 

Vorstandstreffen deutlich, bei denen wir uns 

vorrangig auf strategische Themen konzentrie-

ren können. Außerdem wird das Reisekosten-

Budget entlastet und der Zeitaufwand ver-

ringert.“ 

Der Aufsichtsrat der Hansgrohe AG hat den 

Vertrag mit Vorstandschef Siegfried Gänßlen, 

Vorsitzender des Vorstandes des Internationa-

len Controller Vereins, vorzeitig um drei weitere 

Jahre verlängert. In einer Mitteilung der Hans-

grohe AG begründet Aufsichtsratschef Klaus 

Grohe die Entscheidung: „Auch im Krisenjahr 

2009 hat es Siegfried Gänßlen geschafft, un-

ser Unternehmen auf sicherem Kurs zu halten. 

Wir wissen bei ihm die Hansgrohe AG in sehr 

guten Händen. Gerade jetzt, da das konjunktu-

relle Umfeld derart unsicher ist, freuen wir uns, 

dass wir auf seine große Erfahrung und seine 

außerordentliche Kompetenz zählen können. 

Der  Lotse bleibt also weiter an Bord.“  

„Der Lotse bleibt  
an Bord“

Siegfried Gänßlen, Vorsitzender des Internationalen  
Controller Vereins

Vorstandssitzung erstmals per Telefonkonferenz

Internationaler Controller Verein  ICV
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Am 19. März hat bei SAP in Walldorf der 

Fachkreis „Controlling und Risikomanage-

ment“, ein Gremium des ICV und der Risk Ma-

nagement Association RMA e.V., getagt. Auf 

dem Treffen stand der Zusammenhang zwi-

schen Controlling, Risikomanagement und 

 BilMoG ebenso auf der Tagesordnung wie die 

Einbindung von Risikomanagementaufgaben 

in die Planungs- und Steuerungsprozesse. 

Dabei wurden auch SAP-Lösungen vorge-

stellt.

Der Fachkreis diskutierte Zusammenhänge 

zwischen Controlling, Risikomanagement und 

BilMoG. „Bekannt ist ja schon lange, dass sich 

die materiellen Inhalte von Jahresabschluss 

und Rechnungswesen, Corporate Governance, 

Compliance, Risikomanagement, BI, Interner 

Revision und anderer Funktionen – als Folge 

von SOX, in Verbindung mit der 8., 7. und 4. 

EU-Richtlinie – im BilMoG als Inhalte wieder-

finden“, erläutert FAK-Leiter Prof. Dr. Rainer 

Kalwait, Hochschule Coburg, University of Ap-

plied Science. „Während Risikomanagement 

und Kontrolle explizit vielfach als Gesetzes-

wortlaut auftauchen, haben wir heute nach-

gewiesen, dass auch die materiellen Inhalte 

dessen, was im deutschsprachigen Raum un-

ter Controlling verstanden wird, im BilMoG 

ebenfalls enthalten sind, allerdings unter dem 

etwas missverständlichen Namen ,Internes 

Kontrollsystem‘. Damit werden erstmals nicht 

nur partielle Aspekte, sondern grundlegende 

materielle Inhalte des Controlling in einem 

deutschen Gesetz geregelt.“ 

Zu den Ergebnissen der FAK-Tagung in Bezug 

auf Softwarelösungen für Governance, Risk 

und Compliance (GRC) erklärt Kalwait: „Nach-

dem unsere Mitglieder die Kostenrechnungs- 

und Controlling-Software der SAP gut kennen 

und z. T. auch nutzen, wollten wir heute die 

Softwarelösung der SAP für GRC kennenler-

nen. Die vorgestellte Lösung hat die Teilnehmer 

sehr beeindruckt. Ergänzend gab es auch An-

regungen zur vorgestellten Softwarelösung.“

Am Rande des Treffens bei SAP in Walldorf 

sprachen der FAK-Leiter Prof. Dr. Kalwait, und 

seine Stellvertreter, Joerg Schoberth und 

 Alexander Michnov, mit den SAP-Managern 

Dr. Stefan A. Knopf, Vice President Sales SAP 

Business Objects, und Luka Mucic, CFO, Mit-

glied der Geschäftsleitung der SAP Deutsch-

land AG & Co. KG in Walldorf.

Auf die Nachfrage von Joerg Schoberth, wel-

ches aus Sicht der SAP-Manager das „führen-

de System“ sei; das Kostenrechnungs- und 

Controlling-Tool CO oder das GRC-Tool, erklär-

te Luka Mucic: „Das ist für uns ganz klar: Zu-

erst muss jedes Unternehmen wissen, wohin 

sein Weg führt. Deshalb steht für uns die Pla-

nung und Steuerung, also das Controlling, an 

der vorderen Stelle. Unsere GRC-Applikationen 

unterstützen durch ihre enge Integration mit 

den SAP-Lösungen für Unternehmensplanung 

und -steuerung einen integrierten Prozess, der 

über die kontinuierliche Erfassung planungsbe-

zogener Risiken auch Rückschlüsse auf die Er-

füllbarkeit der Ziele ermöglicht.“ 

„Das Controlling an der vorderen Stelle“

Der FAK Controlling & Risikomanagement mit den SAP-Gastgebern in Walldorf.

„Controlling Inno-
vation Adventure“  
in Poznan

Brandaktuell
Controlling-Nachwuchspreis 2010 
ausgelobt

Die Veranstalter der ICV-Regionaltagung 

„Controlling Innovation Berlin“ (CIB) haben 

wiederum den „Controlling-Nachwuchs-

preis“ ausgelobt. Das diesjährige Motto des 

Preises „Mit Controlling auf dem richtigen 

Weg“ ist an das Motto der CIB 2010 ange-

lehnt. 

Anliegen des Controlling-Nachwuchsprei-

ses ist es, den Controllernachwuchs zu för-

dern sowie innovative und praktikable Ide-

en einer breiten Controllerschaft zugänglich 

zu machen. Prämiert werden Diplom- und 

Masterarbeiten, die nach dem 31. Mai 

2008 an einer europäischen Hochschule 

eingereicht wurden. Vorschlagsberechtigt 

sind die betreuenden ProfessorInnen. 

Der mit insgesamt über 4.000 EUR dotierte 

und von Haufe Verlag und Haufe Akademie 

gesponserte Preis wird am 18. September 

auf der CIB 2010 in Berlin übergeben. 

Nähere Infos sowie Bewerbungsunter-
lagen stehen auf der ICV-Website be-
reit, Bewerbungen können bis zum 
15. Mai 2010 eingereicht werden.

Die alljährlich von den polnischen ICV-Arbeits-

kreisen organisierte Controlling-Fachtagung 

„Controlling Innovation Adventure“ findet am 

27. / 28. Mai in Poznan statt. Zu den Referenten 

des 2-sprachigen (polnisch / englisch) Kongres-

ses gehören CFOs und Senior Controller nam-

hafter polnischer Unternehmen; darunter Zy-

wiec Zdrój S.A., Philips Lighting Poland S.A., 

PKO Bank Leasing Łódz, Polfa Warszawa S.A., 

Coca-Cola HBC Polska und Subaru Import 

 Polska Sp. z.o.o.. 
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„Intelligentes Controlling: Erfolge sichern, Chancen erarbeiten“

Ende März hatten sich bereits über 250 Teilneh-

mer zum Controlling-Highlight 2010, dem 

35. Congress der Controller“ am 14./15. Juni 

2010 in München, angemeldet. Den schwung-

vollen Start in die Anmeldephase zum Congress 

unter dem Motto „Intelligentes Controlling: Erfol-

ge sichern, Chancen erarbeiten“ erklärte der 

Geschäftsführer des veranstaltenden Internatio-

nalen Controller Vereins, Conrad Günther, mit ei-

nem großen Interesse an dem „vielseitigen Pro-

gramm mit hochkarätigen Referenten“. 

So wird Dr. Werner Brandt, Finanzvorstand von 

SAP, den Congress am Montag eröffnen, gefolgt 

von Peter Gerber, Finanzvorstand Lufthansa Car-

go AG, Dr. Eric Strutz, CFO der Commerzbank, 

und Prof. Péter Horváth. Prof. Jürgen Weber von 

der WHU wird den Gewinner des ControllerPrei-

ses 2010 auszeichnen. Den 2. Congress-Tag er-

öffnet Dr. h.c. Frank-Jürgen Weise, Vorstands-

vorsitzender der Bundesagentur für Arbeit, 

gefolgt von Harald Kroener, Vorstandsvorsitzen-

der der Wieland-Werke, Dr. Peter Speck von 

 Festo und Prof. Rolf Hichert. Zum Abschluss be-

richtet der Ultraläufer Jonas Biland.

Besonders großes Interesse bringen die Con-

gress-Teilnehmer auch immer den vier Themen-

zentren am Nachmittag des ersten Congress-

Tages entgegen. Auf dem 35. Congress sind 

diese den Themen „Erfolgreiche Liquiditäts-

steuerung“, „Innovatives Controlling von Servi-

ces“, „Intelligentes Kostenmanagement und 

 soziale Verantwortung“ sowie „Effektives Kon-

zern-Controlling“ gewidmet; Moderatoren sind 

Marcus H. Haegi-Largo, Prof. Dr. Roland Gleich, 

Marion Kellner-Lewandowsky und Martin Herr-

mann – Experten, die auch im ICV ehrenamtlich 

Leitungsfunktionen bekleiden.

Das alljährliche Treffen der Controlling-Ge-

meinschaft zeichnet eine besonders hohe 

„Wiederkommer-Quote“ aus, wie ICV-Ge-

schäftsführer Conrad Günther mitteilt. Diese 

lag im Vorjahr bei 59 %, im Durchschnitt haben 

Gäste mehr als vier Congress-Teilnahmen (4,1) 

erlebt. Diese auf eine hohe Zufriedenheit mit 

den Veranstaltungen zurückzuführende Treue 

habe laut Günther auch zu den schon frühzeitig 

erreichten, erfreulich hohen Anmeldezahlen 

beigetragen.

„Der 35. Congress wird toll“

Das Telefon steht hier schon Ende März kaum 

noch still. Bei Carmen Zillmer in der Gautinger 

Geschäftsstelle des Internationalen Controller 

Vereins laufen die Fäden zusammen, die für 

eine Großveranstaltung wie den „35. Congress 

der Controller“ weitläufig gezogen werden 

müssen. Monatelang wird auf den großen Ter-

min, in diesem Jahr am 14./15. Juni, hingear-

beitet. Wen wundert es da, dass ihre To-do-

Liste üppige fünf Seiten umfasst?

„Zurzeit läuft hier parallel sehr viel“, erzählt 

 Carmen Zillmer und wirkt dabei erstaunlich ge-

lassen. Seit zwei Jahren arbeitet die Diplom- 

Ingenieurin für den ICV. „Es ist gut, in einem 

 eingespielten Team zu arbeiten, intern in der 

Geschäftsstelle und extern mit langjährigen 

Partnern in den Hotels, in Werbe- und Presse-

Agentur, Konferenztechnik-Firma usw.“ 

Von A wie „Anmeldungen“ und „Aussteller-Be-

treuung“ über M wie Menü-Auswahl und S wie 

„Sponsorenverträge“ bis Z wie „Zimmerkontin-

gente“ in den Hotels spannt sich ihr Aufgaben-

spektrum. Mit dem Monat März hat die heiße 

Vorbereitungsphase begonnen; über 90 % ihrer 

Arbeitsleistung setzt sie nun für die Congress-

Organisation ein und bleibt auch in turbulenten 

Situationen souverän und freundlich. Dabei 

sorgt sie konsequent dafür, dass alle Leistungen 

termin- und qualitätsgerecht erbracht werden. 

 

Erleichtert ist Carmen Zillmer, dass das Con-

gress-Programm in-time fertiggestellt und die 

Verteilung über diverse Kanäle angeschoben 

worden ist. Erstmals wird in diesem Jahr eine 

Ausstellerbroschüre erstellt, deren Koordination 

auch in ihren Händen liegt. Demnächst muss 

der Congress-Ordner komplett sein. 

„Mein Gefühl sagt mir, der 35. Congress wird 

toll“, ist Carmen Zillmer zuversichtlich. „Wir 

hatten in diesem Jahr schon sehr frühzeitig 

 Buchungsanfragen, vor allem von Wiederkeh-

rern, da war das Programm noch gar nicht ge-

druckt.“ Der Anteil von Online-Buchungen ist 

2010 weiter gestiegen und liegt inzwischen bei 

80 %. Wenn im Juni noch Plätze frei geblieben 

sein sollten, wird Carmen Zillmer „Spät-Ent-

schlossenen“ noch bis zum Congress-Vorabend 

bei einer möglichen Last-Minute-Buchung be-

hilflich sein. 

Carmen Zillmer (rechts) mit dem Congress-Team 2009.

Conrad Günther, ICV-Geschäftsführer 
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usw. 

Diese jeweilige Bereitschaft herzustellen ist die 

Hauptaufgabe der Unternehmenskommunika-

tion, ihr wesentlicher Beitrag zur Wertschöpfung. 

Unternehmenskommunikation kann aber auch 

als Kooperationsfunktion für andere Unterneh-

mensbereiche verstanden werden:

z. B. Risikomanagement und das Thema Repu-

tationsrisiko;

und die Einstellung der Mitarbeiter dazu;

-

höhungen im Vertrieb; u.v.m.

 

Dies geschieht über die wichtigste Steuerungs-

größe, die Reputation des Unternehmens bei 

seinen Stakeholdern. Es geht um die Wahrneh-

mung des Unternehmens und seiner Produkte, 

um den Wert, der beidem zugemessen wird: 

immaterielle Werte! 

Neues Statement: Umfassender Ansatz zur 
Steuerung der Unternehmenskommunikation

Das 10. Treffen des FAK IFRS & Controlling fand mit vielen Gästen in Hamburg statt.

Die Leiter des Fachkreises: Dr. Reimer Stobbe und Rainer 
Pollmann (rechts).

Round-Table zum Thema Drei-Spalten-Bilanz

Anlässlich des 35. Congresses der Controller 

gibt der gastgebende Internationale Controller 

Verein zwei neue Bände seiner Schriftenreihe 

„Controller-Statements“ heraus: „Kommunikati-

on der Controller“ und „Kommunikations-Cont-

rolling“. Der stellv. Leiter des FAK „Kommunika-

tions-Controlling“, Rainer Pollmann, fasst in 

diesem Beitrag das Statement „Kommunika-

tions-Controlling“ zusammen.

Das Statement ist ein Standard für das Manage-

ment der Unternehmenskommunikation. Die 

Kommunikation, um die es hier geht, ist die pro-

fessionelle Kommunikation von Unternehmen, 

für die in der Regel eine entsprechende Organi-

sationseinheit Verantwortung trägt. Es geht also 

nicht um die Kommunikation zwischen Men-

schen im Allgemeinen und auch nicht um die 

Kommunikation der Controller. 

Bei den Themenfeldern „Kommunikation“ und 

„Controlling“ scheinen auf den ersten Blick Wel-

ten aufeinander zu treffen. Es gibt traditionelle 

Rollenklischees und in der Regel mehr Miss-

trauen als Nähe. Insofern bedeutet „Kommuni-

kations-Controlling“ die Integration zweier ver-

schiedener Perspektiven, ja „Communities“.

Neben einer Lösung für das Management der 

Kommunikationseinheit im Unternehmen, geht 

es im Statement auch darum: 

-

nehmen, 

Unternehmens und 

machen. 

-

munikation, ihrer Produkte und Prozesse. 

Bei der Unternehmenskommunikation geht es 

heute nicht mehr um das einseitige Senden von 

Botschaften, sondern um Beziehungen zu den 

Stakeholdern eines Unternehmens. Ein Unter-

nehmen kann nicht isoliert „denken“, sondern 

ist auf die Kooperationsbereitschaft aller Stake-

holder angewiesen: 

In einzelnen Themenblöcken wurden ausge-

wählte Aspekte der Drei-Spalten-Bilanz vorge-

stellt. Die darauf folgenden Aussprachen führ-

ten zu regen Diskussionen, in denen der FAK 

wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung 

des Konzepts sammeln konnte. Diese sollen in 

einem White-Paper sowie einem Impulspapier 

münden.  

 

Kontakt für Anfragen und weitere  
Informationen: Andreas Krimpmann, CPA,  
Leiter des FAK IFRS & Controlling,  
E-Mail: icv@krimpmann.com

Anlässlich des 10. Treffens des Fachkreises 

„IFRS und Controlling“ am 19. März an der Hel-

mut-Schmidt-Universität / Universität der Bun-

deswehr, Hamburg, hat der FAK das von ihm ent-

wickelte Konzept der Drei-Spalten-Bilanz einer 

breiteren Öffentlichkeit zur Diskussion vorgestellt. 

In der gemeinsam mit dem Verband der Maschi-

nen- und Anlagenbauer (VDMA) durchgeführten 

Veranstaltung konnten u. a. Vertreter von DRSC, 

Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) 

und den großen Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften sowie großer Industrieunternehmen 

und Banken begrüßt werden.

CM Mai / Juni 2010
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Aus ControllingWiki: Erfolgsprognose

Auf der ICV-Website sind mit dem Control-
lingWiki des ICV alle Controller und Control-
ling-Interessierten eingeladen, eine offene 
und lebendige Controlling-Wissensplatt-
form mitzugestalten und weiterzuentwi-
ckeln. Die Artikel im ControllingWiki werden 
von einer großen Autorengemeinschaft kol-
lektiv und unentgeltlich erstellt. Jeder In-
ternetbenutzer kann ControllingWiki-Bei-
träge lesen, bearbeiten und zitieren. Auf 
den ICV-Seiten im „Controller Magazin“ 
stellen wir regelmäßig ausgewählte Bei-
spiele vor. Heute: „Erfolgsprognose“.

Die Erfolgsprognose zielt auf die Vorhersage der 

zukünftigen Erfolgslage ab. Sie ist integrativer 

Teil sowohl einer Fortbestehensprognose und 

damit auch des Risikomanagementsystems 

(RMS) als auch des Erfolgscontrollingsystems.

Die Erfolgsprognose besteht aus einer Kombi-

nation von Prognose- und Planungsmethoden 

und kann mit der Szenario-Technik bzw. der 

differenziert-flexiblen GuV-Prognose (Lachnit 

2004, S. 260) umgesetzt werden. Unterstellt 

werden ein gedankliches Modell des Unterneh-

menssystems mit der Kenntnis der Regelkreise 

und Stellgrößen sowie deren Einflüsse auf das 

System in der Zukunft. 

Die Erfolgsprognose setzt sich aus verschiede-

nen Teilprognosen bzw. -planungen zusammen, 

wobei der Planungsbegriff (Planung) im Gegen-

satz zum Prognosebegriff eine aktive Eingriffs-

möglichkeit bei der Ausgestaltung der Zukunft 

impliziert. Dies ist immer dann der Fall, wenn 

das Management aktiv eine Strategie verfolgt 

und an den ihm zur Verfügung stehenden Stell-

schrauben die Zukunft zu beeinflussen versucht. 

Die Erfolgsprognose wird somit im Rahmen der 

integrierten Unternehmensplanung zur Erfolgs-

planung, die grundsätzlich die folgenden Be-

standteile beinhalten kann.

Ablauf der internen Erfolgsprog-
nose: Absatzprognose

Im ersten Schritt sind die zukünftig zu erwarten-

den Ausprägungen der externen, nicht direkt 

durch das Unternehmen zu beeinflussenden 

Faktoren des Unternehmenserfolges vorherzu-

sagen. Da der betriebliche Engpass i.d.R. der 

Absatz ist, hat die Erfolgsprognose zunächst 

auf die Bestimmung der zukünftig anzuneh-

menden Nachfrage, Preise und Marktanteile 

der zu erstellenden Produkte und Dienstleistun-

gen abzustellen.

Als Prognosemethoden kommen qualitative Ver-

fahren, wie Anwendungsanalyse und Delphi-

Methode, und quantitative Verfahren, wie Zeit-

reihenverfahren und kausale Verfahren, sowie 

Regressionsanalysen, Simulationsmodelle oder 

heuristische Verfahren in Frage. (…) 

Im Gegensatz zur Verwendung bei der Krisen-

diagnose und dem Risikomanagement, wo auch 

der Einsatz von ereignisorientierten Prognose-

verfahren sinnvoll erscheint, ist bei einer Nut-

zung der Erfolgsprognose im Controlling eine 

Betragsorientierung unerlässlich. Die Güte die-

ser Verfahren hängt entscheidend von dem 

 verwendeten Modell und hier insb. von den ge-

setzten Prämissen ab. (…) Hinsichtlich des Prog-

nosehorizonts können für Erfolgsprognosen bis 

etwa 3 Monate Zeitreihenzerlegungsverfahren 

oder multiple Regressionsverfahren eingesetzt 

werden, die in Abhängigkeit von der Güte der 

vorhandenen Datenbasis auch für mittelfristige 

Vorhersagen von unter 2 Jahren eingesetzt 

 werden können. (…)

Leistungsplanung

Nachdem der Umsatz prognostiziert und geplant 

wurde, erfolgt unter Einbezug von Lagerbewe-

gungen und Eigenleistungen die Leistungspla-

nung, die in der Ermittlung der Gesamtleistung 

mündet. Unter Einbeziehung der nichtbetriebli-

chen Erfolgsbereiche und in dem Prämissenge-

bäude der handelsrechtlichen Rechnungslegung 

sowie der anzunehmenden Überformung durch 

die Abschlusspolitik kann im Folgeschritt dann 

auch der zu erwartende handelsrechtliche Er-

trag des Unternehmens bestimmt werden.

Kostenplanung

Ausgehend von der Gesamtleistungsplanung 

sind dann die notwendigen Inputmengen zu er-

mitteln und über den Einsatz von Prognose-

methoden die Verfügbarkeit und die Preise der 

einzusetzenden Produktivfaktoren vorherzusa-

gen, die für die geplante Leistungserstellung 

voraussichtlich benötigt werden. 
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aus den Ergebnissen lernen?; Unternehmens-

wachstum in einer „Post-Growth Society“: 

Chancen für das Controlling?; Aktuelles aus der 

Controllingforschung. 

„Ideenwerkstatt-Quarterly“: erste Ausgabe erschienen

Viermal im Jahr informiert künftig die 
Ideen werkstatt die Mitglieder des ICV über 
aktuelle Entwicklungen im Umfeld des 
Controllings. Auf der Website der Ideen-
werkstatt unter: 
www.controllerverein.com  „Verein“  

„Vereinsinformationen“  „Ideenwerkstatt“ 

können Interessenten die „Quarterly“ herunter-

laden.  

Themen der ersten Ausgabe sind u. a.:
 

Vorstellung der Ideenwerkstatt; Wirtschafts-

nobel preise 2010: Was kann das Controlling 

tatt“

nter-
 

 

   

  

Weiterführende  
Informationen: 

Weber, J., Zubler, S., Krü-gerke, C. (2008), Mit Con-trolling durch die Krise, Vallendar 2008. 

Speth, J.G. (2009), Doing Business in a Postgrowth Society, in: Harvard Business Review, 87. Jg., H. 9, 2009. 
Speth, J.G. (2008), The Bridge at the Edge of the World: Capitalism, the Environment, and Crossing from Crisis to Sustainability, Yale University Press. 

Aus dem Umfeld  Aufgaben und Chancen des Controllings in einer „Postgrowth Society“? Nicht erst im Zusammenhang mit der noch anhaltenden Wirtschaftskrise und der erwarteten Zunahme der wirtschaftlichen Nachfrage gehen Experten der Frage nach, wie sich die Wirtschaftswelt nach der Krise und langfristig darüber hinaus entwickeln wird. Im folgenden Abschnitt werden Überlegungen hierzu und die sich daraus für Controlling und Controller ergebenden Konsequenzen aufgegriffen. 
Welche Vorkehrungen im Unternehmen bzw. im Controlling getroffen werden sollten, um von einer erwareteten Zunahme der wirtschaftlichen Nachfrage profitieren zu können, zeigen verschiedene Controllingstudien (siehe rechter Kasten). Eher langfristig angelegt sind Gedanken über die wirtschaftlichen Aktivitäten von Unternehmen in einer Zeit, welche im Harvard Business Review als „Post-growth Society“ beschrieben wird. In der Rubrik „Forethought“ zeigt Prof. James G. Speth (Yale University), dass ein weiterhin unbegrenztes ökonomisches Wachstum unhaltbar sei.  

Insbesondere Unternehmen in entwickelten Industrieländern müssten sich auf Zeiten mit einem deutlich geringerem Konsum und höheren Preisen aufgrund der Berücksichtung sozialer und ökologischer Kosten, welche bislang externalisiert wurden, einstellen. Die Erreichung wirtschaftlichen Wachstums könne nicht länger auf Kosten der Ökologie und des Gemeinwohls erfolgen.

Für den Controller ergeben sich aus solch einem Wandel sowohl Pflichten als auch Chancen: Controller müssen Signale frühzeitig für das Unternehmen erkennen und geeignete Maßnahmen ergreifen.  

Speth nennt in seinem Beitrag als neue Aufgaben von Unternehmen eine Humani-sierung der Arbeit und die verstärkte Nachhaltigkeit aller Unternehmensaktivitäten. Hierfür gilt es, zunächst Bewusstsein zu schaffen; der Controller muss als Innovator auftreten, indem die Folgen und Chancen eines Wandels dargelegt werden.  
Trotz einer wirtschaftlichen Stagnation bzw. eines Rückgangs des Wachstums werden dennoch auch Chancen künftiges für individuelles Unternehmenswachstum gesehen. Hier muss das Controlling zusammen mit anderen Abteilungen und Teams punktuell Möglichkeiten identifizieren und durch geeignete Geschäftsmodelle, Strategien und Technologien umsetzen. Durch einen Wandel kann die Rolle des Controllings folglich gestärkt werden, wenn es gelingt, nachhaltige Innovationen zu erkennen und zu fördern.  

Aktuelles aus der Controlling-Forschung 
Trends in „Management Control“ 
Anthony Berry et al. liefern mit einer Übersicht zu auf-kommenden Themen in der Unternehmenssteuerung neue Wege für Controlling-Praxis und Forschung auf.  
Gemeinsamen Handlungsbedarf von Controlling-Praxis und Controlling-Forschung sehen die Autoren (siehe Kasten unten) dabei insb. für die folgenden Punkte:  

 Analyse und Gestaltung der Wechselwirkungen zwi-schen Informations- und Kommunikationstechnolo-gien und Controlling-Systemen,  Gestaltung von Anreizsystemen für neuartige Organi-satorische Strukturen (bspw. übergreifende Teams),  Berücksichtigung von Risiken in Anreiz- und Steue-rungssystemen. 
 Zusammenwirken zwischen Controlling und Unter-nehmenskultur sowie Controlling und Vertrauen.  

Warum scheiternde Projekte häufig fortgesetzt werden? 
Manager entwickeln oft ein zunehmendes Commitment für Projekte, deren Scheitern eigentlich absehbar ist. Wie kann das Controlling gegensteuern? 
Erklärungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zum Phänomen von zunehmendem Commitment bei scheiternden Projekten untersuchte Jun.-Prof. Dr. Matthias Mahlendorf empirisch in seiner jüngst mit dem Péter Horváth-Controllingpreis ausge-zeichneten Dissertation. Die Arbeit gibt dem Controller konkre-te Hinweise, welche psychologischen Ursachen zu Projekteskalationen führen und mit welchen Instrumenten gegensteuert werden kann (siehe Kasten unten links). Betrachtet werden hierbei Ursachen wie selektive Wahrneh-mung, der „Sunk-Cost-Effekt“, „Self-Justification-Druck“ und übermäßiger Optimismus von Managern. Der Controller hin-gegen kann in der Interaktion mit Managern durch das Setzen von klaren Projektzielen und Meilensteinen, durch die Mes-sung des Projektfortschritts und durch die Definition von klaren Abbruchkriterien sowie durch das Schützen des Ansehens desjenigen, der den Projektabbruch vertreten muss, Maßnah-men ergreifen, um die Fortsetzung der Projekte rechtzeitig und kritisch zu hinterfragen. 

Weiterführende Informationen: 
Berry, A.J., Coad, A.F., Harris, E.P., Otley, D.T., Stringer, C. (2009), Emerg-
ing Themes in Management Control, in: The British Accounting Review, 41. 
Jg., S. 2-20. 

Mahlendorf, M.D. (2009), Eskalation des Commitments bei scheiternden 
Projekten, Diss, WHU, Vallendar, 2008. 
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Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth 

Dr. Uwe Michel 

Liebe Leserinnen und Leser, 

neue Ideen für das Controlling! Mit der 
personellen Verstärkung der Ideenwerkstatt 
im ICV zum Ende des Jahres 2009 haben 
wir es uns zum Ziel gesetzt, neue Ideen für 
die Weiterentwicklung des Controllings zu 
generieren. Über die Arbeit der Ideenwerk-
statt und Neuigkeiten im Umfeld des Con-
trollings möchten wir Ihnen künftig vier Mal 
im Jahr berichten.  
Hierzu betrachten wir in der Ideenwerkstatt 
controllingrelevante Trends und Entwick-
lungen und werden diese vor dem Hinter-
grund der Frage, welche Implikationen 
diese für das Controlling haben, analysie-
ren und für Sie aufbereiten. Ihnen liegt die erste Ausgabe „Ideenwerkstatt Quarterly“ 

vor. Diese soll den Grundstein einer ideenreichen Zusam-

menarbeit bilden und fügt sich in die Medien des ICV ein. In 

Ergänzung zu den regelmäßig erscheinenden Controller‘s e-

News und dem Controller Magazin, soll Ihnen das Ideen-

werkstatt | Quarterly vierteljährlich: 
 Ideen und Impulse für die Arbeit und Ausrichtung des 

Controllings geben, 
 Erkenntnisse der Wissenschaft und deren Umset-

zungsmöglichkeiten aufzeigen,  neue Entwicklungen aus der Unternehmenspraxis und 
Unternehmensumwelt aufzeigen und letztlich  einen Überblick über ausgewählte Veröffentlichungen 

liefern. 

Zur Beobachtung von Trends und Entwicklungen wollen wir 

das Controlling-Umfeld systematisch in Form eines „Control-

ling-Radars“ beobachten. Die verschiedenen Bereiche des 

Radars verkörpern gleichzeitig die wechselnden Rubriken

unseres „Quarterly“. Die Beiträge in diesem Newsletter kön-

nen somit aus der Controlling- bzw. Unternehmenspraxis, aus 

der Controllingforschung, aus der BWL- und VWL-Forschung 

sowie aus der Forschung naturwissenschaftlicher, technischer 

und sozialwissenschaftlicher Nachbardisziplinen und aus 

Politik, Staat und Gesellschaft stammen.  Weiterhin möchten wir den Newsletter nutzen, um Sie über 

den Fortschritt in unserer Arbeitsgruppe zu informieren. Künf-

tig werden wir Ihnen Zwischenergebnisse unserer Arbeit hier 

und auf den Internetseiten des ICV vorstellen. Wir freuen uns 

auf Ihr Feedback.  
Als Inhalt dieser ersten Ausgabe sind wir der Frage nachge-

gangen, was das Controlling aus den Erkenntnissen der bei-

den im letzten Jahr mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausge-

zeichneten Forscher lernen kann und was das Controlling 

dazu beitragen kann, die Erkenntnisse in Unternehmen um-

zusetzen. Die Ideen von Elinor Ostrom und Oliver E. William-

son zur Gestaltung von unternehmensinternen und  

-übergreifenden Abläufen bilden die Basis für viele For-

schungsarbeiten und weisen zudem Relevanz für die Unter-

nehmenspraxis auf. Darüber hinaus möchten wir Ihnen Ge-

danken zu einer „Post-Growth-Economy“ vorstellen. Aus 

Controlling-Sicht wird die Frage zu stellen sein, wie künftiges 

Unternehmenswachstum generiert werden kann, wie viel 

Wachstum notwendig ist und letztlich wie viel ökonomisches 

Wachstum nachhaltig vertretbar ist. Wir freuen uns auf einen Austausch mit Ihnen und wünschen 

eine gute Lektüre sowie langfristig viele neue Ideen für das 

Controlling. 

Eine spannende Lektüre wünschen Ihnen  Ihre Leiter der Ideenwerkstatt, 
 
 

 
Péter Horváth             und        Uwe Michel  
 

Ausgabe 01  Februar 2010

CM Mai / Juni 2010
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Im Porträt: AK 
 Heilbronn-Künzelsau

5 Fragen an den Arbeitskreisleiter 
Rainer Linse

Rainer Linse ist seit der Gründung des Ar-

beitskreises im November 2005 Leiter des 

AK Heilbronn-Künzelsau. Anfang der 90er 

Jahre, nach Absolvierung der ersten Stufen 

bei der Controller Akademie, hatte er im 

Rahmen eines Beratungsmandates Sieg-

fried Gänßlen kennengelernt. Dieser war da-

mals AK-Leiter Südwest und warb Linse so-

wohl für seinen Arbeitskreis als auch für den 

ICV. Seither ist Rainer Linse regelmäßig bei 

Arbeitskreistagungen und beim Controller 

Congress. 

Lesen Sie hier, was Rainer Linse heute über den Arbeitskreis Heilbronn-Künzelsau 
sagt:

Nachwuchsprobleme … 

… kennen wir nicht. Wenn man einen neuen Arbeitskreis gründet, ist man für seinen Nach-

wuchs selbst verantwortlich. Wir sind ständig auf der Suche nach interessanten Persönlich-

keiten für unseren Arbeitskreis, andererseits wollen wir nicht zu groß werden, weil wir sonst 

die aktive Mitarbeit eines Mitglieds erschweren und/oder möglicherweise unsere Teambin-

dung schwächen. In den vergangenen Jahren mussten wir einige Mitglieder wieder verab-

schieden, weil sie zwar regelmäßig an den Arbeitskreis-Treffen teilnahmen, sich aber nicht 

für eine Mitgliedschaft im ICV entscheiden konnten.

Die größte Stärke meines Arbeitskreises ist … 

dass wir über die reinen Controlling-Themen hinaus gemeinsam Ansatzpunkte zur persönli-

chen Weiterentwicklung finden und uns gleichzeitig als Team entwickeln. Wir sind deshalb 

nicht nur für Controller attraktiv, sondern auch für Vorstände, Geschäftsführer und Inhaber. 

Also alle, die sich für Controlling verantwortlich fühlen. 

Wie man unserer AK-Homepage in der Historie entnehmen kann, referiert zu jedem Treffen 

mindestens ein AK-Mitglied. In kurzer Zeit hat sich im Arbeitskreis ein Kernteam herausge-

bildet, das sich persönlich engagiert und mich in der Vorbereitung und Durchführung der AK-

Tagungen unterstützt. Insbesondere Fritz Häussermann, der 2008 zu meinem Stellvertreter 

gewählt wurde, ist sehr präsent und bringt immer wieder neue Ideen mit ein. 

Was uns derzeit am meisten beschäftigt …

… ist die regionale Ausweitung ins „Hohenlohische“. Wir heißen schließlich Heilbronn-Kün-

zelsau, weil wir auch die Potenziale der Firmen in diesem Raum für den ICV verstärkt er-

schließen wollen. Dabei engagiert sich unser AK-Mitglied Renate Reinauer von R.STAHL in 

Die Idee für einen ICV-Arbeitskreis im Raum 
Heilbronn wurde 2003 von Siegfried Gänß-
len, dem heutigen Vorstandsvorsitzenden 
des ICV, geboren. Zum damaligen Zeitpunkt 
gab es zwar nur wenige ICV-Mitglieder im 
Postleitzahlengebiet. Umso mehr Potenzial 
sahen die Initiatoren jedoch bei den ansäs-
sigen Firmen. Der Grundgedanke: über gute 
Erfahrungen im Arbeitskreis sukzessive 
neue Mitglieder für den ICV gewinnen. 

Nach zweijähriger Vorbereitung fand im No-

vember 2005 die Gründungsveranstaltung mit 

viel Prominenz statt. VfB-Präsident Erwin 

Staudt, Dr.  Herwig Friedag und Dr. Walter 

Schmidt referierten über ihre BSC-Modelle, 

Siegfried Gänßlen und Conrad Günther reprä-

sentierten den ICV und stehen seither als 

„Sparringspartner“ zur Seite. 

 

Zielsetzung des Arbeitskreises Heilbronn-Kün-

zelsau, der in der Region Deutschland Süd 

liegt, ist seit jeher die persönliche und fachliche 

Weiterentwicklung der Mitglieder. Dazu wer-

den regelmäßig interne und externe Referenten 

eingeladen. Die Treffen finden zwei Mal im 

Jahr eintägig statt, gelegentlich eingeleitet 

durch einen zwanglosen Stammtisch am Vor-

abend. „Die Zusammenarbeit im Arbeitskreis 

ist geprägt durch Offenheit und Vertrauen. Die 

aktive Mitarbeit jedes Mitglieds ist uns wich-

tig“, gehört seit Beginn zum Selbstverständnis. 

Neben den AK-Treffen unterstützt der AK Heil-

bronn-Künzelsau auch die Planung und Durch-

führung der regionalen ICV-Veranstaltung Süd, 

der Controlling Competence Stuttgart CCS 

(Bild: CCS 2009). Sie findet regelmäßig im No-

vember in der Deutschland-Zentrale der IBM 

statt. CCS-Projektleiter ist AK-Leiter Rainer 

Linse.  

Internationaler Controller Verein  ICV
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Aber auch im Unternehmen selbst sind die 

Controller der VBH Holding sehr aktiv. Regel-

mäßige abteilungsinterne Controller-Diskussio-

nen zu festgelegten Themen mit wechselnden 

Referenten und Moderatoren sind geplant – 

„Literaturbasis wird unter anderem das Cont-

roller Magazin sein“, sagt Buchholz. 

Controlling beherrscht den beruflichen Alltag 

des jungen Mannes, der in seiner Freizeit 

schwimmt, joggt und Beachvolleyball spielt – 

und in den Ferien gerne auf Reisen geht. 

In seinem Unternehmen hat er u. a. bei der Ein-

führung von Management Cockpit und Balan-

ced Scorecards teilgenommen. Als Schwer-

punktthema für den Handel sieht Buchholz die 

Aufgabe, der Geschäftsführung monatlich be-

lastbare Ergebnisse sowie Prognosen zur Verfü-

gung zu stellen. Und: „Weiter sehe ich in einem 

umkämpften Branchenmarkt die Notwendigkeit, 

detaillierte Kundenanalysen zu erstellen, um die 

Kundenrentabilität zu gewährleisten. Ziel ist es, 

durch eine Kostenträgerrechnung transparent 

zu machen, was mit den einzelnen Kunden ver-

dient wird“. 

Daniel Buchholz ist seit einem Jahr Leiter 
Controlling Inland der VBH Holding AG in 
Korntal-Münchingen bei Heilbronn. 

Der 29-Jährige hat seinen Weg ins Controlling 

konsequent eingeschlagen und ebenso durch-

gehalten: Nach dem BWL-Studium in Stuttgart 

ist er 2004 als Controller beim Unternehmen 

für Fenster- und Türbeschläge eingestiegen 

und hat sich kontinuierlich nach oben gearbei-

tet. „Zwar ist meine berufliche Laufbahn noch 

nicht so lang. Aber seit dem Ende des Studi-

ums erfüllt das Thema Controlling meinen be-

ruflichen Alltag. Durch die Arbeit im Controlling 

bietet sich die Möglichkeit, eine breite Wis-

sensbasis zu erlangen, da Berührungspunkte 

zu Fachabteilungen wie Vertrieb, Einkauf, IT 

und Logistik gegeben sind“, sagt Buchholz, der 

in Ilsfeld wohnt.

 

Seit einem Jahr ist er Mitglied im ICV – und ist 

aktiv im Arbeitskreis Heilbronn-Künzelsau, wo 

er bereits einen Vortrag über „Controlling-Inst-

rumente der VBH Deutschland“ gehalten hat. 

Auch an der Controlling Competence Stuttgart 

hat er im vergangenen Jahr teilgenommen. Der 

Vorstandsvorsitzende der VBH Holding AG, Rai-

ner Hribar, hatte dort zum Thema „Vom Sanie-

rungsfall in den SDAX – ganzheitliche Restruk-

turierung an einem konkreten Fallbeispiel“ 

referiert. Darüber hinaus nimmt Daniel Buch-

holz an den Mittelstandstagen und den Anwen-

dervereinigungen der STAS GmbH, Reilingen, 

Hersteller von Mittelstandssoftware, teil. Denn 

„dabei lassen sich die Berührungspunkte zwi-

schen IT und Controlling ideal verknüpfen“, so 

seine Erfahrung.

 

Derzeit absolviert Daniel Buchholz das 5-Stu-

fen-Programm der Controller Akademie in Gau-

ting. Drei Stufen hat er bereits erreicht. Das 

Programm, das Controller Magazin sowie der 

ICV mit seinen Arbeitskreisen und den 

„Controller’s e-News“ sind für ihn eine gute 

Möglichkeit, sich mit anderen fachlich aus-

zutauschen. „Oft ergibt sich die Chance, von 

anderen Firmen oder Teilnehmern Ideen und 

 Anregungen zu gewinnen“. 

Von der Chance Anregungen zu gewinnen

Waldenburg besonders aktiv, auch in-

dem wir Ende April 2010 vor Ort unsere 

10. (Jubiläums-) Tagung durchführen 

dürfen. Darüber hinaus laufen die Vorbe-

reitungen für die 8. Controlling Compe-

tence Stuttgart am 18. November 2010, 

bei der sich unser Arbeitskreis als Mit-

veranstalter und Organisator beteiligt.

Wichtigstes Fachthema im Bereich 
Controlling …

… ist derzeit für uns der Know-how-

Transfer innerhalb des Arbeitskreises bei 

der Bewältigung der Krise, konkret wer-

den wir uns mit „Vertriebsprozess-Opti-

mierung“ und „Treasury“ beschäftigen. 

Arbeitskreisleiter zu sein, finde ich … 

… interessant, weil wir unsere Zukunft 

aktiv gestalten. In einem neu gegründe-

ten Arbeitskreis hängt alles davon ab, 

möglichst schnell auf Betriebstemperatur 

zu kommen, ohne zu überhitzen. Die 

Wertschätzung der Mitglieder unterein-

ander schafft Vertrauen und setzt Ener-

gien frei. Das sind Erfahrungen, die ich 

auch als Berater in den letzten 21 Jahren 

machen durfte. 

Ich glaube allerdings auch, dass wir uns 

als Arbeitskreisleiter und Stellvertreter 

regelmäßig (alle fünf Jahre?) zur (Wie-

der-) Wahl stellen sollen, um auch ande-

ren die Möglichkeit zu geben, hervorge-

hobene Verantwortung zu übernehmen. 

Die Bereitschaft dafür ist heute wieder 

größer als vielleicht vor zehn Jahren. Ge-

meinsam mit dem ICV-Regionaldelegier-

ten Deutschland Süd, Walter Meissner, 

zu dessen Stellvertreter ich 2007 ge-

wählt wurde, kommen weitere Aufgaben 

und Erfahrungen auf mich zu, die ich 

gerne in enger Abstimmung mit dem 

Vorstand des ICV bewältigen werde. 

Daniel Buchholz

CM Mai / Juni 2010
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Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), presse@controllerverein.de

Termine Arbeitskreise

 Arbeitskreis Bodensee/Allgäu
Frühjahrs-Tagung 2010 am 

07.05.2010, 9:00 Uhr

EADS in Immenstaad am Bodensee;

„Leadership Intelligence – einfach führen 

und strategisch controllen“; „Bilanz-Moderni-

sierungs-Gesetz (BilMoG)“; „Power of Influence 

– die Kunst der nonverbalen Kommunikation“;

Anmeldung bei: 

Friedrich Grandel, Leiter des Arbeitskreises 

E-Mail: spigra@web.de, 

Tel.: +49 - 75 41 - 55 97 04,  

Mobil: +49 - 176 - 43 01 03 45

 Arbeitskreis Berlin-Brandenburg 
28. Themenabend am 18.05.2010, 18:00 Uhr

Thema: „Risk Management“; 

Veranstaltungsort wird noch bekannt  

gegeben unter www.controllerverein.com 

Arbeitskreise

 Arbeitskreis Thüringen
Sommerstammtisch am 11.06.2010

Erfurt

Thema: „ERFA“;

Info: Thomas Gross

E-Mail: icv@gross.or.at

 Arbeitskreis Österreich II

Tagung: Supply Chain Management 2010
04./05.05.2010 

Thema: „Nachhaltigkeit und Risikomanage-

ment in der Beschaffung“;

Ort: FH JOANNEUM Campus Kapfenberg,  

Audimax

Werk-VI-Strasse 46, 8605 Kapfenberg 

Info: DI (FH) Anja Pfleger-Landthaler 

Tel.: +43 - 316 - 54 53 83 99 

www.industrial-management.at

Tagung: Grazer Management Forum
20.05.2010 

Thema: „Verantwortung. Wert und / oder  

Auftrag?“ 

Ort: FH JOANNEUM Campus Graz, Audimax 

Eggenberger Allee 9 - 13, 8020 Graz 

Info: DI (FH) Anja Pfleger-Landthaler 

Tel.: +43 - 316 - 54 53 83 99 

www.industrial-management.at

 

Vortrag aus der Vortragsreihe 
„Unternehmensführung in der Praxis“
08.06.2010  

Thema: „Wie Hörbiger die Krise meistert!“ 

Vortragender: DI Johann Hipfl,  

CEO HOERBIGER

Ort: FH JOANNEUM Campus Kapfenberg, 

Audimax

Werk-VI-Strasse 46, 8605 Kapfenberg 

Info: DI (FH) Anja Pfleger-Landthaler 

Tel.: +43 - 316 - 54 53 83 99 

www.industrial-management.at

 Arbeitskreis Wien
4. AK Tagung am 

06.05.2010, 17:00 Uhr  

07.05.2010, 17:00 Uhr

Thema und Ort werden noch bekannt  

gegeben unter www.controllerverein.com 

Arbeitskreise

 Arbeitskreis Nordwestschweiz  
und Regio

Arbeitskreis-Treffen Mai 2010 am 

07.05.2010, 12:00 Uhr 

Roche Rotkreuz

Thema: „Aktuelles zum ICV“; „Vorstellung des 

Gast-Unternehmens“; voraussichtlich kurze Be-

triebsführung; „Vorstellung und Bearbeitung 

einer praktischen Problemstellung in Gruppen“; 

„De-Briefung, Abschluss und Ausblick“; 

(Ende zwischen 17 und 18 Uhr)

Info: Christian Baumgartner 

Tel.: +41 - 61 - 717 82 00

 Fachkreis Controlling und Qualität
Plenum 21. Sitzung am 

02.07.2010, 10:00 Uhr 

Köln (Flughafen) 

Themen werden noch bekannt gegeben unter 

www.controllerverein.com Arbeitskreise

Vormerken!

 21. Schweizer Controller-Tagung 
Die 21. Controller-Tagung der Schweizer  

ICV-Arbeitskreise ist terminiert: Dienstag 

7. September 2010 im Forschungszentrum 

ABB in Dättwil bei Baden. Bitte den Termin 

 vormerken! Das Tagungsprogramm wird nach 

Fertigstellung auf der ICV-Website veröffent-

licht. Interessenten für eine Teilnahme, als 

 Zuhörer wie als Aussteller bzw. Sponsor, 

 können sich bereits jetzt wenden an: 

Sekretariat CONTROLLER-TAGUNG,  

Jacqueline Mundt-Jenny, Postfach 179,  

CH-8203 Schaffhausen,  

Tel.: +41 - 52 - 624 00 16, bzw. per  

E-Mail: ICV-CH@controllerverein.ch

Internationaler Controller Verein ICV



Neue
Aufl age!

www.haufe.de/ifrs

Mit dem meistgenutzten IFRS-Kommentar* gelingt auch 
die komplexe IFRS-Bilanzierung sicher. Versprochen.

Optimale Praxisorientierung mit vielen Beispielen, verständliche Darstellung, einfache Handhabung und hohe Aktualität: Dafür steht 

der „Haufe IFRS Kommentar“ – der *unter IFRS-Anwendern am häufi gsten genutzte Kommentar (Studie ForschungsWerk GmbH) .

Lassen auch Sie sich vom bewährten Haufe Praxiskommentar-Konzept überzeugen! Alle bis Januar 2010 herausgegebenen und 

grund legend revidierten Standards, Interpretationen und Entwürfe sind praxisgerecht kommentiert. So stellen Sie die Weichen für 

die Umstellung und sichern Ihre Bilanzentscheidungen fundiert ab.



Aus der Praxis für die Praxis
CA Controller Akademie

Buchung und Information unter: 
+49 (0)89 89 31 34-0 oder www.controllerakademie.de 

Einstieg ins 5-stufige Controller’s Ausbildungsprogramm
Stufe I
07. bis 11. Juni in Feldafing
21. bis 25. Juni in Bernried
05. bis 09. Juli in Feldafing
12. bis  15. Juli in Frankfurt/Main („City-Training”)
19. bis  23. Juli in Feldafing

Wissen kompakt für Nicht-Controller
Finanzmanagement und Controlling
06.  bis  08. Juli in Rödermark/Frankfurt a.M. 

CAP Controller’s Advanced Program
Change Management durch Controlling
17. bis 21. Mai in Feldafing

Projekte erfolgreich durchsetzen
14. bis 18. Juni in Feldafing

Konfliktmanagement
12. bis 14. Juli in Feldafing

Auszüge aus unserem Programm 

Aus unserer Fachseminar-Reihe 
Managementberichte
17. bis 19. Mai in Feldafing

Prozesskostenrechnung
17. bis 19. Mai in Bernried

Logistik-Controlling
07. bis 09. Juni in Feldafing

Projekt-Management und -Controlling
21. bis 23. Juni in Feldafing

Einkaufs-Controlling
05. bis 07. Juli in Bernried

Forschungs-und Entwicklungs-Controlling
05. bis 07. Juli in Feldafing

Investitions-Controlling
12.  bis  14. Juli in Feldafing

IAS/IFRS für Controller
19. bis 21. Juli in Bernried

2010 
Buchen Sie jetzt!
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