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Neue
Aufl age!

www.haufe.de/ifrs

Mit dem meistgenutzten IFRS-Kommentar ist die sichere 
IFRS-Bilanzierung zum Greifen nah. 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! In der neuen 9. Aufl age sind alle bis Januar 
2011 herausgegebenen und grund legend revidierten Standards, Interpretationen und Entwürfe 

praxisgerecht kommentiert. Ihr Plus: praktische Checkliste der BDO zu den IFRS-Abschlussangaben. 

So stellen Sie die Weichen für die Umstellung und sichern Ihre Bilanzentscheidungen fundiert ab.



„Alles neu macht der Mai”

Ergänzende Download-Angebote zu unserem Controller Magazin und ak-

tuelle Neuigkeiten auf Controllerwissen.de betreiben wir mit vielen Zugrif-

fen nun schon recht erfolgreich. Aber die Zeit steht eben nicht still. Und so 

haben wir in unserem Verlag für ControllingWissen einen nächsten Schritt 

unternommen. 

Es gibt bei uns die ersten Bücher in elektronischer Form. Das Standard-

werk: Controller-Praxis (in Buchform in 2 Bänden), die englische Ausgabe: 

Controlling and the Controller und unser Buch für die Zielgruppe der Nicht-

Controller: Manager und Controlling sind u.a. im Haufe Online Shop als 

eBook erhältlich, für iPhone, iPad, PC und weitere Geräte.

Viel Erfolg und manche Überraschung wünscht Ihnen

Dr. Klaus Eiselmayer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

auch wir sind bedrückt und voller Mitgefühl für die Menschen in Japan. 

Wir müssen erleben, dass unsere eigene schöpferische Kraft doch sehr 

beschränkt ist, angesichts einer solchen Katastrophe. In einer Zeit, da die 

letzte Wirtschaftskrise weitgehend überwunden scheint, ereilen uns be-

reits jetzt, da diese Zeilen entstehen, erste wirtschaftliche Auswirkungen 

von Erdbeben und Tsunami. Auf der Beschaffungs- und Absatzseite sind 

Vorboten dessen zu spüren, was noch kommen wird. Wir leben eben in ei-

ner stark vernetzten Welt.

Aus der Geschichte haben wir gelernt, dass die Menschen immer wieder 

aufstehen, neue Kraft schöpfen, ihr Land wieder neu bestellen. Ich wün-

sche allen Menschen, besonders in und um Japan, dass sie die Folgen 

dieser Tragödie möglichst gut überstehen. Zur gleichen Zeit, in der sich 

auch bei uns Verunsicherung bezüglich der Atomkraft breit macht, gibt es 

auch viel Positives zu entdecken.

Happy Birthday

Die Stufe I der Controller Akademie feiert ihr 40-jähriges Jubiläum. 

Herr Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle hat mich vor Jahren zum Trainer an der 

Controller Akademie ausgebildet. Eine Aussage habe ich nie vergessen: 

„... es ist nicht schwer, ein sehr gutes Seminar zu machen, die Kunst ist 

es, dauerhaft überdurchschnittliche Leistung zu bringen!“. Dass das über 

40 Jahre hinweg gelingen konnte, dazu möchte ich allen Kolleginnen und 

Kollegen der Controller Akademie meinen Glückwunsch ausdrücken.

Warum das im Controller Magazin steht? Ganz einfach: 1971 fand die 

erste „Stufe 1“ statt, 1974 folgte die erste „Stufe 5“. Am letzten Abend 

dieses Seminars saßen die Teilnehmer beisammen und fragten sich, wie 

es denn weitergehen würde mit ihnen, jetzt, wo die Seminarreihe beendet 

ist. Sie wissen vielleicht, was daraus entstand, der Internationale Control-

ler Verein wurde von dieser Runde gegründet. 

Damit der Controller Verein sich zeigen konnte, zu einer Zeit, als das Inter-

net noch nicht als Informationsmedium relevant war, hat sich Herr Dr. 

Deyhle hingesetzt und ein erstes Controller Magazin herausgebracht. Die 

„Null-Nummer“ entstand 1975, bereits in einer Auflage von 500 Stück. Ab 

1975 erschien das Magazin bereits in 6 Ausgaben pro Jahr. In diesen al-

ten Exemplaren in meinem Büro zu blättern ist eine wahre Freude!

Es gibt also ein weiteres Jubiläum zu feiern: 35 Jahre Controller Magazin! 
Und wir alle in der Redaktion sind sehr stolz darauf.

Editorial

Dr. Klaus Eiselmayer

Chefredakteur Controller Magazin,
Verlag für ControllingWissen AG

Trainer und Partner der Controller 
Akademie AG

k.eiselmayer@controllerakademie.de
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Im Zeichen der Globalisierung sind die Unter-

nehmen dynamischen Märkten ausgesetzt. 

Steigende Komplexität und zunehmender Wett-

bewerbsdruck führen zu einer erhöhten Un-
sicherheit auf den Märkten. Die Unternehmen 

sind aufgefordert, flexibel auf die veränderten 

Umweltbedingungen einzugehen. Flexible Un-
ternehmen sind häufig in der Lage, Investi-
tionsentscheidungen aufzuschieben oder 
getroffene Entscheidungen anzupassen. 

Starre Unternehmen haben ihre Entschei-

dungen in der Regel bereits getroffen. Der Wert 

unternehmerischer Flexibilität ist daher umso 

größer, je unsicherer die Umweltbedingungen 

sind (vgl. Spremann, 2004, S. 216). 

Bereits in den 70er Jahren hatte Myers er-

kannt, dass die unternehmerischen Hand-

lungsmöglichkeiten in Bezug auf Investitionen 

einen Wert darstellen. In seinem Aufsatz „Deter-

minants of corporate borrowing“ charakterisiert 

er den Wert eines Unternehmens als Summe 

aus Vermögenspositionen und Wachstums-

möglichkeiten aufgrund zukünftiger Investiti-

onen: „…real assets, which have market values 

independent of the firm‘s investment strategy 

and real options, which are opportunities to 

purchase real assets on possibly favourable 

terms…” (Myers, 1976, S. 22).

Die Bewertung von Unternehmen und Beteili-

gungen ist in der betriebswirtschaftlichen The-

orie und Praxis ein Problemfeld, das fortlaufend 

diskutiert wird. Es zählt damit zu den „Dauer-

brennern“ in der Betriebswirtschaftslehre (vgl. 

Drukarczyk, 2003, S. 1). Traditionelle Bewer-

tungsverfahren, insb. das Ertragswertver-
fahren, aber auch die Discounted Cash 
Flow-Verfahren bilden die Basis der Unter-
nehmensbewertung in Deutschland. Der 

Realoptionsansatz dient als Zusatz. Er ver-

sucht, bestimmte Handlungsalternativen, die 

ein Unternehmen besitzt, mit in der Gesamtbe-

wertung zu berücksichtigen.

Bewertungsanlässe und Darstel-
lung traditioneller Unternehmens-
bewertungsverfahren

Die Grundlage der Unternehmensbewertung ist 

gekennzeichnet durch Schätzung des zu-
künftigen Erfolgspotentials und der daraus 

resultierenden zukünftigen Einzahlungsüber-

schüsse eines Unternehmens. Die Frage des 

zukünftigen Nutzens des Kapitaleinsatzes liegt 

dabei zugrunde. Typische Bewertungsanlässe 

von Unternehmen oder Unternehmensteilen 

entstehen aus geplanten oder erzwungenen 

Veränderungen der Eigentumsverhältnisse. Die 

Änderung der Eigentumsverhältnisse kann bei-

spielsweise durch Kauf, Verkauf oder Fusion 
von Unternehmen bzw. Unternehmenstei-
len begründet sein. Auch eine Umgestaltung 

der Gesellschafterstruktur, durch Eintritt neuer 

oder durch Ausscheiden bestehender Gesell-

schafter, hat Einfluss auf die Zusammenset-

zung der Eigentumsformation. 

Nachrangig sind in der Regel Bewertungsanläs-

se, bei denen eine Veränderung der Eigentums-

verhältnisse nicht oder nicht explizit geplant ist, 

aber eine Bewertung erfolgen muss. Die Be-

wertung eines Unternehmens ist grundsätzlich 

zweckgebunden und richtet sich auf das mit ihr 

verfolgte Ziel (vgl. Hutzschenreuter, 2007, S. 

341; Drukarczyk, 2003, S. 122f.). „Es gibt nicht 

den schlechthin richtigen Unternehmenswert: 

Da Unternehmenswertermittlungen sehr unter-

schiedlichen Zwecken dienen können, ist der 

richtige Unternehmenswert jeweils der zweck-

adäquate“ (Moxter 1983, S. 6).

Einzelbewertungsverfahren

Die Einzelbewertungsverfahren ermitteln den 

Unternehmenswert durch Aufsummierung der 

einzelnen Vermögensgegenstände des Unter-

nehmens, abzüglich dessen Schulden zu einem 

bestimmten Stichtag. Innerhalb der Einzelbe-

wertungsverfahren wird grundsätzlich zwi-

schen dem Substanzwertverfahren und dem 

Liquidationswertverfahren unterschieden 

(vgl. Becker, 2008, S. 77).

Das Substanzwertverfahren trifft die Annahme, 

dass das zu bewertende Unternehmen vollkom-

men identisch reproduziert werden kann. 

Grundsätzlich bedarf es dabei einer Wieder-

beschaffung der betriebsnotwendigen Wirt-

schaftsgüter, sowie der selbst erstellten imma-

teriellen Vermögensgegenstände. Der Sub-
stanzwert repräsentiert ausschließlich den 

Wiederbeschaffungswert des betriebsnot-
wendigen Vermögens. Nachdem die Ermitt-

lung des Substanzwertes abgeschlossen ist, 

müssen die Schulden abgezogen werden, die 

Differenz entspricht dem Unternehmenswert. 

(vgl. Hutzschenreuter, 2007, S. 342).

Der Liquidationswert unterstellt, dass das ge-

samte zu bewertende Unternehmen nicht 

mehr fortgeführt wird, sondern zum Stichtag 
verkauft wird. Der Wert des Unternehmens er-

gibt sich aus der Differenz zwischen den Ver-

kaufserlösen der Vermögensgegenstände ab-

züglich Verbindlichkeiten, Rückstellungen und 

Liquidationskosten. Hierbei spricht man auch 

vom so genannten Zerschlagungswert des Un-

Realoptionsverfahren

Einsatzmöglichkeiten des Realoptionsverfahrens 
im Rahmen der Unternehmensbewertung

von Thomas Kümpel und René Pollmann
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ternehmens (vgl. Becker, 2008, S. 77f; Voigt, 
2005, S. 28).

Gesamtbewertungsverfahren

Die Gesamtbewertungsverfahren basieren auf 

dem Leitgedanken, dass sich der Wert eines 

Unternehmens nach den zukünftig erwarteten 

finanziellen Überschüssen richtet, die das Un-

ternehmen für seine Eigner erwirtschaftet. Bei 

den Gesamtbewertungsverfahren wird das Un-

ternehmen als eine Bewertungseinheit betrach-

tet und losgelöst von einzelnen Vermögensge-

genständen bewertet. Die Gesamtbewertungs-

verfahren basieren auf dem Kapitalwertkalkül, 

somit entspricht der Unternehmenswert dem 

Barwert, der sich aus Diskontierung der zu-
künftig erwarteten finanziellen Überschüs-
se auf den Bewertungsstichtag errechnet. 

Innerhalb der Gesamtbewertungsverfahren un-

terscheidet man grundsätzlich zwischen dem Er-
tragswertverfahren und den Discounted Cash 
Flow-Verfahren (DCF-Verfahren). Weiterhin 

lassen sich die Gesamtbewertungsverfahren 

nach zugrunde liegender Netto- oder Bruttokapi-

talisierung untergliedern. Nettokapitalisierung 

bedeutet, dass der Unternehmenswert in einem 

Schritt berechnet wird. Nach Abzug der Fremd-

kapitalkosten von den erwarteten Überschüssen, 

wird mit den Eigenkapitalkosten diskontiert. Bei 

der Bruttokapitalisierung wird zweistufig vorge-

gangen. Zunächst werden die erwarteten Über-

schüsse mit dem Diskontierungssatz abgezinst, 

anschließend um den Wert des Fremdkapitals 

verringert (vgl. Becker, 2008, S. 79f.).

Anwendung des Realoptions-
ansatzes in der Unternehmens-
bewertung

Die Gesamtbewertungsverfahren basieren in 

der Regel auf einer starren Fortschreibung des 

Istzustandes (vgl. Maltry, 2005, S. 275). Die 

Grundlage der Unternehmensbewertung bilden 

zukünftige Zahlungsströme, die aufgrund des 

Geschäftsplans erwartet werden. Die klas-

sischen Bewertungsverfahren berücksichtigen 

dabei nicht, ob das Unternehmen seinen Ge-

schäftsplan evtl. noch verändert (vgl. Spre-
mann, 2005, S. 215). Es findet eine statische 

Betrachtung des Unternehmens statt (vgl. 

Schacht, 2005, S. 341). Doch angesichts un-
gewisser Investitionsentscheidungen und 
neuer Erkenntnisse muss sich ein Unter-
nehmen die Option erhalten, den Ge-
schäftsplan den veränderten Umweltbe-
dingungen flexibel anpassen zu können. 

Weist ein Unternehmen diese Handlungsspiel-

räume auf, so stellen diese einen zusätzlich zu 

berücksichtigenden Wert dar (vgl. Voigt, 2005,  

S. 47). Optionen, die es ermöglichen, den Ge-

schäftsplan aufgrund neuer Informationen noch 

zu ändern, bezeichnet man als Realoptionen 

(vgl. Spremann, 2005, S. 216). Diese bemes-
sen die Dynamik eines aktiven Manage-
ments und berücksichtigen den zusätzlichen 

Wert, der aus Flexibilität entsteht. Infolgedes-

sen berechnet sich der Unternehmenswert aus 

mindestens zwei Faktoren. Die erste Größe 

stellt den Barwert der zukünftigen Zahlungs-

ströme dar (statischer Wert), der zweite Wert 

spiegelt die unternehmerischen Handlungs-

spielräume bzw. die Flexibilität wider (dyna-

mischer Wert) (vgl. Schacht, 2005, S. 341).

Optionsanalogie und Bewertungsver-
fahren von Finanz- und Realoptionen

Der Realoptionsansatz ergibt sich aus Übertra-

gung der Finanzoptionstheorie auf reale Investi-

tionsobjekte. Finanzoptionen beinhalten das 
Recht, aber nicht die Pflicht, zu einem  
fixierten Preis (Ausübungspreis, Strike-
Preis) einen bestimmten Basiswert (Under-
lying) zu kaufen (Call-Option) oder zu ver-
kaufen (Put-Option). Analog zu finanztheore-

tischen Optionen weisen Realoptionen drei 

Wesensmerkmale auf (vgl. Abbildung 1). Die 

Flexibilität bezüglich der Ausübungsentschei-

dung, die Unsicherheit im Hinblick auf die 

Wertentwicklung der Option sowie die Irrever-
sibilität gemäß der getroffenen Entscheidung 

(vgl. Hommel / Scholich / Vollrath, 2001,  

S. 136). Abstrakt kann man Realoption auch als 

ein Recht betrachten, einen zukünftigen unsi-

cheren Cash Flow zu kaufen oder zu verkaufen. 

Aus Praxissicht stellen Realoptionen die Hand-

lungsspielräume und Investitionsmöglichkeiten 

unter veränderten Umweltbedingungen dar (vgl. 

Vogel, 2002, S. 137f.). Die Bewertung von Re-

aloptionen findet auf Grundlage traditioneller 

Optionspreismodelle, die zur Beurteilung von 

Finanzoptionen herangezogen werden, statt. 

Grundsätzlich differenziert man zwischen nu-

merischen und analytischen Verfahren (vgl. 

Hommel / Scholich / Vollrath, 2001, S. 163). 

Analytische Verfahren gehen grundsätzlich von 

einer stetigen Wertentwicklung des Basis-

wertes aus. Die Analyse erfolgt mittels kon-

kreter Bewertungsformeln auf Grundlage der 

zugrunde liegenden Modellprämissen. Ein 

wichtiger Vertreter der analytischen Verfahren 

ist das Black und Scholes-Modell. Im Rahmen 

der Bewertung von Realoptionen ist die Ver-

wendbarkeit analytischer Verfahren stark ein-

geschränkt. Mangelnde Transparenz, ungenü-

gende Realitätsnähe und komplexe Annahmen 

führen zu einer erschwerten Anwendbarkeit. 

Aus diesem Grund hat sich das Binomialmodell 

von John C. Cox, Stephen A. Ross und Mark 
Rubinstein durchgesetzt. Es gehört zu den nu-

merischen Verfahren und gilt in der Praxis als 

Standardverfahren zur Bewertung von Realop-

tionen (vgl. Hommel, 2003, S. 260f.). Grund-

sätzlich kann angenommen werden, dass die 

Werttreiber der Realwirtschaft den kapital-

marktheoretischen Parametern entsprechen 

(vgl. Vogel, 2002, S. 139).

 

Klassifikation und Arten von Realoptionen

Im Rahmen des Realoptionsverfahrens soll die 

Unternehmensbewertung Leistungen des Ma-

Abb. 1: Analogie der Werttreiber von Finanz- und Realoptionen in Anlehnung an Gondring / Zoller / Dinauer, 2003, S. 166

CM Mai / Juni 2011



6

nagements mit einbeziehen. Das Management 

trifft Entscheidungen über Handlungsalterna-

tiven, diese werden auf die Auszahlungsprofile 

bedingter Termingeschäfte übertragen. Grund-

sätzlich handelt es sich bei den Realoptionen 

um Warteoptionen, denn der Inhaber der Op-

tion kann innerhalb der Laufzeit Umweltbedin-

gungen analysieren und bei Fälligkeit auf 

Grundlage der erweiterten Informationsbasis 

entscheiden. Weiterhin differenziert man bei 

Realoptionen zwischen Investitions (Call-Op-
tion)- oder Desinvestitionsentscheidungen 
(Put-Option) (vgl. Abbildung 2).

Handelt es sich um eine neue Handlungsalter-

native, spricht man von einer Einstiegsoption. 

Dies kann bei einer einstufigen, aber auch auf-

schiebbaren Investitionsentscheidung der Fall 

sein. Eine Fortsetzungsoption bezieht sich 

auf die Entscheidung, ob ein Investitionsprojekt 

durch erneute Zahlung fortgesetzt wird. Wird 

eine erfolgreiche Investition aufgestockt, 

spricht man von einer Erweiterungsoption. 

Wachstumsoptionen sind mit strategischen 

Entscheidungen verbunden, sie ermöglichen 

dem Inhaber durch Investitionen die Möglich-

keit von Folgeinvestitionen und Expansionen. 

Eine Ausstiegsoption bietet die Handhabe, ein 

erfolgloses Projekt zu beenden und zum Liqui-

dationswert zu verkaufen. Eine Einschrän-
kungsoption beinhaltet hingegen die Liquidati-

on von Teilbereichen. Wenn innerhalb eines 

Projekts Kapazitäten auch außerhalb genutzt 

werden können, spricht man von Tauschopti-
onen. Eine Verbundoption entsteht durch 

Kombination mehrerer Realoptionen (vgl. 

Gondring / Zoller / Dinauer, 2003, S. 167f.).

Einsatzmöglichkeiten des Realoptions-
ansatzes

Der Realoptionsansatz stellt ein innovatives In-
strument der Investitionsbewertung dar. Er 

ermöglicht es, Handlungsspielräume und Wahl-

möglichkeiten zu erfassen und diese in ein rati-

onales Investitionskalkül zu integrieren. Vielfach 

wird der Realoptionsansatz zur Investitionsbe-

wertung im Bereich natürlicher Ressourcen, im 

Rohstoffsektor oder bei Agrarprodukten ange-

wendet. Hier lassen sich die in der Regel leicht 

verfügbaren Marktpreise als Determinanten der 

Optionsbewertungsmodelle heranziehen.

Ein großer Anwendungsbereich für Realopti-

onen liegt außerdem im Bereich des internatio-

nalen Finanz- und Investitionsmanagements. 

Besonders im Zusammenhang mit der Unsi-
cherheit zukünftiger Wechselkurse und der 
Beurteilung internationaler Produktions-
standorte bestehen Anwendungsmöglich-

keiten. Investitionsentscheidungen, die in Ver-

bindung mit der Flexibilität des Produktionsap-

parates stehen, sind ebenfalls von Bedeutung. 

Auch im Bereich der Unternehmensakquisiti-
onen ist der Einsatz von Realoptionen denkbar 

(vgl. Schäfer, 2005, S. 404). In der Praxis wer-

den jedoch in der Regel klassische Bewer-

tungsverfahren angewendet (vgl. Hommel / 
Scholich / Vollrath, 2001, S. 131f.). Werden zu-

künftige Handlungsalternativen mittels Realop-

tionsansatz berücksichtigt, können diese Über-

nahmeentscheidungen vorteilhaft erscheinen 

lassen. Es besteht somit beispielsweise die  

Gefahr falscher M&A-Entscheidungen.

Kritische Betrachtung des Realoptions-
ansatzes

Die Aussagekraft von Realoptionen ist durch 

Erfüllung der zugrunde liegenden Annahmen 

gekennzeichnet. Grundsätzlich sind zwei Grup-

pen von Annahmen zu diskutieren. Die eine 

Gruppe beinhaltet Annahmen, die notwendig 

sind, um Finanzoptionen zu bewerten. Die an-

dere Gruppe betrachtet Annahmen, die aus der 

Übertragung der Finanzoptionstheorie auf reale 

Investitionsentscheidungen entstehen.

Annahmen, die notwendig sind, um Finanz-
optionen zu bewerten, basieren hauptsächlich 

auf den Charakteristika des Kapitalmarktes so-

wie auf der Stochastik der Entwicklung der Ba-

siswerte. Grundlage für den Realoptionsansatz 

ist die Akzeptanz der Finanzoptionstheorie. Par-

allel zu diesen Annahmen steht die Übertragbar-

Abb. 2: Arten von Realoptionen, Quelle: Gondring / Zoller / Dinauer, 2003, S. 167
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keit der Finanzoptionstheorie auf reale Entschei-

dungsalternativen im Fokus. Die wesentlichen 

Parameter von Finanzoptionen werden in der Re-

gel vertraglich normiert. Realoptionen werden 

üblicherweise nicht vertraglich fixiert, somit sind 

wesentliche Parameter und der Einfluss durch 

deren Änderungen während der Laufzeit nicht 

abgesteckt (vgl. Müller, 2004, S. 195f.). Weitere 
Voraussetzungen sind die Exklusivität und 
die Existenz eines geeigneten Basisinstru-
mentes. Exklusivität besagt, dass das Unterneh-

men der alleinige Inhaber der Option ist. In Wett-

bewerbssituationen weisen viele reale Hand-

lungsmöglichkeiten keinen Exklusivcharakter 

auf, da sie allen konkurrierenden Unternehmen 

offen stehen. Basisinstrumente sind in erster Li-

nie nur dann unzweifelhaft, wenn deren maßgeb-

licher Werttreiber an Kapitalmärkten notiert (vgl. 

Maltry, 2005, S. 290). Umso weiter das Investiti-

onsprojekt vom primären Sektor entfernt ist, des-

to schwieriger ist es, den am Markt gehandelten 

Basispreis zu identifizieren. Im Gegensatz zu Fi-

nanzoptionen findet der Handel von Realoptionen 

nicht auf liquiden organisierten Märkten statt. 

Realoptionen sind stark firmenspezifisch oder an 

Investitionsprojekte gebunden. Aus diesem 

Grund sind sie äußerst selten handelbar und es 

kommt zu einer erschwerten Feststellung fairer 

Marktpreise (vgl. Müller, 2004, S. 196).

Schlussbetrachtung

“First, there is no perfect method for valuing 
high risk, longterm investments. Valuation is 

part art and part science, and no one can pre-

dict the future with certainty. However, decisi-

ons must be made…” (Sahlman, 2003, S. 1).

Der Realoptionsansatz gehört zu den wich-

tigsten Entscheidungsfindungsinstrumenten 

der Unternehmensfinanzierung, die in den letz-

ten 30 Jahren eingeführt wurden. Die Realopti-

onstheorie setzt dort an, wo die Anwendung 

der klassischen Bewertungsmethoden auf 

Grund mangelnder Möglichkeit, Flexibilität ab-

bilden zu können, versagt. Der Realoptions-
ansatz stellt kein Substitut für die Kapital-
wertmethode dar, sondern er ist als eine 
Ergänzung anzusehen (vgl. Hommel / Scho-

lich / Vollrath, 2001, S. 239). 

In der Praxis findet der Realoptionsansatz auf-

grund seines beschränkten Bekanntheits-

grades jedoch selten Anwendung. Eine Studie 

aus dem Jahr 2002 zum Stand der praktischen 

Anwendung des Realoptionsansatzes hat ge-

zeigt, dass 17 Prozent dieses Verfahren nicht 

kennen. 25 Prozent haben den Begriff schon 

einmal gehört, 36 Prozent sich mit den theore-

tischen Grundlagen beschäftigt. Lediglich 22 

Prozent der Befragten haben den Ansatz in der 

Praxis umgesetzt. Hauptargumente, die gegen 

eine praktische Anwendung des Realoptions-

ansatzes sprechen, sind die Komplexität (52 

Prozent) sowie mangelnde praktische Erfah-

rungen (43 Prozent) (vgl. Peemöller / Beck-
mann / Kronmüller, 2002, S. 561ff.).
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Unternehmensbewertung gewinnt heutzutage 

mehr und mehr an Bedeutung. Während in der 

Theorie der Fokus hauptsächlich auf große, in-

ternational tätige Unternehmen gelegt wird, 

sind in der Praxis kleine und mittelständische 

Firmen, in Deutschland meist in Form der 

GmbH, dominierend. Verschiedene Merkmale 

dieser Unternehmen erschweren ihre Bewer-

tung, die sich, im Gegensatz zu großen Konzer-

nen, oftmals auf Vergangenheitswerte und 

Schätzgrößen berufen muss. In Summe führt 

dies dazu, dass GmbHs in der vorherrschenden 

Literatur oft vernachlässigt werden.

Grundlegendes Ziel dieses Artikels ist es, die 

Besonderheiten bei der Bewertung von GmbHs 

herauszuarbeiten. Nach einer kurzen Darstel-

lung der existierenden Methoden und Modelle 

zur Unternehmensbewertung wird explizit auf 

deutsche GmbHs eingegangen. Eine empi-

rische Analyse, durchgeführt mit in der Region 

Hellweg / Sauerland ansässigen industriellen 

GmbHs, gibt Auskunft über Unternehmensbe-

wertungen in dieser Firmengruppe. Des Wei-

teren werden existierende Probleme und Mög-

lichkeiten herausgearbeitet und anschaulich 

dargestellt. Konkrete Handlungsempfehlungen 

für die Unternehmensgruppe der GmbHs run-

den den Artikel ab.

Anlässe für die Ermittlung eines 
Unternehmenswertes

Die Gründe für die Ermittlung eines Unterneh-

menswertes sind mehrschichtig. Einen Über-

blick über die Anlässe der Unternehmensbe-

wertung gibt Abbildung 1, wobei nicht alle 

Gründe für eine GmbH relevant sein müssen. 

Primär wird eine Unternehmensbewertung 

durchgeführt, um eine angemessene Verhand-

lungsbasis beim Kauf bzw. Verkauf von ganzen 

Unternehmen oder Unternehmensteilen zu er-

langen. Große Firmen sollten vor einem ge-

planten Börsengang ihren Unternehmenswert 

kennen. Auch steuerliche oder gesetzliche 

Gründe können eine Rolle spielen.2 Immer mehr 

Unternehmen wirtschaften des Weiteren auf 

wertorientierter Basis und haben diverse Stra-

tegien entwickelt, um ihren Unternehmenswert 

kontinuierlich zu verbessern.3 

Wird der Fokus auf deutsche GmbHs gelegt, so 

kann eine Unternehmensbewertung vor allem 

bei anstehenden Veränderungen in der Gesell-

schafterstruktur sinnvoll sein.4 Generell sollte 

der Prozess der Unternehmensbewertung heut-

zutage im alltäglichen Geschäft eine Rolle spie-

len und in regelmäßigen Abständen erfolgen, 

da sich aus Sicht der Autoren hierdurch wert-

volle Steuerungsimpulse generieren lassen. 

Hier spielt es keine Rolle, ob es sich um ein 

großes, international tätiges Unternehmen oder 

Besonderheiten bei der Unternehmensbewertung 
von GmbHs – eine empirische Analyse

 
von Nicole Braune, Eric Frère und Svend Reuse
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eine eher kleine GmbH in der Mitte Deutsch-

lands handelt.

Systematisierung der Ansätze der 
Unternehmensbewertung

Die heutzutage existierenden Bewertungsme-

thoden werden je nach verwendeter Literatur 

unterschiedlich strukturiert. Grundsätzlich 

empfiehlt sich jedoch eine Unterscheidung in 

vier Gruppen: Einzelbewertungsmethoden, 

Gesamtbewertungsverfahren, vereinfachte 

Verfahren und Mischverfahren.5 Dies zeigt Ab-

bildung 2.

Einzelbewertungsmethoden beziehen sich 

auf die Berechnung einzelner Unternehmens-

teile. Meist werden hier die Wertsummen von 

Bruttovermögen auf der Aktivseite und Schul-

den auf der Passivseite der Bilanz saldiert.7 Die 

bekanntesten Formen der Einzelbewertung sind 

der Liquidations- sowie Reproduktions-
wert, wobei im ersten Fall ein vollständiger 

Verkauf des Unternehmens angenommen wird.8 

Es wird davon ausgegangen, dass genügend 

potentielle Käufer für alle Vermögensgegen-

stände vorhanden sind. Die entstehenden Kos-

ten für eine Liquidation mindern den berechne-

ten Unternehmenswert entsprechend. Im zwei-

ten Fall geht die Theorie von einer möglichen 

Reproduktion und einer Fortführung des Be-

triebes aus.9 Der Wert wird quasi durch die 

Kos ten für einen möglichen Wiederaufbau des 

Unternehmens bestimmt.

Gesamtbewertungsverfahren, auch moderne 

Verfahren genannt, betrachten die Unterneh-

mung als eine komplette Einheit. Der Unterneh-

menswert wird meist anhand von erwarteten, 

zukünftigen Cash Flows berechnet, welche auf 

die heutige Periode abgezinst werden.10 Mit der 

Zeit haben sich gerade in dieser Gruppe ver-

schiedenste Ansätze entwickelt, wie z. B. die 

Brutto- und die Nettoverfahren. Je nach Metho-

de werden unterschiedliche Cash Flows zugrun-

de gelegt und mit unterschiedlichen Diskontie-

rungszinsen, basierend auf CAPM11 oder 

WACC12, verbarwertet.13

Mischverfahren schließlich stellen eine 

Kombination aus Einzel- und Gesamtbewer-

tungsverfahren dar. Durch simple Durch-

schnittsberechnungen wird hierbei der Wert 

eines Unternehmens ermittelt, indem z. B. der 

Reproduktionswert zu dem Wert einer Dis-

counted-Cash-Flow-Berechnung addiert und 

die Summe dann durch zwei geteilt wird. Be-

nannt werden diese Wege der Berechnung als 

Durchschnittswertmethode, Übergewinnver-

fahren, Stuttgarter Methode oder Residual  

Income Methode.14

Bei den vereinfachten Ansätzen handelt es 

sich primär um Multiplikatorverfahren, die den 

Preis eines Unternehmens über vergleichbare 

Abb. 1: Anlässe der Unternehmensbewertung1

Abb. 2: Strukturierung von Unternehmensbewertungsansätzen6

CM Mai / Juni 2011
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Preise bestimmen wollen. Deren Vorteil ist die 

einfache Anwendbarkeit, ihr Nachteil die zu 

starke Vereinfachung und ausschließliche Kon-

zentration auf externe Faktoren. Somit eignen 

sich diese Ansätze für einen Einstieg in die Un-

ternehmensbewertung, aber auch zur Validie-

rung der DCF-Verfahren.15 

Eine Vielzahl von weiteren Methoden, entwi-

ckelt von unterschiedlichen Autoren für spezi-

elle Zwecke der Unternehmensbewertung, 

exis tiert über die hier genannten grundle-

genden Verfahren hinaus. Da die Studie mit 

deutschen GmbHs nur auf die gängigen Metho-

den eingegangen ist, sind zu diesen Sonderfor-

men keine weiteren Erläuterungen erforderlich.

Zur praktischen Anwendbarkeit der Methoden 

ist zu konstatieren, dass diese stark vom Be-

wertungsanlass und dem konkreten Unterneh-

men abhängt. Wichtig ist aber, dass es keine 

generellen Einschränkungen in Bezug auf un-

terschiedliche Unternehmensformen gibt. So-

mit sind grundsätzlich alle diese Ansätze auf 

GmbHs anwendbar.

Besonderheiten bei der Bewertung 
von GmbHs

GmbHs zeichnen sich vor allem dadurch aus, 

dass diese Unternehmensgruppe hauptsächlich 

aus klein- und mittelständischen Betrieben be-

steht. Hierzu gehören 90 % aller Unternehmen 
in der EU. Mehr als ein Drittel aller Beschäftigten 

arbeitet in Firmen mit weniger als 20 Mitarbei-

tern.16 Gerade in Deutschland wird meistens die 

Form der GmbH gewählt17, bei der die Gesell-

schafter nicht mit ihrem Privatvermögen haften.

Charakteristisch und für die Bewertung von 

Bedeutung sind hier oftmals folgende Punkte18:

 Es ist keine strategische Planung vorhanden 

und auf langfristige Zukunftsorientierung 

wird keinen Wert gelegt. Zukunftsvorhersa-

gen zu treffen ist vielen Unternehmen zu 

kompliziert bzw. zu ungenau. Man betrachtet 

lediglich eine eher kurze Zeitspanne.

 Die Buchführung ist nicht aussagekräftig 

genug.

 Des Weiteren fehlen grundlegende Kontroll-

funktionen in den Unternehmen. Manager 

haben oft freundschaftliche Beziehungen zu 

den Mitarbeitern, aber auch wichtige Kon-

takte zu Geschäftspartnern.

 Das private Vermögen wird nicht klar von 

dem geschäftlichen getrennt und Familien-

mitglieder helfen mit oder springen schnell 
mal ein.

 Diversifikation und Organisation sind nur in 

geringem Maße vorhanden.

 GmbHs weisen häufig flexible Strukturen, 

aber nur geringe finanzielle Möglichkeiten 

auf. Während Entscheidungs- und Anpas-

sungsprozesse relativ kurz sind, ist für Unter-

nehmensbewertung oft kein großes Budget 

vorhanden.

 Daten von vergleichbaren Unternehmen sind 

nicht oder nur sehr eingeschränkt vorhan-

den, was vor allem die Bewertung mit Mul-

tiples stark erschwert.

 Meist gibt es keine (internationalen) Vernet-

zungen mit anderen Unternehmen.

Da sich die Theorie mit ihren Beispielen meist 

nur auf große Unternehmen mit veröffentlichten 

Jahresabschlüssen stützt, fällt es für kleine 

GmbHs oft schwer, die vorhandene Theorie der 

Unternehmensbewertung in die Praxis umzu-

setzen und sich an Beispielen zu orientieren. 

Die oben genannten Punkte verringern auf der 

einen Seite sehr stark die Möglichkeiten der 

Unternehmensbewertung. Einzelne Methoden 

können oft nur unter erschwerten Bedingungen 

sowie mit geschätzten Werten angewandt wer-

den, wenn aussagekräftige Zahlen und Situati-

onen fehlen. Auf der anderen Seite kann eine 

Unternehmensbewertung in der hier angespro-

chenen Unternehmensgruppe aber auch vor-

teilhaft, z. B. durch die flexiblen Strukturen, be-

einflusst werden. 

Abb. 3: Gründe für Unternehmensbewertung in deutschen GmbHs, n = 29

Abb. 4: Verwendete Verfahren der Unternehmensbewertung, n=36 (Doppelnennungen möglich)

Unternehmensbewertung von GmbHs
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Grundsätzlich können jedoch alle gängigen Me-

thoden der Unternehmensbewertung auf kleine 

und mittel-ständische GmbHs angewandt wer-

den.19 Auch die Aussage, dass der Wert eines 

Unternehmens von in der Zukunft generierten 

Cash Flows abhängt20, trifft desgleichen auf 

GmbHs zu.

Umfrageergebnisse

Um die theoretische und praktische Seite der 

Unternehmensbewertung in deutschen GmbHs 

zu vergleichen, wurde eine Studie mit über 
400 in der Region Hellweg / Sauerland 
(Nordrhein-Westfalen) ansässigen indus-
triellen GmbHs durchgeführt. Ziel war es, he-

rauszufinden, inwieweit diese Firmen mit Unter-

nehmensbewertung umgehen bzw. umgehen 

können und ob die existierende Theorie mit der 

Praxis gleichgesetzt werden kann.

Ein Fragebogen mit allgemeinen sowie spezi-

fischen Fragen wurde an insgesamt 417 GmbHs 

versandt. 61 Fragebögen kamen ausgefüllt und 

für die Studie verwertbar zurück, was einer 

Rücklaufquote von 14,63 % entspricht. Dies ist 

vor dem Hintergrund der Komplexität des The-

mas als sehr gut zu werten und liegt durchaus 

im Rahmen üblicher Rücklaufquoten.21

Ein weiterer wichtiger Punkt im Rahmen der 

Studie war, die Gründe bzw. Anlässe für Un-
ternehmensbewertungen in deutschen 

GmbHs herauszufinden. Dies veranschaulicht 

Abbildung 3.

Entgegen der in der Theorie weit verbreiteten 

Annahme, dass eine geplante Kapitalerhöhung 

hierfür oft ausschlaggebend ist22, wurde dieser 

Grund im Fragebogen gar nicht angegeben. 

Stattdessen lag der Schwerpunkt der Antwor-

ten auf Joint Venture etc. und Wertorien-
tiertes Management. Erwartungsgemäß wur-

den auch steuerliche Gründe und Steigerung 
des Firmenwertes genannt. Erstaunlich ist je-

doch, dass der Verkauf eines Unternehmens 

nicht der häufigste Anlass ist. An dieser Stelle 

hätten die Autoren eine signifikantere Häufigkeit 

erwartet.

Die Feststellungen, dass die Bewertungen eher 

unregelmäßig erfolgen, dass es sich um einen 

noch eher jungen Prozess in deutschen GmbHs 

handelt und meist externe Hilfe herangezogen 

werden muss, decken sich mit den Antworten 

auf die Frage nach der im Folgenden analysier-

ten Wichtigkeit der Unternehmensbewertung. 

Zwar existieren GmbHs, die das Thema für 

komplett unwichtig oder aber sehr bedeutend 

halten; generell zeigt sich aber eher eine mittel-

mäßige Wichtigkeit. Auf einer Skala von 1 bis 

10 (1 = unwichtig, 10 = wichtig) ergab sich bei 

17 Antworten ein arithmetisches Mittel von 

5,94.

Bei der Frage nach den unterschiedlichen Be-

wertungsmethoden ergab sich ein mit der be-

stehenden Literatur vergleichbares Bild.23 Dies 

zeigt Abbildung 4. Während die Ertragswert-
methode sowie die DCF-Ansätze klar domi-

nieren, kommen die Realoptionsmodelle und 

der Reproduktionswert kaum zur Geltung. Wie 

so oft dienen Multiplikatoren sowie errechne-

te Liquidationswerte auch bei deutschen 

GmbHs als Vergleich und werden ebenfalls bei 

der hier durchgeführten Studie mit mittlerer 

Häufigkeit benannt. Ein Blick auf andere in 

Deutschland durchgeführte Befragungen führt 

zu einem ähnlichen Bild.24 Da oft Marktwerte 

vergleichbarer Unternehmen fehlen, erschwert 

dies den Einsatz von Multiplikatoren. DCF- und 

Ertragswertverfahren werden, so gut wie mit 

der vorhandenen Unternehmensplanung und 

Buchführung möglich, angewandt.

Die Auswertung der Fragebögen zeigt des Wei-

teren, dass sich deutsche GmbHs bei ihrer 
Bewertung fast ausschließlich auf bilan-
zierte Fakten konzentrieren. Dabei sind ge-

rade nicht bilanzierte Investitionen und Vermö-

gensgegenstände oft ausschlaggebende Fak-

toren für die Zukunft eines Unternehmens. Im-

materielle Vermögensgegenstände z. B. können 

einen Unternehmenswert oft positiv beeinflus-

sen. Nur ca. 30 % der antwortenden GmbHs 

beziehen nicht bilanzierte Investitionen und In-

vestitionsgüter mit ein (n=17). Abbildungen 5 

und 6 zeigen detailliert, welche Bewertungs-

probleme in deutschen GmbHs auftauchen und 

wie Unternehmen mit diesen umgehen.

Zusammenfassend kann hier Folgendes fest-

gehalten werden: Resultierend aus den bereits 

genannten Eigenschaften deutscher GmbHs 

konzentrieren sich die Unternehmen bei der 

Bewertung oft auf Vergangenheitswerte 

und führen die Berechnung mit unsicheren, oft 

auch ungenau geschätzten Zukunftsdaten 

Abb. 5: Probleme bei der Bewertung von GmbHs, n=36 (Doppelnennungen möglich)

Abb. 6: Mögliche Problemlösungen bei der Bewertung von GmbHs, n=13 (Doppelnennungen möglich)
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durch, um irgendeinen möglichen Unterneh-

menswert zu erhalten. Die hier erkannten Ver-

haltensweisen decken sich ebenfalls mit de-

nen anderer Studien25 und lassen den 
Schluss auf eine noch zu optimierende 
Qualität der Unternehmensbewertungser-
gebnisse zu.

Obwohl die meisten GmbHs im Gebiet Hellweg 

/ Sauerland keine Unternehmensbewertung 

durchführen, konnten auch von diesen Firmen 

interessante Ergebnisse ausgewertet werden. 

Hauptsächlich wurde angegeben, dass ein Un-

ternehmenswert für diese GmbHs nicht rele-

vant sei. Oft wird die Bewertung aber auch 
als zu komplex und / oder zeitintensiv an-
gesehen. Probleme, wie bereits erwähnt, kom-

men hier erneut zum Vorschein. Z. B. sei die 

Zukunft nur schwer vorherzusehen und die 

Aussagefähigkeit des eigenen Rechnungswe-

sens genüge nicht. Die fehlende eindeutige 

Trennung zwischen Privat- und Geschäftsver-

mögen wird ebenfalls genannt.

Die hier erhaltenen Antworten sind nicht sehr 

außergewöhnlich. Einige der Punkte wurden 

bereits angesprochen. Folgendes ist allerdings 

sehr interessant und von daher gesondert her-

vorzuheben:

 5 Unternehmen gaben an, dass sie ihren 

Wert gerne ermitteln würden bzw. dass sie 

planen, in der Zukunft Unternehmensbe-

wertung durchzuführen.

 Für 9 dieser 15 GmbHs spielt, laut Auswer-

tung der Fragebögen, ein Unternehmens-

wert aber gar keine Rolle.

Es handelt sich hier um einen klaren Wider-

spruch, der nur ein Mal erklärt wurde. Lediglich 

eine Firma gab an, in Zukunft auf Grund von 

steuerlichen Aspekten den Wert ermitteln zu 

müssen.

Zusammenfassung der wesent-
lichen Aussagen

Die Rücklaufquote der Studie war vergleichs-

weise hoch. Entsprechend konnten umfas-

sende Analysen durchgeführt und die Ergeb-

nisse können als aussagekräftig bezeichnet 

werden. GmbHs aus verschiedenen Produkt- / 

Absatzbereichen sowie unterschiedlichen Al-

ters nahmen teil. Die wichtigsten Punkte lassen 

sich wie folgt zusammenfassen:

 Ein Großteil der GmbHs in der Region Hell-

weg / Sauerland führen keine Unterneh-

mensbewertung durch, da der Wert für Sie 

nicht relevant ist. Ca. 28 % hingegen bewer-

ten ihren Betrieb.

 Diejenigen GmbHs, die eine Bewertung 

durchführen, greifen zu 40 % auf Wirtschafts-

prüfer und / oder Steuerberater zurück.

 Unternehmensbewertung hat eine eher ge-

ringe Bedeutung bei GmbHs

 Die Ertragswertmethode und DCF-Modelle 

überwiegen deutlich.

 Probleme resultieren oft aus der Schwierig-

keit, die Zukunft zu planen und keine Daten 

vergleichbarer Unternehmen zu bekommen.

 
Fazit und kritische Würdigung

Der Artikel zeigt, dass Unternehmensbewer-

tung in deutschen GmbHs möglich ist. Alle Me-

thoden der Unternehmenswertung können 

grundsätzlich Anwendung finden, scheitern je-

doch oft an der Praktikabilität. 

Natürlich ist Unternehmensbewertung im-
mer eine schwierige Aufgabe, die von dem 

zu bewertenden Betrieb, dessen Umfeld und 

den zu beschaffenden Daten abhängt. In der 

Praxis wird generell deutlich, dass sich die Be-

wertung kleinerer GmbHs aufgrund fehlender 

Daten und auch mangelnder Ressourcen 

schwieriger gestaltet als in größeren Unterneh-

men. Fazit ist, dass es keine universal anwend-

bare Bewertungsmethode für GmbHs gibt, 

auch wenn die Verfahren, die mit klassischen 

Bilanzwerten auskommen, aufgrund der Ein-

fachheit der Anwendung einen gewissen Vorteil 

genießen.

Sowohl die Installation eines regelmäßigen 

Prozesses aber auch die konkrete Ermittlung 

des Unternehmenswertes stellen die Heraus-

forderung für GmbHs dar. Einige Probleme bei 

GmbHs sind methodisch bedingt – z. B. man-
gelnde Vergleichbarkeit aufgrund Nicht-
Börsennotierung. Andere wiederum resul-

tieren aus Fehlern und falschen Einstellungen 

in den Unternehmen selbst. Wenn Zukunfts-
pläne, Cash Flow-Berechnungen und Auf-
teilung zwischen privatem und geschäft-
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lichem Vermögen nicht vorhanden sind, 
wird der Bewertungsprozess stark er-
schwert. Mit angemessenem Know-how und 

guten vorhandenen Zahlen allerdings kann 

jede Firma einfach und mit einigermaßen si-

cheren Ergebnissen bewer tet werden. 

GmbHs, die ihren Wert ermitteln (lassen) 

möchten, sollten unbedingt die hier genann-

ten Grundlagen be-achten. Je mehr Bewer-

tungsmethoden dann angewandt werden kön-

nen, desto aussagekräftiger sind die Ergeb-

nisse und desto sicherer können diese inter-

pretiert und vertreten werden. Generell bleibt 

abschließend zu sagen, dass Unterneh-
mensbewertung auch in deutschen 
GmbHs eine steigende Bedeutung hat und 

in regelmäßigen Abständen für jedes Unter-

nehmen nützlich sein kann, da neben der bes-

seren Kommunikation zu Share- und Stake-

holdern auch eine bessere Unternehmens-

steuerung möglich wird.
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Viele Produktinnovationen scheitern, ob-

wohl sehr viel Geld investiert wurde. Neben den 

bekannten Fehlern (z. B. unrealistische Daten, 

Vernachlässigung der Konkurrenz, kein beson-

derer Kundennutzen, zu spät im Markt etc.) soll 

eine weitere Ursache in diesem Beitrag präsen-

tiert werden: Es kann sein, dass die Kalkula-

tionen von Anfang an methodisch falsch waren, 

so dass die Neueinführung gar nicht erst hätte 

gestartet werden dürfen. Hier ist es die Aufga-

be des Controllings, das Marketing methodisch 

zu unterstützen.

Sachgerechte Bewertung von  
Innovationen

Die Frage nach der Vorteilhaftigkeit lang 
laufender Innovationen gehört zum strate-
gischen Marketing, welches sich mit wich-

tigen langfristigen Aufgabenstellungen be-

schäftigt. So ist z. B. zu ermitteln, ob neue Ge-

schäftsfelder eröffnet werden sollen, ob neue 

Produktfamilien ihre hohen Einführungsinvesti-

tionen rechtfertigen (vgl. z. B. Götze, S. 311 ff.), 

ob es sich lohnt, viel Zeit und Geld in eine lang-

fristige Kundenbeziehung zu investieren usw..

Außerhalb der strategischen Perspektive arbei-

tet das Marketing typischerweise mit einperio-

digen Kalkulationen, insb. mit Deckungsbei-

tragsrechnungen (zu den Eigenschaften, An-

nahmen und Problemen vgl. z. B. Hoberg 

(2008), S. 58 ff.). Damit wird z. B. ermittelt, ob 

sich eine neue Werbekampagne lohnt. In die-

sem Zusammenhang geht man in der De-

ckungsbeitragsrechnung davon aus, dass 

große Teile der Kosten als Fixkosten nicht in die 

Entscheidungen eingehen dürfen. Zudem wird 

im einperiodigen Bereich meistens auf Kosten 

und Umsätze abgestellt, ohne zu fragen, wie 

diese zeitlich anfallen.

Im strategischen Marketing sind jedoch umfas-

sendere Ansätze notwendig, da die Entschei-

dungen Konsequenzen in vielen darauf fol-

genden Jahren auslösen und fast alle Kosten 

noch beeinflusst werden können. Unbestritten 

stellt dann die Investitionsrechnung die rich-

tigen Verfahren zur Entscheidungsunterstüt-

zung zur Verfügung. Dafür werden aber in den 

relevanten dynamischen Verfahren1 anstelle 

von Kosten und Erlösen Zahlungen benötigt.2 

Dadurch stellt sich das Problem, wie aus Erlö-

sen und Kosten Zahlungen abgeleitet werden 

können. Hier werden leider auch in der aner-

kannten Standardliteratur Fehler begangen mit 

der Folge, dass Entscheidungen falsch ausfal-

len können. Fehler im strategischen Marketing 

können jedoch verheerende Folgen nach sich 

ziehen, weil eventuell in Bereiche investiert 

wird, die langfristig nicht gewinnträchtig sind. 

Mit Homburg / Krohmer (S. 17) ist der Autor der 

Ansicht, dass quantitative Analysen zu einer 

Kalkulationsgrundlagen im strategischen  
Marketing-Controlling
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Präzision zwingen, die mit verbalen Ausfüh-

rungen nur selten erreicht werden kann. Es sind 

somit exakte und wirklichkeitsgerechte 
Kalkulationen notwendig. Die Kalkulationen 

sind auch deswegen essentiell, weil wohl kaum 

ein Vorstand hohe Investitionen freigeben wür-

de, wenn die Investitionsrechnung nicht 

schwarze Zahlen zeigen würde. Um so wich-

tiger ist es, dass die Marketing-Investitionskal-

kulationen methodisch korrekt durchgeführt 

werden.

In diesem Beitrag soll somit untersucht werden, 

wie der Übergang von der einperiodigen De-

ckungsbeitragsrechnung des Marketings zur 

langfristig orientierten Marketing-Investitions-

rechnung konsistent geschafft werden kann. 

Dazu werden die heutigen Probleme analysiert 

und dann behoben. Es wird sich zeigen, dass 
einige Innovationen, die vermeintlich posi-
tiv sind, bei richtiger Analyse zu roten Zah-
len führen können und vice versa. Mit einer 

korrekten Analyse können die Unternehmen vor 

Fehlentscheidungen bewahrt bleiben.

Einführendes Beispiel

Um die Probleme transparenter darstellen zu 

können, wird ein Bespiel zur Bewertung einer In-

novation aus der einschlägigen Marketinglitera-

tur dargestellt. In Homburg / Krohmer, S. 569, 

findet sich der in Abbildung 1 dargestellte Fall für 

die Entscheidung über ein Innovationsprojekt.

Gegenüber dem inhaltlich unveränderten Origi-

nal sind die Dimensionen in der zweiten Spalte 

eingefügt, um die Stückgrößen, insb. Preis und 

variable Stückkosten, besser von den Perio-

dengrößen unterscheiden zu können. Dem ge-

mäß heißt T€/Pe, dass z. B. die Deckungsbei-

träge in Tausend Euro in der jeweiligen Periode 

gemessen werden. Von den Deckungsbeiträ-

gen werden dann die fixen Kosten abgezogen, 

so dass sich jeweils der Gewinn einer Periode 

ergibt. Da es sich naturgemäß um ein mehrjäh-

riges Projekt handelt, werden die Gewinne der 

späteren Jahre auf den Zeitpunkt t=0 abge-

zinst. Dabei wurde ein Zinssatz von 9 % p. a. 

gewählt.

Laut den Beispielsdaten ist die Innovation sehr 

vorteilhaft, weil der Kapitalwert nach Einbezug 

des letzten Jahres deutlich im positiven Bereich 

liegt. Das Projekt lohnt sich also. Wirklich? 
Eventuell nicht. Denn die Rechenweise weist 

einige schwerwiegende Probleme auf, welche 

die Vorteilhaftigkeit zu gut darstellen. Dies wird 

im Folgenden zu zeigen sein.

Problemanalyse und Lösung:  
Zeitliche Erfassungsstrukturen

Im ersten Schritt ist nach dem problemadäqua-

ten zeitlichen Konzept zu fragen. Im Beispiel 

wird von Zeiträumen oder Perioden gespro-

chen. Das sind Begriffe der Deckungsbeitrags-

rechnung, die nicht ohne Transformation in eine 

mehrjährige Betrachtung übernommen werden 

dürfen. Denn es ist zu fragen, ob mit einem 

Zeitraum der Anfang, die Mitte, das Ende oder 

ein anderer Zeitpunkt gemeint ist? Es wurde 

gezeigt, dass in der Kosten- und Leistungs-

rechnung die Größen in der Mitte einer Periode 

anfallen (vgl. Hoberg (2004), S. 271 – 279).

In der Investitionsrechnung hingegen gehen 

fast alle Autoren davon aus, dass Einzahlungen 

z. B. aus einem Umsatzprozess am Jahresende 

kommen (vgl. beispielsweise Ewert / Wagenho-

fer, S. 44). Dies stimmt jedoch in der Realität 

nur im Ausnahmefall. Wenn es sich um eine 

einzige Einzahlung handelt, kann sie an jedem 

Tag des betrachteten Jahres und sogar in den 

Folgeperioden kommen, wenn z. B. lange Zah-

lungsziele vereinbart wurden. Die Vorteilhaftig-

keit von Handlungsmöglichkeiten kann davon 

abhängen, wann die Einzahlungen dem Konto 

gutgeschrieben werden. Es wird fast nie der 

Tag sein, an dem der entsprechende Umsatz 

realisiert wurde.

Somit muss zunächst eine zeitliche Erfassungs-

struktur aufgebaut werden, die einerseits die 

zeitraumbezogenen Kosten und Leistungen er-

fasst und zum anderen die Zahlungen (siehe 

Abbildung 2).

Der obere Teil der Abbildung 2 zeigt die Zah-

lungen, die jeweils am Jahresanfang bzw. Jah-

resende anfallen und somit die Voraussetzung 

für die Anwendung der klassischen Investiti-

onsbewertungsverfahren erfüllen. Wie passt 

nun das Zeitkonzept der Marketing-Deckungs-

beitragsrechnungen in diese Struktur? Die ers-

te Periode bzw. der erste Zeitraum beginnt zum 

Zeitpunkt t=0, also dem 1.1. des Jahres 1 und 

endet im Zeitpunkt t=1, also dem 31.12. des 

Jahres 1.3 Gleichzeitig ist üblicherweise der 

Zeitpunkt 0 der Startzeitpunkt einer Investition.

Mit dieser Strukturierung ist nun das Beispiel 

zu untersuchen. Im ersten Schritt ist die zeit-

liche Dimension zu korrigieren. Es geht in der 
strategischen Marketing-Investitions-

Abb. 1: Beispielhafte Neuproduktbewertung in Anlehnung an Homburg / Krohmer S. 569

Abb. 2: Zeitliches Erfassungskonzept für Zahlungen bzw. Kosten und Leistungen
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rechnung nicht um Zeiträume, sondern um 
Zeitpunkte. Laut Abbildung 1 gelingt es dem 

Unternehmen, bereits zum Zeitpunkt 0 den 

gesamten Jahresumsatz zu generieren, 

gleichzeitig mit den Auszahlungen für die Ma-

schine und den Auszahlungen für die Marke-

tingmaßnahmen. Letztere brauchen natürlich 

Zeit zur Wirkung, und zudem werden die Kun-

den nicht gleich am ersten Tag die gesamte 

Menge kaufen. Es besteht also ein größerer 

Korrekturbedarf.

Um die Zeitstruktur des Beispiels nicht völlig 

ändern zu müssen, wird angenommen, dass 

die Markteinführung in t=0 stattfindet und da-

mit auch die Hauptzahlung der neuen Anlagen 

(Details weiter unten). Danach erfolgt die Ver-

marktung, so dass die Umsätze im Laufe des 

ersten Jahres kommen.

Wie oben erwähnt besteht die implizite Prämis-

se in den einperiodigen Kalkulationen darin, 

dass die Größen in der Mitte einer Periode an-

fallen, was ja auch einsichtig ist. Denn die Um-

sätze werden das ganze Jahr über getätigt, so 

dass der durchschnittliche Umsatz häufig zur 

Jahresmitte kommen wird.4 Umsatz heißt aber 

noch nicht Einzahlung. Hier kann nur mit präzi-

sen Transformationen ein Umsatz in eine Ein-

zahlung überführt werden. Dies soll im nächs-

ten Abschnitt geschehen.

Adäquate Erfassung finanzieller 
Konsequenzen

Da die Frage nach dem Eintreffen der Zah-

lungen entscheidend für die Vorteilhaftigkeit 

einer Handlungsmöglichkeit sein kann, muss 

sie sorgfältig und explizit behandelt werden. 

Explizit deswegen, weil auch ein Entscheider, 

der sich des Problems nicht bewusst ist, im-

plizit Annahmen (meistens: alles fällt – unab-

hängig von der Wirklichkeit – am Jahresende 

an) trifft. Für die strategische Marketing-Inves-

titionsrechnung müssen dafür die Zahlungen 

in Höhe und Zeitpunkt ihres Anfalls ermittelt 

werden.5

Das Problem ist in der Praxis nicht einfach zu 

lösen, weil in den Marketingkalkulationen übli-

cherweise Kosten und Leistungen (internes 

RW) bzw. Aufwand und Ertrag (externes RW) 

ohne Berücksichtigung der Zahlungszeitpunkte 

erfasst werden. Finanzierungseffekte, die 

durch den früheren oder späteren Anfall der 

Zahlungen entstehen, werden entweder gar 

nicht oder pauschal über das Finanzergebnis 

erfasst. 

Transformation von Umsätzen und  
Kosten in Zahlungen

Umsätze werden leider nur selten sofort 
zu Geld. Dieser Effekt (normalerweise eine 

Verspätung) muss berücksichtigt werden. Der 

Weg über das durchschnittlich gebundene 

Kapital (Forderungen, Rohstoffe, Halb- und 

Fertigwaren) ist nicht exakt; denn bei einer 

Umsatzbuchung (zum Zeitpunkt des Ge-

fahrenübergangs) kann das Geld in dem einen 

Extremfall bereits eingetroffen sein (Vorkasse) 

bzw. im zweiten Extremfall erst nach vielen 

Jahren kommen. Es ist offensichtlich, dass 

der wirtschaftliche Wert dieser beiden Umsät-

ze sehr unterschiedlich ist.

Es müssen somit Informationen ergänzt wer-

den, zu welchem Zeitpunkt aus Umsätzen 
Einzahlungen werden. Solche Einzahlungen 

können an jedem Tag des Jahres eintreffen, 

also an ca. 250 Arbeitstagen. In betriebswirt-

schaftlichen Kalkulationen können aber nicht 

derart viele Tage berücksichtigt werden, ohne 

dass der Erfassungsaufwand unangemessen 

groß würde. Insofern gibt es unter den Autoren, 

die das Problem erkannt haben, eine Einigung, 

dass finanzielle Größen nur an bestimmten Ta-

gen verglichen werden. Andere Autoren haben 

die Annahmen implizit übernommen, indem sie 

die Standardrechenmethoden anwenden, die 

nur unter der Annahme „alles fällt am Jahres-

ende an“ Sinn macht. Für Zahlungen hat sich 
das Jahresende, also der 31.12., als Ver-
gleichszeitpunkt herausgebildet und auch 
bewährt. Für diesen Zeitpunkt spricht auch, 

dass mit diesem Tag üblicherweise das Steuer-

jahr endet.

In der Kosten- und Leistungsrechnung, welche 

im Marketing überwiegend eingesetzt wird, ist 

die Frage nach dem Bezugszeitpunkt der 
Kos ten und Umsätze zunächst überraschend. 

Wie bereits ausgeführt erschließt sich nach ei-

nigen Überlegungen die implizite Annahme, 

dass es sich um die Periodenmitte handeln 

muss (vgl. Hoberg (2004), S. 75 – 81). 

Da die Annahme für die Investitionsrechnung 

(und damit auch für das von Homburg / Kroh-

mer verwendete Kapitalwertkriterium) aber das 

Jahresende darstellt, wird die Inkompatibilität 

offensichtlich. Beim Übergang von Kosten und 

Erlösen auf Zahlungen zum Jahresende reicht 

eine Aufzinsung von der Jahresmitte bis zum 

Jahresende nicht aus. Denn es müssen auch 
die Zahlungsziele beachtet werden. Auf kei-

nen Fall darf für die Kosten und Leistungen ein-

fach angenommen werden, dass sie am Jah-

resende anfallen. Die möglichen falschen 

Schlussfolgerungen zeigen sich z. B. bei Ewert / 

Wagenhofer (S. 65), welche Kosten zur Jahres-

mitte mit Einzahlungen zum Jahresende sal-

dieren und dabei natürlich widersinnige Er-

gebnisse ermitteln.

In der Realität ist zu ermitteln, wann der durch-

schnittliche Umsatz kommt, was wie erwähnt 

häufig die Jahresmitte ist. Dann ist darauf das 

Zahlungsziel zu addieren, und zwar sowohl das 

eingeräumte als auch das nicht genehmigte. 

Jeder, der die Praxis kennt, weiß, dass die Han-

delskonzerne aber auch der Staat ihre Markt-

macht gnadenlos ausnutzen und fast nie pünkt-

lich zahlen. Da der zeitliche Bezugszeitpunkt 

am Jahresende liegt, muss über die verblei-

benden Monate aufgezinst werden. Wenn der 

Umsatz des ersten Zeitraums von 6.195 T€/Pe 
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(48.600 ME/Pe * 127,46 €/ME; siehe Abbil-

dung 1) durchschnittlich am 1.7. kommt und 

das Zahlungsziel zwei Monate beträgt, so fällt 

der durchschnittliche Geldeingang am 1.9. an. 

Dann fehlen noch 4 Monate bis zum Jahresen-

de, die per Aufzinsung überbrückt werden 

müssen (intraperiodische Aufzinsung6). Bei 

einem effektiven Jahreszinssatz von weiterhin 

9 % p.a. beträgt der Aufzinsungsfaktor 

1,09(4/12) = 1,02914, so dass der Umsatz per 

Jahresende 6.375 T€ wert ist.

Noch komplizierter ist teilweise die Überfüh-
rung von Kosten in Auszahlungen. Denn 

wenn im Durchschnitt am 1.7. geliefert werden 

soll, müssen notwendigerweise die Produkte 

fertig sein. Dafür ist eine vorhergehende Pro-

duktion notwendig. Noch früher muss die Ma-

terialbeschaffung starten.

Es sind also mehrere Lagervorgänge zu be-

rücksichtigen, wenn es sich nicht um Just in 

Time-Produktionen handelt. Dazu sind dann 

auch wieder Zahlungsziele zu ermitteln. Wenn 

die Produktionsfaktoren durchschnittlich vier 

Monate vor Umsatzrealisation im Lager einge-

troffen sind und ein Monat Zahlungsziel vor-

liegt, so ist der durchschnittliche Zahlungsab-

gang am 1.7. abzüglich vier Monate plus einen 

Monat, d. h. am 1.4. des Jahres. Somit ist um 

neun Monate aufzuzinsen. Betragen die varia-

blen Kosten (insb. Material) des ersten Zeit-

raumes wie im Beispiel 4.417 T€, so ist ihr 

Wert per Jahresende 4.417 T€ * 1,09(9/12) = 

4.712 T€, also eine große Steigerung. 

Personalkosten entstehen jeweils am Mo-

natsende, was den Durchschnitt des Kosten-

anfalls auf den 15.7. bringt. Da auch die Ar-

beiten des Personals zeitlich vor der Lieferung 

erbracht werden müssen, wird von einem Mo-

nat Vorlauf ausgegangen, so dass sie durch-

schnittlich zum 15.6. zahlungswirksam sind. 

Das möge der Einfachheit halber auch für die 

Sachkosten gelten. Durch die 6,5 Monate Ver-

zinsung wird der Posten der Personal- und 

Sachkosten von 1.085 T€ (650+435) in eine 

Auszahlung von 1.137 T€ im Zeitpunkt t=1 

transformiert (siehe Abbildung 1).

Die Investitionen in die Marke müssen am 

Anfang der Markteinführung erfolgen. Insofern 

wird angenommen, dass die Markteinführungs-

kosten zum Zeitpunkt t=0 zu Auszahlungen 

werden. Auch die weiteren Marketingkosten 

werden jeweils am Anfang einer Jahres (= Ende 

des Vorjahres) zu Auszahlungen. Dies ent-

spricht der Behandlung im Beispiel, so dass 

keine Verzinsungen notwendig werden.

Erfassung der finanziellen Konsequenzen 
von Investitionen

Anders sieht die Lage bei der Abbildung der 
Investitionsbeträge aus, was auch wieder 

den zeitlichen Anfall betrifft. Dieser erstreckt 

sich häufig auf mehrere Zeitpunkte, weil z. B. 

Aufträge für Anlagen üblicherweise Zahlungen 

nach Fortschritt erfordern.

In der Industrie üblich sind beispielsweise fol-

gende Zahlungskonditionen:

 30 % bei Auftragserteilung

 30 % bei Fertigstellung

 30 % bei Abnahme durch den Kunden 

 10 % bei Erreichen der vereinbarten Leistungs-

werte.

Im Beispiel sind diese Investitionsauszah-

lungen leider doppelt falsch erfasst. Neben 

der Vernachlässigung der Zahlungskonditi-

onen laufen die Investitionsauszahlungen nur 

über die Abschreibungen in die Kalkulation ein 

und werden damit abgezinst. Das kann natür-

lich nicht sein. Es wird daher angenommen, 

dass sich der gesamte Investitionsbetrag von 

3.125 T€ (= Summe der Abschreibungen) auf 

zwei Zeitpunkte verteilt. 50 % mögen zur Pro-

duktionsaufnahme in t=0 anfallen und 50 % 

ein Jahr vorher als Anzahlung. Es ist offen-

sichtlich, dass sich damit die Vorteilhaftigkeit 

deutlich verschlechtern wird, weil dadurch 

mehr Zinsen anfallen. Aber es stellt die reali-

tätsgerechte Abbildung dar.

Wären in dem Beispiel korrekterweise Perio-
denzinsen verrechnet worden, so könnten diese 

Abb. 3: Korrigierte Bewertung des Innovationsvorschlages
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natürlich zugunsten der vorgestellten ge-

naueren Vorgehensweise entfallen. Ggf. wären 

am Ende der Laufzeit noch Restwerte zu be-

rücksichtigen oder Auszahlungen für die Been-

digung des Produktlebenszyklus. Dazu gibt es 

im Beispiel aber keine Informationen.

Modifizierte Kalkulation

Nachdem nun für alle wichtigen Kalkulations-

elemente dargelegt wurde, wie sie in die Welt 

der Zahlungen übersetzt werden müssen, kann 

jetzt die korrigierte Vorteilhaftigkeit erarbeitet 

werden.

Erstaunlicherweise zeigt sich eine riesige Dif-
ferenz zwischen den Ergebnissen der alten 
und der neuen richtigen Kalkulation:

Der positive Kapitalwert von 2.089 T€ kippt in 

einen negativen von –303 T€, eine Verschlech-

terung von 2.392 T€. Bezogen auf die Anla-

geninvestition von 3.125 entspricht dies einer 

Abweichungsquote von über 76 %. Dies ist 

sicher nicht zu tolerieren. Zu fragen ist nun 

nach der Zusammensetzung der Differenz, wo-

bei jeweils die Summe der Barwerte einer Kos-

tenart betrachtet werden. Wie beschrieben 

kommen die Einzahlungen leider nicht am Jah-

resanfang, sondern durchschnittlich acht Mo-

nate später. Dieser Effekt bringt eine barwert-

mäßige Verschlechterung von 2.936 T€, die al-

lerdings teilweise aufgefangen wird durch den 

späteren Anfall der Auszahlungen, was einen 

Barwertvorteil von 743 T€ bringt. Zusammen-

gefasst ist dann die Verschlechterung des 

Cash-Flow durch die später kommenden De-

ckungsbeiträge 2.193 T€ wert. 

Die später kommenden Auszahlungen für Per-

sonal und Sachmittel erzeugen eine Verbesse-

rung von 244 T€. Die Korrektur der zu spät 

verrechneten Investitionsauszahlungen ver-

schlechtert das Bild um 443 T€. Zusammen-

gefasst ergeben sich die barwertbezogenen 

Änderungen wie in Abbildung 4 gezeigt.

Mit dieser Änderung ist die Innovation nicht 

mehr vorteilhaft. Es wäre also eine Fehlent-

scheidung getroffen worden.

Schlussfolgerung

Die vorliegende Analyse hat gezeigt, dass eine 

hohe Gefahr besteht, Innovationen falsch, und 

zwar meistens zu gut, zu beurteilen. Die auf-
gedeckten Fehler bezogen sich auf:

a)  Wenig logische Zeiterfassungssysteme für 

Zahlungen

b)  Nichtberücksichtigung des genauen Anfalls 

von laufenden Zahlungen

c)  Falsche Abbildung der Investitionsauszah-

lungen über Abschreibungen.

Daher wurden Ansätze entwickelt, mit denen 

die oben dargestellten Probleme behoben wer-

den können. Damit können die in den Marke-

tingabteilungen üblichen Kosten und Erlöse 

korrekt in Zahlungen umgerechnet werden. 

Innovationen, die auf dieser Basis evaluiert 

werden, können dann zumindest nicht mehr 

aus methodischen Gründen „floppen“.
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Fußnoten

 1Zwar beruhen die Verfahren der statischen In-

vestitionsrechnung auf Umsätzen und Kosten, 

aber ihre Nachteile gerade in mehrperiodigen 

Fällen lassen eine Anwendung nicht sinnvoll er-

scheinen. Vgl. ausführlich zu den Eigenschaften 

und Problemen der statischen Verfahren Ho-

berg (2007), S. 75 – 81.
 2Das Verhältnis zwischen Zahlungen einerseits 

und Kosten und Leistungen andererseits ist im 

sog. Lücke-Theorem analysiert (Lücke, S. 310-

324). Seine Annahmen sind jedoch nicht realis-

tisch. Zudem beziehen sie sich auf ein ganzes 

Unternehmen und nicht auf ein einzelnes Pro-

jekt.
 3Prinzipiell könnte jeder Zeitpunkt als Startzeit-

punkt gewählt werden. Da in fortgeschrittenen 

Kalkulationen jedoch auch Ertragssteuer-

aspekte berücksichtigt werden müssen, emp-

fiehlt es sich, als allgemeinen Startzeitpunkt 

den 1.1. zu wählen. Würde der Tag vorher, also 

der 31.12. des Jahres 0 gewählt, müsste für 

diesen einen Tag eine eigene Steuerrechnung 

durchgeführt werden. 
 4In den meisten Industrien kann man mit dieser 

Annahme gut arbeiten. Nur wenige Unterneh-

mer wie der Weihnachtsbaumverkäufer 

müssten hier Modifikationen anbringen.
 5Weitere Dimensionen der Zahlungen liegen in 

ihrer Währung und in der Sicherheit ihres An-

falls. Diese Aspekte werden an dieser Stelle 

aber nicht weiter vertieft.

 6Vgl hierzu im Detail Hoberg (2010), S. 412 – 415.

 

Abb. 4: Zusammenfassung der Ergebnisse
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Integrierte
Unternehmenssteuerung
mit Business Analytics

Damit das Controlling seine Funktion als beratende und steuernde
Instanz erfüllen kann, ist eine übergreifende Gesamtsicht auf das
Unternehmen und all seine Kernprozesse erforderlich. Dafür müs-
sen alle relevanten Daten, die häufig in isolierten Insellösungen lie-
gen, in einem System zusammenfließen. Um mithilfe dieser Daten-
basis zukunftsorientiert navigieren zu können, braucht das Control-
ling zudem Business-Analytics-Systeme – die konsequente Weiter-
entwicklung des etablierten Business-Intelligence-Prinzips.

In den meisten Unternehmen gibt es eine Vielzahl an Steue-
rungssystemen, die parallel für unterschiedliche Fachabtei-
lungen zum Einsatz kommen: zum Beispiel Vertriebs-
steuerung, Finanz- und Risikocontrolling oder auch HR-
Steuerung. Auch wenn diese Lösungen jeweils für sich
taugliche und zuverlässige Ergebnisse abliefern, so lassen
sie eine Frage unbeantwortet: Wie korrespondieren diese
Leistungskennzahlen, wie die Kennzahlen aller Unterneh-
mensbereiche als Gesamtheit – und welche Konsequenzen
hat das heute und in Zukunft? Für eine integrierte Steuerung
in der Verantwortung des Controllings sind Unternehmen
deshalb gut beraten, ein übergeordnetes Steuerungs-
system zu schaffen, das Wechselwirkungen zwischen Be-
reichen entdeckt, die nur scheinbar nichts miteinander zu
tun haben – und das mit modernen analytischen Methoden
kommende Entwicklungen vorhersagen kann.

Durchgängigkeit der Kennzahlensysteme, einheitliche Da-
tenmodelle und hoch entwickelte analytische Fachlösungen
sind dabei zentrale Voraussetzungen für eine leistungs-
starke Steuerung durch das Controlling – und eines der ge-
wichtigsten Argumente für eine Business-Analytics-Plattform
von SAS. Die SAS Lösungen sind – anders als die meisten
vergleichbaren Angebote – aus einem Guss. Damit ist si-
chergestellt, dass Daten nicht nur zusammenfließen, son-
dern zuverlässig konsolidiert und analysiert werden.

SAS Strategic Performance Management stellt jedem be-
fugten Mitarbeiter die richtigen Informationen zur richtigen
Zeit zur Verfügung. Die Lösung zeigt jederzeit aktuell und auf
einen Blick, ob Ressourcen richtig verplant sind, ob die Zu-
teilung von Budgets den definierten Unternehmenszielen
entspricht, ob Strategien veränderten Bedingungen ange-

passt werden müssen. Die Integration aller wichtigen Daten-
quellen im Unternehmen sorgt für unternehmensweite Kom-
munikation entlang der definierten Strategien.

Business Analytics erweitert Planungshorizont
Neue analytische Möglichkeiten haben die klassische BI nun
einen weiteren wichtigen Schritt nach vorn gebracht: In mo-
dernen Business-Analytics-Lösungen kommen hoch entwi-
ckelte statistische Verfahren zum Einsatz, mit denen sich
Unternehmensdaten weit intensiver durchleuchten lassen
als mit herkömmlicher BI-Software. Besonders hohen Wert
für den Controller hat dabei die Möglichkeit, aus histori-
schen operativen Daten verlässliche Aussagen über künftige
Geschäftsentwicklungen abzuleiten. Die Aussagekraft liegt
hier weit über der einer herkömmlichen Extrapolation, ohne
jedoch spekulativ zu sein. Über differenzierte Szenarien las-
sen sich so die Stellschrauben für den künftigen Unterneh-
menserfolg identifizieren und justieren.

Damit eröffnet Business Analytics auch für die Unterneh-
menssteuerung neue Perspektiven. Nie war es so wichtig
für Unternehmen, ihr Geschäft nicht nur ganzheitlich, son-
dern auch möglichst weit im Voraus zu planen. Unterneh-
men können mit Business Analytics beispielsweise
drohende Risiken, die aus Wechselwirkungen zwischen ver-
schiedenen Bereichen oder Disziplinen resultieren, so früh
erkennen, dass genügend Zeit bleibt, entsprechende Ge-
genmaßnahmen einzuleiten. Darüber hinaus sind sie in der
Lage, Entscheidungen zu simulieren und Szenarien durch-
zuspielen, um zu testen, wie sich bestimmte Weichenstel-
lungen in einem Bereich künftig auf das gesamte
Unternehmen auswirken würden. Business Analytics ist
deshalb derzeit eines der zentralen Merkmale zukunfts-
sicherer Lösungen für die Unternehmensteuerung.

Brigitte Simmeth, Business Expert Financial & ERP
Solutions, SAS Deutschland

SAS Strategic Performance Management unterstützt das Controlling bei seinen strategischen Aufgaben
als steuernde Instanz im Unternehmen. Damit bekommen Controlling und Management ein Echtzeitbild
vom Unternehmen, um, darauf aufbauend, die Weichen optimal stellen zu können. SAS Lösungen stehen
für eine integrierte Unternehmenssteuerung und helfen Firmen, aus ihren Geschäftsdaten konkrete Infor-
mationen für strategische Entscheidungen zu gewinnen und damit ihre Leistungsfähigkeit zu steigern.
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Controller sind Inbegriff von rationaler 
Nüchternheit, Analytik und Zahlenfokus-
sierung. Für sie zählen Fakten, keine Emotio-

nen oder Intuition. Sie wollen betriebswirt-

schaftliche Folgen von Entscheidungen und 

Handlungen unverzerrt aufzeigen. Sie stellen 

dem Management objektive Messinstrumente 

zur Verfügung, an denen sich dieses orientieren 

kann. Sie spielen perfekt auf der Klaviatur kom-

plexer Steuerungssysteme, die das Handeln der 

Manager koordinieren. Transparenz und Pla-

nung sind Leuchttürme einer rationalen Unter-

nehmensführung, der homo oeconomicus ihr 

Fixstern. Geläufige Definitionen von Controlling 

(„Informationsversorgung”, „erfolgsorientierte 

Steuerung”) sind darauf ausgerichtet. Aber das 

ist nur ein Teil der Wahrheit.

Im „richtigen“ Leben haben es Controller 
mit Managern zu tun, die sehr individuelle, 
eigenständige Charaktere besitzen. Diese 

haben einen unterschiedlichen Zugang zu be-

triebswirtschaftlichem Denken, sind unter-

schiedlich geprägt und verfolgen durchaus sehr 

unterschiedliche Ziele, mal mehr die des Unter-

nehmens, mal stärker eigene. Controller müs-

sen sich, wenn sie erfolgreich sein wollen, auf 

diese individuellen Eigenschaften und Präfe-

renzen ihrer Manager einrichten. Sie müssen 

wissen, wie sie bestimmte Themen anbrin-
gen können, wie viel (oder wenig) Zeit sie zur 

Erklärung von Informationen aufwenden müs-

sen, wie umfangreich sie Manager betriebs-

wirtschaftlich coachen müssen, bei welchem 

Manager sie wie stark damit rechnen müssen, 

dass er ein opportunistisches Spiel spielt. Con-

troller müssen eine realistische Einschätzung 

haben, ab wann Manager durch betriebswirt-

schaftliche Instrumente und Methoden überfor-

dert werden und auch, in welchen Situationen 

diese typischerweise falsch entscheiden bzw. 

die Gefahr besteht, dass sie dies tun. Zeitliche 

Überlastung, die Gefahr, das Gesicht zu verlie-

ren, ein gruppenbedingtes Überlegenheitsge-

fühl oder auch eine zu enge fachliche Perspek-

tive sind „klassische“ Themen, für die es eine 

Vielzahl von empirischen Belegen gibt. Der 

homo oeconomicus ist eben nur ein vereinfa-

chendes Modell – die Realität zeigt deutliche 

Abweichungen!

Damit ist das Feld für die Notwendigkeit abge-

steckt, sich als Controller stärker als in der Ver-

gangenheit mit verhaltensbezogenen, fälschlich 

als „weich“ bezeichneten Themen zu beschäfti-

gen. „Behavioral Controlling“ ist hierfür das 

programmatische Kürzel. Es wird nach „Green 

Controlling“ das nächste Thema der Ideen-

werkstatt des ICV sein, was seine Bedeutung 

nochmals unterstreicht. Das Controlling steht 

mit dieser Verhaltensausrichtung übrigens 

nicht allein: Nachdem sie im Marketing schon 

lange eine wichtige Rolle spielt, genießt die Ver-

haltensorientierung aktuell auch im Finanzbe-

reich („Behavioral Finance“) und in der Be-

schaffung eine hohe Aufmerksamkeit.

Ein verhaltensorientiertes Controlling kann da-

mit auf ein breites vorhandenes Wissen auf-

bauen; es muss nicht bei Null beginnen. Wie 
ein Mensch abseits des homo oeconomicus 
„wirklich“ denkt und handelt, ist insbeson-
dere in der Psychologie, der Sozialpsycho-
logie und der Soziologie intensiv erforscht 
worden. Aktuell kommt die Hirnforschung hin-

zu, die kognitive Prozesse im Gehirn sichtbar 

und damit nachvollziehbar macht. Von allen 

vorliegenden Erkenntnissen seien zur Veran-

schaulichung drei unterschiedliche Facetten 

herausgriffen.

(1) Menschen nehmen nicht „objektiv“ 
wahr, sondern unterliegen vielfältigen Wahr-

nehmungsverzerrungen und -fehlern. Wir sehen 

kurz gesagt nur das, was wir sehen wollen und 

sehen können. So werden ungeliebte Informa-

tionen häufig ausgefiltert (kognitive Dissonanz). 

Auch beeinflussen sich die Wahrnehmungen 

gegenseitig: Wenn der Controller eine erste 

Zahl für einen Zusammenhang in den Ring 

wirft, muss er damit rechnen, dass dieser Wert 

die gesamte weitere Diskussion lenken wird 

(Ankereffekt).

(2) Menschen sind stark durch ihr internes 
Modell geprägt, das sich mit der Zeit heraus-

bildet und nur schwer zu verändern ist. Deshalb 
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wollen sie z. B. Projekte mit aller Macht durch-

drücken, auch wenn sich Verluste andeuten 

und verstärken (Escalation of Commitment). 

(3) Menschen stehen nicht allein da, son-
dern fühlen sich sozialen Gruppen zugehö-
rig und damit deren Normen unterworfen. Hie-

raus resultieren u. a. ein starkes Legitimie-

rungsstreben und ein hoher Anpassungsdruck 

(„Wenn alle fortschrittlichen Unternehmen eine 

Balanced Scorecard einführen, müssen wir das 

auch tun“).

Im Ergebnis führt die Berücksichtigung sol-
cher Effekte für die Controller zu ganz un-
gewohnten Konsequenzen – bzw. müsste 

dies tun. Betrachten wir hierzu einige Beispiele.

 Geliebte und gebetsmühlenartig wiederholte 

Grundaussagen kommen ins Wanken: Trans-

parenz kann im richtigen Leben auch scha-

den (wenn sie nicht von jedem verstanden 

wird), mehr Informationen bereitzustellen, 

kann schlechter sein als weniger (wenn es zu 

einem information overload kommt). 

 Aus einer Verhaltensperspektive resultiert 

auch die folgende Regel: Die Entscheidungs-

vorbereitung darf detailliert und komplex 

sein, generelle Steuerungssysteme müssen 

dagegen einfach sein. Nur dann können sie 

von allen nutzbringend angewendet werden. 

Gegen diese Regel wird mit schöner Regel-

mäßigkeit verstoßen. 

 Routinen und interne Modelle sind viel sta-

biler als gedacht. Damit verändern sich Men-

schen und Organisationen viel langsamer, 

als das in den Implementierungsplänen zum 

Ausdruck kommt. Die flächendeckende Ver-

breitung der Kapitalwertmethode hat so in 

der Praxis 30 Jahre gedauert. Wer glaubt da, 

eine BSC in neun Monaten einführen zu 

können?

 Auch scheinbar bekannte betriebswirt-

schaftliche Größen müssen immer wieder 

erklärt werden. Sie als Manager zu akzeptie-

ren, heißt nicht, sie wirklich verstanden zu 

haben. 

 Die Beschränkung auf das Wesentliche ist 

nicht nur eine Kunst, sondern geradezu eine 

Notwendigkeit.

Wer das Controlling an der Controller Aka-
demie gelernt hat, wird einige Aspekte wie-

dererkannt haben. An den Universitäten kam 

der Aspekt der Verhaltensorientierung in der 

Vergangenheit dagegen generell zu kurz. Dort 

feierte (und feiert) der homo oeconomicus in 

einer neuen Facette Bestätigung. Viele Con-

trolling-Professoren forschen und lehren heute 

im Gedankengut der Prinzipal-Agenten-Theo-

rie. Diese modelliert Menschen als eigennützig 

und opportunistisch und betont daraus resul-

tierende systematische Probleme zwischen 

Vorgesetztem („Prinzipal“) und Untergebenen 

(„Agent“). Dass es zu Problemen kommen 

kann, liegt an Informationsasymmetrien. Der 

Agent hat für viele Probleme einen Informa-

tionsvorsprung vor dem Prinzipal. Die klas-

sische Produktions- und Kostentheorie kannte 

eine solche Situation nicht; hier wusste die 

Ins tanz, was der Untergebene erreichen soll 

(Sollkosten). 

Die PA-Theorie beschäftigt sich stark mit der 

Gestaltung von Anreizen, um opportunis-

tisches Verhalten der Untergebenen zu ver-

meiden. Dies führt zur zentralen Bedeutung 

variabler Vergütung. Damit besteht die 

Gefahr, dass der Manager nur noch für 
das arbeitet, was ihm anreizmäßig einen 
Vorteil bringt. Da man nicht alle wichtigen 

Aspekte (Ergebnis, Wachstum, Nachhaltig-

keit, ...) in einem Anreizsystem gleichzeitig be-

rücksichtigen kann, droht ein stark gerichte-

tes Verhalten der Manager. Zudem könnte 

vorhandene intrinsische Motivation durch ex-

trinsische überdeckt werden („crowding out“). 

Wer das Bild opportunistischer Manager so in 

den Vordergrund stellt, muss sich schließlich 

nicht wundern, dass die Manager tatsächlich 

zu Opportunisten werden. BWL-Studenten 

handeln in Experimenten deutlich opportu-

nistischer als ihre naturwissenschaftlichen 

Kommilitonen...

Es macht also Sinn, nicht nur die „Wollens-
seite“ eines Managers im Blick zu haben, 
sondern auch die „Könnensseite“. Wie 

oben kurz gezeigt, gehen die Einflüsse einer 

solchen Sichtweise weit über die Frage der 

richtigen Anreizgestaltung hinaus. Behavioral 

Controlling führt zu einer ganz neuen Betrach-

tung der Unternehmenssteuerung und der Ar-

beit der Controller. Die Sicht des Controllings 

als Rationalitätssicherung der Führung ist ex-

akt an dieser Stelle entstanden und findet dort 

seine Begründung.

Das stärkere Eingehen auf den „Faktor Mensch“, 

auf Verhalten, Präferenzen und „typische mensch-

liche“ Fehler darf schließlich aber nicht be-

deuten, die bisherige Basis der Controller auf-

zugeben. Vielmehr bedarf es einer Ergänzung. 

Controller müssen Beides können, auf der 
Klaviatur der Analytik spielen, aber eben 
auch Verhaltensfähigkeiten besitzen und 
einsetzen. 

Betriebswirtschaftliche Analytik hat heute den 

Stand einer Hygienefähigkeit erreicht. Ohne 

Analytik geht es nicht, aber sie hilft nicht, 

Controller wirklich unentbehrlich zu machen. 

Das Wissen um menschliche Verhaltenswei-

sen, Kommunikationsfähigkeit, Konflikt-

lösungsfähigkeit, Standfestigkeit und ähnliche 

Fähigkeiten machen letztlich den Unterschied 

aus. Sie sind nicht nur „weiches“ Beiwerk, 

sondern unverzichtbarer Erfolgsfaktor. Nur so 
kann der Gipfel des Business Partners er-
klommen werden. Machen wir uns auf 
den Weg!  
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Hypothesentests: Vorgehensweise

Es handelt sich um statistische Tests einer Hy-

pothese in Bezug auf eine Grundgesamtheit. 

Ein Test, der lediglich zur Entscheidung über 

Ablehnung oder Nichtablehnung einer Hypothe-

se dient, heißt Signifikanztest. Alle Tests er-

mitteln aus Tabellen ablesbare so genannte 

kritische Werte, die mit den Stichproben-

werten („Testwert“) verglichen werden. Die 

Wahrscheinlichkeit, eine zutreffende Hypothese 

bei einem Test dennoch abzulehnen, heißt Sig-
nifikanzniveau. Aus der Nichtablehnung einer 

Hypothese kann jedoch nicht umgekehrt ge-

schlussfolgert werden, dass sie zutrifft. Man 

kann also Hypothesen einerseits ablehnen / 

verwerfen bzw. andererseits „nur“ nicht-ableh-

nen, keinesfalls sie jedoch „beweisen“, positiv 

bestätigen o. Ä.. Übliche Signifikanztests, die 

jeweils abhängig von der zugrundeliegenden 

Problemstellung eingesetzt werden, sind etwa:

 t-Test (siehe ausführliches Beispiel in Ab-

schn. Hypothesentests: Beispiel)

 Tests mit asymptotisch verteilten Test-
funktionen (siehe ausführliches Beispiel in 

Abschn. Hypothesentests: Abschließende 

Beispiele)

 Tests mittels Varianzanalyse (siehe Ergeb-

nisbeispiel am Ende Abschn. Hypothesen-

tests: Abschließende Beispiele)

 x2-Test (typische Fragestellung: Im Rahmen 

einer konzerninternen Marktforschung ergibt 

sich ein Ranking der zahlreichen einzelnen 

Fachabteilungen, die den zentralen Control-

lingservice durchs Jahr unterschiedlich häu-

fig beanspruchen (aufgeteilt z. B. nach Klas-

sen, also bis 10 mal, 10 bis 25 mal usw.). 

Überdies wird marktforscherisch erhoben, 

das manche Abteilungen mit Kostenanstieg 

zu kämpfen haben, andere hingegen Kosten-

stabilität aufweisen. Gibt es einen Zusam-

menhang zwischen Beanspruchung des 

Controllingservice und Kostensituation der 

Fachabteilungen?)

 Test mittels Kreuz- bzw. Kontingenztabel-
len (typische Fragestellung und ähnlich zum 

x2-Test: Es gibt zwei oder mehrere sich bzgl. 

Kaufkraft unterscheidende Teilmärkte, die 

ein Neuprodukt jeweils unterschiedlich häu-

fig in der ersten Woche nach Markteinfüh-

rung kaufen. Gibt es einen Zusammenhang 

zwischen Kaufkraft und Neuproduktakzep-

tanz?)

 Verteilungsfreie Tests wie etwa Vorzei-
chentest (typische Fragestellung, falls 

nichts über die Verteilung in der Grundge-

samtheit bekannt ist: In zwei vergleichbaren 

Abteilungen wird eine – ebenfalls vom Kon-

Controller’s Riskmanagement  
der Controllingdaten – Teil 3 –
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zept her – vergleichbare neue Pro-

zessorganisation eingeführt. Zwecks 

Effektivitätskontrolle werden bzgl. 

eines speziellen Prozesses jeweils 

15 Multimomentaufnahmen bzgl. 

Prozessdauer erstellt, also jeweils 15 

Prozesszeiten ermittelt. Wirkt die 

Neuorganisation in beiden Abtei-

lungen bzw. zumindest bzgl. des ex-

emplarisch fokussierten Prozesses 

gleichwertig?).

Wir werden uns im Folgenden mit unseren Bei-

spielen auf die beiden erstgenannten Signifi-

kanztests konzentrieren. Häufig sind dabei 

Nullhypothesen Gegenstand der Signifikanz-

tests, also Hypothesen über die Verteilung der 

Grundgesamtheit. Die Wahrscheinlichkeit, bei 

einem Test zur Ablehnung einer – aus überge-

ordneter allwissender Sicht gleichwohl zutref-

fenden – Hypothese zu gelangen (=Fehler  

1. Art bzw. -Fehler; vgl. Abbildung 11, März- 

Heft), heißt Signifikanzniveau, das üblicher-

weise mit 0,05 oder sogar 0,01 vorgegeben 

wird. Man benötigt weiterhin so genannte Test-
funktionen, wie sie für ausgewählte Hypothe-

sen in Abbildung 13 dargestellt sind. Die For-

meln muss man nicht „verstehen“; im Anwen-

dungsbeispiel erschließen sie sich – hoffent-

lich! – recht leicht!

Hypothesentests: Beispiel

Hier wieder ein zunächst ausführlicheres Bei-
spiel zum Personalcontrolling mittels eines 
t-Tests: Man streitet sich darüber, ob nicht da-

durch Kosten der Bewerberauswahl reduziert 

werden könnten, indem man das doch aufwän-

dige Assessment-Center-Verfahren drastisch  

verringert, schließlich zeige sich doch immer 

wieder – so die Vertreter dieser Hypothese im 

Konzern –, dass die Kandidatenleistung beim 

Assessment-Teil „Planspiel“ (X) in engem Zu-

sammenhang mit den Leistungen in den ande-

ren Assessment-Teildisziplinen (Y) stünde, X 

und Y also abhängig seien. Dann könne man 

den Rest Y des Assessment doch einfach gänz-

lich streichen bzw. zumindest „schmalspuriger“ 

ausgestalten. Hier kommt nun die Statistik ins 

Spiel und überprüft die Hypothese der Abhän-

gigkeit („Korrelation“) der Assessment-Be-

reiche X und Y: Man schaut sich zwecks Hypo-

thesenüberprüfung die Ergebnisse (= asses-

soren- bzw. prüferseits vergebene Punkte) des 

letzten Assessment-Verfahrens mit acht Kandi-

daten in den Disziplinen X und Y an. Wir wähl-

ten hier lediglich acht Kandidaten aus (Abbil-

dung 14), um die Rechenergebnisse für den  

Leser nachvollziehbar zu halten.

Man kann die erreichten Assessment-Punkte in 

den beiden Bereichen jeweils als Stichprobe 

(Umfang n = 8) aus einer – wie häufig und üb-

lich angenommenen – zweidimensionalen nor-

malverteilten Grundgesamtheit ansehen, wobei 

die Stichprobe allerdings schon recht gering ist. 

Dann testen wir die Hypothese, dass der Korre-

lationskoeffizient den Wert 0 aufweist (= keine 

Korrelation zwischen den Ergebnissen in bei-

den Assessment-Teildisziplinen X und Y, also in 

den zwei Dimensionen der Grundgesamtheit). 

Weiterhin müssen wir uns zunächst auf einen 

Korrelationskoeffizienten einigen, derer es 

doch zahlreiche gibt (Fechner, Spearman usw.). 

Nehmen wir hier den Koeffizienten von Bravais-

Pearson. Dieser errechnet sich durch einen 

Quotienten bzw. kann man sich diese Rechne-

rei mittels einer Arbeitstabelle (Abbildung 15) 

systematisieren und erleichtern:

 Im Zähler über alle 8 Kandidaten (i = 1, 

2…8) summiert jeweils das Produkt (X
i
 – X)

(Y
i
 – Y), also die Abweichung der jeweils vom 

Kandidaten i in der Disziplin X erreichten 

Punktzahl vom Mittelwert X in dieser Diszi-

plin. Entsprechend für die Assessment-Diszi-

plin Y.

 Im Nenner die erste Wurzel aus zwei jeweils 

über alle acht Kandidaten summierten Sum-

men; einmal die Summe aller (Xi – X)2; zum 

anderen die Summe aller (Yi – Y)2.

Der Korrelationskoeffizienten aus der 
Stichprobe berechnet sich dann aus der Ar-

beitstabelle Abbildung 15 mit 605/(500 * 

Abb. 13: Typische Zusammenhänge zwischen Hypothesen und Testfunktion (hier: t-Test als Testfunktion)

Abb. 14: Assessment-Ergebnispunkte der acht Kandidaten

Abb. 15: Arbeitstabelle zur Ermittlung des Stichproben-Korrelationskoeffizienten zwischen X und Y

CM Mai / Juni 2011



24

884)1/2 = 0,91 (leicht gerundet). Mit diesem 

Wert geht´s nun in die Testfunktion, um den 

Testwert zu errechnen, nämlich (0,91 * 61/2) : (1 

– 0,912)1/2 = 5,44 (leicht gerundet). Bei einem 

unterstellten bzw. vorgegebenen Signifikanz-

niveau von 0,05, also 5 %, ergibt sich für den t-

Test dann der kritische Wert aus einschlägigen 

Tabellen; man muss also hier nichts mehr wei-

ter selbst berechnen! Der kritische Wert für un-

ser Zahlenbeispiel aus der t(n-2) Verteilung, will 

heißen aus der t(8-2 = 6)-Verteilung, lautet 

nämlich 2,45. Denn Abbildung 16 als Aus-
schnitt einer t-Tabelle zeigt, wie dieser t(6)-

Wert ermittelt wird: Zunächst geht man in die 

Spalte 6, da es sich um eine t(6)-Funktion han-

delt. Dort sucht man den Wert 0,975, da unser 

Signifikanzniveau 0,05 wieder hälftig, d. h. 

symmetrisch, also jeweils mit 0,025, aufgeteilt 

wird: 1 – 0,025 = 0,975. 

Im Tabellenausschnitt lt. Abbildung 16, die ja 

lediglich ausgewählte diskrete Werte der konti-

nuierlichen t-Funktion wiedergibt, existiert je-

doch kein genauer 0,975-Wert. Vielmehr gibt 

es lediglich die in der Nähe liegenden rele-

vanten Werte 0,9734 bzw. 0,9767, was zu 

Funktionswerten von 2,4 bzw. 2,5 führte. Da-

her interpolieren wir für den in unserer groben 

Tabelle nicht exakt vorhandenen 0,975-Wert 

auf 2,45. Dieser Tabellenwert 2,45 der t(6)-

Testfunktion ist als kritischer Wert nun deut-

lich kleiner als der eingangs errechne-

te Testwert 5,44. Wir sind damit fer-

tig, und dies bedeutet: Die Hypothese 
der Unabhängigkeit der beiden As-

sessment-Leistungsbereiche X und Y 

ist aufgrund der Konstellation von 

Testwert zu kritischem Wert abzuleh-

nen! Die Hypothese wäre nämlich nur 

dann nicht abzulehnen, wenn der 

Testwert unter dem Tabellenwert (= 

kritischer Wert) läge, was aber gemäß 

unserer Stichprobe eben gerade nicht 

der Fall ist.

Der Controller könnte also nach dieser 

Hypothesenverwerfung jetzt weiter 

nachhaken und ggf. über die Strei-

chung mancher Assessment-Teildisziplinen 

nachdenken, da X und Y doch wohl stark zu-

sammenhängen und somit „Rationalisierungs-

potential“ im Assessment-Verfahren besteht.

Der Grundaufbau dieses Beispiels lässt sich 

auch hier wieder auf andere controllingrele-
vante Fragestellungen übertragen, so etwa

 Zusammenhang von Wachstumsraten in ver-

schiedenen Märkten (gleiche Marktentwick-

lung?)

 Vergleich des Einsatzes verschiedener Mar-

ketinginstrumente und der daraus jeweils re-

sultierende Umsatz (verschieden scharfe 

Marketingwaffen?).

Hypothesentests: Abschließende 
Beispiele

Da in der Realität viele Testfunktionen bzgl. ih-

rer Verteilung nicht bekannt sind, behilft man 

sich, indem eine so genannte asymptotisch 
normalverteilte Testfunktion unterstellt wird. 

Damit diese Vereinfachung auch erlaubt ist, 

sind die Approximationsbedingungen sehr 

wichtig, die inhaltlich etwas über den notwen-

digen Stichprobenumfang (n bzw. m) aussagen. 

Falls nämlich diese Bedingungen jeweils erfüllt 

sind, darf die asymptotisch normalverteilte 

Testfunktion verwendet werden. Abbildung 17 

– in entsprechendem Aufbau zu Abbildung 7 – 

zeigt die Zusammenhänge bzgl. einiger Frage-

stellungen auf.

Nun ein Zahlenbeispiel für asymptotisch 
normalverteilte Testfunktionen: Ein Geträn-

kehersteller behauptet, jede Flasche einer mar-

keting-pompös positionierten, schon in homöo-

pathischen Dosen sehr teuren Wein-Sonderab-

füllung enthält genau 0,7 l; es geht also um die 

erste Zeile in Abbildung 17 (Bestätigung eines 

exakten Mittelwertes). Bei einer Stichprobe von 

60 Flaschen ergab sich indes ein Mittelwert von 

nur 0,68 l mit einer Varianz von 0,0064. Auf 

dem Signifikanzniveau von 10 % wird die Hypo-

these abgelehnt. Denn als Schätzung für den 

Testwert errechnet sich 60½ * (0,68 – 

0,7)/0,08 = 1,9365. Der kritische Ver-
gleichswert aus der standardisierten Normal-

verteilung N(0;1) gemäß Tabellenwerk lautet 

hingegen 1,645 – vgl. zum Ablesen aus der Ta-

belle das erste Beispiel des Global-Players und 

seinen weltweiten Durchschnittsmarktanteil. 

Der kritische Vergleichswert ist damit kleiner 

als der geschätzte Testwert.

Abschließend als Ausblick noch ein „Ergebnis-
beispiel“ zum Appetitmachen aus einem wei-

teren Testbereich: Es geht um die Varianzana-
lyse, bei der das methodische Vorgehen wie 

bisher bleibt. Lediglich die Schätz- und Test-

funktionen ändern sich, was in diesem Ergeb-

nisbeispiel aber nicht mehr weiter und ausführ-

Abb. 16: Ausschnitt t-Tabelle (Verteilungsfunktion der t(n)-Funktion)

Abb. 18: Rechentabelle zum Vorzeichentest

Abb. 17: Asymptotisch normalverteilte Testfunktionen

Controller´s Riskmanagement der Controllingdaten



lich dargestellt wird. Drei Außendienstler A, B 

und C weisen folgende vier Tagesumsätze in T€ 

auf, nämlich A (137, 142, 128, 137), B 

(140,139, 117, 137) und C (142, 140, 133, 

141). Auf dem Signifikanzniveau von 5 % soll 

geprüft werden, ob die Außendienstler-Leis-

tung (hier: Leistung operationalisiert durch den 

Tagesumsatz) der drei Mitarbeiter gleich ist. 

Die Hypothese kann nicht abgelehnt werden. 

Denn als Schätzwerte des Tests ergeben sich 

die Mittelwerte für A, B und C mit 136,0; 

133,25 und 139, sowie ein genereller Mittel-

wert des Tagesumsatzes („Mittelwert der Mit-

telwerte“) in Höhe von 136,08. Nach einigen 

hier nicht dargestellten Zusatzüberlegungen 

und Rechenschritten ergibt sich daraus ein 

Testwert von 0,585. Der kritische Wert einer 

F(3-1;12-3)-Verteilung, also einer F(2;9)-Vertei-

lung bei 95 %, hingegen lautet 4,26 und ist 

deutlich größer als der Testwert: also kein Ver-

werfen der Hypothese bzgl. der gleichen Mitar-

beiter-„Umsatzleistung“!

Hypothesentests: Falls der Con-
troller nicht mehr weiter weiß – 
Vorzeichentest als Schnellschuss

Für schnelle, controllingrelevante Antworten 

gibt es häufig keine detaillierte Datenbasis. Um 

dennoch zu zumindest etwas abgesicherten Er-

gebnissen zu kommen, empfiehlt sich der – im 

Vergleich zu anderen Tests dann natürlich we-

niger effektive bzw. verlässliche – Vorzeichen-

test, der ein Ausgestaltungsbeispiel eines para-

meterfreien Tests bildet. Bei diesem Vorzei-

chentest werden, bei einer Stichprobe mit Um-

fang n, jeweils die Differenzen Xi – Yi 
zwischen den beiden Datenreihen gebildet, 

dabei wird nach negativen vs. positiven Diffe-

renzen unterschieden. Sind m dieser gebildeten 

Differenz gleich 0, so bleiben diese m Werte 

unberücksichtigt. Man tut so, als sei die Stich-

probe n um m verkleinert, also n – m. Dadurch 

verändert sich aber auch die zugrunde zu le-

gende Binominalverteilung von B(n; 0,5) auf 

nunmehr B(n – m; 0,5).

Weiterhin ist zu beachten, dass die Binominal-

verteilung im Gegensatz etwa zur kontinuier-

lichen Normalverteilung eine diskrete Vertei-

lung ist. Dies hat zur Konsequenz, dass nicht 

für jedes beliebige Signifikanzniveau tatsäch-

lich auch in der Tabelle ablesbare c-Punkte 

existieren. Eine Konvention besteht daher da-

rin – man könnte aber auch anders vorge-

hen! –, das nächstgrößere Signifikanzniveau 

zu wählen, um damit einen eindeutigen Test-

vorgang überhaupt durchführen zu können. 

Damit ändert sich nachträglich das ursprüng-

lich vorgegebene Signifikanzniveau; man 

spricht daher auch vom Ersatzsignifikanz-
niveau a*. 

Ein Beispiel: Zwei vergleichbare Fachabtei-

lungen versuchen mit unterschiedlichen Ansät-

zen, ihre Kostensituation zu beeinflussen (z. B. 

dezentrales Budgeting einzelner kleiner Mitar-

Abb. 19: Ausschnitt aus der Verteilungsfunktion der B(n; 0,5)-Verteilung
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beitergruppen vs. große gemeinsame Bud-

gettöpfe, um die laterale Kooperation mittels Ei-

genabstimmung und Verhandlung untereinan-

der zu lenken). Über 15 Monate werden die je-

weiligen Gesamtabteilungskosten ermittelt (in 

Mio. €, vgl. Abbildung 18). Die Personalvertre-

tung behauptet, beide Budgetingverfahren 

seien gleichwertig (Signifikanzniveau a = 0,05). 

In eine statistische Hypothese umgesetzt be-

deutet dies: Beide Budgetingverfahren haben 

dieselbe Verteilung. Mangels weiterer Informa-

tionen greift hier der wenn auch etwas grobe 

Vorzeichentest: für X
i
 > Y

i
 wird 1, für X

i
 < Y

i
 wird 

0 vergeben. Dann liegt allgemein eine B(8; 

0,5)-Verteilung vor.

Der Testwert errechnet sich als 4 = 1 + 0 + 0 

+ 1 + 1 + 0 + 1 + 0. Aus der Tabelle der B(8; 

0,5)-Verteilung – hier nicht abgebildet – ergibt 

sich zunächst einmal die Irritation, dass es kei-

nen genauen 0,025-Punkt gibt. Wir verzichten 

der Einfachheit wegen auf die Tabelle zum Er-

satzsignifikanzniveau (vgl. Abbildung 20) und 

wählen simplerweise den nächsthöheren Tabel-

lenwert (an sich also ein 0,0352-Punkt); dies 

entspricht der 1. 

Entsprechend dann für den 0,975-Punkt (an 

sich ein 0,9961-Punkt) der Wert 7. Da der Test-

wert 4 innerhalb dieses Intervalls [1; 7] liegt, 

kann die Hypothese nicht abgelehnt werden.

Ein weiteres Beispiel: 50 zufällig ausgewählte 

Kunden wurden befragt, ob sie sich an den Lo-

gistikkosten beteiligen würden. 15 Kunden be-

jahen, 35 verneinen. Nach einem Anschreiben 

aller Kunden, also letztlich 

nach einer Werbemaßnah-

me für die weitergehende 

Logistikkooperation, wer-

den dieselben 15 + 35 = 

50 Kunden erneut befragt. 

Dieses Mal bejahen 27 

und verneinen weiterhin 

noch 23 Kunden. Auf den 

ersten Blick käme hier der 

x2-Test sinnvoll zum Ein-

satz. Da es sich indes nicht 

um zwei unabhängige, 

sondern um zwei abhän-

gige Stichproben handelt 

(zweimalige Befragung 

nicht anderer, sondern 

eben derselben Kunden), 

kommt statt des x2-Tests 

nun der Vorzeichentest 

zum Zuge: Es interessieren lediglich diejenigen 

Kunden, die ihre Haltung änderten.

Angenommen, dies sind 18 Kunden, die sich 

dann so aufteilen müssen: 15 Kunden von ne-

gativer Haltung zu positiver Haltung (+), 3 Kun-

den von positiver zu negativer Haltung gewech-

selt (-), also 3 negative Vorzeichen. Lautet nun 

die Hypothese, die Briefwerbung hätte keine 

Wirkung, so handelt es sich um eine B(18; 

0,5)-verteilte Zufallsvariable X (X= negative 

Vorzeichen), wobei „kleine Werte“ für K den Ab-

lehnungsbereich bilden. Bei einem Signifikanz-

niveau von 0,05 = 5 % ist die Menge {1; 2; 3; 4; 

5} der Ablehnungsbereich der Hypothese. Denn 

lt. Verteilungstabelle (vgl. den Ausschnitt der 

B(n; 0,5)-Verteilung in Abbildung 19) gilt für n = 

18 der Wert der Verteilungsfunktion 0,0481. 

Dieser Wert 0,0481 < 0,05 stellt hier also sinn-

vollerweise unser Ersatzsignifikanzniveau 

dar, da es nur geringfügig vom ursprünglich 

vorgegebenen bzw. gewünschten Signifikanz-

niveau 0,05 abweicht. 

In Abbildung 20 interessiert uns also wegen der 

B(18; 0,5)-Verteilung lediglich die Spalte „18“, 

in der wir leider nicht genau das Signifikanzni-

veau 0,05, sondern stattdessen nur – aller-

dings recht nahe an 0,05 daranliegend – den 

Wert 0,0481 finden und dann auch wählen. Wir 

gehen nun in der Tabelle ganz nach links und 

finden „5“ als kritischen Tabellenwert. In un-

serem Fall waren es 3 Negativa (drei Kunden) 

als Testwert. Die Hypothese wird also abge-

lehnt, da Testwert 3 < kritischer Tabellenwert 

5. Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von max. 

0,0481, also knapp 5 %, ist insofern „nachge-

wiesen“, dass die Briefkampagne Einfluss auf 

die Kunden und deren Einstellung zur Logistik-

kosten-Kooperation hatte.

Noch ein technischer Hinweis: Für den Fall, 

dass man häufiger mit Ersatzsignifikanzniveaus 

a* arbeitet und nicht einfach – wie hier indes 

geschehen – den nächsthöheren Tabellenwert 

manuell heraussuchen will, zeigt Abbildung 20 

für die beiden gängigen Signifikanzniveaus a = 

0,05 und a = 0,01 die beiden jeweiligen c-

Punkte, nämlich c1 = a* / 2 und c2 = 1 – a* / 2.

Schließlich noch anhand eines Beispiels eine 

Bemerkung zum zwar einfach durchzuführen-

den Vorzeichentest, der aber gleichwohl seine 

Inhaltsgrenzen hat: Wenn etwa bei einem 

großen und damit relative „Datensicherheit“ 

suggerierenden Stichprobenvolumen von z. B.  

n = 1000 in 990 Fällen die Abweichung X
i
 – Y

i
 

= 0 ist, alle übrigen zehn Abweichungen hinge-

gen das gleiche Vorzeichen aufwiesen, so hät-

te man die Gleichverteilungshypothese beider 

Datenreihen, die ja gemäß Augenschein mehr 

als nur auf der Hand liegt, gleichwohl auf jedem 

Signifikanzniveau abzulehnen. Das ist doch lei-

der etwas unbefriedigend!

Dennoch hoffen wir insgesamt, mit dieser doch 

recht schweren Statistikkost Ihnen, lieber Leser, 

keine langfristigen Ist-Bauch- oder gar Ist-Kopf-

schmerzen bereitet zu haben. Es war schließlich 

ein Statistics-Appetizer für Sie geplant. Gab´s 

eine Plan/Ist-Abweichung bei Ihnen?!
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Kaum ein Wort wird sowohl in der Wirtschaft, 

insbesondere auch im Controlling, als auch in 

der Gesellschaft so häufig und vielfältig ge-

braucht wie „Transparenz”.

Die Eingabe dieses Begriffs, dieses Ausdrucks 

in gängige Suchmaschinen oder auch Daten-

banken ergibt eine Fülle von Anzeigen und eine 

Vielzahl von Wortverbindungen. Beispielsweise 

war „Transparenz“ in Handelsblatt und Wirt-

schaftswoche, bedeutende Wirtschaftspublika-

tionen, allein im Jahr 2010 fast 1.200-mal zu 

lesen (gemäß einer Auswertung Informations- 

und Rechercheportal Wirtschaftspresse.biz – 

Zugriff am 28.12.2010).

Dieser Begriff wird fast inflationär entweder als 

Vorwurf „das ist nicht transparent” oder als 

wundersames Versprechen „wir wollen mehr 
Transparenz bieten” eingesetzt. Was verbirgt 

sich hinter diesem etwas schillernden Begriff? 

Transparenz meint „Durchscheinen oder Durch-

sichtigkeit“ oder auch „Deutlichkeit und 

Verstehbarkeit“(Duden – Das Fremdwörter-

buch, 10. Aufl. Mannheim 2010).

Sach- und Verhaltensorientierung

Es kommt also darauf an, dass eine Sache, ein 

Vorgang oder auch Zahlen, Daten und Fakten 

begreiflich, einleuchtend, nachvollziehbar, plau-

sibel und damit insgesamt verständlich sind. 

Beim zweiten Blick erweist sich dieser Begriff 

nicht nur sachorientiert, sondern auch verhal-

tensorientiert. Aufrichtigkeit, Geradlinigkeit und 

Offenheit werden erwartet und mit diesem Be-

griff verbunden. 

Nach einer kurzen begrifflichen Klärung ist die 

inhaltliche Auseinandersetzung gefragt. Trans-

parenz ist ein Begriff, manchmal auch ein 

Schlagwort. Damit ist noch nicht viel gesagt, 

wie Transparenz ausgeübt werden soll.

Transparenzmanagement

Seit einiger Zeit gibt es Bemühungen, ein 

„Transparenzmanagement“ zu gestalten und 

einzuführen, um eine gewisse Systematisierung 

zu erreichen, Regeln und die Abfolge der Trans-

parenz zu klären und festzustellen. Im Kern 

geht es darum „welche Informationen sollen 

wann und wem in welchem Umfang zur Verfü-

gung gestellt werden?“, wie Meyer Transpa-

renzmanagement definiert (Rezension des 

Buches „Transparenzmanagement“ im CM-Li-

teraturforum 03/2011).

Optimale Transparenz

Es ist leicht zu erkennen, dass maximale Trans-

parenz nicht unbedingt optimale Transparenz 

bedeutet. Der sorgsame, bewusste und ge-
zielte Umgang mit Transparenz ist nicht ein-

fach oder leicht. Viele Überlegungen müssen 

angestellt werden. Einerseits erzwingen Politik 

und Gesellschaft einen wachsenden Transpa-

renzgrad. Andererseits können Enthüllungen, 

Datenlecks und die abnehmende Kontrolle 

über Informationen die Bereitschaft zur Trans-

parenz hemmen.  
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Nicht nur auf der makroökonomischen Ebene 

der gesamten öffentlichen Gesundheitsversor-

gung wird sinnvolles Wirtschaften zunehmend 

wichtig, sondern auch auf der mikroökono-

mischen Ebene des einzelnen Gesundheitsbe-

triebes. Gerade jedoch das Controlling, mit 

Risi komanagement, Steuerung und Kontrolle, 

zählt zu den wichtigen betriebswirtschaft-

lichen Funktionen, über die Krankenhausma-

nager, Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Pflege-

heimleiter oder Mitarbeiter einer Klinikverwal-

tung zumindest in den Grundzügen informiert 

sein sollten, um das betriebswirtschaftliche 
Verständnis im Gesundheitswesen zu ver-
bessern.

Controllingaufgaben im  
Gesundheitsbetrieb

Gerade im Gesundheitswesen zeichnet sich 

mehr und mehr ab, dass viele Entschei-

dungen, Tätigkeiten, Sachverhalte auch 
unter betriebswirtschaftliche Aspekten zu 
sehen sind. Die Gesundheitsbetriebslehre ver-

sucht dabei, das betriebswirtschaftlichen Ver-

ständnis im Gesundheitswesen zu verbessern. 

Zu ihren wichtigen Funktionen zählen die Steu-

erung und Kontrolle durch das Controlling und 

Risikomanagement in Gesundheitsbetrieben, 

die einen zunehmend wichtigen Wirtschaftsfak-

tor darstellen: Zählt man zu den Krankenhäu-

sern, Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Arzt-

praxen die statistisch kaum erfassten Betriebe 

von Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten, 

Hebammen / Geburtshelfern, Heilpraktikern, 

Masseuren, Medizinischen Bademeistern, Kran-

kengymnasten, Psychotherapeuten etc. hinzu, 

kommt man auf über 200.000 Einrichtungen 
mit mehr als 3.000.000 Mitarbeitern. Der 

Gesamtumsatz aller Gesundheitsbetriebe lässt 

sich am ehesten anhand der Gesundheitsaus-

gaben aller Ausgabenträger (öffentliche Haus-

halte, private Haushalte, gesetzliche und private 

Kranken- und Pflegeversicherung usw.) ermes-

sen, die nach Angaben des Statistischen Bun-

desamtes im Jahr 2008 mehr als 260 Milliar-

den Euro betragen haben. 

Die erfolgreiche wirtschaftliche Steuerung 

eines Gesundheitsbetriebes zwingt dazu, sich 
Ziele zu setzen, sie als Leistungsanreize 
vorzugeben und ihr Erreichen zu kontrollie-
ren, da ohne eine Kontrolle der Einhaltung die-

ser Vorgabewerte die Planung wirkungslos ist. 

Die Kontrolle benötigt Vorgaben, Entschei-

dungsregeln für die Bewertung der Ausführung 

sowie für die Korrekturmaßnahmen. Die Koor-

dination von Planung und Kontrolle mit der 

Steuerung der Informationsversorgung wird 

vom Controlling wahrgenommen, dessen Auf-

gabe es ist, die Leitung des Betriebes mit Infor-

mationen zu versorgen, die für die Planung, 

Steuerung und Kontrolle erforderlich sind (siehe 

Abbildung 1). 

Controlling in Gesundheitsbetrieben
Risikomanagement, Steuerung und Kontrolle

 
von Andreas Frodl
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Beispiel Stiftsklinikum Mittelrhein

Nach Angaben der Controllingleitung im Stif-
tungsklinikum Mittelrhein, Koblenz, ist eine 
sinnvolle Verbindung des betriebswirtschaft-
lichen Controlling mit medizinischen Kenntnis-
sen für die Bereitstellung von Daten und Infor-
mationen für die Krankenhausführung uner-
lässlich. 
Als sich hieraus ergebende Aufgaben werden 
unter anderem angesehen die Analyse von me-
dizinischen Daten (Diagnosen / Leistungen), die 
Überprüfung der Kodierung (Dokumentation von 
Diagnosen und Prozeduren, die für eine DRG-
Zuordnung entscheidend sind) und damit Unter-
stützung bei der Erlössicherung, Durchführung 
von Schulungsmaßnahmen, mit den Themen-
schwerpunkten Kodierung, DRG-System und 
Abrechnungsregeln, Bereitstellung, Kommuni-
kation und Analyse von Benchmarkingdaten, 
die Unterstützung bei der Weiterentwicklung 
und Verbesserung von Ablaufprozessen zwi-
schen den Bereichen Medizin, Pflege und Ver-
waltung, die Mitwirkung bei der Entwicklung 
von neuen Leistungsfeldern in medizinischen 
Bereichen, die gemeinsame Leistungsplanung 
mit den Kliniken als Bestandteil zur Vorbereitung 
der Budgetverhandlung, sowie die Mitarbeit bei 
der Erstellung von Behandlungspfaden mit allen 
am Behandlungsprozess beteiligten Berufs-
gruppen.

Controlling-Arten und -Instrumente

Zu den wichtigsten Arten des Controlling für 
den Gesundheitsbetrieb zählen:

 Nachgängiges Controlling: Ist vergangen-

heitsorientiert und besteht in erster Linie aus 

den Funktionen der Betriebsbuchhaltung 

(Durchführung von Kostenstellen- und Kos-

tenträgerrechnungen, Weiterentwicklung 

von Jahresplänen, Fortschreibung von Ver-

gangenheitswerten, Nachzeichnung abge-

laufener buchhalterischer Vorgänge).

 Handlungsaktives Controlling: Orientiert 

sich an veränderten Rahmenbedingungen 

und versucht, ständig etwa Abweichungen 

von Praxisumsatz, -kosten oder -gewinn im 

Auge zu behalten, notwendige Korrekturen 

auf entscheidenden Gebieten der Betriebs-

führung einzuleiten, um die definierten Ziele 

zu erreichen.

 Präventives Controlling: Versteht Control-

ling als Führungsaufgabe und versucht, prä-

ventiv und frühzeitig den Betrieb gegenüber 

Veränderungen im Umfeld zu wappnen (Ent-

wicklung von Strategien, die beispielsweise 

unabhängiger von allgemeinen Entwicklungen 

des Gesundheitsmarktes machen, Sicherstel-

lung einer hohen Flexibilität und Anpassungs-

fähigkeit auf veränderte Situationen). 

 Kurzfristiges Controlling: Ist auf einen 

Zeitraum von ein bis zwei Jahren ausgerich-

tet, konzentriert sich auf den Betriebserfolg, 

mit dem Schwerpunkt auf der Steuerung des 

Betriebsgewinns. Durch seinen steuernden 

Einfluss auf Kostensenkung, Leistungsstei-

gerung und Verringerung des eingesetzten 

Kapitals leistet das kurzfristige Controlling 

somit einen Beitrag zur Entscheidungs- und 

Handlungsfähigkeit des Gesundheitsbe-

triebes. 

 Langfristiges Controlling: Umfasst darü-

ber hinaus das systematische Erkennen zu-

künftiger Chancen und Risiken für den Ge-

sundheitsbetrieb mit dem Ziel, langfristige 

Erfolgspotentiale zu sichern und aufzubauen. 

Es ist daher auf einen Zeitraum von etwa fünf 

bis zehn Jahren ausgerichtet und stellt die 

Existenzsicherung des Gesundheitsbetriebes 

in den Vordergrund. 

Das Controlling muss sich an dem Zielsystem 

des Gesundheitsbetriebs orientieren. Anhand 

der Ziele ist es Aufgabe des Controlling, festzu-

stellen, ob und wie diese im Zeitablauf erreicht 

wurden, wie groß mögliche Abweichungen zwi-

schen Soll- und Ist-Zielwerten sind und welche 

Ursachen es dafür gibt. Anschließend sind Ge-

gensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen, aber 

auch gegebenenfalls Zielkorrekturen, falls ein-

zelne Ziele nicht realisierbar erscheinen.

Folgende Instrumente lassen sich zur Fest-
stellung von Zielabweichungen einsetzen:

 Zeitvergleich: Lässt sich entlang der Zeit-

achse (wöchentlich, monatlich, quartals-

weise, jährlich, mehrjährig) für verschie-

dene Bereiche innerhalb eines Gesund-

heitsbetriebes anhand absoluter oder rela-

tiver Werte (Kennzahlen) durchführen. Der 

Zeitvergleich gibt somit Auskunft über die 

derzeitige Situation und ist zugleich die 

Grundlage für die Ableitung zukunftsbezo-

gener Maßnahmen.

 Betriebsvergleich: Gegenüberstellung von 

Zahlenmaterial des eigenen Gesundheitsbe-

triebes und Vergleichszahlen einer oder 

mehrerer anderer Betriebe. Während beim 

Abb. 1: Aufgaben des Controllings im Gesundheitsbetrieb
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direkten Vergleich die Zahlen von zwei oder 

mehreren Betrieben unmittelbar einander 

gegenübergestellt werden, werden beim in-

direkten Betriebsvergleich die Zahlen mit 

Durchschnittswerten verglichen. 

 Benchmarking: Besondere Form des Be-

triebsvergleichs: Es bedeutet, dass sich der 

Gesundheitsbetrieb nur an den besten Kon-

kurrenten orientiert und versucht, deren 

Leis tungsniveau in einen oder mehreren 

Teilbereichen zu erreichen. Dabei wird ex-

ternes Wissen auf betriebsinterne Problem-

stellungen übertragen, um davon zu profi-

tieren und gleichzeitig den Aufwand für die 

eigene Erarbeitung bestmöglicher Lö-

sungen zu reduzieren. Während beim Per-

fomance-Benchmarking eher der Betrieb 

als Ganzes mit Leistungskennzahlen ver-

glichen wird, ist das Funktions-Benchmar-

king dadurch gekennzeichnet, dass be-

stimmte betriebliche Funktionen (beispiels-

weise Materialeinkauf, Kassen- und Privat-

liquidation) als Objekte des Benchmarking 

zugrunde gelegt werden. Beim Prozess-

Benchmarking stehen hingegen funktions-

übergreifende betriebliche Prozesse im Vor-

dergrund (beispielsweise die Gesamtver-

weilzeit bzw. „Durchlaufzeit“ der Patienten 

im Gesundheitsbetrieb).

 Soll- / Ist- Vergleich: Setzt die Planvorgabe 

von aus den Betriebszielen abgeleiteten Soll-

werten voraus, mit denen die am Ende der 

Vergleichsperiode erreichten Istwerte ver-

glichen werden (Ergänzung des Zeitver-

gleichs, mit dem Unterschied, dass zusätzlich 

zur Beobachtung der Entwicklung entlang der 

Zeitachse die bewusste Setzung von Zielvor-

gaben in Form der Sollwerte hinzukommt).

 Differenzanalyse: Geht von der Höhe der 

jeweiligen positiven oder negativen Abwei-

chungen der adäquaten Vergleichswerte aus 

und versucht, die Ursachen hierfür festzu-

stellen. Bei der Differenzanalyse sind negati-

ve wie auch positive Abweichungen gleicher-

maßen zu berücksichtigen. 

 Budget: Zählt zu den wichtigsten Control-

linginstrumenten als Wertgrößenplan, der für 

eine künftige Periode als Soll-Vorgabe er-

stellt wird. Man unterscheidet Erfolgsbud-

gets (enthalten zahlenmäßige Vorgaben für 

Kosten und Erlöse) und Finanzbudgets (ent-

halten zahlenmäßige Vorgaben für Erträge 

und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen 

sowie Geschäftsvolumina).

Der Einsatz einer Balanced Scorecard (BSC) 
für die Steuerung des Gesundheitsbetriebes 

dient dazu, die Erreichung von strategischen Zie-

len messbar und über die Ableitung von Maß-

nahmen umsetzbar zu machen. Anhand von Pa-

tienten-, Finanz-, Entwicklungs- und Prozessper-

spektiven lenkt die BSC im Gegensatz zu klas-

sischen Kennzahlensystemen den Blick auch auf 

nicht-finanzielle Indikatoren (Abbildung 2).

Steuerung von Gesundheits-
betrieben mit Kennzahlen

Kennzahlen können als wichtiges Instrument 

der Betriebsführung dazu beitragen, Planung, 

Steuerung und Kontrolle mit dem Ziel opti-

mierter Zuordnungen und möglichst wirtschaft-

licher Abläufe sichern zu helfen. Wie auch im 

Gesamtsystem des Gesundheitsbetriebes die-

nen die Kennzahlen, insbesondere mit ihren 

Querfunktionen und Zuordnungen, der exakten 

Verfolgung der Vorgänge, ihrer Beurteilung 

nach Rentabilität sowie der optimalen Zuord-

nung von Teilvorgängen im Gesamtsystem mit 

den anderen Bereichen und Funktionen.

Sie haben bei der Erkennung von Störgrößen 
und Engpässen im Wesentlichen drei Aufga-

ben zu erfüllen:

 Die Analyse des Ist-Zustands des Gesund-

heitsbetriebes und die Festlegung der 

Schwachstellen,

 die Entwicklung einer neuen Soll-Position 

gegenüber der bisherigen Ist-Position,

 die Entwicklung von entsprechenden Maß-

nahmen und die Kontrolle des Aktionsplans 

durch Kennzahlen bis zu einer optimalen 

Lösung.

Um einen laufenden Vergleich von Soll- und 

Ist-Werten zu ermöglichen, ist es zunächst er-

Abb. 2: Beispiel einer Balanced Scorecard für einen Gesundheitsbetrieb (Quelle: vgl. Kehl 2005)
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forderlich, in der Planung Sollgrößen zu erar-

beiten, die in einem Zeitraum x anzustreben 

sind. Hierzu gehört, realistisch für die nächs-

ten Jahre kalkuliert, anstrebbare Verbesse-

rungen im Gesundheitsbetrieb einzusetzen 

und diese mit den gegebenen Ist-Größen lau-

fend im Rahmen der Praxisplanung zu verglei-

chen (Abbildung 3). 

Betriebliche Kontrolle und  
medizinische Qualitätskontrolle 

Im Zentrum der Kontrolle von Gesundheitsbe-

trieben steht die Medizinische Qualitätskontrol-

le (Abbildung 4). Ihr Ziel ist es, eine bedarfsge-

rechte und wirtschaftliche Patientenversor-

gung auf hohem Niveau sicherzustellen, die 

fachlich qualifiziert, ausreichend und zweck-

mäßig ist, sich an der Lebensqualität orientiert 

und dabei erwünschte Behandlungsergebnisse 

erreicht.

Beispiel Krankenhaus Porz am Rhein

Nach Angaben des Krankenhauses Porz am 
Rhein, Köln, erstreckt sich dessen Qualitäts-
kontrolle auf folgende Aufgaben:
 - „Ständige differenzierte Qualitätskontrolle 
aller zur Bilderzeugung dienenden Systeme 
sowie auch der Bildqualität (Technik, dia-
gnostische Aussagekraft). Überwachung 
allgemeiner Arbeitsbedingungen und des 
Ausbildungsstandes als weitere Parameter 
einer optimalen Untersuchungsqualität. 
 - Tägliche Kontrolle der Filmentwicklung für 
Trocken- und Nass-Systeme. 
 - Monatliche Konstanzprüfung an sämtlichen 
Röntgengeräten einschl. DSA und CT.
 - Jährliche stichprobenartige Kontrolle der Auf-
nahmen aus konventioneller und digitaler 
Radiographie sowie Mammographie durch 
die Prüfstelle der Ärztekammer Nordrhein. 
 - Überregionale Bewertung der Interventionen 
durch die AGIR (Arbeitsgemeinschaft für In-
terventionen in der Radiologie). 
 - Interne Qualitätskontrolle der Mammographie 
durch Doppelbefundung. 
 - Überprüfung der Arbeitsplatzhygiene (Klima, 
Ergonomie, Bildschirmtechnik u. a.). 
 - Zertifizierte CME-Fortbildungsveranstal-
tungen für Ärzte (Akademie für Fort- und 

Weiterbildung in der Radiologie und Kardiolo-
gie). 
 - Zertifizierung aller Ärzte durch die Deutsche 
Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin 
(DEGUM). 
 - Monatliche Fortbildungsveranstaltungen und 
Qualitätszirkel mit den kooperierenden Kardi-
ologen.“

Neben den internen Kontrollmechanismen von 

Gesundheitsbetrieben zur Kontrolle von Be-

handlungsergebnissen und Prozessen gibt es 

eine Reihe von externen Kontrolleinrichtungen, 

wie beispielsweise der Vergleich verschiedener 

Betriebe auf der Basis von messbaren Quali-

tätsindikatoren nach Vorgaben des Gemein-
samen Bundesausschusses (GBA), Sieg-

burg, dem höchste Gremium der gemeinsamen 

Selbstverwaltung im deutschen Gesundheits-

wesen. Er setzt die gesetzlichen Regelungen in 

praktische Vorgaben für die Gesundheitsbe-

triebe um, so dass die von ihm beschlossenen 

Richtlinien für alle Ärzte und Krankenhäuser 

verbindlich gelten.

Die Kontrolle wird ermöglicht durch

 Festlegung und Auswahl bestimmter Opera-

tionen und Diagnosen (beispielsweise Ent-

fernung der Gallenblase),

 Sammlung vergleichbarer Operations- und 

Diagnosedaten in einer Vielzahl von Kran-

kenhäusern,

 Festlegung von Qualitätsmerkmalen,

 Anonymisierte Datenauswertung anhand der 

Qualitätsmerkmale,

 Jährliche Zusendung der Ergebnisauswer-

tung (Referenzdaten),

 Abgleich der externen Referenzdaten mit den 

internen Daten im eigenen Betrieb,

 Schriftliche Stellungnahme an den GBA und 

Aufforderung, konkrete Verbesserungsmaß-

nahmen einzuleiten, wenn wesentliche Ab-

weichungen von den Referenzdaten festge-

stellt werden,

Abb. 3: Kennzahlenbeispiele zur Steuerung des Gesundheitsbetriebs
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 Ausgewählte Ergebnisse (beispielsweise 

Komplikationsraten) müssen von den Ge-

sundheitsbetrieben in einem regelmäßig zu 

erstellenden Qualitätsbericht veröffentlicht 

werden.

In ähnlicher Weise funktioniert die Kontrolle 

durch das Critical Incident Reporting-Sys-
tem (CIRS), einem anonymisierten Fehlerbe-

richtssystem, welches durch die Meldung kri-

tischer Ereignisse dazu beiträgt, die eigenen 

Prozesse zu überprüfen, um die gemeldeten 

Fehler zu vermeiden. Anhand der Daten können 

lediglich das Ereignis, nicht jedoch der Melden-

de, seine Klinik, Praxis, Pflegeheim oder ge-

schädigte Patienten zurückverfolgt werden.  

Beispielsweise wird das CIRSmedical vom Ärzt-

lichen Zentrum für Qualität in der Medizin 

(ÄZQ), Berlin, betreut. 

Mit Hilfe des von M. Cartes an der Medizi-
nischen Hochschule Hannover entwickelten 

„3Be-System“ (Berichten – Bearbeiten – Be-

heben) lassen sich ebenfalls Risiken bearbei-

ten, um so aus den identifizierten kritischen 

Situationen und Risiken Strategien zur Vermei-

dung und Handhabung zu entwickeln und um-

zusetzen. Weitere Fehlerberichtssysteme sind 

beispielsweise im Bereich der Altenpflege das 

Fehlervermeidungssystem des Kuratoriums 
Deutsche Altershilfe (KDA) der Wilhelmine-

Lübke-Stiftung e. V., Köln, oder das Fehlerbe-

richts- und Lernsystem für Hausarztpraxen 

unter www.jeder-fehler-zaehlt.de.

Weitere Kontrolleinrichtungen insbesondere für 

den ökonomischen Bereich der Gesundheitsbe-

triebe, beispielsweise für Betriebe in Form gro-

ßer und mittelgroßer Kapitalgesellschaften, die 

unter das Publizitätsgesetz (PublG) fallen, 

sind vorgeschriebene Prüfungen. Hierzu zählen 

beispielsweise die Jahresabschlussprüfung, 

die in der Regel nur von Wirtschaftsprüfern und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vorgenom-

men werden darf, oder Einrichtungen wie eine 

Interne Revision, die exemplarisch die Ord-

nungsmäßigkeit und Zuverlässigkeit des Fi-

nanz- und Rechnungswesens überprüft. 

Der Medizinische Dienst der Krankenversi-
cherung (MDK) hat hauptsächlich medizi-

nische, zahnmedizinische und pflegerische Be-

ratungs- und Begutachtungsaufgaben im Rah-

men der gesetzlichen Kranken- und Pflegever-

sicherung wahrzunehmen. Er führt allerdings 

auch Qualitätskontrollen in Pflegeeinrichtungen 

durch, wobei überprüft wird, ob die Leistungen 

der Pflegeeinrichtungen den vereinbarten Qua-

litätsstandards entsprechen, und hat dazu auch 

Einsichtsrecht in die Patientenunterlagen. Da-

rüber hinaus kann er auch stichprobenartige 

Kontrollen in Räumen von Krankenhäusern 

durchführen, um zu prüfen, ob die praktizierten  

Leistungen dem Patientenbedarf entsprechen 

und keine Fehlbelegung vorliegt. Kontrollen in 

der Psychiatrie und Psychotherapie dienen 

dazu festzustellen, inwieweit das mit dem 

Fachpersonal umgesetzte Behandlungskonzept 

eine ausreichende Qualität aufweist.

Risikomanagement im  
Gesundheitsbetrieb

Die Einrichtung eines Risikomanagements im 

Gesundheitsbetrieb wird in Gesetzen (bspw. 

Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im 
Unternehmensbereich, KonTraG) von Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften und Haftpflicht-

versicherungen gefordert. Die rechtlichen ge-

setzlichen Grundsätze zur Pflicht eines Risiko- 

und Notfallmanagements betreffen zum einen 

gewerbliche Gesundheitsbetriebe, insbesonde-

re Kapitalgesellschaften, und die in dieser 

Rechtsform betriebenen Pflegeheime, Kran-

kenhäuser und Gesundheitseinrichtungen; die 

Vielzahl allgemeiner Schutz- und Sicherheits-

vorschriften (bspw. Brandschutz, allgemeine 

Verkehrssicherungspflichten, Arbeitssicher-

heitsrecht, Unfallverhütungsvorschriften) gelten 

zum anderen für Einrichtungen öffentlicher Trä-

ger, die zudem häufig weitergehenden Ver-

pflichtungen durch öffentliches Recht sowie in-

nerbehördliche Vorschriften unterliegen. Bun-

desweit geltende bzw. allgemein anerkannte 

Regeln der Technik in Sicherheitsfragen oder 

die Verpflichtung zur Erstellung und Übung von 

Alarm- und Einsatzplänen machen keinen Un-

terschied, ob sich der betreffende Gesund-

heitsbetrieb in privatrechtlicher oder öffentlich-

rechtlicher Trägerschaft befindet.

Arbeitsfehler, Unsorgfältigkeiten und unzurei-

chend organisierte Arbeitsabläufe können bei 

ärztlichen und pflegerischen Leistungen sowie 

verwaltungstechnischen Tätigkeiten der Patien-

tenversorgung Schadensereignisse und Un-

glücksfälle nach sich ziehen, bei denen Pati-

enten oder Mitarbeiter des Gesundheitsbetriebs 

in Mitleidenschaft gezogen werden können.

So ist beispielsweise nach Angaben des Cen-
trums für Krankenhausmanagement an der 
Westfälischen Universität Münster von ca. 

40.000 Behandlungsfehlervorwürfen pro Jahr 

auszugehen. „Statistisch betrachtet sterben 

jährlich 6.000 Patienten, weil sie im „falschen“ 

Abb. 4: Kontrolle des Gesundheitsbetriebs

Controlling in Gesundheitsbetrieben
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Krankenhaus operiert werden. 128.000 Wund-
infektionen führen jedes Jahr zu Liegezeit-

verlängerungen und treiben die Kosten. Mel-

dungen über Kunstfehler vom falsch entfernten 

Lungenflügel über OP-Besteck, das in der 

Bauchhöhle vergessen wurde, bis zum Pfusch 

bei Krampfadern, verunsichern und ermutigen 

zur Klage gegen Ärzte und Krankenhäuser: 

über 50.000 Behandlungsfehlervorwürfe 

gibt es mittlerweile in Deutschland und fast 

25.000 führen die Streitenden vor Gericht.“ 

Obwohl viele Untersuchungs- und Behand-

lungsverfahren erfolgreicher geworden sind, ist 

das Risiko von Komplikationen und Gefahren 

nicht signifikant gesunken. Es ist anzunehmen, 

dass nicht der medizinische Fortschritt, also die 

Optimierung der Behandlungs- und Operati-

onsmethoden, zu einer Risikovermehrung führt, 

sondern die Ursachen hierfür in erster Linie 
in den Arbeitsabläufen zu suchen sind: Dün-

ne Personaldecken verursachen Fehleranhäu-

fungen, Informationsdefizite führen zu falschen 

Behandlungen oder zur Verabreichung falscher 

Medikamente, unsachgemäßer Umgang mit 

Geräten aufgrund von Unachtsamkeit oder 

mangelnder Schulung und Einweisung des je-

weiligen Personals bewirken Schadensfälle. 

Hinzu kommt das klassische Risiko von Infekti-

onen, wie Wund- und Harnwegsinfektionen, 

von Lungenentzündungen und Blutvergif-

tungen. 

Das Risikomanagement im Gesundheitsbe-
trieb hat daher in erster Linie den Zweck, 
Patienten, deren Angehörige und Mitarbei-
ter vor Schädigungen zu schützen. Ferner 

dient es dem Schutz und der Bewahrung seiner 

Sachwerte, dem Schutz vor finanziellen Ver-

lusten sowie der Erhaltung immaterieller Werte. 

Dazu ist die Erfassung von Zwischenfällen (Inci-

dent Reporting) durchzuführen, die Vorfälle 

oder Fehler bei der Leistungserstellung darstel-

len, welche zur Verletzung einer Person oder 

zur Sachbeschädigung führen könnten oder be-

reits geführt haben. Mit Hilfe von Fehlerpotenti-

alanalysen lassen sich mögliche Fehler bei der 

Entwicklung und organisatorischen Umsetzung 

eines neuen Leistungsangebots oder bei neuen 

Abläufen im Gesundheitsbetrieb vermeiden, in-

dem deren Wahrscheinlichkeit bewertet und 

Maßnahmen zur Verhinderung ergriffen wer-

den. Auch das Beschwerdemanagement kann 

dadurch, dass die in den Beschwerden enthal-

tenen Informationen Aufschluss auf betrieb-

liche Schwächen und somit wichtige Hinweise 

für kontinuierliche Verbesserungen geben, zur 

Fehlerbeseitigung beitragen. 

Doch nicht nur Behandlungsfehlervorwürfe, 

auch Brände, Stromausfälle, Wassereinbrüche 

etc. stellen mögliche Schadensereignisse für 

Gesundheitsbetriebe dar und damit das Risiko 

von Situationen, in denen Pflegeheime, Kran-

kenhäuser oder Arztpraxen nachhaltig beein-

trächtigt werden können, so dass Patienten 

oder Mitarbeiter in eine gefährliche oder gar le-

bensbedrohliche Notlage geraten.

Das Risikomanagement des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe 
(BBK), Bonn, zum Schutz kritischer Infrastruk-

turen, wie beispielsweise Krankenhäusern, de-

finiert folgende Schutzziele:

 Überlebenswichtige Behandlungs- und Pfle-

gevorgänge dürfen nicht unterbrochen wer-

den,

 alle anwesenden Personen müssen sich in 

sicherer Umgebung befinden oder problem-

los in eine solche gelangen können, 

 es dürfen zu keinem Zeitpunkt gefährliche 

oder gesundheitsschädliche Materialien frei-

gesetzt werden,

 alle für das Überleben von Menschen not-

wendigen Prozessbausteine sind so zu si-

chern, dass sie möglichst gar nicht ausfallen 

oder in sehr kurzer Zeit wieder einsatzbereit 

sind.

Literaturhinweise 

 Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin 

(ÄZQ): Aufgaben und Ziele, www.aezq.de/aezq/

uber/aufgaben; Abfrage: 08.09.2009

 Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Kata-

strophenhilfe (BBK): Schutz Kritischer Infra-

struktur: Risikomanagement im Krankenhaus, 

in: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Ka-

tastrophenhilfe (Hrsg.): Schriftenreihe „Praxis 

im Bevölkerungsschutz“, Reihe 2, Bonn 2008; 

S. 19ff

 Cartes, M.: Einführung von Critical Incident 

Reporting System an der Medizinischen Hoch-

schule Hannover – „Das 3Be-System – Be-

richts-, Bearbeitungs-, Behebungssystem für 

Beinahe-Zwischenfälle“; www.aok-gesund-

heitspartner.de/imperia/md/content/gesund-

heitspartner/niedersachsen/krankenhaus/qua-

litätssicherung/symposien/mhh_bew.pdf; Ab-

frage: 16.07.2009

 Centrum für Krankenhausmanagement an der 

Westfälischen Universität Münster: Veranstal-

tungsankündigung Medizin, Ökonomie und 

Recht – Risiko-Management in Krankenhaus 

und Arztpraxis, S. 2, www1.wiwi.uni-muenster.

de/fakultaet/termine/2008/04/21/flyer_juwi-

med2008.pdf; Abfrage: 20.10.2009

 Frieling, M.: Controlling im Krankenhaus – ein 

Praxisbericht aus dem Stiftungsklinikum Mittel-

rhein, in: Zeitschrift für Controlling und Ma-

nagement (ZfCM Controlling & Management), 

Wiesbaden, Sonderheft 1/2005

 Frodl, A.: Gesundheitsbetriebslehre, Wiesba-

den 2010

 Frodl, A.: BWL für Mediziner, Berlin u. a. 2008

 Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA): Ge-

setzlicher Auftrag und Arbeitsweise, www.

GBA.de/; Abfrage: 04.08.2009

 Kehl, T. u. a.: Strategieentwicklung und ihre 

Umsetzung mit der Balanced Scorecard – das 

Praxis-Beispiel der Zürcher Höhenkliniken, in: 

Der Controlling-Berater, Heft 4/2005, Freiburg 

2005

 Krankenhaus Porz am Rhein, Köln: Qualitäts-

kontrolle, www.khporz.de/modules.php?op=m

odload&name=News&file=article&sid=143; 

Abfrage: 14.07.2009

 Statistisches Bundesamt: Kennzahlen zum 

Thema Gesundheit, www.statistischesbundes-

amt.de/, Abfrage: 24.04.2009  

CM Mai / Juni 2011



34

Innovationen sind in zahlreichen Branchen ent-

scheidend für den zukünftigen Geschäftserfolg. 

An den Aufwandsquoten für Forschung und 

Entwicklung ist die hohe Bedeutung ersichtlich, 

die Unternehmen ihren Innovationen beimes-

sen. So sind in forschungsintensiven Branchen 

wie der chemischen Industrie Aufwands-
quoten von mehr als 4 % vom Umsatz üb-
lich. Ein massiver Ressourceneinsatz liefert je-

doch nicht zwangsläufig einen hohen Innovati-

onserfolg! Fehlen die Ideen, ist aller Einsatz 

umsonst (fehlende Effektivität). Mangelt es an 

zielorientierter Umsetzung der Ideen, ist der Er-

folg gefährdet (fehlende Effizienz).

Herausforderung Innovation

Innovationen zeichnen sich i. d. R. durch ty-

pische Merkmale wie lange Vorlaufzeiten 
und ein hohes Maß an Unsicherheit aus, de-

nen ein gutes Management Rechnung tragen 

muss. Zu den Unsicherheiten eines Innovati-

onsprojektes gehört, dass etliche bewertungs-

relevante Einflussfaktoren zu Projektbeginn 

noch nicht bekannt sind und erst erarbeitet 

werden müssen. Hinzu kommen hohe Abbruch-

raten, wobei zum Zeitpunkt eines Abbruchs oft 

bereits erhebliche Mittel investiert wurden 

(„sunk costs“). Neben diesen fehlinvestierten 

Mitteln sind dem Unternehmen möglicherwei-
se auch Chancen entgangen, da die Ent-

scheidung für ein bestimmtes Innovationspro-

jekt i. d. R. zu Lasten anderer Projekte geht.

In der Literatur werden seit einigen Jahren 

strukturierte Innovationsprozesse zum besse-

ren Management der o. g. Innovationsmerk-

male vorgeschlagen. Grundlage hierfür sind 

Untersuchungen an Best Practice Unterneh-

men, die belegen, dass Unternehmen, die In-
novationen erfolgreich umsetzen, einen 
strukturierten bzw. systematisch ange-
legten Produktinnovationsprozess haben 

und dieser als Erfolgsfaktor gewertet werden 

kann. Strukturierte Innovationsprozesse zeich-

nen sich im Wesentlichen dadurch aus, dass 

sie ein Innovationsvorhaben in idealtypische, 

funktionsübergreifende Phasen unterteilen, die 

selbst wiederum sequentiell angelegt sind. Zwi-

schen den einzelnen Abschnitten sind Kontroll- 

bzw. Entscheidungspunkte eingebaut, an de-

nen ein definiertes Team über den weiteren 

Projektverlauf zu bestimmen hat.

Strukturierter Innovationsprozess 
bei BASF

Der prominenteste Vertreter derartiger Innova-

tionsprozesse ist der „Stage Gate Prozess“ 
von Robert Cooper, der in abgewandelter 

Form auch bei der BASF seit 2004 unter dem 

Namen „Phase Gate Prozess“ zum Einsatz 

kommt (vgl. Abbildung 1). Dazu wird jedes Ent-

wicklungsvorhaben anhand eines einheitlichen 

Schemas in fünf Phasen (Phases) unterteilt und 

innerhalb dieser Phasen durch ein multifunktio-

nales Team bearbeitet. Das Team wird formal 

Innovationen effizient steuern
Der Stage Gate Prozess am Beispiel der BASF SE

 
von Sabine Landwehr-Zloch

Innovationen effizient steuern



35

angeführt und koordiniert durch einen Projekt-

leiter, der je nach Entwicklungsstadium und Fo-

kus des Projektes üblicherweise aus der For-

schung bzw. aus dem Marketing kommt. Sog. 
„Gatekeeper“ entscheiden an definierten 
Kontrollpunkten (Gates) über den weiteren 
Verlauf des Projektes. Wegen der notwen-

digen Kontroll- und Entscheidungskompetenz 

über finanzielle Mittel und andere Ressourcen 

werden als Gatekeeper fast ausschließlich  

Führungskräfte eingesetzt. Grob lässt sich das 

Projekt in eine Konzept- und eine Umsetzungs-

phase unterteilen. Den Übergang zwischen den 

genannten Phasen bildet Gate 3. 

An Gate 3 entscheidet die Bereichsleitung in 

einem Meeting mit den Projektverantwortlichen 

(aus Forschung, Marketing, usw.) über die Um-

setzung des Projektes. Die Entscheidungsfin-

dung ist aufgrund ihrer Komplexität nur be-

grenzt standardisierbar. 

Durch Einsatz quantitativer und qualitativer Kri-

terien kann die Entscheidungsfindung jedoch 

transparent gestaltet und damit für alle Beteilig-

ten leichter nachvollziehbar gemacht werden. 

Als wichtigste quantitative Kriterien zur wirt-

schaftlichen Bewertung dienen der „Net Pre-
sent Value“ (NPV) und der „Expected Com-
mercial Value“ (ECV). Beide Kennzahlen dis-

kontierten die mit dem Projekt verbundenen zu-

künftigen Zahlungsströme auf den heutigen 

Bewertungszeitpunkt ab. Im Unterschied zum 

NPV werden beim ECV alternative, pessimis-

tische und optimistische Entwicklungsszenari-

en in der Bewertung berücksichtigt und damit 

der Risikosituation eines Projektes explizit 

Rechnung getragen. Die wirtschaftlichen Krite-

rien stellen zwar eine notwendige, jedoch nicht 

immer auch eine hinreichende Bedingung zur 

erfolgreichen Projektgenehmigung dar. Hinrei-

chend ist eine Investitionsentscheidung, wenn 

auch die qualitativen Kriterien positiv zu be-

urteilen sind. Qualitative Kriterien umfassen 

marktbezogene Fragen (z. B. Kundenstruktur, 
Time to Market), technische Aspekte (z. B. 

technisches Know How, Patentsituation) 

sowie weitere Kriterien (z. B. Fit zu strate-

gischen Zielgebieten). 

Um Projektalternativen miteinander vergleichen 

zu können, kommen immer die gleichen Krite-

rien zum Einsatz. Der gesamte Kriterienkatalog, 

der zur Entscheidungsfindung durch die Be-

reichsleitung herangezogen werden soll, wird 

im Vorfeld in Form einer Checkliste an den Pro-

jektleiter kommuniziert (vgl. Abbildung 2). In 

diesem Zusammenhang empfiehlt sich auch 

der Einsatz einer Matrix zur Ermittlung von pro-

jektbezogenen Erfolgswahrscheinlichkeiten. 

Anhand relevanter Ausprägungen von Kriterien 

(Markt vorhanden?, Technologie bekannt?, etc. ) 

können Projekte charakterisiert und daraus 

Standarderfolgswahrscheinlichkeiten ermittelt 

werden. Dies fördert die Einheitlichkeit bei der 

Risikoeinschätzung von Projekten durch unter-

schiedliche Projektleiter (und deren naturgemäß 

unterschiedliche Risikoeinstellung).

Nach erfolgreicher Gate 3-Entscheidung wer-

den das gesamte Innovationsvorhaben, sein 

aktueller Status, seine Bewertung, anhand 

genannter Bewertungskriterien in einem IT-

System erfasst und abgebildet. Sämtliche Mit-

glieder des Projektteams, alle Gatekeeper so-

wie Administratoren können darauf zugreifen. 

Dem Projektleiter kommt die Aufgabe der re-

gelmäßigen Datenpflege zu, damit immer der 

aktuelle Projektstatus abgerufen werden kann. 

Erfahrungen bei der Einführung

Die Reaktionen auf die Einführung des Phase 

Gate Prozesses waren am Anfang geteilt. Ins-

besondere die ausführenden Einheiten wie 

bspw. Forschung und Entwicklung fühlten sich 

kontrolliert, beklagten den Mehraufwand an 
Datenpflege, ohne einen direkten Nutzen für 

sich erkennen zu können. Durch entsprechende 

Anreize und benutzerfreundliche IT-Systeme 

konnten jedoch anfängliche Widerstände abge-

baut werden, und bald stellten sich die erhofften 

Vorteile ein. So ist die Innovationslandschaft 
seitdem wesentlich transparenter gewor-

den. Projekte und Projektfortschritt lassen sich 

leichter überprüfen. Relativ mühelos können 

unterschiedliche Auswertungen zu einzelnen 

Projekten, aber auch zum gesamten Portfolio 

durchgeführt werden. Beispielhaft sind hier 

Kenngrößen wie kumulierte Projektbudgets, 
erwartete Deckungsbeiträge und durch-
schnittliche Erfolgswahrscheinlichkeiten 

zu nennen. Durch die einheitlichen Bewer-

tungskriterien können Projekte miteinander 

verglichen werden. Generell werden die Pro-

jektbewertung transparenter und damit Ent-

scheidungen für alle Beteiligten nachvollzieh-

bar. Alle Teammitglieder sind frühzeitig auf rele-

vante Wertgrößen fokussiert und eine wertori-

entierte Unternehmensführung wird damit 

gelebt. Rückblickende Projektanalysen, 
sog. „Debriefings“, ermöglichen es zudem, 

aus den Erfahrungen abgeschlossener Projekte 

zu lernen – und zwar unabhängig davon, ob die 

Projekte erfolgreich oder erfolglos abgeschlos-

sen wurden.

Nutzen und Grenzen

Mittlerweile sind ca. sechs Jahre seit der Ein-

führung von Phase Gate vergangen und das 

Sys tem ist ebenso etabliert wie akzeptiert. Dies 

ist auch auf ein aktives „Erwartungsma-
nagement“ zurückzuführen, durch das neben 

den angestrebten Vorteilen auch klare Grenzen 

des Systems kommuniziert wurden. Der offen-

sichtliche Vorteil von Phase Gate ist darin zu se-

hen, dass die Dinge effizient, also „richtig“ um-

gesetzt werden. Projekte werden strukturiert 

von der Idee bis zur Umsetzung anhand eines 

einheitlichen Schemas entwickelt. Entwick-

Abb. 1: Phase Gate Prozess bei BASF
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lungszeiten und -kosten können auf diese Wei-

se gespart werden. Insbesondere Abbruch-
entscheidungen werden durch die „Gate“-
Struktur zeitnah getroffen und freiwerdende 

Projektbudgets früher reallokiert. Diese Effizi-

enzsteigerung führt jedoch nicht automatisch 

auch zu besseren Innovationsideen und damit 

zu einer höheren Effektivität. Die „richtigen“ 

Entwicklungsideen zu haben und voranzutrei-

ben, bleibt nach wie vor Aufgabe der Forschung 
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Abb. 2: Erfolgswahrscheinlichkeiten von Innovationsprojekten (in einigen Fällen auch bereichsspezifische Versionen vorhanden)
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sowie der marktbezogenen Organisationseinheiten wie Marketing und 

Vertrieb. Eine ähnliche Argumentation lässt sich auch für die vielfältigen 

Analysen führen, die durch Phase Gate möglich sind. Projektdaten können 

schnell und mühelos ausgewertet werden und bilden so eine effiziente Un-

terstützung bei Managemententscheidungen. Die Auswertungen sind 
allerdings nur so gut und damit effektiv wie die zu Grunde liegenden 
Projektdaten selbst. Hier gilt das Prinzip „garbage in – garbage out“. Da-

her empfiehlt es sich, die Daten regelmäßig auf Richtigkeit und Aktualität 

zu überprüfen. Diese Aufgabe sollte von den Projektleitern und Gatekee-

pern einerseits, aber auch von einer unabhängigen Stelle andererseits 

wahrgenommen werden.

Schlüssel zur erfolgreichen Einführung

Die nachfolgenden Aspekte haben sich als Schlüssel zur erfolgreichen 

Einführung von Phase Gate herausgestellt. Sie sind nicht erkennbar bran-

chenspezifisch. Eine Übertragbarkeit auf andere Industrien erscheint so-

mit gegeben.

Organisatorische Aspekte:

 Klares und nachhaltiges Commitment des Managements zur  

Einführung des Phase Gate Prozesses 

 Aktives Erwartungsmanagement zu Nutzen und Grenzen

 Schaffung von Anreizen zur Datenpflege

 Unabhängige Abteilung zur Datenkontrolle

 Überschaubare Anzahl an Projekten je Gatekeeper

 Fortlaufende Schulung neuer Mitarbeiter

 Lernen durch rückblickende Projektanalysen

 Schaffung einer Innovationskultur.

Systemseitige Aspekte:

 Gemeinsamer Standard für alle Unternehmensbereiche

 Benutzerfreundliches IT-System

 Überschaubare Anzahl an Parametern. 

Fazit

Die umfangreichen Erfahrungen, die bei BASF mit dem Phase Gate Pro-

zess gemacht wurden, lassen sich zu folgendem Gesamturteil zusammen-

fassen: Bei der Einführung waren diverse Hürden zu überwinden. Dies ko-

stete Kraft, bedeutete z. T. auch Ärger und erforderte Durchhaltevermögen 

bei allen Beteiligten. Doch schlussendlich überwiegen die Vorteile klar: 

Phase Gate ist eine lohnende Investition in die Innovationsfähigkeit eines 

Unternehmens und damit in seinen zukünftigen Geschäftserfolg!
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Der folgende Artikel gibt einen Einblick in 

praktische Erfahrungen bei der Einführung  

einer Kundenerfolgsrechnung in einem multi-

nationalen Großkonzern der Nahrungsmittel-

industrie. Ausgehend von den unbestrittenen 

theoretischen Vorteilen der Kundenerfolgs-
rechnung als wichtigem Controllingins-
trument, werden die Ansätze und prak-

tischen Schwierigkeiten bei der Implementie-

rung geschildert. Da die Einführung letztlich 

erfolgreich war und sich nun seit geraumer 

Zeit als robust erwiesen hat, werden auch die 

fallspezifischen Lösungsansätze, um typische 

Schwierigkeiten zu überwinden, in dem Arti-

kel diskutiert.

Grundlagen

Im Folgenden wird auf die theoretische Fundie-

rung der Kundenerfolgsrechnung eingegangen. 

Allerdings ist dieser Teil bewusst kurz gehalten, 

denn es handelt sich hierbei um ein hinreichend 

etabliertes Konzept, so dass ausreichend Stan-

dardliteratur verfügbar ist, um den akade-

mischen Hintergrund zu vertiefen (verwiesen 

sei exemplarisch auf Weber, Haupt, Erfurt – 

Kundenerfolgsrechnung in der Praxis1).

Hintergrund und Ziel

Viele Märkte sind heutzutage durch einen ho-

hen Saturationsgrad bei gleichzeitig niedrigem 

Innovationsgrad gekennzeichnet. Diese grund-

legende Entwicklung der letzten 20 Jahre hat 

natürlich auch auf das Controlling Auswir-

kungen gehabt. So ist in den letzten Jahren der 

Kunde als Controllingobjekt immer mehr in 
den Mittelpunkt gerückt. Heute sind Kenn-

zahlen zu Kundenzufriedenheit, Markenbin-

dung, Marktanteil oder Neukundengewinnung 

in vielen Unternehmen fester Bestandteil des 

Managementreportings. Sie werden nicht nur 

regelmäßig gemessen und analysiert, sondern 

sind auch mit den Vergütungspaketen für Füh-

rungskräfte verbunden. In diesem Zusammen-

hang kommt der Kundenerfolgsrechnung ganz 

besondere Bedeutung zu. Denn wenn auch all 

die anderen genannten Kennzahlen wichtig sind 

und hervorragende Steuerungsinformationen 

bereitstellen können, ist die alles entschei-
dende Information doch, wie viel (oder ob) 
mit einem Kunden Geld verdient wird.

In einer industrieübergreifenden Studie aus 

dem Jahre 2001 stellen Kaplan / Narayanan2 

ihr Ergebnis vor, dass die meisten Gewinne mit 

nur 20 % der Kunden gemacht werden (vgl. Ab-

bildung 1).

Damit ist unmittelbar klar, welchen Wert es hat, 

sich mehr Transparenz über den Wertbeitrag 

Einführung einer Kundenerfolgsrechnung
 
Praktische Herausforderungen meistern
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einzelner Kundenbeziehungen zu verschaffen. 

Diese Transparenz kann zum einen genutzt 

werden, um bestimmte Kunden(gruppen) ge-

zielt weiter zu entwickeln. Zum anderen kön-
nen Kundengespräche mit Hilfe der gewon-

nenen Informationen deutlich zielgerichteter 
geführt werden. Dabei geht es weniger da-

rum, in Verhandlungen den Kundendeckungs-

beitrag zu diskutieren, sondern zu erkennen, 

welche Leistungen vom Kunden nicht entspre-

chend honoriert werden, um konkret über diese 

zu verhandeln.

Konzeptionelle Überlegungen

Die Kundenerfolgsrechnung macht es sich zum 

Ziel, neben den direkten Vertriebskosten, die in 

aller Regel einigermaßen schnell und genau be-

rechnet werden können, auch die sogenann-

ten indirekten Vertriebskosten zu zeigen. Man 

versteht unter indirekten Vertriebskosten sol-

che Kosten, die nicht zwingend einen direkten 

Kundenbezug haben. Dabei handelt es sich bei 

den indirekten Vertriebskosten nicht aus-

schließlich um fixe Kosten, sondern es können 

durchaus variable Kosten wie zum Beispiel 

Frachtkosten sein (die nicht oder nur sehr un-

genau auf den einzelnen Kunden allozierbar 

sind, wenn z. B. mit einer Sendung eine kom-

plette Route abgefahren wird und die Kosten für 

den einzelnen Kunden davon abhängen, an wel-

cher Stelle der Route er sich befindet). In der 

Sprache der stufenweisen Deckungsbeitrags-

rechnung kann man hier von „kundenfixen“ 

Kosten sprechen.

Die Schwierigkeit in der Umsetzung dieses 

Konzepts liegt ganz offenbar darin, die indi-

rekten Vertriebskosten auf Ebene des einzelnen 

Kunden zu berechnen. Während die direkten 

Vertriebskosten sich unmittelbar ergeben, da 

sie ja wörtlich „direkt“ einem speziellen Kunden 

gewährt werden, können indirekte Vertriebs-
kosten oft nur auf Kunden geschlüsselt 
werden. Um dieses Problem zu umgehen 

schlägt die Theorie oft vor, Techniken der Pro-

zesskostenrechnung zu verwenden, um die 

versteckten Kosten möglichst verursachungs-

gerecht auf den Kunden zu beziehen.

Dabei wird vorgeschlagen (z. B. Santori / Nagel3), 

in den folgenden vier Schritten vorzugehen, die 

sich konzeptionell nicht von der gewohnten Pro-

zesskostenrechnung unterscheiden:

1. Identifikation der relevanten Kunden 
Während sich dieser Schritt trivial anhört, ist er 

doch entscheidend, da hier die Ausgangsbasis 

für die weiteren Betrachtungen gelegt wird und 

ganz grundlegende Entscheidungen getroffen 

werden müssen; unter anderem geht es hierbei 

um die Frage, ob bestimmte Kundengruppen 

überhaupt in eine Analyse aufgenommen wer-

den sollen und auf welcher Ebene „Kunden“ 

überhaupt definiert werden.

2. Definition der Kostentreiber
Hierbei gilt es, die in der Grafik schematisch 

angedeuteten indirekten Kostenkategorien zu 

identifizieren und die jeweiligen Kostentreiber 

zu bestimmen. So könnte man im Kundendienst 

beispielsweise als Kostentreiber die Anzahl der 

Kundenbesuche oder die Anrufe in einem Call 

Center nehmen.

3. Bezug der Kostentreiber auf die Kunden
Hierbei ist ein direkter Bezug zu den oben iden-

tifizierten Kostentreibern und den Kunden her-

zustellen. Dieser Schritt beinhaltet die Festle-

gung von Messinstrumenten – so kann im ge-

nannten Beispiel die Anzahl der Kundenbesuche 

durch Abfrage beim Vertriebsaussendienst er-

fasst werden. Die Anrufe im Call Center lassen 

sich dagegen schon weniger genau messen, da 

in der Regel ein Call Center Massengeschäft in 

industrialisierter Form abwickelt, und keine Zeit 

eingeplant ist, die entgegengenommenen An-

rufe zu dokumentieren. 

4. Berechnen der Kundenprofitabilität
Dieser Schritt baut auf den vorhergehenden 

Festlegungen rein mathematisch die Kundener-

folgsrechnung auf. Dabei werden treiberbasiert 

die Kosten auf den einzelnen Kunden zugewie-

sen, um so die Profitabilität zu errechnen.

Wie diese Theorie in der Praxis umgesetzt wer-

den kann, wird im nächsten Teil erörtert.

Praxisbeispiel zur Einführung  
einer Kundenerfolgsrechnung

Nachfolgend wird die Einführung einer Kun-

denerfolgsrechnung bei einer Gesellschaft aus 

der Nahrungsmittelindustrie beschrieben. Das 

Abb. 1: Die Kundenerfolgsrechnungskurve

Abb. 2: Beispiel einer stufenweisen Kundendeckungsbeitragsrechnung
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Marktumfeld der Gesellschaft in diesem Bei-

spiel ist gekennzeichnet durch weitgehende 
Saturierung auf den Hauptmärkten in West-

europa und Amerika. Durch zunehmende Kon-

zentrierung auf Abnehmerseite (Supermarkt-

ketten wie Wal-Mart, Metro, Edeka) ist bran-

chenweit ein immer stärkerer Preisdruck 

spürbar. Die wachsende Macht der Abnehmer 

macht sich zudem bemerkbar, indem mehr und 

mehr nicht-preisgebundene Konzessionen ein-

gefordert werden, so z. B. Beihilfen zu Promoti-

onsangeboten, Zuschüsse zu Verkaufspro-

spekten etc.. Gleichzeitig zeichnet sich die In-

dustrie durch sehr hohe Bruttomargen (Ver-

kaufserlöse abzüglich direkter Herstellkosten) 

aus, so dass historisch der Fokus auf Absatz-

maximierung lag.

Ausgangslage

Die Einführung des Konzepts einer Kundener-

folgsrechnung war Bestandteil eines konzern-

weiten Wertsteigerungsprogramms, das unter 

anderem Teilprojekte wie die Nutzung von Sha-

red Services im Finanz- und Einkaufsbereich 

und die Einführung eines global vereinheitlich-

ten SAP Systems (ERP Projekt) umfasste. Auf-

grund des engen Zusammenhangs mit dem 

ERP Projekt wurde das Kundenerfolgsrech-

nungsprojekt als Teil der ERP Harmonisierung 

organisiert, um sicherzustellen, dass die Con-

trollinganforderungen an die Kundenerfolgs-

rechnung aus dem transaktionalen System er-

füllbar sind.

Grundkonzept

Eine grundlegende Festlegung zu Anfang des 

Projekts war das Prinzip, dass das zu entwi-

ckelnde Konzept globalen Charakter haben 

würde und von allen Konzerngesellschaften 
zwingend zu implementieren ist. Damit war 

sichergestellt, dass der bisherige „Wildwuchs“ 

an Controllingkonzeptionen beendet wurde und 

jede Gesellschaft auf Basis derselben Festle-

gungen die Erfolgsrechnung erstellt. Zum an-

deren konnte so auf Konzern ebene für globale 

Key Accounts eine Erfolgsrechnung erstellt 

werden. Da auf Seiten der Großkunden um-

fangreiche Informationen im Lieferantencon-

trolling vorliegen, wurde die Einführung der 
Kundenerfolgsrechnung vom Key Account 
Management stark unterstützt. Das Ziel 

war, auf Basis besserer Informationen in stär-

kere Verhandlungspositionen zu gelangen.

Der globale Ansatz führte jedoch zu einem 

ganz praktischen Problem: Das Geschäftsmo-

dell variierte stark zwischen den Ländern, und 

mit dem Geschäftsmodell änderten sich auch 

die Kundenbeziehungen. So gab es Länder, in 

denen die Geschäftsbeziehung mit wenigen 

großen Zwischenhändlern besteht, während in 

anderen Ländern der Einzelhandel der Kunde 

war. Zudem existierten noch bestimmte Ge-

schäftsfelder, die nur mit Distributoren abge-

deckt wurden. 

Offensichtlich machte es keinen betriebswirt-

schaftlichen Sinn, für Kleinkunden eine Er-

folgsrechnung aufzubauen – die administra-

tiven Kosten in Aufbau und Analyse dieser 

Zahlen würden den Ertrag bei weitem über-

steigen. Ähnliches musste man konstatieren, 

wenn es sich beim Kunden lediglich um Distri-

butoren handelt – dort sind die Verträge meist 

bereits so ausgestaltet, dass gegenüber dem 

Distributor keine nennenswerten indirekten 

Vertriebskosten entstehen. Damit lag der Kun-

dendeckungsbeitrag gegenüber Distributoren 

de facto bereits offen und es gab keine Not-

wendigkeit, hier weiter aktiv zu werden. Auf 

Basis des in Abbildung 3 gezeigten Vorgehens, 

wurde nun festgelegt, dass die Kundener-

folgsrechnung zwingend einzuführen sei für 

globale, regionale und lokale Großkunden (key 

accounts), sowie für selektierte Kundengrup-

pen (z. B. Restaurants, Einzelhandel). 

Gerade die teilweise Beschränkung auf eine 

Kundengruppenprofitabilität war kontrovers 

diskutiert, da der Ansatz als zu „grob“ und da-

mit wenig nutzbringend gesehen wurde. Dies 

war ein pragmatischer Kompromiss insbeson-

dere vor dem Hintergrund, dass ein globales 

Konzept zu entwicklen war und man der Tatsa-

che Rechnung tragen musste, dass für einige 

Länder jede andere Lösung zu untragbar hohen 

Kosten der Informationsbeschaffung geführt 

hätte. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass die 

Kundengruppenorientierung nur eine Kon-
zernmindestanforderung war – einige Län-

der haben in der tatsächlichen Implementie-

rung die Kundengruppen dann weiter auf ein-

zelne Kunden runtergebrochen.

Herausforderungen und Lösungs-
ansätze: Kundenerfolgsrechnung 
ohne Prozesskostenorientierung

Das konzeptionell größte Problem bei der Ein-

führung der Kundenerfolgsrechnung war, dass 

die Unternehmung keine Prozesskostenrech-

nung implementiert hatte. Damit fehlten defi-

Abb. 3: Vorgehen Kundensegmentierung

Einführung einer Kundenerfolgsrechnung 
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nierte Leistungen und Outputgrößen, anhand 

derer man eine genauere Allokation der Kosten 

hätte vornehmen können. Da in der Finanzorga-

nisation kein Sponsor gefunden werden konnte, 

der bereit war, flächendeckend eine Prozess-

kostenrechnung einzuführen und die damit ver-

bundenen Aufwände und Veränderungen in 

Kauf zu nehmen, musste die Kundenerfolgs-

rechnung implementiert werden, ohne auf die 

bewährten Mittel der Prozesskostenrechnung 

zugreifen zu können. Daher konnten nicht 

sämtliche Kostenpositionen, die man aus Con-

trollingsicht vielleicht auf Kundenebene allozie-

ren wollte, einbezogen werden. Zudem war bei 

den Positionen, die Berücksichtigung finden 

würden, ein höheres Maß an Ungenauigkeit in 

Kauf zu nehmen.

Ein Vorteil der Entscheidung gegen eine vorge-

lagerte Einführung der Prozesskostenrechnung 

war, dass die betroffenen Länder deutlich mehr 

Bereitschaft zeigten, die Kundenerfolgsrech-

nung einzuführen. Denn für die Länder ergab 

sich ein deutlich vorteilhafteres Kosten-Nutzen-

verhältnis und die zeitliche Beanspruchung der 

respektiven Organisationen konnte im Rahmen 

gehalten werden. 

Komponenten in der Kundenerfolgsrech-
nung: Rabatte, Boni und Promotionen

Die wichtigste Position (gemessen am Volu-

men) der Erfolgsrechnung war die Einbezie-

hung der direkt an den Kunden gewährten 

Nachlässe und Zuschüsse. Dies sind insbeson-

dere die Rabatte, die bereits auf der Rechnung 

gewährt werden. Durch die direkte Berück-

sichtigung dieser Positionen auf der Rechnung 

erübrigte sich hier die Frage der Kostenschlüs-

selung auf den Kunden. Ähnlich verhält es sich 

bei Boni – zwar werden diese erst ex post ge-

währt und sind daher nicht direkt auf Kundene-

bene verbucht. Allerdings bieten Standard-

ERP-Systeme wie SAP die Möglichkeit, je 
Transaktion mit dem Kunden eine Rück-
stellung in Höhe des erwarteten Bonus zu 

bilden (z. B. in der Konstellation: 2 % Bonus bei 

Erreichung eines Umsatzziels), welche dann 

automatisch im System mit dem Merkmal 

„Kunde“ kontiert wird, so dass die Daten un-

mittelbar für Reportingzwecke zur Verfügung 

stehen.

Dies gilt auch für Bonusvereinbarungen, die mit 

Einkaufsgruppen (wie z. B. Edeka) vereinbart 

wurden, denn obgleich die vertragliche Bezie-

hung hier mit der Einkaufsgruppe besteht, er-

folgt im SAP die Rückstellungsbuchung auf die 

einzelnen Mitglieder der Einkaufsgruppe, denn 

diese sind aus Controllingsicht die relevanten 

Kunden, da in sie investiert wird.

Die Verbuchung für Pauschalboni, die un-

abhängig von Transaktionen gewährt werden 

(z. B. Treuebonus 10,000 Euro pro Jahr), ist im 

System auf diese Weise integriert, dass dafür 

so genannte Pauschalvereinbarungen einge-

richtet wurden, für die – in Übereinstimmung 

mit anerkannten Rechnungslegungsgrundsät-

zen – entsprechend die Rückstellungen eben-

falls mit dem Merkmal „Kunde“ direkt gebucht 

wurden.

Schwieriger war die Zuordnung von Promoti-
onskosten auf Kundenebene. Der Fall direkt 

gewährter Zuschüsse (z. B. Zahlung an den Kun-

den, um die eigenen Produkte in seinen Werbe-

materialien aufzunehmen) stellte dabei kein Pro-

blem dar, da die Zuordnung auf Kunden natür-

lich unmittelbar möglich war. Allerdings sind 

auch Promotionsaufwände zu berücksichtigen, 

die nicht unmittelbar nur für einen Kunden anfal-

len – z. B. Kosten für Werbematerial, welches 

über die Zeit ab Lager an diverse Kunden verge-

ben, aber direkt beim Einkauf in den Aufwand 

verbucht wird, oder auch Kosten für allgemeine 

Werbung, unter anderem im Fernsehen. 

Wie man an diesen beiden Beispielen sieht, 

sind zwei grundsätzliche Fälle zu unterschei-

den:

 Echt kundenunabhängige Kosten und

 Nicht direkt beziehungsweise nur erschwert 

zuordenbare Promotionskosten.

Für den ersten Fall ist eine Berücksichti-
gung der Kundenerfolgsrechnung schlicht 
ausgeschlossen. Für den zweiten Fall stellt 

sich die Frage, wie wirtschaftlich die verursa-

chungsgerechte Zuordnung im Einzelfall ist, be-

ziehungsweise wann eine Zuordnung steue-

rungsrelevante Informationen liefert (z. B. wenn 

ein Vertriebsaußendienstmitarbeiter Kleinstma-

terial wie Kugelschreiber, Feuerzeuge etc. beim 

Kundenbesuch zurücklässt, wäre theoretisch 

die Zuordnung kundenbezogen möglich, würde 

aber unverhältnismäßig hohe Kosten in der Er-

fassung verursachen).

Im konkreten Fall wurde diese Frage so beant-

wortet, dass eine kundenbezogene Erfassung 

des Werbe- und Promotionsmaterials immer zu 

erfolgen hatte, wenn der einzelne Werbeartikel 

einen Wert von mehr als 50 USD im Einkauf 

hat. Diese Festlegung basierte auf einer Analy-

se des durchschnittlichen Werts der genutzten 

Werbeartikel. Für solchermaßen definierte, hö-

herwertige Werbematerialien musste also eine 

genaue Erfassung erfolgen, an welche Kunden 

diese vergeben wurden. Da wie oben erwähnt 

aufwandsmäßig eine Verbuchung bereits beim 
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Einkauf erfolgte, stellte sich die Frage der ge-

nauen Kundenallokation dieser Kosten. Die 

Trennung zwischen internem (SAP-CO) und ex-

ternem Rechnungswesen (SAP-FI) kam hierbei 

zur Hilfe: Im Moment der Fakturierung wurde 

im internen Rechnungswesen (SAP-CO, Ergeb-

nisrechnung) eine Umbuchung der Kosten auf 

das Merkmal „Kunde“ ausgelöst. Da diese Um-

buchung nur im „CO Modul“ erfolgte, kam es 

zu keiner Änderung der Gewinn-und Verlust-

rechnung und die Abstimmbarkeit zwischen ex-

ternem und internem Rechnungswesen war 

weiter gewährleistet, da im „CO“ nur eine 

Merkmalskontierung ergänzt wurde (keine 

Wertkorrektur).

Fracht, Zölle und Versicherungen

Die kundenspezifischen Kosten für Fracht, Zöl-

le und Versicherungen wurden als eine Kompo-

nente der Kundenerfolgsrechnung definiert. Da 

die komplette Lieferabwicklung von Drittpar-

teien durchgeführt wurde, handelte es sich hier 

ausschließlich um direkte Kosten, so dass kei-
ne Schlüsselung interner Kosten mit den 
dabei entstehenden Problemen (Umgang 

mit Leerkosten, Vollkosten oder Teilkostenan-

satz etc.) erforderlich war. 

Im Idealfall waren die Kosten kundenbezogen 

im SAP-System abrufbar – dies betraf insbe-

sondere Großkunden, bei denen Lieferungen 

immer kundenbezogen waren. Im SAP gab es 

hier in jedem Kundenauftrag bereits eine 

Frachtkostenrückstellung. Da die Logistik-

dienstleister ihre Rechnungen immer liefe-

rungsbezogen stellten, war es auch einfach, 

möglich Differenzen zwischen geplanten und 

tatsächlichen Frachtkosten auf die jeweiligen 

Kunden zu verteilen.

Nicht ganz so einfach war es in Fällen, wenn 

mehrere Lieferungen an verschiedene Kunden 

in einer Route gebündelt wurden. Üblicherwei-

se fakturierte der Logistikdienstleister die 

Durchführung der kompletten Lieferung und 

nicht die kundenbezogenen Teilstücke der Rou-

te. Selbst wenn eine detailliertere Rechnung 

vorläge (z. B. eine Abrechnung nach Kilome-

tern, aus der man die Kosten für die Anfahrt 

zum einzelnen Kunden ableiten könnte), wäre 

die Information für die Kundenerfolgsrechnung 

kaum brauchbar. Es ist nämlich nicht sachge-

recht, einem Kunden geringere anteilige Fracht, 

Zoll und Versicherungskosten zuzuweisen, nur 

weil er „günstig“ in der gewählten Route liegt 

und die Anfahrt vom vorherigen Kunden zu ihm 

kurz ist.

Aus diesem Grund wurde hier vereinbart, dass 

die Kosten auf Basis des Bruttogewichts der je-

weiligen Kundenlieferung geschlüsselt wurden. 

Das war ein weitestgehend sachgerechter 

Schlüssel, da in der logistischen Abwicklung ei-

ner der Hauptkostentreiber das Gewicht der La-

dung ist. Das trifft für Zölle und Versicherungen 

in weit geringerem Maße zu, da diese Kosten 

eher wertabhängig und nicht gewichtsabhängig 

sind. Gleichwohl wurde – auch da Frachtkosten 

selber den weitaus größeren Kostenblock aus-

machen – darauf verzichtet, hier einen sachge-

rechteren Schlüssel einzuführen (wie z. B. Wa-

renwert). Dadurch konnte die Kundenerfolgs-

rechnung sehr einfach strukturiert gehalten 

und der Aufwand für Kostenverteilung / -schlüs-

selung gering gehalten werden.

Abwicklungskosten

Als letzte Position wurden die so genannten 

„Abwicklungskosten“ in die Kundenerfolgs-

rechung aufgenommen. Damit sind solche 

Kosten gemeint, die in der direkten logis-
tischen Abwicklung von Kundenaufträgen 

entstehen (also zum Beispiel Kommissionie-

rung, Routenplanung, Lagerkosten). Diese Kos-

ten waren sämtlich mit den gegebenen Mitteln 

nicht direkt auf den einzelnen Kunden bzw. 

Kundenauftrag zuordenbar. Stattdessen wurde 

die Überlegung angestellt, welcher Kostentrei-

ber letztlich entscheidend war für die Mehrheit 

dieser Abwicklungskosten: Die Analyse zusam-

men mit Logistikabteilungen aus einigen Län-

dern hatte ergeben, dass Kosten und Auf-
tragsgrösse in engem Zusammenhang 
standen. Dabei war allerdings zu beachten, 

dass, obwohl Großaufträge total betrachtet hö-

here Kosten verursachten als Kleinaufträge, 

sich die Kosten, auf eine Einheit der Ware bezo-

gen, senkten.

Dies ist auch unmittelbar einleuchtend – wäh-

rend die Bearbeitung des Großauftrags absolut 

betrachtet mehr Zeit in Anspruch nimmt (meh-

rere Kommissionierschritte, höhere anteilige La-

gerkosten aufgrund großer Menge), profitiert 

der Großauftrag doch von erheblichen Skalen-

effekten und Fixkostendegressionen.

Als Kostentreiber wurde die Ordergröße 
gemessen in „Anzahl Paletten“ gewählt. 
Sämtliche Logistikkosten im Lager wurden als 

relevante Kostenbasis festgelegt. Da die Aktivi-

täten im Lager zwischen den Ländern abwei-

chend waren, gab es folgende Abgrenzung: Als 

Lagerkosten wurden all die Kosten definiert, 
die zwischen Eingang der Bestellung aus 
der Auftragsannahme und Verladen der Gü-
ter zur Auslieferung inklusive Übergabe der 
Frachtpapiere entstanden. Das bedeutete für 

einige Länder, dass zur Berechnung der Kos-

tenbasis die Kostenstellen verschiedener orga-

nisatorischer Bereiche herangezogen werden 

mussten (z. B. wenn die Routenplanung organi-

satorisch der Auftragsannahme zugeordnet 

war).

Dieser Basis wurden zwei Tarife zugeordnet: 

ein (geringer) Verrechnungssatz für Aufträ-
ge mit mehr als zehn Paletten und ein (ho-
her) Verrechnungssatz für Aufträge mit 
weniger als zehn Paletten. Unbestritten stell-

te dieser Ansatz eine Vereinfachung dar, denn 

in der Tat lassen sich nicht alle Bestandteile der 

Kostenbasis einzig auf den Kostentreiber „An-

zahl Paletten“ beziehen – z. B. sind Versiche-

rungskosten für das Lager rein wertabhängig. 

Außerdem lässt sich über die Festlegung einer 

Grenze von „zehn Paletten“ ebenso trefflich wie 

endlos diskutieren. Wie bereits oben erwähnt 

haben wir uns bei diesen Definitionen davon lei-

ten lassen, dass das Konzept einfach, ver-

ständlich, allgemein akzeptiert und hinreichend 

genau sein muss. Letzteres konnte durch Ana-

lysen und Simulationen auf Basis der Daten 

zweier Länder bestätigt werden. Beispielhaft 

sah die Kundendeckungsbeitragsrechnung da-

her aus wie in Abbildung 4 gezeigt.

Nicht enthaltene Kostenpositionen

Da wie bereits erwähnt keine Prozesskosten-

rechnung als Instrument zur genaueren Kos-

tenverteilung zur Verfügung stand, wurden ei-

nige Kostenpositionen nicht auf Kunden allo-

kiert. Neben den bereits genannten generellen, 

Einführung einer Kundenerfolgsrechnung 
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kundenunspezifischen Werbekosten waren 

dies vor allem sämtliche Kosten des Kunden-, 

Vertriebsinnen- und Außendienstes. Aufgrund 

der vorliegenden Vertriebsstruktur, die nur im 

Einzelfall dedizierte Key Account Manager vor-

sah, wäre hier entweder eine detaillierte Analy-

se der jeweiligen Tätigkeiten und Aktivitäten 

notwendig gewesen oder aber man hätte einen 

sehr pauschalen Kostenverteilungsmechanis-

mus wählen müssen. Erstere Lösung schied 

aus, da es sich letztlich um prozesskostenori-

entierte Ansätze handelt, die nicht gewünscht 

waren. Letztere Lösung wurde verworfen, da 

anders als bei Abwicklungskosten kein „an-

nährend“ richtiger, einfach zu ermittelnder 

Kos tentreiber gefunden werden konnte. Um 
die Aussagekraft der Erfolgsrechnung 
nicht durch zu grobe Verteilungen zu ver-
wässern, wurde daher komplett auf die  
Distribution verzichtet.

Integration in Steuerungssysteme

Das Konzept der Kundenerfolgsrechnung wur-

de von den im Projekt beteiligten Ver-
triebsmitarbeitern durchgehend begrüßt 
und voll unterstützt. Dadurch entwickelte 

sich eine gewisse Projektdynamik, mit starkem 

Druck, frühzeitig in die Umsetzung zu gehen. 

Wie man rückblickend feststellen muss, wurde 

dadurch leider ein wichtiger Punkt zu lange 

ignoriert und kam erst auf, als das Projekt be-

reits mit der Konzeption weit fortgeschritten 

war: nämlich die Integration der Kundener-

folgsrechnung in ein gesamtheitliches Steue-

rungssystem.

Traditionell wurde der Vertrieb primär auf Basis 

von Umsatz, Bruttomargen und Volumenzielen 

gesteuert. Auf den ersten Blick konnte man da-

her die Kundenerfolgsrechnung als einen neu-

en wichtigen KPI interpretieren, der weitere 

Steuerungsimpulse liefert. Allerdings zeigt sich 

auf den zweiten Blick, dass eine undifferen-

zierte Anwendung der Erfolgsrechnung zu 

falschen Impulsen in der Steuerung führen 

kann:

Es kann nämlich durchaus „unprofitable“ 
Kunden geben, die man aus strategischen 
Gründen gleichwohl bedienen will / muss 

(z. B. um Markenbekanntheit aufzubauen oder 

um mit dem Wettbewerb mitzuziehen). Eine 

undifferenzierte Betrachtung der Kundener-

folgsrechnung würde hier über die Zeit zur 

Verdrängung dieser unprofitablen aber strate-

gisch wichtigen Kunden führen: ein Ergebnis, 

das aus Gesamtunternehmenssicht nicht ge-

wünscht ist! Zudem stellt sich – wie generell 

bei Kostenschlüsselung – die Frage, inwiefern 

Kostenpositionen beinflussbar sind und die 

Erfolgsrechnung daher Steuerungsimpulse 

setzen kann.

Unbestritten ist, dass die obigen Überlegungen 

auf Ebene der Vertriebsleitung wenig Relevanz 

haben, da dort ein umfassendes Steuerungsins-

trument benötigt wird, welches das Gesamtbild 

zeigt und auf Basis dessen die strategischen 

Entscheidungen getroffen werden können. Da-

her wurde die Kundenerfolgsrechnung in die 

Scorecard für jeden „Sales Director“, von de-

nen es pro Land einen gab, integriert. Da diese 

Scorecard weitere, strategische Zielindikatoren 

beinhaltete, waren Zielkonflikte, wie „unprofita-

ble“ Kunden nicht zu bedienen, weitgehend 

ausgeschlossen.

Schwieriger gestaltet sich die Anwendung der 

Kundenerfolgsrechnung auf Vertriebsmitarbei-

terebene. Grundsätzlich war die Frage, ob es 

nicht ausreicht, nur den Vertriebsdirektoren Zu-

gang zur Kundenerfolgsrechnung zu geben und 

es ihnen dann zu überlassen, daraus Ziele für 

den Vertriebsaußendienst abzuleiten. Die Frage 

wurde grundsätzlich verneint, denn ein Pro-
jektziel war im ganzen Unternehmen eine 
Kultur der Wertorientierung einzuführen, 

die das bisherige Mantra des „Wachsens um 

jeden Preis“ ablösen sollte. 

Daher wurde die Kundenerfolgsrechnung auf 

Mitarbeiterebene in zwei Schritten operationali-

siert: Zum einen erfolgte eine konsequente 
Segmentierung der Kunden, und je Kunden-
segment wurde eine Erfolgsrechnung auf-

Abb. 4: Beispielhafte Kundendeckungsbeitragsrechnung
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gestellt. Da die Vertriebsziele auf Segment-

ebene vergeben wurden, bestand keine Gefahr, 

dass strategisch wichtige und unprofitable Seg-

mente ausgelassen wurden. Gleichzeitig 
zeigte die Erfolgsrechnung aber auch auf, 
welche Kunden innerhalb eines Segments 
fokussiert werden sollen.

Diese Idee der relativen Kundenprofitabilität 

wurde dahingehend ausgebaut, dass dem Ver-

trieb keine absoluten Kundenergebnisse ge-

zeigt wurden, sondern immer nur ein relatives 

Ranking innerhalb des Kundensegments. Sol-

chermaßen sollte verhindert werden, dass die 

Mitarbeiter sich an bestimmte, möglicherweise 

gar nicht beeinflussbare Kostenpositionen 

„festklammern“ und unfruchtbare Diskussi-

onen mit den Kunden führten. Das Ranking 

wurde mit einem einfachen Ampelsystem ab-

gebildet.

Im Reporting (als Tool war Qlikview im Einsatz) 

wurde dazu innerhalb der bestehenden Kun-

dendashboards eine Komponente für die Kun-

dendeckungsbeitragsrechnung aufgenommen. 

Dieses Dashboard (vgl. Abbildung 5) ermöglicht 

den Key Account Managern, alle relevante Kun-

deninformationen auf einen Blick zu sehen.

Es ist zu beachten, dass dem Mitarbeiter so 

aber kein Instrument in die Hand gegeben wur-

de, die Profitabilität bestimmter Kunden durch 

gezielte Massnahmen zu beeinflussen. Dies 

wurde in den gegebenen Marktumständen klar 

nicht als Ziel und auch nicht im Rahmen der 

Möglichkeiten des einzelnen Vertriebsmitarbei-

ters gesehen.

Fazit

Dass eine Kundenerfolgsrechnung wich-
tige Controllinginformationen liefern kann 
ist unbestritten. Dies allerdings nur, wenn die 

Daten mit hinreichender Genauigkeit pro Kunde 

ermittelt werden können – andernfalls erhält 

man lediglich mehr oder minder willkürliche 

Verteilungen, die in der Unternehmung wenig 

Glaubwürdigkeit haben werden und deren Wert 

für die Unternehmenssteuerung angezweifelt 

werden kann.

Insbesondere in Firmen, die nicht auf ein pro-

zesskostenorientiertes Controlling zurückgrei-

fen können, stellt sich nun aber die Implemen-

tierung einer Kundenerfolgsrechnung als 

durchaus schwierig heraus. Denn viele Kosten 

sind eben ohne Prozesskostenbetrachtungen 

nur schwer (also letztlich zu einem gewissen 

Grade willkürlich) auf Kundenebene zuorden-

bar. Damit ist der praktische Wert der Erfolgs-

rechnung eingeschränkt. 

Wir haben die Erfahrung gesammelt, dass in 
der Einführung pragmatische Ansätze er-
folgsentscheidend sind und man sich lösen 

muss von „akademisch“ erwünschten, aber 

schwer zu erreichenden Ergebnissen. Pauscha-

le Lösungsansätze gibt es nicht, denn in jeder 

Unternehmung sind andere Kostenpositionen 

von Interesse und die Ausgestaltung der vor-

handenen ERP-Systeme bestimmt die Daten-

genauigkeit. Solange man sich der eingegan-

gen Kompromisse und damit einhergehenden 

Einschränkungen bewusst ist, liefert die Kun-

denerfolgsrechnung jedoch ein weiteres sinn-

volles Controllinginstrument. 
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Algorithmisches Handeln macht Börsenab-
läufe zu Ereignissen im Mikrosekunden-
Takt – unfassbar schnell für menschliche 
Kontrolleure. Um finanzielle Verluste zu ver-

hindern, müssen Transaktionen in Echtzeit 

überwacht werden. Notwendig hierzu sind 

transparente Geschäftsprozesse. Und einmal 

mehr Kollege Computer. 

Geschwindigkeit ist alles: Beim algorithmischen 

Handeln – kurz Algo-Trading genannt – ent-

scheiden Bruchteile von Sekunden über Erfolg 

oder Misserfolg der Transaktion. Computer er-

setzen den menschlichen Händler und treffen 
Kauf- und Verkaufsentscheidungen vollau-
tomatisch auf Basis zuvor festgelegter Regeln 

– den namensgebenden Algorithmen. Das Sys-

tem eines US-Unternehmens soll laut Firmen-

angaben Börsentransaktionen innerhalb von 16 

Mikrosekunden abwickeln. Aktienhändler legen 

Wert auf möglichst kurze Kabelwege zwischen 

ihren Büros und dem Großrechner der jewei-

ligen Börse, um die Zeit zu minimieren, in der 

eine elektronische Order zwischen den Syste-

men übermittelt werden kann. 

So extrem diese Maßnahmen und die damit ver-

bundenen Investitionen sind, so extrem können 

auch die Folgen von Fehlern sein: Am 6. Mai 
2010 machte Algo-Trading wahrscheinlich 
aus einem simplen Tippfehler – ein Händler 
vertauschte ein „m“ (Million) mit einem „b“ 
(Billion, auf Deutsch: Milliarde) – den wohl 
teuersten vertauschten Buchstaben aller 
Zeiten. Denn die automatisierten Systeme rea-

gierten blitzschnell und schonungslos mit eige-

nen Verkäufen auf den scheinbaren Massenver-

kauf von 14 Milliarden Aktien, eine Kettenreak-

tion kam in Gang. Die Folge: Die US-Aktienmär-

kte NYSE und Nasdaq sackten binnen 
Minuten um 900 Punkte ab, kurzzeitig gingen 

Werte in Höhe eines Drittels des deutschen 

Bruttoinlandsprodukts verloren. Die Zahl ver-

deutlicht nicht nur die fatalen Abhängigkeiten, 

sondern auch die Allgegenwärtigkeit des com-

putergesteuerten Handels. Schätzungen zufol-

ge gehen in den USA bereits 70 Prozent aller 

Aktientransaktionen auf das Konto von algorith-

mischem Handeln. 

Genau wie herkömmliche Börsensysteme kön-

nen auch Algo-Trading-Programme Opfer von 

Kursmanipulationen werden. Insiderhandel, ille-

gale Absprachen oder Kauf und Verkauf von Ak-

tien desselben Unternehmens durch ein und 

denselben Investor (Wash trading) – all diesen 

unlauteren Machenschaften sehen sich auch 

Hochfrequenzhandelssysteme (HFT, High Fre-

quency Trading) gegenüber. Einem menschlichen 

Börsenhändler würden allzu dreiste Gaunereien 

eventuell noch auffallen, die Maschine ist per se 

blind gegenüber kriminellen Machenschaften. 

Sie handelt stur auf Basis der Algorithmen.

Auftritt: die Politiker

Natürlich sind Politikern auf der ganzen Welt 

solche weitgehend autonomen Systeme ein 

Dorn im Auge. Völlig frei an den Börsen agie-

rende Handelssysteme rücken daher schnell 

in den Fokus der zahlreichen Bemühungen, 
Risiken durch Regulierung weitgehend in 
den Griff zu bekommen. Insbesondere die 

Folgen des erwähnten Tippfehlers riefen die 

US-Börsenaufsicht auf den Plan. Die US-Be-

hörde CFTC (U.S. Commodity Futures Trading 

Commission) stellte derzeit eine Runde aus 

Technikexperten zusammen, die unter anderem 

das von manchen Börsen gegen Entgelt ange-

botene Unterbringen der Händler-Server in den 

eigenen Börsen-Rechenzentren untersucht. 

Diese so genannte Co-Location soll den ent-

scheidenden Mikrosekunden-Unterschied er-

Algo-Trading erkennt Risiken schneller
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möglichen. Ziel der CFTC-Untersuchungen: 

Wege zu finden, die elektronischen Transak-

tionen besser überwachen und kontrollieren zu 

können.

Behörden wie die CFTC bewegen sich auf einem 

schmalen Grat: Einerseits müssen sie den Ärger 

der oftmals zu Recht gegen die Banken aufge-

brachten Bürger ernst nehmen und entspre-

chend handeln. Anderseits dürfen sie nicht so 

weit gehen, dass den Handelshäusern die Ge-

schäftsgrundlage entzogen wird. Fürsprecher 

von HFT und anderer elektronischer Transakti-

onssysteme befürchten eine Überregulierung 

und einen daraus folgenden Schaden, wenn ein 

Handelsplatz aufgrund zu strikter Regeln gegen-

über den internationalen Mitbewerbern ins Hin-

tertreffen gerät. Der Branchendienst Bloomberg 

berichtete gar von US-Politikern, die bestimmte 

HFT-Techniken komplett verbieten wollen.

Technik hilft, Technik zu  
kontrollieren

Hauptziel aller Regulierungsbemühungen ist 

das Schaffen von mehr Transparenz und 
Kontrolle. Die Aufseher wollen besser und 

schneller verstehen können, was in den für 

Menschen unsichtbaren elektronischen Märk-

ten vor sich geht. Nur wenn was verstanden ist, 

kann reguliert werden. Interessanterweise ver-

langen auch die Händler nach mehr Transpa-

renz. Denn sie müssen aktiv verhindern, dass 

Kettenreaktionen erneut finanzielle Schäden 

verursachen oder dass ihre Algorithmen einer 

Betrügerei auf den Leim gehen. Insofern ist bei-

den Seiten mit einem System gedient, dass die 

ultraschnellen Transaktionen in Echtzeit über-

wachen und verstehen kann. Traditionelle Me-

thoden, die beispielsweise Handelspositionen 

und Risiken am Ende eines Handelstages unter 

die Lupe nehmen, sind im Zeitalter von HFT 

grenzenlos überfordert: Sie stellen Risiken erst 

fest, wenn der Schaden schon passiert ist.

Um Finanzabläufe überhaupt in solch ra-
sender Geschwindigkeit verfolgen und vor 
allem abklopfen zu können, bedarf es einer 
Technik namens Complex Event Processing 
(CEP). Auf dieser Technik basierende Lösungen 

wie die CEP-Plattform Progress Apama verar-

beiten den Datenstrom in Echtzeit und analysie-

ren, korrelieren und bewerten die Vorkomm-

nisse (Events). CEP erkennt Muster und leitet 

auf Basis von zuvor definierten Regeln konkrete 

Aktionen ein. Interessanterweise steckt CEP 

auch hinter den Algo-Trading-Mechanismen. 

Bauen Finanzunternehmen also beim Risiko-

management auf CEP, kontrollieren sie die ei-

gene Technik mit eigener Technik – Kollege 

Computer schaut sich selbst auf die Finger.

In der Praxis könnte also beispielsweise ein 

Börsenhändler jede Aktion seiner eigens zum 

geschickten Kauf von Aktien konzipierten Algo-

rithmen vor jeder Transaktion mit den hausei-
genen Risikomanagement-Modellen ab-
gleichen. Nur wenn die Transaktionen keine 

der festgelegten Kriterien verletzen, werden sie 

ausgeführt. Andernfalls gelangt die Order gar 

nicht erst an den Handelsplatz. Auf diese Art 

lassen sich auch die Eingangs erwähnten Ket-

tenreaktionen abfangen oder durch Fehlfunkti-

onen aus dem Ruder gelaufene Algorithmen im 

Zaum halten, die in einer Endlosschleife ständig 

neue Transaktionen abfeuern. Die Credit Suisse 

musste Anfang 2010 eine Strafe von 150.000 
US-Dollar an die New Yorker Börse bezahlen, 

weil sich ein nicht hinreichend getesteter Algo-

rithmus verselbstständigte.

Kontrolle ist gut, Kontrolle in 
Echtzeit unabdingbar

Das Risikomanagementsystem agiert ähnlich 

einer Sicherung, die einen Kurzschluss abfängt 

und Schlimmeres verhindert. Gleichzeitig muss 

die Software natürlich auch ein Alarmsignal 

ausgeben, so dass Kollege Mensch im Bild ist. 

Außerdem können Börsenhändler mit Hilfe des 

Systems auch jederzeit selbst in laufende 

Transaktionen eingreifen. Erst ein solches Mar-

ket Surveillance and Monitoring System (vgl. 

Abbildung 1) macht die rasend schnell ablau-

fenden Vorgänge sichtbar.

Kommt zur Kontrolle die passende Technik zum 

Einsatz, passieren die Risiko-Checks ebenfalls 

binnen Mikrosekunden – die Chance auf einen 

erfolgreichen Handel wird also nicht durch zu 

hohe Verzögerungen (Latenzzeit) vertan. Für wie 

mächtig selbst Aufsichtsbehörden eine solche 

Lösung halten, belegt das Beispiel der Financial 

Services Authority (FSA), der britischen Finanz-

aufsichtsbehörde: Die FSA installierte ein eige-

nes Echtzeitkontrollsystem, um betrügerischen 

Transaktionen auf die Schliche zu kommen.  

Abb. 1: Market Surveillance and Monitoring System (Quelle: Progress Software)
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Die Bedeutung des Controllings hat in den letz-

ten Jahren zugenommen. Dennoch fühlen sich 

einzelne Controller unterschätzt oder unterbe-

wertet. Ihnen persönlich, aber auch der Leis-

tung, wird in der eigenen Wahrnehmung nicht 

die angemessene Wertschätzung entgegen-

gebracht. In dieser Situation ist es hilfreich, den 

eigenen, persönlichen Beitrag zum Controlling, 

die Zusammenarbeit im Controllerteam und die 

Zusammenarbeit mit anderen Unternehmens-

bereichen kritisch zu würdigen. 

Die folgenden Fragen geben Hinweise zur 
persönlichen Bestandsaufnahme, als auch 
Verbesserung!

1. Sind Sie ein Teamplayer? Zunehmende 

Anforderungen machen ein erfolgreiches Con-

trolling nur im Team effektiv. Bei allen – unver-

meidlichen – Auseinandersetzungen mit ande-

ren Unternehmensbereichen müssen die Con-

troller im Team auftreten. Kritik innerhalb des 

Teams ist zur Entwicklung notwendig, Kritik an 

einzelnen Kollegen außerhalb des Teams zer-

stört die Basis zur Zusammenarbeit. Wo haben 

Sie das letzte Mal einem Kollegen – aktiv und 

ungefragt – weitergeholfen?

2. Erfüllen Sie die Ansprüche? Controller-

aufgaben lassen sich mit zwei Kriterien be-

schreiben: Qualität und Quantität. Qualität 

wird immer bis zu einem gewissen Grad sub-

jektiv bleiben, Quantität nicht. Deshalb sollten 

alle Terminabsprachen eingehalten werden. 

Wann haben Sie das letzte Mal gegen Termin-

absprachen verstoßen? Haben Sie den Grund 

bei sich oder Anderen gefunden? 

3. Arbeiten Sie ständig an Ihren Fähig-
keiten? Die sich rasch verändernden Aufga-

ben machen es unabdingbar, der Weiterbil-
dung entscheidende Priorität zu geben, um 

nicht überflüssig zu werden. Hier geht es we-

niger um grundsätzliche Fragen, sondern die 

konkrete Beherrschung bestimmter Instru-

mente. Auch Vorgesetzte müssen um die 

Werkzeuge wissen, welche die Mitarbeiter 

einsetzen. Ein wichtiger Bericht darf nicht 

ausfallen, weil ein Mitarbeiter im Urlaub ist 

und sein Vertreter erkrankt. Welches Control-

linginstrument benutzen Sie heute, das Sie 

letztes Jahr noch nicht nutzten?

4. Beschäftigen Sie sich ständig mit Ver-
besserungen? Nicht mehr, sondern bessere  

Informationen sind die Herausforderung. Stan-

dardberichte sollen nicht im Quartalsrhythmus 

verändert werden, aber für eine jährliche An-

passung können laufend Anregungen gesam-

melt werden. Seltene Aufgaben werden doku-

mentiert, Lerneffekte festgehalten. Wann 

haben Sie Standardinformationen das letzte 

Mal verbessert?

Higher Level –  
für den Controller, für das Controlling
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5. Schließen Sie Sonderaufgaben rasch mit 
einem Bericht ab? Nach der Informations-

sammlung und -auswertung sollten die Be-

richtsempfänger spätestens nach drei Tagen 

erste Ergebnisse erhalten, nach zwei Wochen 

sollten das Abschlussergebnis vorliegen und 

mögliche Maßnahmen implementiert sein. Sind 

alle Sonderaufgaben abgeschlossen oder be-

steht immer noch Klärungs- und Verbesse-

rungsbedarf?

6. Vertreten Sie Ihre Überzeugungen und 
Werte gegenüber jeder Hierarchieebene im 
Unternehmen? Insbesondere bei kritischen 

Fragestellungen, welche nicht vollständig quan-

tifiziert werden können, wird die Unterneh-

mensleitung nur Ansprechpartner mit klaren 

Überzeugungen als gleichberechtigt akzeptie-

ren. Wann haben Sie das letzte Mal eine Min-

derheitenmeinung vertreten?

7. Für wen arbeiten Sie? Jeder Mitarbeiter 

hat Vorgesetzte, das Controlling berichtet meis-

tens an die Unternehmensleitung. Aber wie ist 

das Verhältnis zu den Einheiten, welche das 

Controlling im Alltagsgeschäft begleitet? Nur 

wer sich hier als echter Partner und Dienst-
leister versteht, wird Vertrauen aufbauen und 

auch in kritischen Situationen gemeinsame 

Lösungen anstoßen und durchsetzen. Wo ver-

einfachen Sie Aufgaben, wo komplizieren Sie 

Sachverhalte?

8. Arbeiten Sie mit anderen Unternehmens-
bereichen zusammen? Dabei geht es um ein 

Miteinander, nicht Nebeneinander. Aufgaben 

können dann länger dauern und höhere Kosten 

verursachen, die so zu gewinnenden Kennt-

nisse und Kontakte werden die Defizite aber 

langfristig mehr als aufwiegen. Welcher ande-

ren Stabseinheit haben Sie wann geholfen, die 

eigenen Leistungen zu verbessern?

9. Stellen Sie höchste Ansprüche an die Zu-
sammenarbeit mit Dritten? Die Reputation 

der Abteilung wie auch der einzelnen Personen 

verlangt dies. Neben der unbedingten Einhal-

tung von Versprechen sind auch der persön-

liche verbindliche Umgang mit den Ansprech-

partnern und die rasche, eindeutige Reaktion 

auf Nachfragen festzulegen und deren Einhal-

tung zu gewährleisten. Wie lange dauert Ihre 
Reaktion auf eine Frage?

10. Setzen Sie hohe Standards? Die tollste 

Einzelleistung verblasst vor durchschnittlichen 

Ergebnissen bei der nächsten Aufgabe. Dabei 

ist die Anerkennung des einzelnen Controllers 

mit der Abteilung untrennbar verbunden. Dies 

betrifft das Auftreten nicht weniger als die Ar-

beitsergebnisse. Sind Standards definiert und 

erfolgt eine regelmäßige Überprüfung?

11. Liefern Sie immer Höchstleistungen ab? 

Controller arbeiten mit unterschiedlichen Hie-

rarchieebenen des Unternehmens zusammen. 

Ein Controller, der seinen Informationsempfän-

gern wertsteigernde Informationen zukommen 

lässt, bleibt nicht lange unberücksichtigt, wenn 

sich interessante Aufgaben im Unternehmen 

stellen. Mit der Erkenntnis, dass das Controlling 

ein gutes Sprungbrett ist, erhöht sich die Auf-

merksamkeit potentieller Kandidaten, ein sich 

selbst verstärkender Kreislauf entwickelt sich. 

Wann haben Sie das letzte Mal unerwarteten 

Mehrwert für die Unternehmensleitung 

geliefert?

12. Behandeln Sie Ihre Partner mit Höflich-
keit und Respekt? Gemeint sind nicht die In-

formationsempfänger in der Unternehmenslei-

tung, sondern die Kollegen in den betrieblichen 

Einheiten. Leider wird schlechtes Benehmen 

zunehmend an den Tag gelegt. Nichts schafft 

dauerhafter Gegner, als die Herabsetzung einer 

Person, im schlimmsten Fall vor Dritten. In der 

Hektik des Geschehens können gewisse Dinge 

unbemerkt bleiben, weshalb sich die Controller 

auch gegenseitig ein Feedback geben sollten. 

Gibt es Null Toleranz für persönliche Herabset-

zungen?

13. Unterrichten Sie Ihre Informationsemp-
fänger laufend über Ihre Aufgaben und Er-
gebnisse? Sowohl Vorgesetzte innerhalb der 

Abteilung als auch die Unternehmensleitung 

wollen wissen, was Controller tun, welchen 

Zweck Handlungen haben und welche Ergeb-

nisse entstehen. Nur Standardberichte abzuge-

ben reicht nicht. Laufende Kommunikation 

ermöglicht es dem Controller, auch einmal un-

gewöhnliche Wege einzuschlagen, nach neuen 

Lösungen zu suchen und ein mögliches Schei-

tern offen zu kommunizieren. Wissen Ihre Leis-

tungsempfänger wirklich, was Sie machen?

14. Sind Sie bereit zu wechseln? Viele Be-

rufsvertreter arbeiten lange im Controlling, 

ohne die nötige Freude zu verlieren, und ste-

cken mit ihrem Engagement Kollegen und Infor-

mationsempfänger an. Dennoch kann es immer 

passieren, dass die Freude verloren geht. Dann 

sollten Sie dem Berufsstand, den Kollegen, vor 

allem aber sich selber einen großen Gefallen 

tun und eine neue Aufgabe ergreifen. Wann ha-

ben Sie das letzte Mal Ihr persönliches Enga-
gement beurteilt? Wie hat sich dies innerhalb 

der letzten drei Jahre entwickelt?  

Wir möchten Sie einladen, diese aufwendige 

Checkliste von unserer Homepage 

www.controllermagazin.de 
als Word-File herunterzuladen, um sie für Ihre 

eigenen Bedürfnisse zu ergänzen und umzuar-

beiten. (Anm. d. Red.)

Autor

Jens Hofacker

ist gelernter Großhandelskaufmann und bei der Kreissparkasse 
Düsseldorf in Heiligenhaus tätig.

CM Mai / Juni 2011



50

Leistungsmessung ist ein sensibles Thema. 

Dazu gehört nicht nur, dass damit schnell Daten-

schutz- und Betriebsratsthemen berührt wer-

den. Oft genug ist zudem der „Instrumenten-

Koffer“ zur Messung nur schlecht bestückt – so 

auch in kreativen Bereichen wie der Unterneh-

menskommunikation oder dem Marketing. 

Der von Kommunikatoren oft zu hörende Satz: 

„Das war ein richtig schönes Event, aber 
was hat es denn gebracht? Und wofür ha-
ben wir es eigentlich gemacht?“ zeigt, dass 

der Nachweis der Wirksamkeit der eigenen 

Tätigkeit häufig noch nicht erbracht werden 

kann. Um das zu ändern, gibt dieser Beitrag 

Empfehlungen, um wichtige erste Schritte zum 

Aufbau eines Kommunikations-Controllings zu 

tun. Dabei gilt stets, dass „man ein Ziel haben 

muss, um zu wissen, welche Teilschritte nötig 

und welche überflüssig sind.“

Transparenz – auch in den  
kreativen Bereichen!

Im Controller-Leitbild der International 
Group of Controlling (IGC) heißt es u. a.: „Con-
troller sorgen für Strategie-, Ergebnis-, Fi-
nanz- und Prozesstransparenz und tragen 
somit zu höherer Wirtschaftlichkeit bei.“

Bei dieser Verpflichtung zur Transparenz kön-

nen kreative Unternehmensbereiche wie Unter-

nehmenskommunikation und Marketing nicht 

ausgenommen werden. Hier werden Entschei-

dungen von erheblicher Tragweite getroffen. Ei-

nerseits haben sie grundsätzliche, strategische 

Auswirkungen nach außen, z. B. auf die Repu-

tation des Unternehmens, die Bekanntheit von 

Marken, die Attraktivität als Arbeitgeber. Ande-

rerseits wirken sie nach innen, z. B. auf die Mo-

tivation der Mitarbeiter. Auch die Kostenwir-

kung ist oft erheblich.

Im Sinne von Peter Drucker sollte die Frage 

gestellt werden, ob die Effektivität dieser kom-

munikativen Maßnahmen gewährleistet ist. 

Dies ist sicherlich nicht einfach zu beurteilen. 

Mancher mag sich fragen, ob dies die Aufga-

be der Controller sein solle. Wir beantworten 

diese Frage eindeutig mit „JA“. Da sich der 

Controller im Sinne von Dr. Dr. h.c. Albrecht 

Deyhle als Sparringspartner und betriebswirt-

schaftlicher Servicepartner des Managers 

sieht, gehört auch der Mut dazu, unbequeme 

Fragen zu stellen und ggf. den Finger in die 

Wunde zu legen. 

Einbindung des Controllers bei 
strategischen Fragestellungen 
kreativer Bereiche!

Ferner heißt es im IGC-Controllerleitbild: „Con-

troller moderieren und gestalten den Manage-

ment-Prozess der Zielfindung, der Planung und 

der Steuerung so, dass jeder Entscheidungs-

träger zielorientiert handeln kann.” 

Es stellt sich immer wieder die Grundsatzfrage, 

inwieweit Controller mit strategisch „ange-

hauchten“ Fragen betraut werden sollen. Die 

weltgrößte Fachzeitschrift für Rechnungswe-

senfragen „Management Accounting“ hat sich 

vor ein paar Jahren in „Strategic & Finance“ 

umbenannt. Das ist sicherlich ein deutliches 

Zeichen aus „Übersee”. 

Dass Controller auch in Europa im Bereich 

„Strategie“ zusätzlichen „Nutzen stiften“, zeigt 

die Verleihung des Controllerpreises an die 

Hansgrohe AG für ihr Projekt „Sales Up!“ beim 

Controller Congress 2007. Es handelt sich um 

ein von Controllern entwickeltes standardisier-

tes Methodenset zur Identifikation und Analyse 

von Wachstumspotentialen im Markt, zur sys-

tematischen Ausschöpfung dieser Potentiale 

und gezielten Weiterentwicklung der Vertriebs-

organisation. Als Prozessführer des „Sales 

Up!“-Programms stellten die Controller eine 

Verzahnung von strategischer Planung mit ope-

rativer Planung (Budget und Forecasting) und 

somit eine strategische Ressourcenzuordnung 

und Investitionslenkung sicher.

Der Controller muss Erfolge bzw. Nutzen 
vorweisen, um auch weiterhin im Themen-
feld „Strategie“ tätig sein zu dürfen. Am 

leichtesten ist das natürlich dort, wo auch ein 

enger Bezug zu seiner „Kernkompetenz Rech-

nen“ gegeben ist. Klassische Werbung, Inter-

netauftritt und Messepräsenz sind nur einige 

Beispiele für große Budgets, deren Nutzen sich 

mit den alt hergebrachten Controlling-Instru-

menten nur schwer nachweisen lässt. Bevor die 

x-te Kostensenkungsrunde im Einkauf, die x-te 

Verkürzung der Durchlaufzeiten in der Produkti-

on oder der x-te Restrukturierungsversuch in 

der Verwaltung unternommen wird, bevor also 

mit immer höherem Aufwand bereits recht weit 

optimierte Sachverhalte erneut angegangen 

werden, lohnt es sich, diejenigen Bereiche an-

zuschauen, die bisher weiße Flecken auf der 

„Landkarte des Controlling“ darstellten. 

Sicherlich hat es in den letzten Jahren sei-
tens der Unternehmen zahlreiche Versuche 
gegeben, die Kosten der kreativen Be-
reiche wie Unternehmenskommunikation 
oder Marketing zu begrenzen. Ohne zu wis-

sen, was die Kampagne für die Produktneuein-

führung oder das Krisenmanagement nach der 

Umweltkatastrophe kostet bzw. nutzt, sind die 

Standards für ein Kommunikations-Controlling
Leitgedanken und Praxisumsetzung

von Guido Kleinhietpaß und Uwe M. Seidel
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Möglichkeiten effektiver Steuerung begrenzt. 

Oft enden diese Bemühungen in pauschalen 

Kürzungen nach der „Rasenmäher-Metho-
de” – eine Bankrotterklärung von Führung 
– leider auch von Controlling. Wer jedoch 

Prioritäten setzen will, muss Aussagen über Ef-

fektivität und Effizienz zugleich treffen können.

 

Standardisierung: Wirkungsstufen-
modell zur Integration von  
Effektivität und Effizienz

Hier setzt das Wirkungsstufenmodell (WSM) der 

Deutschen Gesellschaft für Public Relations 

(DPRG) und des Facharbeitskreises „Kommuni-

kations-Controlling” des Internationalen Control-

ler Vereins (ICV) an (Kurzawa, U. und Pollmann, 

R., Controller Magazin Heft 4 / 2009; S. 82). Es 

geht dabei um die Verknüpfung von Ressour-

cen (Input) und Kommunikationsprodukten 

(Output) hin zu dem sogenannten Outcome und 

Outflow, wie in Abbildung 1 gezeigt.

Fehlende Effizienzaussage auf Ebene 
der einzelnen Kommunikationsmaß-
nahmen

Einerseits lässt sich Effizienz zwischen den Ebe-

nen Input und Output auf Ebene einzelner Maß-

nahmen hinterfragen. Leider sind in den meis-

ten Kommunikationsbereichen die Daten 

nicht in der richtigen Art und Weise aufberei-

tet. Einerseits interessieren die Kosten für 

alle Events, für alle Messen, für alle Fern-

sehspots etc. Zugleich interessieren die 

Kos ten für jede einzelne Kampagne, wie z. B. 

eine Produktneueinführung oder eine Image-

kampagne. Möglicherweise werden auch die 

Kosten nach Regionen oder Sparten diffe-

renziert benötigt. Die Datenbasis muss so 

aufbereitet werden, dass mehrdimensionale 

Auswertungen möglich sind. Analog zur 

Segmentberichterstattung im klassischen 

Controlling ist ein striktes Einzelkosten-Prin-

zip wünschenswert (vgl. Abbildung 2). 

Einzelkosten ergeben sich zum Beispiel, 

wenn eine Kampagne zur Arbeitgeberat-
traktivität auf nur eine Stakeholdergrup-
pe „Hochschulabsolventen Ingenieure“ 

ausgerichtet ist. Eine allgemeine Kampagne 

zur Steigerung der Attraktivität für verschiedene 

Mitarbeitergruppen (Führungskräfte, Fachar-

beiter, etc.) lässt sich dagegen nicht eindeutig 

zurechnen. Das gleiche Problem ergibt sich, 

wenn Teile einer Kampagne auch für weitere 

kommunikative Maßnahmen genutzt werden. 

So kann ein Foto zur Diversity-Kampagne 
zugleich im Geschäftsbericht, in der Mitar-
beiterzeitung, etc. verwendet werden. Das 

führt zugleich zur Frage, ob die Einteilung in 

Produkt- und Strukturkosten bzw. in lmi- und 

lmn-Prozesskosten sinnvoll auf den Bereich 

Unternehmenskommunikation übertragbar 

ist (leistungsmengen induziert und -neutral).

In der Praxis existiert dagegen oft noch ein 

viel grundlegenderes Problem: Die Daten 
im Kommunikationsbereich liegen nicht 
in der benötigten Form vor. Zudem sind 

sie unvollständig, da nur die Rechnungen 

der externen Dienstleister (z. B. Agenturen, 

Messegesellschaften) erfasst werden. Die 

Kosten des eigenen Personals werden 

ebenso wenig erfasst, wie die Zeit der Mit-

arbeiter in Unternehmenskommunikation 

und Marketing. Es liegt weder eine Zeitauf-

schreibung im IST noch ein Standardsatz 

zur Verrechnung der Kosten vor. Es können 

also weder die exakten Kosten maßnah-

menbezogen erfasst noch eine Abweichung 

zum Plan ermittelt werden, da häufig gar 

kein Planwert für Kosten und Zeitaufwand 

vorliegt. Vielmehr bekommt der Kommunikati-

onsbereich oft nur eine „erlaubte Kostenober-

grenze“, meist unter Fortschreibung der Werte 

des Vorjahres – in guten Zeiten etwas mehr als 

im Vorjahr und in schlechten etwas weniger.

Bereits die korrekte Darstellung von Kosten 

und Liquidität ist in der betrieblichen Welt nicht 

selbstverständlich. Nicht-Kaufleute verwech-

seln oft eine Zahlung an einen externen Dienst-

leister, also den Cash Flow, mit dem Ressour-

cenverzehr, also den Kosten. Das findet sich 

auch in der Kommunikation. Werden die bei-

den Begriffe fälschlich gleichgesetzt, dann 

wird sogar eine simple Anzahlung an z. B. 
eine Werbeagentur fälschlich als Kosten 
der Kostenstelle ausgewiesen. Nun finden 

weder Wirtschaftsprüfer noch Betriebsprüfer 

die Zeit, systematisch alle Einzelbelege mit 

dem zu Grunde liegenden Vorgang zu prüfen. 

Solche Fehler bleiben fast immer unentdeckt. 

So sind manche Daten nicht nur zur unterjäh-

rigen Steuerung falsch. Sie bleiben dauerhaft 

falsch, führen aber wenigstens zu einem Zins-

effekt bzgl. der ergebnisabhängigen Steuern. 

Oberflächlich betrachtet weiß man nicht, ob 

man sich als Controller nun über den Sparef-

fekt freuen oder über die fehlerhaften Daten 

ärgern soll. 

Angesichts der grundsätzlichen Transparenz-

Probleme in der Kommunikation könnte man 

Abb. 1: Effektivität und Effizienz im Kommunikations-
Controlling (Quelle: Seidel, Kleinhietpaß u. Controller 
Akademie, 2011)

Abb. 2: Mehrdimensionales OLAP-Modell (Quelle: Seidel, 
Kleinhietpaß u. Controller Akademie, 2011)
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dies allzu schnell als nebensächlich abtun. An-

gesichts nicht weniger Kommunikations-Bud-

gets im hohen zweistelligen Millionenbereich 

handelt es sich jedoch keineswegs um „Pea-

nuts“. Erst recht nicht, wenn im Rahmen einer 

Prüfung auffallen sollte, dass systematisch 

falsch verbucht wurde. Die Konsequenzen wür-

den deutlich gravierender Natur sein. 

Fehlendes effizientes Maßnahmen-
Portfolio

Wenn schon die Ermittlung der Effizienz auf 

Ebene einer einzelnen Kommunikationsmaß-

nahme nicht möglich ist, dann wird in der Regel 

auch kein effizientes Maßnahmen-Portfolio er-

stellt werden können. Dabei müsste der kos-
tengünstigste Mix mehrerer Maßnahmen 
(drei Messebesuche, zwei Radiospots, null 
Fernsehspots, 20 Anzeigen in Zeitungen 
etc.) zusammengestellt werden, mit dem das 

vorgegebene Ziel (voraussichtlich) am besten 

erreicht werden kann.

Es braucht daher Informationen, inwieweit eine 

Maßnahme zur Zielerreichung beiträgt. Im Rah-

men des Wirkungsstufenmodells entspricht das 

der Frage, welcher Output benötigt wird, damit 

ein bestimmter Outflow erreicht wird. 

Neben Effizienzüberlegungen wird nun auch die 

Frage der Effektivität, d.h. der grundsätzlichen 

Wirksamkeit im Bezug auf das strategische 

Ziel, behandelt. Das wäre wohl auch zugleich 

der Wunschtraum eines jeden Kommunika-

tions- und Marketing-Controllers: eine direkt 

messbare Beziehung zwischen Input-Größen 

und dem Outflow herstellen zu können. Die Dif-

ferenz wäre der Ergebnisbeitrag der Kommuni-

kationsmaßnahmen. 

Grenzen des Wirkungsstufenmodells

Herausforderungen an die Controller bestehen, 

da die Kommunikation das Ergebnis nicht alleine 

beeinflusst. In der Regel existiert keine 1:1-Be-

ziehung zwischen „Kommunikationsaufwand“ 

und „Kommunikationsertrag“. Der Beitrag zur 

Wertschöpfung wird sich nicht in allen Fällen ein-

deutig nachweisen lassen. Ziel muss es sein, 
Aussagen fundieren zu können, wie z. B. 
„fünf Fernsehspots rufen genauso viel 
Image-Wirkung hervor wie 20 halbseitige 
Zeitungsanzeigen”. Damit werden sich heute 

bekannte und auch von den Kommunikatoren 

verwendete Kennzahlen wie z. B. der „Tausen-
derkontaktpreis” ganz anders interpretieren 

und nutzen lassen. Auch das „optimale“ Maß-

nahmenportfolio lässt sich damit zusammenstel-

len. Effizienz und Effektivität würden sich treffen.

Implementierung eines Kommuni-
kations-Controlling auf Basis der 
IGC- und ICV-Standards in der 
Praxis

Ausgangssituation und Motivation:

 Im immer stärker werdenden Wettbewerb 

werden Unternehmen langfristig erfolgreich 

sein, die ihre Effektivität und Effizienz per-

manent verbessern. Die Einführung eines 

Kommunikations-Controlling soll dabei un-

terstützen, die Reputationsführerschaft an-

zustreben.

 Das Projektunternehmen ist ein sehr dyna-

misch wachsendes Unternehmen, das in 

neue Märkte vorstößt. Die daraus resultie-

rende internationale Kommunikation erfor-

derte neue, effektive und effiziente Steue-

rungsmethoden:

 Konsequente Fokussierung der Maßnah-

men auf die Unternehmensziele

 Verbesserter Informationsfluss über Ab-

teilungen und Standorte hinweg

 Reduktion des administrativen Aufwands 

 Der Bereich Unternehmenskommunikation 

kann seinen Beitrag zum Unternehmenser-

folg bislang meist nur argumentativ belegen. 

Ein quantitativer Nachweis ist nur punktuell 

anhand von Einzelmaßnahmen möglich. Der 

Bereich Unternehmenskommunikation hat 

bei Budgetverhandlungen so einen Wettbe-

werbsnachteil gegenüber anderen Be-

reichen, die deutlich umfassendere, quanti-

tative Belege vorlegen können.

Projektziele

Die Effektivität und Effizienz des Bereichs Un-

ternehmenskommunikation soll durch die Ein-

führung eines softwaregestützten Planungs- 

und Reportingsystems verbessert werden. Das 

System soll in allen Abteilungen des Bereichs 

Unternehmenskommunikation eingeführt wer-

den und das Tagesgeschäft wirkungsvoll unter-

stützen.

 Effektivität: Planung und regelmäßige Über-

prüfung der Priorisierung von Maßnahmen, 

ausgehend von den Unternehmenszielen.

 Effektivität: Integration der aktuellen Markt-

forschungsergebnisse (Stakeholder-Erwar-

tungen) in den Planungsprozess. 

 Effektivität: Evaluation von Maßnahmen nach 

dem Wirkungsstufenmodell (Input, Output, 

Outcome, Outgrowth) als Basis für eine Ver-

besserung der Planung. 

 Effizienz: Bessere Nutzung von Synergien 

bzw. Reduktion von Doppelarbeiten durch 

abteilungsübergreifende Transparenz über 

den aktuellen Stand von Planung und Um-

setzung. 
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 Effizienz: Bereitstellung aller entscheidungs-

relevanten Informationen für Bereichs- und 

Abteilungsleiter in einem System: Zielerrei-

chung, Freigabeentscheidungen, Maßnah-

men-Status und -Erfolg. 

Konzeption

Die Konzeption des neuen Planungs- & Repor-

tingprozesses des Bereichs Unternehmens-

kommunikation orientierte sich am ICV-Grund-

modell zum Kommunikations-Controlling. Da-

mit wurde das theoretische Konstrukt des 

Grundmodells durchgängig in den Tagesbetrieb 

des Bereichs Unternehmenskommunikation 

überführt (vgl. Abbildung 3).

 

Umsetzung

Die Anforderungen des IGC-Controller-Leit-
bilds an die Inhalte eines ordnungsmäßigen 

Controlling, unterstützt durch einen Kommunika-

tions-Controller, wurden konsequent umgesetzt:

1.  Implementierung des Management-Pro-
zesses der Zielfindung, Planung und Steue-

rung durch:

 Definition von Bereichs- und Abteilungszielen

 Durchgängige Kaskadierung der Ziele bis auf 

Maßnahmenebene 

 Standardisierung der Maßnahmenbearbei-

tung durch Produktlogik (Aufbau eines Pro-

duktkatalogs, wie in Abbildung 4 dargestellt) 

und Kennzahlen

 Steuerung der Maßnahmenbearbeitung 

durch den Maßnahmenverantwortlichen 

durch laufende Plan-Ist-Vergleiche zu Kos-

ten, Leistung und Wirkung von Maßnahmen

 Kontrolle des Zielbeitrags der Maßnahmen 

durch kontinuierliche Wirkungsmessung.

2.  Schaffung von Strategie-, Ergebnis-, Fi-
nanz- und Prozesstransparenz und Stei-
gerung der Wirtschaftlichkeit durch:

 Einführung eines Scorecard-basierten Steu-

erungsansatzes zur Operationalisierung von 

Strategien

 Erhöhung der Effektivität und Ergebniswir-

kung durch Priorisierung der Maßnahmen 

nach Strategiebeitrag und Botschaftsdurch-

dringung

 Etablierung einer Workflow-gestützten Maß-

nahmenbearbeitung (z. B. Maßnahmenbean-

tragung, -freigabe, -eskalation, -abnahme, 

-reporting) zur Steigerung der Prozesseffizi-

enz bei komplexen Abstimmungsprozessen

 Einführung einer wirkungsorientierten Bud-

getierung zur „gerechten“ Allokation von Fi-

nanzmitteln

 Verbesserung nicht nur der Wirtschaftlich-

keit (Effektivität und Effizienz), sondern auch 

des Durchdringungsgrads von Unterneh-

mensbotschaften.

3.  Koordination der Teilziele und Teilpläne 

und Etablierung eines zukunftsorientierten 
Berichtswesens durch:

 Integration der ziel- und maßnahmenbezo-

genen Budgetplanung der Kommunikations-

Abteilungen zum Teilplan des Bereichs Un-

ternehmenskommunikation

 Integration des Teilplans des Kommunikati-

onsbereichs in die Gesamtunternehmenspla-

nung des Unternehmens bzgl. Kosten und 

Cash Flow

Abb. 3: Kommunikationscontrolling – ICV-Anforderungen und Praxisumsetzung

Abb. 4: Beispiel für einen Produktkatalog  
(Quelle: IPM United, 011)

CM Mai / Juni 2011



54

 Einführung eines Berichtswesens mit zu-

kunftsorientierten Marktforschungsdaten 

(u.a. zur Medienresonanz) und Forecast-

Möglichkeit auf Maßnahmenebene.

4.  Unterstützung der Entscheidungsträger in 

ihrem zielorientierten Handeln im Rahmen 

des Managementprozesses der Zielfindung, 

Planung und Steuerung durch:

 Zielbeitragsbezogene Budgetverteilung mit 

Incentivierung innovativer Maßnahmen

 Regelmäßige Integration aus Planung & Re-

porting der Abteilungen aggregierter „Leiter-

Berichte“ in die Besprechungen der Ent-

scheidungsträger.

5.  Etablierung eines Service der betriebs-
wirtschaftlichen Daten- und Informati-
onsversorgung durch:

 Systemtechnische Integration kosten- und 

bestellführender DV-Anwendungen zur Ent-

scheidungsfundierung bei der Maßnahmen-

bearbeitung 

 Verknüpfung von Themen- & Issues-Ma-

nagement mit dem Frühwarnsystem und 

dem Zielemanagement.

6. Einführung eines Steuerungssystems durch:

 maßnahmenbezogene Standardisierung der 

Stamm- und Bewegungsdaten des vorhan-

denen ERP-Systems und deren Integration 

mit einer Performance Management-Soft-

ware

 Integration von Datenquellen (z. B. Medienre-

sonanzanalyse, Online-Monitoring) zur Ziel-

vereinbarung, Planung und Wirkungsmes-

sung (vgl. Abbildung 5).

Beschreibung der erzielten Ergebnisse

 Ausrichtung aller unterjährig durchgeführten 

Maßnahmen auf die gemeinsamen Ziele

 Transparenz über Ziele, Maßnahmen und 

priorisierte Themen sowie den aktuellen 

Stand der Planung

 Alle Abteilungen haben verbindliche, quanti-

fizierte Ziele und können unterjährig mithilfe 

aktueller Ist-Daten prüfen, inwieweit sie die 

Ziele erreichen.

 Auf Basis des Produktkatalogs können zur 

Optimierung des Maßnahmenportfolios 

Rankings erstellt und erfolgreiche und weni-

ger erfolgreiche Produkte ermittelt werden.

 Manager erhalten alle entscheidungsrele-

vanten Informationen über eine Perfor-

mance Management-Software.

Weitere Schritte

1.  Einführung einer wirkungsorientierten Bud-

getierung (derzeit in Arbeit):

 Die Budgetverteilung soll zukünftig nicht 

mehr inputorientiert, sondern mit Blick auf 

die Wirkungsziele ausgerichtet werden.

 Die Budget(um-)verteilung soll auch unter-

jährig gemäß der aktuellen Ziele und Prioritä-

ten gesteuert werden, um bei Marktverände-

rungen schnell zu reagieren. 

 Um zu verhindern, dass das Maßnahmen-

portfolio nur aus Standardmaßnahmen be-

steht, sollen besonders innovative Kommuni-

kationsmaßnahmen bzw. deren Verantwort-

liche durch höhere Budgetzuweisungen zu-

sätzlich belohnt werden. Weniger innovative 

Maßnahmen sollen künftig mit weniger Bud-

get ausgestattet werden.

2.  Weitergehende Standardisierung von Ab-

stimmungsprozessen im Rahmen der Maß-

nahmenbearbeitung, die eine Einbindung der 

Bereichsleitung erfordert.

3.  Sukzessiver Abbau manueller Schnittstel-

len durch systemtechnische Integration 

kosten- und bestellführender DV-Anwen-

dungen.

4.  Bewältigung von Reputationsrisiken (wie bei-

spielsweise nach einer Umweltkatastrophe 

oder einem Bestechungsskandal) und An-

bindung an das allgemeine Risiko-Manage-

mentsystem des Unternehmens.  

Abb. 5: Performance Management Dashboard (Quelle: IPM United, 2011)

Standards für ein Kommunikations-Controlling 
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Vor dem Aufbau eines Controllings steht in vie-

len klein- und mittelständischen Unternehmen 

(KMU) zunächst die Implementierung einer 

Kos tenrechnung. Im Zuge einer Einführung gilt 

es, das Potential der gesetzlich erforder-
lichen Finanzbuchhaltung zu nutzen und 
auf ihrer Grundlage die Kostenrechnung 
entscheidungsorientiert aufzubauen. 

Obwohl klein- und mittelständische Unterneh-

men etwa 90 % aller Unternehmen in Deutsch-

land ausmachen, wird ihnen in der einschlä-

gigen Konzeption der Kosten- und Leistungs-

rechnung wenig Beachtung geschenkt, vgl. z. B. 

([KrRu06], S. 230). Konzepte der Kosten- und 

Leistungsrechnung, ursprünglich für industri-

elle Großunternehmen entwickelt, sind indes  

auf die Gruppe der KMU zu übertragen, die 

zwar nicht die gleichen Ressourcen für deren  

Implementierung, Schulung und Betreibung be-

sitzen, aber dennoch mit den gleichen Frage-

stellungen aufwarten. 

Motivation für neue Ansätze für 
mittelständische Unternehmen

„Mittelständische Unternehmen, die nicht aus-
schließlich auf die Intuition des Unternehmers 
bauen wollen, benötigen eine Kostenrechnung.” 
([Webe99], S. 5).

Diese vor über einer Dekade von Weber ge-

machte Aussage hat nichts von ihrer Bedeu-

tung verloren. Dennoch verzichten immer noch 

klein- und mittelständische Unternehmen auf 

eine Kosten- und Leistungsrechnung bzw. auf 

die Einführung eines (Anwendungs-)Systems, 

bei anderen lässt die Qualität der eingesetzten 

Systeme keine validen Aussagen zu, vgl. 

([Dint99], S. 62), ([Holl09], S. 60). Letztlich 

besteht anders als bei der Finanzbuchhaltung 

keine gesetzliche Verpflichtung, die Verwen-

dung bleibt daher fakultativ. 

Die Gründe für den Nachholbedarf klein- 
und mittelständischer Unternehmen sind 
vielfältig und reichen von einer nicht vorhan-

denen Datengrundlage bzw. mangelnder Da-

tenqualität, komplexen, meist in ERP-Systemen 

integrierten Kostenrechnungssystemen, bis hin 

zu fehlenden personellen Kapazitäten. Der 

nicht vorhandenen Verpflichtung stehen nicht 

unerhebliche Einführungskosten gegenüber. 

Neben der möglicherweise notwendigen Inves-

tition in Hard- und Software sind dies vor 

allem Beratungs- und Projektkosten und nicht 

Einführung von Anwendungssystemen für die 
Kosten- und Leistungsrechnung im Mittelstand
Nutzung des E.Learning-Konzepts am Beispiel von  
DATEV-Kostenrechnung

von Stephan Kress
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unerhebliche Schulungskosten, vgl. ([Webe99], 

S.7). 

Im Gegensatz zum externen Rechnungswesen, 

gilt es, die Systeme stärker auf die Bedürfnisse 

des Unternehmens zuzuschneiden (sog. Custo-

mizing). Die Anwender schließlich sind mit dem 

Wertefluss der Kostenrechnung vertraut zu ma-

chen. Um dennoch das Potential der Kosten-

rechnung für KMUs zu erschließen, bedarf es 

daher Anstrengungen auf unterschiedlichen 

Gebieten. So gilt es, Standardsoftwaresys-
teme bereitzustellen, die den Möglichkeiten 

und Bedürfnissen dieser Unternehmensgröße 

gerecht werden. Zwei Entwicklungsrichtungen 

lassen sich erkennen:

 

1.  Anbieter von ERP-Systemen richten ihre 

Bemühungen seit Anfang des letzten Jahr-

zehnts vermehrt auf Systeme für KMUs. So 

hat beispielsweise SAP in seiner Roadmap 

für sein ERP-System „SAP Business One“ 

für klein- und mittelständische Unterneh-

men bis 100 Mitarbeiter im Rahmen des 

nächsten Major-Release 9.0 für 2012 an-

gekündigt, eine Controlling-Suite mit wei-

tergehender Kostenrechnungsfunktionalität 

zu integrieren, vgl. ([Maye09], S. 27), 

([SAP10], S. 16).

 

2.  Die zweite Entwicklungsrichtung geht von 

Anbietern von Finanzbuchhaltungssystemen 

aus, welche klein- und mittelständische Un-

ternehmen bzw. deren Steuerberater traditi-

onell zu ihrer Klientel zählen. Die Erweite-

rung von deren Funktionalität führt in einem 

der ersten Schritte meist zur Ausdehnung 

des Funktionsumfangs auf den inhaltlich 

eng verknüpften Bereich des internen Rech-

nungswesens. So bietet DATEV auch ein 

Kos tenrechnungssystem an. 

Neben der Bereitstellung mittelstandsgeeig-

neter Anwendungssysteme stellt sich das Pro-
blem der Wissensvermittlung und -verbrei-
terung von Kostenrechnungskenntnissen 
und deren Transfer auf die konkrete be-
triebliche Situation. Zwar muss jede(r) ange-

hende Betriebswirt(in)/Kaufmann(-frau) im 

Grundstudium Kostenrechnungswissen erwer-

ben. „Kostenrechnung erscheint wenig span-

nend, konzeptionell ausgereizt, eine intellektu-

elle Pflichtübung halt.“ ([Webe99], S. 5). 

In der Praxis übernehmen jedoch nicht nur gra-

duierte Kaufleute und Betriebswirte die Einfüh-

rung und die spätere Betreuung der Kosten-

rechnung. Mittelständische Unternehmen mit 

ihren wenigen Wissensträgern für einen Be-

reich und einem meist zeitlichen und finanziell 

eng begrenzten Fortbildungsbudget benötigen 

für die Aus- und Weitbildung andere Konzepte 

als Großunternehmen. 

Sowohl im Hochschul- als auch Unternehmens-

bereich hat sich das relativ neue E.Learning- 
Konzept etabliert. Das Konzept scheint für mit-

telständische Unternehmen mit ihrem engen 

Ressourcenrahmen und unterschiedlichen Wis-

senstand von Lernenden, z. B. dem eines Bi-

lanzbuchhalters oder dem eines Produktionslei-

ters, gut geeignet zu sein. Klassische Lehrbü-
cher und Seminare für die Vermittlung der 

Konzepte der Kostenrechnung sind zahlreich 

verfügbar. Unternehmen sind indes zudem da-

rauf angewiesen, die Umsetzung dieser Kon-

zepte in eine Standardsoftware mit ihren Re-

striktionen zu trainieren, vgl. ([Holl09], S. 75). 

Im Weiteren soll daher neben der Vermittlung 

der theoretischen Konzepte auch auf die Um-

setzung der KLR in einer Standardsoftware  

fokussiert werden. 

Einsatz von Kostenrechnungs-
instrumenten im Mittelstand

Seit den 80er Jahren gibt es empirische Unter-

suchungen zur Kostenrechnung bzw. zum inter-

nen Rechnungswesen und Controlling in mittel-

ständischen Unternehmen, vgl. z. B. ([Holl09], 

S. 111 ff.), ([FrRe99]. S. 15ff.), ([BePS05], S. 

188 f.). So untersuchten Frank und Reitmeyer 
1998 mittelständische Unternehmen der Größe 

von 50 - 1000 Mitarbeitern u. a. im Hinblick auf 

die Verwendung der folgenden Kostenrech-

nungsinstrumente:

 Vollkostenrechnung,

 Deckungsbeitragsrechnung,

 Plankostenrechnung,

 Prozesskostenrechnung,

 Kurzfristige Erfolgsrechnung / Kunden-

erfolgsrechnung sowie

 Produkterfolgsrechnung

und kamen zu den Ergebnissen, dass die Voll-

kostenrechnung von durchschnittlich 84 % der 

befragten Unternehmen eingesetzt wird, die 

nächste Ausbaustufe der KLR als Teilkosten-

rechnung in Form der Deckungsbeitragsrech-

nung indes schon von durchschnittlich weniger 

Abb. 1: Nutzung von Kostenrechnungsinformationen in mittelständischen Unternehmen, Auszug aus ({FrRe99}. S. 18)
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als 30 %. Dies lässt den Schluss zu, dass Kos-

tenrechnungskonzepte Ende der 90er Jahre in 

mittelständischen Unternehmen verbreitet sind, 

die Einsatztiefe fortgeschrittener Konzepte je-

doch abnimmt, vgl. Abbildung 1. 

Berens et. al. betrachteten 2004, im Rahmen 

ihrer Untersuchung zu der Ausgestaltung von 

Controlling-Systemen im Mittelstand, bei Un-

ternehmen der Größe von ca. 2,5 bis ca. 75 

Mio. € Umsatz ebenfalls die eingesetzten Ver-

fahren der Kostenrechnung. Setzen, wie in Ab-

bildung 1 dargestellt, bis auf einen geringen 

Prozentsatz die befragten mittelständischen 

Unternehmen alle Verfahren im Wertefluss der 

Kostenrechnung ein, so fällt bei der Einsatz-

häufigkeit auf, dass z. B. der Betriebsabrech-
nungsbogen nur bei gut 50% der Unter-
nehmen häufig aktualisiert wird. Darüber  

hinaus konstatierten die Autoren der Studie, 

dass der Einsatz der Instrumente der Kosten-

rechnung stark von der Betriebsgröße abhängt 

und in kleineren Unternehmen deutlich ab-

nimmt, vgl. Abbildung 2.

 

Kostenrechnungsinstrumente sind in mittel-

ständischen Unternehmen folglich bekannt und 

weit verbreitet. Mit zunehmender Komplexität 

der Verfahren nimmt jedoch einerseits deren 

Einsatztiefe ab und andererseits lässt die ge-

ringe Einsatzhäufigkeit, einhergehend mit einer 

mangelnden Aktualität der Daten, z. T. an dem 

Nutzen zweifeln.

Das E.Learning-Konzept im  
Kontext betrieblicher Aus- und 
Weiterbildung

Obgleich das E.Learning-Konzept schon seit 

dem Aufkommen der technischen Vorausset-

zungen in den 80er Jahren diskutiert wird, hat 

sich noch keine einheitliche Definition heraus-

kristallisiert:

„Ursprünglich Sammelbegriff für alle Formen 
elektronisch unterstützten Lernens. Einge-
schlossen darin sind netz- und satellitenge-
stütztes Lernen, Lernen per interaktivem TV, 
CD-ROM, Videobänder usw. Mehr und mehr 
wird der Begriff jedoch ausschließlich für In-
ternet- bzw. Intranet-basiertes Lernen ver-
wendet.” ([BaHM02], S 302) 

Zentraler Nukleus der E.Learning-Konzepte ist 

die Verwendung neuer Medien, wobei internet-

basierte Technologien in den letzten Jahren in 

den Vordergrund rücken. Abbildung 3 stellt die 

Ausprägungen multimedialer Lernformen ge-

genüber und ergänzt die Ausprägungen um die 

Komponente des Blended Learning. Blended 
Learning ist eine Kombination aus klassischen 

Präsenzveranstaltungen und dem Lernen mit-

hilfe neuer elektronischer Medien, die die Vor-

teile beider Ansätze miteinander verbindet.

E.Learning kann vielen Einsatzbereichen der 

betrieblichen Aus- und Weiterbildung gerecht 

werden, wobei sich jedoch nicht jedes Thema 

für E.Learning eignet. Laut Köllinger eignen 

sich in Unternehmen vor allem folgende Trai-

ningsszenarien:

 Vermittlung von Basisinformationen und  

Allgemeinwissen,

 Vermittlung von Prozesswissen und  

Prozeduren,

 einfache Rollenspiele,

 Simulation von Entscheidungssituationen,

mit einem Fokus auf Software,- Produkt- und 

Prozessschulungen, vgl. ([Köll02], S. 27-28). 

Die Vermittlung von Kostenrechnungskennt-

nissen und die Verwendung von Standard-

softwaresystemen können daher in den An-

wendungsbereich dieser modernen Lernform 

fallen. Der Aufbau von Transferwissen für die 

Anwendung der KLR in der konkreten Unter-

nehmenssituation bedarf jedoch weiterer 

Kommunikation mit externen und vor allem 

unternehmensinternen Lehrenden (z. B. den 

Projektverantwortlichen), welches bspw. das 

Blended Learning-Konzept mit seinen durch-

aus gewollten Präsenzphasen ermöglicht.

Für die Verbreitung von Kostenrechnungswis-

sen und dessen Anwendung in den Unterneh-

men scheint daher das E.Learning-Konzept 

grundsätzlich geeignet. Anwendungen in die-

sem Bereich dürfen aber keine Standardan-

wendungen, übernommen u.U. 1:1 aus Groß-

unternehmen oder Hochschulen, sein. Zugleich 

stehen KMU vor dem Dilemma, eine „Individu-

alentwicklung“ weder vor dem Hintergrund 

personeller noch vor dem Hintergrund finanzi-

Abb. 2: Einsatz von Kostenrechnungsverfahren im Mittelstand ({BePS05}, S. 189)

Abb. 3: E.Learning - Multimediale Lernformen ({EiKM07), S. 62)
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eller Ressourcen leisten zu können, so dass 

man auf die Hilfe der Bildungsträger oder kom-

merziellen Anbieter angewiesen ist. Wegen der 

hohen Produktionskosten lohnt sich eine Eige-

nentwicklung erst ab einer bestimmten Anzahl 

Schulungsteilnehmer, vgl. ([HaOt02], S. 117). 

Erschwerend kommt hinzu, dass in den ver-

schiedenen Phasen der Einführung der Kosten-

rechnung auch unterschiedlich geartetes Wis-

sen erforderlich ist. Ein Lösungsansatz hierfür 

wäre ein modulares Konzept, welches Grundla-

genwissen, Kenntnisse unterschiedlicher Kos-

tenrechnungssysteme und die Nutzung von 

Standardsoftware mit auf die betriebliche Pra-

xis zugeschnittenen Fallstudien verbindet.

Einsatz im Einführungsprozess 
der Kostenrechnung 

Als Prozess der Organisationsentwicklung 

läuft die Einführung der Kostenrechnung in 

mehreren Phasen, wie sie in Abbildung 4 von 

Weber idealtypisch dargestellt sind, ab. Im 

Laufe dieser Phasen nimmt in der Organisati-

on sowohl das Kostenrechnungs-Know How 

als auch die Erfahrung im Umgang mit den In-

strumenten kontinuierlich zu. Ab der dritten 

Phase, dem Beginn der Implementierung, gilt 

es, die erworbenen Kenntnisse in Funktionen 

der ausgewählten Anwendungssysteme zu 

übertragen. 

Eine E.Learning-Anwendung kann, wie in Abbil-

dung 4 verdeutlicht, dabei in zwei unterschied-

lichen Stufen zum Einsatz kommen. Der erste 

Einsatz erfolgt gleich zu Beginn des Projektes, 

einerseits zum Erwerb von Grundlagen-
kenntnissen und andererseits zum Erlernen 
der Funktionen der Standardanwendungs-
systeme. Hierzu reicht es durchaus aus, 

„Standardcontent“ zu schulen. Nach Imple-

mentierung der Kostenrechnung in der Organi-

sation kann die E.Learning-Anwendung dann 

ein zweites Mal genutzt werden; diesmal er-
gänzt um unternehmensspezifische Be-
sonderheiten der entwickelten Kostenrech-

nung, zur unternehmensweiten Verbreitung von 

Anwenderkenntnissen, und damit die letzte 

Phase, die erneute Vereinfachung des Kosten-

rechnungssystems, auslösend, vgl. ([Webe99], 

S. 12).

Entlang dieses idealtypischen Organisations-

entwicklungsprozesses können fünf Ausbau-
stufen der Kostenrechnung in mittelstän-

dischen Unternehmen unterschieden werden, 

vgl. ([FrRe99], S. 23f.):

1.  Es gibt eine Finanzbuchhaltung, aber keine 

eigenständige Kostenrechnung.

2.  Es gibt eine laufende, nach Funktionsbe-

reichen getrennte Kostenrechnung, wobei 

die Kosten in fix und variabel gespalten wer-

den.

3.  Es gibt eine laufende Kostenarten- und -stel-

lenrechnung.

4.  Es gibt eine Kostenplanung, und eine Abwei-

chungsanalyse wird durchgeführt.

5.  Es existiert eine ausgebaute Kostenarten-

stellen und -trägerrechnung, womit der Wer-

tefluss der Kostenrechnung durchgängig ist.  

Für die Lernumgebung bedeuten diese Aus-

baustufen eine zusätzliche Herausforderung, da 

sie einerseits eine Orientierung für die Inhalte 

vorgeben, andererseits aber auch bei der Art 

des Lernens bzw. seiner Didaktik mitberück-

sichtigt werden müssen. So kann in höheren 

Ausbaustufen davon ausgegangen werden, 

dass Kenntnisse vorangegangener Stufen vor-

handen sind, folglich anders als bei Präsenzse-

minaren auch sogenanntes nicht-lineares Ler-

nen ermöglicht werden sollte. 

Didaktischer Ansatz und 
technische Architektur der 
E.Learning- Anwendung

Eine E.Learning-Anwendung bietet vielfältige 

Möglichkeiten, auf die oben aufgestellten An-

forderungen im Problemkreis Kosten- und 

Leis tungsrechnung und deren Anwendungssys-

teme in KMUs einzugehen. Abbildung 5 gibt ei-

nen Überblick über die Möglichkeiten; folgende 

Faktoren, die insgesamt die Flexibilität dieses 
innovativen Lernkonzepts ausmachen, las-

sen sich unterscheiden, vgl. auch ([Kalt03],  

S 42 f.):

 Die Interaktivität zwischen Nutzer, Lernum-

gebung und Anwendungsprogramm sowie 

Multimedialität kann z. B. mittels Lernvi-

deos und Übungsmasken auf die Bedienung 

der KLR-Anwendungssysteme vorbereiten.

 Nicht-Linearität und Individualität ermög-

lichen es, unterschiedliche Lernpfade in Ab-

Abb. 4: Einsatz der Lernumgebung im Einführungsprozess der Kostenrechnung nach Weber ({Webe99}, S. 12)

Abb. 5: Möglichkeiten von E.Learning in der 
betrieblichen Aus- und Weiterbildung in Anlehnung 
an ({Kalt03}, S. 43)
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hängigkeit bspw. von den Vorkenntnissen zu 

realisieren; ein Überspringen des Stoffes ist 

so für jeden Teilnehmer individuell möglich. 

Tests ermöglichen eine unmittelbare Rück-

meldung an die Lernenden. 

 Adaptivität bezeichnet die Möglichkeit, 

Komponenten der E.Learning-Anwendung an 

Voraussetzungen und Veränderungen im be-

trieblichen Umfeld anzupassen. So könnten 

betriebliche Spezifika als Lerneinheit und 

Dokumentation integriert werden.

 Orts- und Zeitunabhängigkeit schließlich 

ermöglichen mittelständischen Unterneh-

men, die Schulungen flexibel auf die Unter-

nehmensbelange, insbesondere auf die 

Verfügbarkeit Wissensträger, abzustimmen.

Die E.Learning-Anwendung kann dabei in ein 

Blended Learning-Gesamtkonzept integriert 

werden. Sie soll eine präsenzzentrierte Ver-
anstaltung nicht vollständig ersetzen, son-
dern diese begleitend unterstützen. Das in 

Abbildung 6 dargestellte, von Jonassen et al. 

entwickelte, „Continuum of Knowledge Acquisi-

tion Model“ bildet die Grundlage des didak-

tischen Lehrkonzepts. Aufgrund des hetero-

genen Wissensstands der Mitarbeiter in mittel-

ständischen Unternehmen ist hierbei sowohl 

mit geringem als auch mit hohem Kenntnisni-

veau umzugehen. 

Für die Vermittlung von Kostenrechnungswis-

sen und die einfache Bedienung der eingesetz-

ten KLR-Anwendungssysteme bietet sich zu-

nächst eine vorstrukturierte Form an, da Grund-

lagenkenntnisse der KLR, Buchungen, Berech-

nungen im BAB etc. entlang des Werteflusses 

aufeinander aufbauen. Erschwerend kommt 

dann jedoch hinzu, dass die Kostenrechnung im 

Unternehmen aufgrund des Customizings der 

Anwendungssysteme meist unternehmensindivi-

duell ist, die Lernenden daher auch in der Lage 

sein müssen, von einem Modellunternehmen zu 

abstrahieren, um Lernergebnisse in ihren eige-

nen betrieblichen Kontext zu übertragen. 

Die in Abbildung 7 dargestellte technische 
Sys temarchitektur der E.Learning-Anwen-
dung folgt in Grundsätzen dem Fraunhofer 
IAO-Modell vgl. ([HeKo03], S. 10). Nach die-

sem Modell besteht eine E.Learning-Lernum-

gebung aus mehreren technischen Bausteinen. 

Ein E.Learning- bzw. Lern-Management-Sys-

tem übernimmt die Administration der Veran-

staltung. Zudem bietet ein solches System viel-

fach auch die Möglichkeit unterschiedlicher 

Kommunikationsformen wie e-mail, Foren, 
Chats unter den Teilnehmern an. In der proto-

typischen Applikation der E.Learning-An-

wendung wurde hierzu ein an Hochschulen 

häufig genutztes Lernmanagementsystem 
„Moodle” eingesetzt (siehe auch: www.

moodle.de). Als Open-Source-Plattform liefert 

es den Vorteil, dass außer dem Betrieb und der 

Betreuung keine zusätzlichen Lizenzkosten an-

fallen. 

Die E.Learning-Anwendung im engeren Sinne 

ist, wie in Abbildung 7 dargestellt, als Web Ba-
sed Training (WBT)-Anwendung realisiert. 

Das KLR-Lehrmaterial, im Weiteren als Con-
tent bezeichnet, steht auf einem Web-Server 

den Lernenden zur Verfügung. Anpassungen 

sowie unternehmensspezifische Ergänzungen 

sind einfach möglich. Der fachliche KLR-Con-

tent, z. B. Theorie und Übungen zur Kostenrech-

nung oder auch Fallstudien, werden dazu mit-

tels eines Autorenwerkzeugs, im vorliegenden 

Fall „Lectora“ (siehe auch: www.lectora.de), 

aufbereitet. Letzter Baustein der E.Learning-

Architektur ist das eigentliche Anwendungssys-

tem; im vorliegenden Fall DATEV-Kostenrech-

Abb. 6: Das Continuum of Knowledge Acquisition Model nach {ScGK+03}, S. 27

Abb. 7: Technische Architektur der E.Learning-Anwendung
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nung, welches als Terminal-Server-Anwendung 

ebenfalls ortsunabhängig zur Verfügung steht. 

Kostenrechnung-Content des 
E.Learning-Prototypen

Um auf Grundlage des didaktischen Ansatzes 

den Anforderungen für die Ausbildung im Kos-

ten- und Leistungsrechnungsbereich Rech-

nung zu tragen, sind die Lerninhalte modular 

erweiterbar in drei bis vier Lerneinheiten klas-

sifiziert:

1.  Eine Einführung in die Grundlagen der 

Kos ten- und Leistungsrechnung und in die 

Grundlagen der Nutzung des DATEV-Anwen-

dungssystems,

2.  kleine Fallstudien zur Umsetzung von 

Musterunternehmen in DATEV mit Vorgabe 

der Lösungsschritte,

3.  größere Praxisfallstudien mit einer simu-
lierten betrieblichen Aufgabenstellung 

ohne Vorgabe einer Musterlösung sowie

4.  fakultativ Übungen / Fallstudien zur unter-

nehmensspezifisch ausgestalteten Kosten-

rechnung.

Abbildung 8 zeigt Ausschnitte des bereits in den 

Prototyp des E.Learning-Systems integrierten 

KLR-Content. Neben der sequenziellen Struktur 

im „1. Einstiegsmenü“ ist beispielhaft „2. KLR-

Content“ zur Organisation der Finanz- und Be-

triebsbuchhaltung dargestellt. Dies mündet in 

einen „3. Interaktiven Online-Test”, bei dem Ein-

gaben automatisch geprüft werden. Nach 

Grundlagen zur Kosten- und Leistungsrechnung 

erfolgt in der 2. Lerneinheit die Entwicklung 

eines ersten Kostenrechnungssystems, welches 

bereits den gesamten Wertefluss von der Bu-

chung der Primärkosten in der Finanzbuchhal-

tung bis hin zur Kostenträgerkalkulation und 

monatlichen Ergebnisrechnung implementiert. 

Hierzu wird zunächst eine einfache Fallstudie 

mit Angaben zum Unternehmen, für das die 

Kostenrechnung aufzubauen ist, aufgespannt. 

Danach erfolgt eine genaue Anleitung zur Um-

setzung dieser Fallstudie in DATEV Kos-

tenrechnung, „4. Anleitung” mit Auflösung der 

Ergebnisse einzelner Schritte, „5. Ergebnis”; der 

Lernende kann sich das gewünschte Ergebnis 

bei Bedarf so direkt anzeigen lassen.

Nichtlineares Lernen wird in dieser Lernein-

heit durch Verweise (Hyperlinks) zu weiterfüh-

renden Themen der Kostenrechnung oder Re-

chercheaufgaben unterstützt. Die Realisierung 

von Interaktivität erfolgt im Umgang mit dem 

ebenfalls zeit- und ortsunabhängig zur Verfü-

gung gestellten DATEV-System. Für schwierige 

Aufgabenstellungen, wie z. B. die Anlage und 

Durchführung der innerbetrieblichen Leistungs-

verrechnung im Zeilenschema des BABs, ste-

hen einerseits selbst erstellte und andererseits 

über die DATEV-Hilfe-Funktion angebotene 

multimediale Screen-Videos zur Verdeutli-

chung zur Verfügung. Die 3. Lerneinheit ver-

lässt den strukturierten Lernpfad und hat dafür 

umfangreiche, an der Praxis angelehnte Modell-

unternehmen zum Inhalt. In dieser Lerneinheit 

wird auf die explizite Vorgabe der Implementie-

rungsschritte verzichtet. Vielmehr sollen die 

Lernenden das Wissen aus den beiden voran-

gegangenen Lerneinheiten auf die Fallstudie(n) 

anwenden. 

Diese Fallstudie(n) sollen bewusst Fragenstel-

lungen aufwerfen. So kann z. B.:

 die Wahl des Kontenplans und der notwen-

digen Kostenarten,

 die Festlegung von Einzel-, Gemeinkosten 

und auch unechten Gemeinkosten,

 die Festlegung von Kostenstellen und Profit-

Centern,

 der Aufbau des BAB und des Verfahrens der 

Leistungsverrechnung oder

 die Wahl des Zeilenschemas und damit des 

Kalkulationsverfahrens.

 

Teil der konzeptionellen Ausarbeitung sein. Der 

E.Learning Content beschränkt sich daher auf 

die Beschreibung der Fallstudie; Gruppenarbeit 

wird durch die Kommunikationskänale des 

E.Learning Management-Systems und „Mei-

lensteintermine“ als Präsenzveranstaltungen 

unterstützt.

Neben den von DATEV selber zur Verfügung 

gestellten Branchenlösungen und Musterda-

tenbeständen (z. B. Bau- / Ausbaugewerbe, 

Hotel- und Gaststätten, kommunale Unterneh-

men), vgl. ([DATE08], S. 185 ff.), sind für die 

E.Learning-Anwendung weitere Branchenfall-

studien entstanden:

 ein produzierendes Unternehmen des Fahr-

zeugbaus, welches Anhänger ohne kunden-

spezifische Varianten auf Lager produziert 

und hierzu über eine eigene Schweißerei, 

Farbgebung und Montage verfügt,

 eine Bäckerei & Konditorei, die als mittel-

ständisches Unternehmen mit ca. 60 Mitar-

beitern als Zulieferer fungiert und sowohl auf 

eigenen Fertigungslinien (teil-) automatisiert 

als auch manuell Standardprodukte herstellt, 

sowie 

Abb. 8: Beispiele zur Lerneinheit 1 und 2 – Darstellung des allgemeinen KLR-Content und der Einführung in die 
Kostenrechnung

Einführung von Anwendungssystemen für die Kosten- und Leistungsrechnung
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 ein mittelständisches Logistikunternehmen, 

welches Dienstleistungen im Bereich LKW-

Transport im Sammelgut- und Ladungsver-

kehr und Lagerung von Waren anbietet und 

dazu über einen Fuhrpark eigener Fahrzeuge 

verfügt und zudem weitere Subunternehmer 

beauftragt.

Die Liste dieser branchenspezifischen Fallstu-

dien ist nach und nach um weitere Modell-An-

wendungen zu ergänzen, um ein möglichst 

breites Spektrum mittelständischer Unterneh-

men mit dem E.Learning Content abzudecken. 

Auch kann es für mittelständische Unterneh-

men z. B. der Dienstleistungsbranche sinnvoll 

sein, sich zunächst über die Konzepte der in-

dustriellen Kostenrechnung zu informieren, um 

dann die Adaptierbarkeit einzelner Konzepte in 

der Dienstleistungsproduktion zu evaluieren. 

Der bisher vorgestellte Content zielt auf den 

Einsatz in der Einführungsphase der Kosten-

rechnung (Phase 1 in Abbildung 4) ab; unter-

nehmensspezifischer Content kann im Kosten-

rechnungs-Projekt in der Phase der Dokumen-

tation integriert werden.

Fazit und Ausblick 

Mit zunehmender Größe klein- und mittelstän-

discher Unternehmen erlangt die Kostenrech-

nung und mit ihr der Einsatz von Anwendungs-

systemen an Bedeutung. Eigentümer und 
Manager benötigen entscheidungsrele-
vante Informationen, die über das Bauchge-

fühl hinausgehen. Anders als die Finanzbuch-

haltung hat die Kosten- und Leistungsrech-

nung das Problem, dass sie nicht gesetzlich 

vorgeschrieben ist und daher die Frage nach 

den Kosten und dem Nutzen positiv zu beant-

worten ist. Ein großer Aufwandsposten ist in 

einem Kostenrechnungsprojekt die Erlangung 

von Kostenrechnungskenntnissen sowohl für 

das Projektteam als auch für die Institutionali-

sierung der Kostenrechnung in der gesamten 

Organisation. E.Learning kann in mittel-
ständischen Unternehmen einen wichtigen 
Beitrag zur Verbreitung dieser Kenntnisse 
leisten. Die Orts- und Zeitunabhängigkeit die-

ser Lernform ermöglicht mittelständischen Un-

ternehmen zudem, die Wissensvermittlung in 

Einklang mit betrieblichen Anforderungen zu 

bringen. Jedoch ist das einzelne Unternehmen 

nicht in der Lage, eine Eigenentwicklung zu im-

plementieren, vielmehr ist auf modulare Kon-

zepte und die Unterstützung von E.Learning-

Anbietern / Bildungsträgern zurückzugreifen. 

Es wurde dazu die Architektur einer E.Lear-

ning-Anwendung entwickelt, die als Web Based 

Training-Anwendung konzipiert ist. Kosten-
rechnungs-Content kann so zentral allen 
Mitarbeitern zur Verfügung gestellt wer-
den. Der sowohl technische als auch inhaltliche 

modulare Ansatz ermöglicht die Vermittlung 

von Grundlagenwissen, die Ausprägung und 

Benutzung eines Anwendungssystems und die 

Integration von branchenspezifischen Fallstu-

dien. Im ersten Schritt liegt der Fokus dabei auf 

einem durchgehenden Wertefluss der Kosten-

rechnung primär als Vollkostensystem. In spä-

teren Ausbaustufen sollen auch fortgeschritte-

ne Kos tenrechnungskonzepte ergänzt werden. 

Neue Kommunikationsformen, wie z. B. Video- 

oder Webconferencing und der Umgang mit die-

sen Technologien durchdringen immer stärker 

das betriebliche Tagesgeschäft. Es ist daher nur 

logisch, dass sich auch Lehr- und Lernformen 

dieser veränderten Realität anpassen müssen. 

Sie werden traditionelle Seminare sicherlich 

nicht vollständig ersetzen, sondern können Prä-

senzphasen durchaus sinnvoll integrieren. Das 

E.Learning bzw. Blended Learning-Konzept wird 

somit ein immer wichtigerer Baustein betrieb-

licher Aus- und Weiterbildung werden.
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Das Umfeld im Einzelhandel ist in den letzten 

Jahren spürbar dynamischer geworden. Die 

Konsumenten sind über Angebote und 
Preise durch die neuen Informations- und 

Kommunikationskanäle schneller informiert, 
können unterschiedliche Anbieter vergleichen 

und sind beim Einkaufsverhalten tendenziell 

mobiler geworden. Kaufentscheidungen fallen 

kurzfristiger, was es noch wichtiger macht, auf 

Absatztrends schnell reagieren zu können. 

Durch die Internationalisierung treten vie-

lerorts neue Konkurrenten auf und greifen 

etablierte Marktstellungen an. Alternative Ge-

schäfts- und Absatzmodelle wie Onlinever-

sand und Outlet-Konzepte setzen die traditio-

nellen Margen unter Druck. Bei den Lieferan-
tenbeziehungen sind vermehrt härtere Ver-

handlungen und kürzere Zyklen beobachtbar. 

Zunehmend liberale Regulierungen in ver-

schiedenen Ländern ermöglichen längere 
Ladenöffnungszeitung und stellen dadurch 

die Personaleinsatzplanung vor neue Heraus-

forderungen.

Im Gegensatz dazu ist die Planung im Einzel-

handel traditionell ein langwieriger Prozess, 

wobei die Planungsinstrumente in der Regel 

starr, dafür aber sehr detailliert ausgestaltet 

sind. Das Jahresbudget nimmt dabei oft eine 

sehr dominante Rolle ein. Unter der Annah-

me, dass sich von Jahr zu Jahr relativ wenig 

ändert, zeichnet sich das Budget vielerorts 

durch eine ausgeprägte Vergangenheitsori-
entierung aus. Nicht selten wird das Budget 

nicht nur als Zielsetzungs-, Koordinations-, und 

Motivationsinstrument eingesetzt, sondern 

gleichzeitig auch als Prognosegröße unter 

dem Jahr verwendet. Diese Vermischung zwi-

schen Plan- und Steuerungsfunktion führt teil-

weise dazu, dass die Budgetierung mehrmals 

im Jahr überarbeitet werden muss, um sie der 

veränderten Realität anzupassen.

In einem zunehmend dynamischen Umfeld 

sinkt die Halbwertszeit einer traditionellen, 
detaillierten Budgetierung auf wenige Mo-

nate herab, d.h. die mühsam erarbeiteten Plan-

zahlen sind eigentlich schon veraltet, sobald sie 

dem Management vorliegen. Eine Personalpla-

nung, in welcher die Einsatzstunden von Mitar-

beitenden bis zu 15 Monate im Voraus geplant 

werden, muss zwangsläufig mehrmals pro Jahr 

komplett überarbeitet werden. 

Auf der anderen Seite birgt der traditionelle An-

satz auch hohe Kosten. Die langen Abläufe 

wirken belastend auf die Organisation. Die um-

fassenden Budgetarbeiten absorbieren nicht 

nur einen wesentlichen Teil der in der Regel 

zentralisierten Controllingressourcen, sondern 

sie zwingen auch die Vertreter der Warenhäu-

ser zu aufwändigen Büroarbeiten und halten 

die Mitarbeiter von der Kundenbetreuung und 

Verkaufsförderung auf der Fläche ab.

Planung und Steuerung im Einzelhandel
Manor beschreitet neue Wege

 
von Dominique Reuse, Mario Schoeb und Ulrich Teuscher

Planung und Steuerung im Einzelhandel
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In der Planung ist die zunehmende Umweltdy-

namik vielerorts noch nicht angekommen1. Die 

größte Warenhauskette der Schweiz, Ma-
nor, hat sich mit der neuen Situation auseinan-

dergesetzt und in Zusammenarbeit mit Horváth 

& Partners Management Consultants neue Pla-

nungs- und Steuerungsinstrumente entwickelt, 

um den neuen Anforderungen besser gerecht 

zu werden.

Ansatzpunkte für die Optimierung 
von Planung und Steuerung

Mit der Neugestaltung der Planungs- und Steu-

erungsabläufe und -instrumente verfolgte die 

Manor drei grundsätzliche Stoßrichtungen:

1.  Einführung neuer Instrumente für die dy-
namische Steuerung des Geschäfts, um 

sich abzeichnende Geschäftspotentiale aktiv 

nutzen zu können und zeitnah mit geeigneten 

Maßnahmen auf Umfeldveränderungen rea-

gieren zu können. Kernelement der neuen 

Steuerung ist ein rollierender Forecast, wel-

cher quartalsweise als „ehrliche Einschät-
zung der Geschäftsentwicklung“ direkt 
von der Verkaufsfront erhoben wird. Auf 

Basis des Forecast wurden Abläufe und In-

strumente für eine systematische und ver-

bindliche Maßnahmenerfassung und -verfol-
gung, eine rollierende Personalplanung und 

ein konzernweiter Finanzforecast entwickelt 

und eingeführt.

2.  Durchgängigkeit der Planungs- und 
Steuerungsinstrumente, um die Planung 

stärker als Instrument der Strategieumset-

zung zu nutzen und dadurch die Manor ge-

samthaft auf einen einheitlichen Kurs aus-

zurichten. Zu diesem Zweck werden aktuell 

die Inhalte und Abläufe der Mittelfristpla-

nung so überarbeitet, dass diese als Binde-

glied zwischen Strategie und operativer 

Budgetierung die Ergebnisse des Strategie-

prozesses zeitnah aufnimmt, in quantitative 

Mittelfrist-Ziele umsetzt und dadurch kon-

krete Vorgaben für die operative Budgetie-

rung liefert. Die Zeitpläne aller Teilpla-
nungen werden zudem so ausgerichtet, 

dass diese aufeinander aufbauen und die 

gesamte Durchlaufzeit der Planung deutlich 

reduziert werden kann.

3.  Aufwandreduktion in der „klassischen“ 
Finanzbudgetierung, um Kapazitäten für 

die Steuerung des operativen Geschäfts frei-

zusetzen. Dabei wurden durch eine radikale 
Entfeinerung der Planungsinhalte und eine 

Optimierung der Planungsabläufe nicht nur 

geringfügige Verbesserungen erzielt, son-

dern ein Quantensprung erreicht: Die Durch-
laufzeit der Budgetierung in den Waren-

häusern wurde auf zwei Wochen verkürzt, 
die beplanten Objekte wurden um den Faktor 

100 reduziert, rund 1000 operative Verkaufs-

verantwortliche komplett von der Planung 

entlastet und der gesamte Planungsaufwand 

im Konzern um mehr als die Hälfte verringert.

Die wesentlichen Eckpunkte der neuen Abläufe 

und Instrumente in diesen drei Stoßrichtungen 

sollen im Folgenden kurz ausgeführt werden.

Der Forecast als proaktives  
Steuerungsinstrument

Im Gegensatz zur Budgetierung („top-down“- 

Zielsetzungsprozess) ist der Forecast ein „bot-
tom-up“-Steuerungsinstrument, welches 

primär von den Mitarbeitern an der Verkaufs-

front getrieben wird. Diese sind sowohl für das 

eigentliche Forecasting i. S. einer realistischen 

Einschätzung der Zukunftsentwicklung, als auch 

für die Definition und Nachverfolgung von Ge-

genmaßnahmen bei sich abzeichnenden Zielab-

weichungen verantwortlich. 

Der bei der Manor eingeführte Forecast folgt 

einem einfachen Prozess in fünf Schritten, 

welcher von einem leicht bedienbaren IT-In-

strument (Forecast-Tool) unterstützt wird: Ba-

sierend auf bereitgestellten Daten über die 

bisherige Geschäftsentwicklung (Schritt 1 in  

Abbildung 2) und den Erwartungen bezüg-
lich wesentlicher Einflussfaktoren auf Um-

satz und Kosten (Schritt 2) erfassen die Mitar-

beiter sowohl an der Verkaufsfront als auch in 

der Zentrale im Rahmen des eigentlichen 

Forecasting (Schritt 3) ihre Prognosen in Be-

zug auf die Umsatz-, Margen und Kostenent-

wicklung der Warenhäuser der Manor. 

Die einzelnen Prognosen werden automatisch 

zu einer Forecast-Ergebnisrechnung, sowohl 

mit Blick auf das Geschäftsjahresende als auch 

mit Blick auf einen rollierenden Horizont von 12 

Monaten, verdichtet. 

Durch den Vergleich des Forecast mit dem 

Budget können sich abzeichnende Ziel-Abwei-

chungen für verschiedene Betrachtungshori-

zonte (laufendes Geschäftsjahr, rollierender Ho-

rizont von 12 Monaten) identifiziert werden 

(Schritt 4). Um erwartete Ziel-Abweichungen 

noch zu vermeiden, werden Maßnahmen be-

schlossen und direkt im Forecast-Tool erfasst 

(Schritt 5), wobei die erwarteten Wirkungen 

quantifiziert und in den Forecast einbezogen 

werden.

Der Forecast ist somit kein „Selbstzweck“, son-

dern er dient der frühzeitigen Identifikation von 

Ziel-Abweichungen, um positive Trends forcie-

ren oder bei negativen Abweichungen Gegen-

steuer geben zu können. Der Erfolg der defi-

nierten Maßnahmen und die Treffgenauigkeit 

der Prognosen kann im Zeitverlauf anhand der 

sukzessive verfügbaren Ist-Daten überprüft 

werden (Schritt 1).

Abb. 1: Forecastkreislauf
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Der Forecast-Prozess der Manor wurde in en-
ger Zusammenarbeit mit der Verkaufsfront 
konzipiert und rund ein Jahr in vier Waren-
häusern pilotiert, um Inhalte, Abläufe und In-

strumente optimal auf Bedürfnisse der Verant-

wortlichen abzustimmen. Die resultierende Lö-

sung stieß auf hohe Akzeptanz und wurde im 

Herbst 2010 auf alle großen Warenhäuser der 

Schweiz ausgerollt. 

Aus der dadurch gesammelten Erfahrung las-

sen sich insbesondere die folgenden Erfolgs-
faktoren einer Forecast-Lösung ableiten:

 Fokus auf wenige, wesentliche Fore-
cast-Größen: Bei der Manor wurden auf 

Basis einer Analyse der Wesentlichkeit 

(ABC-Analyse) und der Anforderungen zur 

Steuerung (Ergebnisrelevanz und Beein-

flussbarkeit) insgesamt sechs Kosten- und 

Erlöspositionen als manuelle Forecastgrö-

ßen definiert. Dazu gehören Nettoumsatz 

und Personalkosten, welche direkt von der 

Verkaufsfront prognostiziert werden, sowie 

Bruttomarge und die drei wesentlichsten 

Betriebskostenblöcke, welche vom Einkauf 

respektive den zentralen Kostenverantwort-

lichen eingeschätzt werden. Alle weiteren 

Kosten- und Erlöspositionen werden auto-

matisiert auf Basis von Trendinformationen 

fortgeschrieben. Die Fokussierung lenkt die 

Aufmerksamkeit der Führungskräfte auf die 

wesentlichen Positionen und der Aufwand 

für das Forecasting bleibt bewältigbar.

 „Passende“ Forecast-Frequenz und Ho-
rizont: Die Forecast-Frequenz und die An-

zahl der zu prognostizierenden Monate wur-

den für Manor anhand einer Turbulenzana-

lyse bestimmt, welche sowohl die Dynamik 

des Umfeldes als auch die für Gegenmaß-

nahmen benötigte „Vorwarnzeit“ berück-

sichtigte? Als Ergebnis wird der Forecast 

quartalsweise erstellt und umfasst jeweils 

vier Quartale, wovon zwei fein und zwei grob 

prognostiziert werden. 

 Einbindung der Verantwortlichen: Bei 

der Manor sind verschiedene Hierarchie-

Ebenen in der Zentrale und den Warenhäu-

sern in den Forecast eingebunden. Grund-

sätzlich prognostiziert jeder Verantwortliche 

für seinen Verantwortungsbereich die von 

ihm beeinflussbaren Größen, und definiert 

bei erwarteter Ziel-Abweichung auch ent-

sprechende Maßnahmen. Dadurch wird der 

Forecast zum operativen Führungsinstru-

ment für die Verantwortlichen.

 Kurzer und effizienter Forecast-Pro-
zess: Durch eine vollständige Parallelisie-

rung der Forecast-Erfassung und die konse-

quente IT-Unterstützung konnte die Dauer 

eines Forecast-Laufs inkl. Konsolidierung 

und Maßnahmendefinition bei der Manor 

auf sieben Arbeitstage beschränkt werden.

 Integration des Forecast ins Reporting: 
Die Forecast-Größen wurden bei der Manor 

konsequent ins bestehende Reporting ein-

gebunden. Die bestehenden Berichte wur-

den um eine Forecast-Spalte erweitert und 

enthalten dadurch neu für alle Stufen des 

Unternehmens (Warenbereich bis Konzern) 

viermal jährlich eine aktuelle, fundierte Pro-

gnose zur Entwicklung von Umsatz und 

Kos ten. Der klassische, rückwärts orien-

tierte Ist-Budget-Vergleich wird durch einen 

zukunftsgerichteten Ist-Forecast-Vergleich 

ergänzt und bietet dadurch dem Manage-

ment die Basis für eine proaktive Steuerung 

des Unternehmens.

Konsequente Maßnahmen-
erfassung und -verfolgung

Wie bereits oben erwähnt, ist der Forecast kein 

„Selbstzweck“, sondern er dient der frühzei-

tigen Identifikation von Ziel-Abweichungen, um 

mit einer flexiblen Anpassung des Ressourcen-

einsatzes reagieren zu können. Dies bedingt, 

dass, basierend auf dem Forecast respektive 

der daraus erwarteten Ziel-Abweichung, syste-

matisch Maßnahmen definiert und umge-
setzt werden. 

Zu diesem Zweck wurde bei der Manor die 

systematische Maßnahmenerfassung und 
-verfolgung als eigener, eng mit dem Fore-

cast-Ablauf verknüpfter Prozess definiert und 

mit einem IT-Instrument unterstützt. Beim Vor-

liegen einer negativen Ziel-Abweichung (d. h. 

Forecast > Budget bei den Kosten resp. Fore-

cast < Budget bei Umsatz und Marge) müssen 

zwingend Maßnahmen zur Umsatzsteigerung 

Abb. 2: Dynamische Personaleinsatzplanung

Manor AG
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oder Kostensenkung definiert, mit dem Vorge-

setzten abgestimmt und im Forecast-Tool er-

fasst werden. 

Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Maß-
nahmenumsetzung liegt in einem regelmä-
ßigen Statustracking und in einem konse-

quenten Controlling der Maßnahmenwirksam-

keit. Das Statustracking geschieht bei der Ma-

nor in der durch das Forecast-Tool unterstützten 

systematischen Maßnahmenverfolgung. Dabei 

wird der Umsetzungsstatus der Maßnahmen 

von der Planung über die Realisierung bis zum 

Abschluss oder Abbruch nachverfolgt und im 

Rahmen regelmäßiger Sitzungen mit den Vor-

gesetzten besprochen. Durch die Einbindung 

des Maßnahmencontrolling ins Reporting kön-

nen alle in den Warenhäusern oder in der Zen-

trale erfassten Maßnahmen in Echtzeit über-

wacht werden.

Für das Controlling der Maßnahmenwirksam-

keit werden bereits bei der Maßnahmenerfas-

sung sowohl die erwarteten Implementierungs-

kosten als auch die erwarteten Auswirkungen 

auf die Umsätze, Margen und Kosten erfasst 

und anschließend auf Basis der sukzessive ver-

fügbaren Ist-Daten systematisch nachverfolgt. 

Dadurch können Lerneffekte erzielt und die 

Prognosequalität laufend gesteigert werden.

Dynamische Personaleinsatz-
planung

Mit dem regelmäßig aktualisierten Forecast 

steht der Manor eine optimale Informa-
tionsgrundlage für eine dynamische Perso-
naleinsatzplanung zur Verfügung. Auf Basis 

der Grundüberlegung, dass ein höherer Umsatz 

sowohl vor dem Hintergrund der wirtschaft-
lichen Tragfähigkeit als auch zur Sicherstellung 
eines gleichbleibenden Kundenservice meist ei-

nen höheren Personaleinsatz bedingt, können 

aus einem höher prognostizierten Umsatz auch 

höhere zulässige Personalkosten und somit 

mehr einzusetzende Personalstunden abgelei-

tet werden. Durch die Entkoppelung der Perso-

naleinsatzplanung vom (starren) Budget und die 

Ausrichtung am (dynamischen) Forecast- und 

Maßnahmenprozess kann die Personaleinsatz-

planung flexibilisiert und zeitnah auf veränderte 

Umfeldbedingungen eingestellt werden.

Die Erfahrungen der Manor mit der Forecast-

gestützten Personaleinsatzplanung zeigt, dass 

der neue Ansatz von den Verkaufsverantwort-

lichen als Aufwertung gesehen wird. Jeder Ver-

antwortliche übernimmt Ergebnisverantwor-

tung für seinen Bereich und beeinflusst als „Un-

ternehmer im Unternehmen“ den Personalein-

satz auf seiner Fläche zu einem Teil selber. 

Dabei kann er – innerhalb der Flexibilitätsgrade 

der gültigen Arbeitsverträge und der Personal-

politik der Manor – dynamisch auf aktuelle Ent-

wicklungen reagieren.

Aufwandreduktion in der  
Budgetierung

Mit der Verfügbarkeit der neuen Steuerungsin-

strumente waren bei der Manor die Vorausset-

zungen gegeben, das Jahresbudget stärker auf 

seine Funktion als Zielsetzungs-Instrument 

auszurichten und gleichzeitig das Ziel einer ra-
dikalen Aufwandreduktion in der Budgetie-
rung umzusetzen. Zu diesem Zweck wurden 

die Budgetierungsprozesse und -instrumente 

weitgehend neu gestaltet, wobei die in Abbil-
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dung 3 zusammengefassten Ansatzpunkte ver-

folgt wurden.

Die resultierende „Budgetierung light” wurde 

im Herbst 2010 erstmals in nur noch vier 
Wochen durchgeführt, in den Warenhäusern 
sogar in nur zwei Wochen. Zahlreiche Per-

sonen (z. B. Warenbereichsverantworliche, 

Verwaltungschefs der Warenhäuser) werden 

nur noch im Rahmen ihrer Jahres-Zielset-

zungsgespräche in die Budgetierung einbezo-

gen, und sind im Übrigen von den Budgetie-

rungsarbeiten entlastet.

Das Feedback nach der erstmaligen Durchfüh-

rung war grundsätzlich positiv. Auch bei den 

nicht mehr an der Budgetierung beteiligten Per-

sonenkreisen wurden die Änderungen primär 

positiv aufgenommen, da deren Steuerungsbe-

dürfnisse durch die Beteiligung am Forecast-

Prozess mit geringerem Aufwand abgedeckt 

wurden. Die aus dem „Budget light“ resultie-
rende Aufwandeinsparung wird auf eine 

zweistellige Anzahl Personenjahren geschätzt 

und übertrifft damit die neu hinzukom-
menden Aufwände aus dem Forecast.

Roll-out und Verankerung

Anpassungen am Planungs- und Steuerungs-

system erscheinen auf den ersten Blick oft als 

ein rein „Controlling-technisches“ Projekt. Die 

Erfahrung zeigt aber, dass diese eine tieferge-
hende, kulturelle Veränderung mit sich brin-

gen. So entlastet bei der Manor der neue An-

satz die Beteiligten von der „Planungsbürokra-

tie“, verlangt aber auf der anderen Seite mehr 
Eigenverantwortung. Langjährige Kontrollak-

tivitäten und Planungsgewohnheiten werden zu 

Gunsten von mehr unternehmerischer Freiheit 

aufgegeben. 

Die Änderungen verlangen von den Beteiligten 

das „Loslassen” von alten Gewohnheiten 
und (Schein-)Sicherheiten, und ein größe-
res Vertrauen in die eigenen Mitarbeiter 
und deren Fähigkeiten. Nur damit kann das 

Potential der neuen Abläufe und Instrumente 

auch tatsächlich ausgeschöpft werden. 

Diese Veränderungen verlangen ein „Umden-

ken“ und müssen mit intensiven Schu-
lungs- und Kommunikationsaktivitäten 
begleitet werden. Bei der Manor wurden die 

Veränderungen in Form einer „Change Map“ 

visualisiert, anhand der Change Map mit den 

Beteiligten intensiv diskutiert und in der Um-

setzung mit einem aktiven Coaching begleitet.

Erfahrungen und Erfolgsfaktoren

Die erfolgreiche Einführung neuer Planungs- 

und Steuerungsinstrumente beginnt bei der 
Führung. Neben der Geschäftsleitung und den 

regionalen Verkaufsleitern kommt insbesonde-

re dem Warenhausdirektor eine Schlüsselrolle 

zu. Darum ist es wichtig, die Führungsverant-

wortlichen aktiv in das Projekt einzubeziehen 

und regelmäßig über den Fortschritt zu infor-

mieren.

Die Erfahrung zeigt zudem, dass der Fokus auf 
das Wesentliche im Zweifelsfall einer allzu de-

taillierten Planung und Steuerung vorgezogen 

werden sollte. Grundsätzlich können Pläne 

zwar beliebig detailliert und realitätsnahe er-

stellt werden. Irgendwann geht aber die Ein-

fachheit und das Verständnis verloren, was der 

Akzeptanz in der Regel nicht förderlich ist.

Eine Umstellung der Planungs- und Steue-

rungssysteme bedeutet einen nicht zu un-
terschätzenden Kulturwandel. Eine Verän-

derung von Gewohnheiten erzeugt bei den Be-

teiligten unterschiedliche Reaktionen. Es ist 

deshalb wichtig, die betroffenen Mitarbeiten-

den während der Umstellungsphase intensiv zu 

begleiten und regelmäßig Rückmeldungen auf-

zunehmen.

Fußnoten
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folgreiche Praxislösungen, Stuttgart.
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Abb. 4: Change Map
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Die Planung und Steuerung des Cashflows 

hat für Controller und Buchhalter in mittelstän-

dischen Unternehmen an Bedeutung gewon-
nen. Eine Vielzahl an Fachbeiträgen hat sich 

seitdem mit dem Aufbau eines Cashflow-Ma-

nagements beschäftigt.1 Der vorliegende Artikel 

stellt Lösungsansätze und Praxisbeispiele für 

die Umsetzung eines Cashflow-Managements 

dar. Hierzu werden Bausteine vorgestellt, die ei-

nen integrierten Ansatz gewährleisten, aber 

auch einzeln umgesetzt werden können.

Exakte Cashflow-Werte sind im Unternehmen 

aus verschiedener Sicht von Bedeutung. Ers-

tens wird der Cashflow als unternehmensinter-

ne Kennzahl für die Innenfinanzierung ge-

nutzt und liefert Informationen über die Mittel-

herkunft und Mittelverwendung. Hierzu wird 

häufig die Kennzahl des „Free Cash Flow 
(FCF)” verwendet. Zweitens wird der Cashflow 

in der Kapitalflussrechnung nach § 297 Abs. 1 

HGB bzw. IAS 7 berechnet und nach außen pu-

bliziert. Die Werte dienen häufig zur Berech-
nung von Financial Covenants2, wie bspw. 

dem Schuldendienstdeckungsgrad (Debt Ser-

vice Coverage Ratio). 

Ein Cashflow-Management besteht aus mehre-

ren Komponenten. Einerseits werden Ist-Werte 

benötigt, die als Kennzahlen in einem Manage-

ment-Reporting berichtet werden. Andererseits 

sollten Planwerte ermittelt werden, die bei der 

Unternehmenssteuerung als Orientierung die-

nen können. Hierbei sollten verschiedene Pla-

nungshorizonte (kurz-, mittel- und langfristig) 

möglich sein. Darüber hinaus kann eine kurzfris-

tige Prognose zur Aussteuerung des Cashflows 

zum Periodenende nützlich sein. 

Die Berechnung der Cashflows lässt sich direkt 

und indirekt durchführen. Die direkte Methode 

basiert auf der Analyse der Ein- und Auszah-

lungen auf den Bankkonten. Die indirekte Me-

thode leitet die Cashflows aus der Buchhaltung 

(Bilanz und GuV) ab. In der Praxis wird im Cash-

flow-Management, abhängig vom relevanten 

Zeithorizont, häufig ein Mix dieser Methoden 

verwendet. Die im Folgenden vorgestellten Lö-

sungsansätze sind plattformunabhängig. Sie 

können sowohl als Berichte in den ERP-Syste-

men angelegt als auch mittels Tabellenkalkula-

tion umgesetzt werden.

Ist-Cashflow: Kennzahlen mittels 
Kontensortierung

Die Steuerung des Cashflows bedingt, dass va-

lide Kennzahlen und Rechenwerke für den 

Cashflow zur Verfügung stehen. Die Kapital-

flussrechnung hat in ihrer Eigenschaft als Be-

standteil eines Periodenabschlusses die Ein-

schränkung, dass sie erst nach der Fertig-
stellung von Bilanz und GuV verfügbar ist. 

Zwar kann die Erstellung der Kapitalflussrech-

nung beschleunigt werden, so dass sie ohne 

umfangreiche Umgliederungen und Umbu-

chungen recht zügig zur Verfügung steht. Je-

doch ist es aufgrund der komplexen Anforde-

rungen der Kapitalflussrechnung und der Bu-

chungspraxis im Rechnungswesen schwierig, 

diese auch untermonatlich in kurzer Zeit zu er-

stellen. Benötigt werden deshalb möglichst ein-

fache Kennzahlen, die in Echtzeit verfügbar 

sind und den aktuellen Stand des Cashflows 

sowohl untermonatlich als auch am Ende einer 

Periode wiedergeben.

Die meisten ERP-Systeme bieten nur bedingt 

Standardreports an, um Kennzahlen wie den 

Free Cash Flow automatisiert zu errechnen. 

Hierbei kann entweder eine umfangreiche Tre-

asury-Lösung helfen, bei der die Einzahlungen 

und Auszahlungen analysiert und aufbereitet 

werden. Andererseits bietet sich mit der Kon-

tensortierung ein pragmatischer Ansatz auf  

Basis der Buchhaltungsdaten. Dieser wird im 

Folgenden vorgestellt:

Lösungsansatz

Durch Rückgriff auf die Buchhaltungsdaten las-

sen sich Cashflow-Kennzahlen mit überschau-

barem Arbeitseinsatz ermitteln. Dazu kann man 

sich der Hauptbuchsalden (Bilanz und GuV-
Konten) bedienen, die für die weitere Bearbei-

tung aus dem ERP-System als Saldenliste ex-

trahiert werden. Die Daten ermöglichen eine 

Berechnung der Cashflow-Kennzahlen auf Bu-

chungskreisebene. Durch Modifizierung der 

Berechnungsmethodik wären auch Berech-

nungen auf Geschäftsbereichsebene oder Seg-

ment möglich. 

Bei der Berechnung einer Cashflow-Kennzahl, 

bspw. dem Free Cash Flow3, macht man sich 

die Abbildungslogik der Konten in den Buch-
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haltungssystemen zu Nutze, die der Systematik 

der Doppelten Buchführung folgt: Dabei haben 

aus IT-technischer Sicht alle Werte auf der 

Sollseite eines Kontos ein positives Vorzeichen 

und alle Werte auf der Habenseite ein nega-

tives Vorzeichen. Daraus ergibt sich, dass die 

Summe aus Soll und Haben immer Null ergibt. 

Demnach saldieren sich auch die Saldenlisten 

mit den Hauptbuchkonten aus Bilanz und GuV 

zu Null. 

Daraus folgend werden alle Hauptbuchkon-
ten mit „Cashflow-Merkmalen” versehen. 

Zur Berechnung des Free Cash Flow müssen 

mindestens drei Cashflow-Merkmale vergeben 

werden:

1)  Alle Konten mit Finanzmitteln (Finanzmittel-

fonds) werden als „Cash-Konten” bezeich-

net, z. B. Bankkonten und Kasse. 

2)  Alle Free Cash Flow-relevanten Konten wer-

den als „FCF” bezeichnet, z. B. Forderungen 

und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen. 

3)  Alle Nicht-Free Cash Flow-Konten werden 

als „N-FCF” bezeichnet, z. B. Finanzierungen 

und Zinsen.

Mittels dieser drei Merkmale lässt sich der Free 

Cash Flow einer Periode ermitteln. Hierzu sal-

diert man alle Konten mit dem Merkmal „FCF”. 

Das Ergebnis der Saldierung entspricht dem 

Wert des Free Cash Flow. 

Abbildung 1 zeigt diese Berechnungslogik: 
Aufbauend auf der Systematik der Doppelten 

Buchführung, dass die Summe aller Bilanz- und 

GuV-Werte „Null” ergibt, werden die einzelnen 

Konten mit Cashflow-Merkmalen versehen. Im 

unteren Teil der Abbildung wird ein Rechenbei-

spiel dargestellt. 

Wird in der Buchhaltung eine Forderung ge-

bucht, so findet jeweils eine Bewegung auf 

einem Forderungskonto in der Bilanz und auf 

einem Ertragskonto in der GuV statt. In diesem 

Beispiel steigen die Forderungen um 100 Geld-

einheiten an (Soll-Buchung), während in der 

GuV 100 Geldeinheiten in den Erträgen gebucht 

werden (Haben-Buchung). Da beide Konten 

dem „FCF” zugeordnet sind, saldieren sich bei-

de Werte. Da mit dieser Buchung keine Cash-

Konten betroffen sind, ist der Cashflow zu die-

sem Zeitpunkt weiterhin „Null”. 

Wird nun die Forderung durch einen Geldein-

gang beglichen, so werden auf dem Forde-

rungskonto 100 Geldeinheiten im Haben ge-

bucht, während auf dem Bankkonto 100 

Geldeinheiten im Soll gebucht werden. Sal-

diert man nun beide Buchungen, so ergibt 

sich im Ergebnis eine Bewegung auf den 

Cash-Konten um 100 Geldeinheiten. Dieser 

Bewegung steht eine Bewegung auf den FCF-

Konten in Höhe von 100 Geldeinheiten entge-

gen. Der Anstieg auf den Cash-Konten kann 

damit vollständig durch einen Anstieg des 

Free Cash Flow erklärt werden. Der Free Cash 

Flow beträgt also 100 Geldeinheiten4. Anhand 

dieses Beispiels ist sichtbar, dass ein zah-

lungswirksamer Vorgang sich erst dann er-

gibt, wenn merkmalsübergreifend gebucht 

wird. In diesem Fall: „Cash-Accounts”-Konto 

an „FCF”-Konto.

In der Praxis kann mit dieser Berechnungs-
logik innerhalb kürzester Zeit der aktuelle 
Free Cash Flow berechnet werden. Die Be-

rechnung kann mittels Tabellenkalkulation er-

folgen. Dazu wird ein Datenextrakt aus der 

Buchhaltung mit einfachen Formeln aufbereitet 

(„Summewenn”, „Sverweis”,…). Hierbei lässt 

sich ein wiederverwendbares Template erstel-

len, mit dem die Berechnung nur wenige Minu-

ten dauert.

Alternativ kann ein Report im ERP-System pro-

grammiert werden, der die gewünschten Daten 

extrahier t, die gewünschten Kennzahlen 

(„FCF”, „Non-FCF”,…) errechnet und in einer 

Ausgabemaske darstellt. Mit einem Report 

kann der aktuelle Free Cash Flow in wenigen 

Sekunden „per Knopfdruck” ermittelt werden.

Der dargestellte Ansatz unterliegt folgenden 

Voraussetzungen: Einerseits ist zu beachten, 

dass alle Konten eines Buchungskreises, auf 

denen gebucht werden kann, mit einem Cash-

flow-Merkmal versehen werden müssen. Auch 

solche Konten, auf denen keine zahlungswirk-

samen Geschäftsvorfälle gebucht werden, wie 

bspw. Abschreibungen oder Rückstellungen, 

müssen mit dem Merkmal „FCF” versehen 

werden. Da die jeweiligen Gegenkonten in der 

Regel ebenfalls das Merkmal „FCF” tragen, re-

sultiert aus diesen Buchungen zwar keine Zah-

lungswirksamkeit. Dennoch funktioniert die 

Methode nur, wenn alle Konten mit Merkmalen 

versehen sind.

Des Weiteren müssen die Konten eindeutig 

einem Cashflow-Merkmal zugeordnet werden 

können, d.h., es dürfen keine Mischkonten  

auftreten, auf denen sowohl „FCF”- als auch 

„N-FCF”-Sachverhalte gebucht werden. Sofern 

gemischte Konten bestehen, müssten diese 

aufgespalten werden.

Abb. 1: Ermittlung von Ist-Werten mittels Kontensortierung
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Zudem muss sichergestellt sein, dass die 

Stammdaten der Konten regelmäßig gepflegt 

sind. Neu angelegte Konten müssen umgehend 

mit einem Cashflow-Merkmal versehen wer-

den. Ansonsten würden Konten nicht zugeord-

net werden und der Report wäre fehlerhaft. 

Darüber hinaus ist es notwendig, dass die 

Buchhaltung „à jour” ist, das heißt, dass alle 

Geschäftsvorfälle zum definierten Reporting-

stichtag gebucht sind. Sofern die Buchhaltung 

nicht zum Reportingstichtag auf den aktuellen 

Stand gebracht wird, kann auch keine sinnvolle 

Berechnung der Kennzahlen erfolgen.5

Kurzfristige Cashflow-Prognose

Um den Cashflow zum Periodenende auszu-

steuern, um bspw. die Erreichung von Financi-

al Covenants überwachen zu können, ist neben 

der oben beschriebenen Ermittlung von Ist-

Werten eine frühzeitige Prognose des  
entsprechenden Periodenendwertes not-

wendig. Der prognostizierte Periodenendwert 

ergibt sich dann als Summe aus dem aktuellen 

Ist-Wert und der Prognose der Zahlungsein- 

und -ausgänge für den verbleibenden Zeitraum 

bis zum Periodenende. Somit erhält man eine 

tagesaktuelle, valide Entscheidungsgrundlage 

zur Steuerung des Cashflows, die auf das Peri-

odenende fokussiert ist und damit nicht den 

täglichen Schwankungen der Bankkonten un-

terliegt. Dies ist bspw. relevant, wenn Mitte 

Juni der Periodenendwert für das Halbjahr be-

rechnet werden soll. Hierzu baut man auf dem 

Ist-Wert von Mitte Juni auf und prognostiziert 

mittels Plandaten auf das Periodenende zum 

30. Juni. 

Lösungsansatz

Zur kurzfristigen Prognose bietet sich die di-

rekte Methode an. Als Ausgangslage wird der 

Ist-Cashflow für die bereits vergangenen Tage 

des Prognosezeitraums nach der indirekten 

Methode ermittelt (siehe oben). Aufbauend auf 

den Ist-Werten wird die Prognose für die rest-

lichen zu prognostizierenden Tage anhand der 

direkten Methode errechnet, bei der die Zah-

lungsströme direkt auf Geschäftsvorfallebene 

als Ein- und Auszahlungen ermittelt werden. 

In Abhängigkeit vom Prognosehorizont ste-
hen unterschiedliche Informationsquellen 
zur Verfügung (siehe Abbildung 2). 

Bei einem kurzen Prognosehorizont, bspw. ei-

ner Prognose über die nächsten zwei Wochen, 

können die Zahlungsein- und -ausgänge in 

großem Umfang bereits anhand der in der 

Buchhaltung eingeplanten Zahlungsläufe vor-

hergesagt werden. Hierbei können nicht nur die 

eingeplanten Auszahlungen berücksichtigt wer-

den. Auch übermittelte Zahlungsavise von Kun-

den und Lastschrifteinzugsermächtigungen 

können einbezogen werden, wenn mit dem 

Geldeingang mit großer Sicherheit in den 

nächs ten Tagen zu rechnen ist.

Des Weiteren können bestimmte Forderungen 

und Verbindlichkeiten bereits als Zahlungsein-

gänge und -ausgänge prognostiziert werden. 

Es bietet sich an, durch eine Auswertung der 

relevanten Fälligkeiten in den Offene-Posten-
Listen für Forderungen und Verbindlich-
keiten die zu erwartenden Zahlungsströme zu 

identifizieren. Die Prognose von Zahlungsströ-

men sollte nicht nur auf den gebuchten Fällig-

keiten basieren, sondern auch weiche Erfah-

rungswerte bspw. über die Zahlungsmoral der 

Debitoren berücksichtigen. Grundsätzlich zeigt 

sich, dass die Prognose von kreditorischen 

Sachverhalten recht einfach ist, da das Unter-

nehmen bestimmen kann, wann es die Zah-

lungen anstößt. Die „Kunst der Prognose” 
liegt in der Regel in den debitorischen 
Sachverhalten, da hier grundsätzlich weniger 

Einfluss auf die tatsächliche Zahlung des Kun-

den möglich ist.

Umfasst der Prognosehorizont einen längeren 

Zeitraum, wird die Unsicherheit mit der Länge 

des Zeitraums zunehmend größer. Dies liegt 

daran, dass für spätere Prognosezeitpunkte im-

mer weniger relevante Informationen in den 

Buchhaltungssystemen verfügbar sind. Demzu-

folge ist es in diesen Fällen notwendig, auf we-

niger konkrete Daten, wie etwa Bestellobligos 

oder noch nicht fakturierte Lieferaufträge zu-

rückzugreifen und aus diesen die Fälligkeiten 

der Zahlungsflüsse zu schätzen. Grundsätzlich 

ist somit festzuhalten: Je kürzer der Prognose-

zeitraum ist, desto besser kann die Prognose 

durch belastbare Informationen unterlegt wer-

den und umso genauer lässt sie sich ermitteln.

Bei der Ermittlung der Cashflow-Prognose 

setzt sich der Wert aus einer sogenannten 

„harten Prognose” und einer „weichen Progno-

se” zusammen. Die harte Prognose umfasst 
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diejenigen Werte, die am Prognosetag aus der 

Buchhaltung abgelesen werden können und 

als „harte” Daten vorliegen. Diese harten Da-

ten können nahezu unverändert in die Progno-

se übernommen werden. Demgegenüber ent-

hält die weiche Prognose alle Sachverhalte, die 

am Prognosetag noch nicht in der Buchhaltung 

erfasst sind, deren Fälligkeiten aber dennoch 

in den Prognosezeitraum fallen. Die Heraus-
forderung liegt dabei in der Schätzung der 
weichen Prognose. Diese beinhaltet zum ei-

nen wiederkehrende Sachverhalte, z. B. über-

fällige Posten aus Vorperioden, Mahnvorgänge 

oder vorerfasste Posten. Zudem sind auch ein-

malige Sondersachverhalte in die Prognose 

einzubeziehen, die sich bspw. aus einzelnen 

Zahlungen für Großprojekte ergeben und die 

nicht aus den „harten” Daten erkennbar sind.

Für die Prognose bietet es sich an, eine Cash-
flow-Organisation im Unternehmen zu eta-
blieren. In jedem der beteiligten Fachbereiche 

(bspw. Debitoren, Kreditoren, Mahnwesen, 

Vertriebscontrolling,…) wird ein Mitarbeiter be-

nannt, der für die Ermittlung und rechtzeitige 

Lieferung der Prognosewerte an die zentrale 

Cashflow-Abteilung zuständig ist. In einer zen-

tralen Abteilung werden diese Daten dann ver-

dichtet und aufbereitet. Die zentrale Cashflow-

Abteilung sollte im Controlling angesiedelt sein, 

da hier in der Regel die meisten Informations-

wege zur Unternehmenssteuerung zusammen-

laufen.

Beispiel

Für die Prognose-Daten wird durch Auswer-

tung der offenen Posten, die zwischen dem ak-

tuellen Prognosetag und dem Periodenultimo 

fällig sind, die harte Prognose ermittelt. Darü-

ber hinaus muss auf der Debitoren- und Kredi-

torenseite die weiche Prognose „diagnostiziert” 

werden, bspw. über Erfahrungswerte zur Zah-

lung von überfälligen oder vorerfassten Posten 

innerhalb der Prognoseperiode.

Der prognostizierte Periodenendwert des jewei-

ligen Prognosetages ergibt sich somit wie folgt:

Realisierter IST-Cashflow der laufenden Periode

+ „harte” Zahlungseingänge 

+ „weiche” Zahlungseingänge 

./. „harte” Zahlungsausgänge 

./. „weiche” Zahlungsausgänge

= Prognose-Cashflow zum Ende der laufenden 

Periode

Der prognostizierte Cashflow zum Periodenen-

de kann im Unternehmen einerseits in einem 

untermonatlichen Management-Reporting als 

„Standortbestimmung” berichtet werden. Da-

rüber hinaus kann er dazu dienen, kurzfristige 

Maßnahmen zu ergreifen. Dies wird im über-

nächsten Kapitel zur Cashflow-Steuerung be-

schrieben.

Cashflow-Planung: Mittel- bis 
langfristige Planung

Eine sinnvolle Cashflow-Steuerung beinhaltet 

auch mittel- und langfristige Zielwerte. Damit 

kommt der Cashflow-Planung eine große Be-

deutung zu. Die Cashflow-Planung bildet die 

Basis für Plan / Ist-Vergleiche. Es bietet sich an, 

dass die Cashflow-Planung in ihrer Struktur der 

Kapitalflussrechnung vergleichbar ist, so dass 

sie auch für Plan / Ist-Vergleiche im Jahresab-

schluss verwendet werden kann. Aus der Plan-

Kapitalflussrechnung können die Cashflow-

Kennzahlen abgeleitet werden. Mittels dieses 

Ansatzes grenzt sich die mittel- bis langfristige 

Cashflow-Planung zur eher kurz- bis mittelfris-

tigen Liquiditätsplanung ab, die in ihrer Natur 

nicht auf die Plan-Kapitalflussrechnung abge-

stimmt ist. 

Auch die Zuständigkeiten sind in der Regel an-

ders: Während die Liquiditätsplanung durch 
die Treasury-Abteilung ermittelt wird, wird 
die Cashflow-Planung in der Regel durch 
das Controlling oder das Rechnungswesen 
erstellt.

Die Cashflow-Planung wird bei ihrer Erstellung 

aus diversen Zahlenwerken abgeleitet. Sie  

basiert in der Regel auf der Bilanz- und GuV-

Planung. Zusätzlich bietet es sich an, weitere 

Pläne (z. B. Lagerbestandsplan und Investiti-

onsplan) hinzuzuziehen.

Im Rahmen der Unternehmensplanung stellt 

sich die grundlegende Frage, inwieweit die 

GuV-, Bilanz- und Cashflow-Planung inte-
griert werden sollen, d. h., mit welchem Grad 

an Abstimmung und Konsistenz die Bilanz- und 

GuV-planung als Grundlage für die Ermittlung 

der Cashflow-Planung dienen soll.

Der Grad an Integration lässt sich dabei an-

hand von drei Stufen beschreiben (siehe Abbil-

dung 3).

1.  Nicht integrierte Planung, d.h. die Cash-

flow-Planung wird aus der Bilanz- und GuV-

Planung abgeleitet, ohne dass diese abge-

stimmt sind. Das bedeutet bspw., die sich 

aus einem Umsatzanstieg ergebenden Ver-

änderungen des Forderungsbestands und 

des Vorratsvermögens werden nicht detail-

genau in der Bilanz abgebildet.

2.  Teilweise integrierte Planung, d.h. einige 

Planungsbestandteile werden zwischen Bi-

lanz und GuV abgestimmt (z. B. Working Ca-

pital), die sodann eine abgestimmte Basis für 

die Cashflow-Planung bilden.

3.  Vollständig integrierte Planung, d.h. die 

Cashflow-Planung wird aus einer integriert 

geplanten Bilanz und GuV abgeleitet. 

Abb. 2: Planungshorizonte bei der Cashflow-Prognose und Cashflow-Planung

Lösungsansätze zur Cashflow-Steuerung im Mittelstand 
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Aus Erfahrung sollte die Cashflow-Planung 

mindestens „teilweise integriert” ermittelt wer-

den, um in den sensiblen Bereichen eine hohe 

Konsistenz zu gewährleisten. 

Lösungsansatz: „Nicht integriert”

Beim nicht-integrierten Ansatz werden die 

Werte für die Plan-Cashflows lediglich aus der 

bestehenden Bilanz- und GuV-Planung abgelei-

tet. Dabei werden bspw. für die Ermittlung des 

Free Cash Flow die notwendigen Informationen 

aus den vorhandenen Bilanz- und GuV-Daten 

berechnet (bspw. EBIT, Veränderung der Ab-

schreibungen, Veränderung der Rückstel-

lungen, Veränderung der Forderungen und Ver-

bindlichkeiten, Auszahlungen für Investiti-

onen,…). Gemäß der Struktur der Kapitalfluss-

rechnung können diese Einzeldaten dann zu 

einer vollständigen Cashflow-Planung verdich-

tet werden.

Der „nicht-integrierte” Ansatz bietet eine ein-

fache und schnelle Methode. Bei komplexen In-

terdependenzen im Zahlenwerk stößt dieser 

Ansatz jedoch an seine Grenzen. Dies ist insbe-

sondere dann der Fall, wenn die Unterneh-

mensplanung GuV-orientiert erfolgt und der Bi-

lanzplanung keine besondere Bedeutung bei-

gemessen wird. Bei der Cashflow-Planung 

kann dies dann bspw. dazu führen, dass bei 

starken Umsatzschwankungen zwar die Um-

sätze exakt geplant, die Forderungen und Ver-

bindlichkeiten jedoch nur grob geschätzt sind. 

Der prognostizierte Cashflow hätte damit eine 

unsichere Planungsgrundlage. 

Lösungsansatz: „Teilweise integriert”

Der teilweise integrierte Ansatz ermöglicht eine 

bessere Datenqualität, da einige Pläne bereits 

abgestimmte Daten enthalten. Beispielsweise 

ermöglicht die Einbeziehung des Zahlungsver-

haltens eine wesentlich höhere Konsistenz, weil 

dann der Forderungsbestand über die Kennzahl 

DSO (Days Sales Outstanding) mit der Um-

satzplanung und der Verbindlichkeitsbestand 

über die DPO (Days Payables Outstanding) 
mit der geplanten OPEX- und CAPEX-Ent-
wicklung abgestimmt sind (Operating - und 

Capital Expenditures). 

Durch den teilweise integrierten Ansatz lassen 

sich sensible Bereiche der Cashflow-Planung 

mit geringem Mehraufwand im Vergleich zur 

nicht-integrierten Methode erstellen. Gerade 

für mittelständische Unternehmen bietet sich 

damit ein pragmatischer Ansatz. 

Lösungsansatz: „Voll integriert”

Beim voll-integrierten Ansatz werden alle GuV- 

und Bilanzkonten untereinander abgestimmt, 

so dass sich ein vollständig harmonisiertes 

Zahlenwerk ergibt, das eine qualitativ gute 

Grundlage für die Ableitung der Cashflow-Pla-

nung bietet. Dabei kann schon bei der Bilanz-

planung die „Cash-Wirksamkeit” berücksichtigt 

werden, indem bereits für jede Planbilanzposi-

tion ein Merkmal mitgegeben wird, ob es 

„Cashflow-wirksam” oder „nicht Cashflow-

wirksam” ist. Ähnlich wie bei der Methode der 

Kontensortierung bei der Ist-Cashflow-Ermitt-

lung können dann über eine Saldierung der 

Cashflow-wirksamen Konten die Cashflows 

aus der Bilanz- und GuV-Planung ermittelt 

werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an-

hand von Bewegungsarten für jede Cashflow-

wirksame Planbilanzposition die Cash-Wirkung 

zu ermitteln. Wenn bspw. aus der Position For-

derungen aus Lieferungen und Leistungen ein 

Abgang von Forderungen (und keine Forde-

rungen abgeschrieben werden) geplant ist, 

kann daraus eine Cash-Wirkung gleicher Höhe 

abgeleitet werden. Der voll-integrierte Ansatz 

verlangt ein konsistentes Planungssystem. So-

fern dieses Planungssystem gründlich durch-

dacht, umgesetzt und eingeübt ist, sollte der 

Zeitaufwand nicht wesentlich aufwendiger sein, 

als bei der „teilweise integrierten” Cashflow-

Planung.

Cashflow-Steuerung

Die Cashflow-Steuerung hat das Ziel, mit den 

vorhandenen Mitteln die Zahlungsflüsse so zu 

steuern, dass die Erwartungen der internen 
und externen Interessenten getroffen wer-

den. Dabei kann es sich bei den externen Inte-

ressenten um Fremd- und Eigenkapitalgeber, 

wie Banken oder Private Equity-Häuser, han-

deln. Weitere Ziele können die Senkung von Fi-

nanzierungskosten durch einen optimalen Zah-

lungsmittelbestand oder die Realisierung von 

ungenutzten Potentialen im Working Capital 

betreffen. 

Um die Zielerreichung der Cashflow-Kenn-

zahlen zu sichern, müssen die Cashflows über-

wacht und gesteuert werden. Hierzu sollten die 

Cashflow-Kennzahlen in regelmäßigen Abstän-

den erhoben und ausgewertet werden. 

Kurzfristig ist der Cashflow vor allem dadurch 

steuerbar, dass Ein- und Auszahlungen ver-

schoben werden. Zu berücksichtigen sind da-

bei Auswirkungen auf Guthabenzinsen, Skonti 

und Lieferantenbeziehungen. Die mittel- und 
langfristigen Stellschrauben für die Steue-

rung des Cashflows sind vor allem im Working 

Capital Management zu finden und betreffen 

das Debitoren-, Vorrats- und Kreditorenma-

nagement.6 

Der Cashflow kann bspw. durch folgende 
Maßnahmen gesteuert werden:

 Monitoring relevanter Kennzahlen (bspw. 

Free Cash Flow, Cashflow Ratio, Cash Con-

version Cycle, …) für ein kontinuierliches 

Working Capital Management

 Identifizierung und Hebung von Einmaleffek-

ten zur Verbesserung des Working Capitals 

Abb. 3: Stufen der Integration aus Sicht der Cashflow-Planung
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(bspw. zur Veränderung von Einkaufsbedin-

gungen und Debitorenbedingungen, Lager-

optimierung, interne Prozesse,…)

 Incentivierung der Führungskräfte zur Zieler-

reichung der Kennzahlen.

Zur Förderung der Cashflow-Orientierung in 

den operativen Entscheidungen der Mitarbeiter 

bietet es sich an, die Cashflow-Zahlen in das 

Monatsreporting zu übernehmen. Die Cash-

flow-Kennzahlen sollten ebenso wie der Um-

satz und das EBIT regelmäßig mit dem opera-

tiven Management besprochen werden. Mittel-

fristig muss es das Ziel sein, dass die handeln-

den Mitarbeiter bei ihren Entscheidungen nicht 

nur Umsatz und EBIT beachten, sondern auch 

die Auswirkung auf die Cashflow-Ziele im Auge 

behalten.

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass zwar die meis-

ten Unternehmen bereits Cashflow-Kennzahlen 

verwenden, viele aber die bestehenden Mög-

lichkeiten zur Cashflow-Steuerung noch nicht 

umfassend nutzen.7 Im Cashflow-Manage-
ment liegt demnach für viele Unternehmen 
noch großes Potential.

Fazit

Dieser Beitrag stellt Komponenten für ein Cash-

flow-Management in mittelständischen Unter-

nehmen dar. Sie ermöglichen eine stabile Ist-

Ermittlung, eine kurzfristige Prognose auf das 

Periodenende und eine mittel- bis langfristige 

Planung des Cashflows. Auf Basis der Buchhal-

tungsdaten können mittels der Methode der 

Kontensortierung aktuelle Cashflow-Werte, 

bspw. für die Kennzahl des Free Cash Flow, er-

mittelt werden. Diese Methode ist einerseits re-

lativ einfach umsetzbar und liefert andererseits 

eine ausreichende Qualität für die Berechnung 

der Kennzahlen.

Eine kurzfristige Cashflow-Prognose ermög-

licht die Berechnung von Periodenendwerten. 

Dazu sind organisatorische Maßnahmen not-

wendig, indem Informationswege von zu-
lieferenden Abteilungen (Debitoren, Kredi-

toren, Mahnwesen, Vertriebscontrolling,…) an 
einer zentrale Stelle im Unternehmen ge-
staltet werden müssen. Mittels der Informati-

onen aus den verschiedenen Unternehmens-

bereichen ermöglicht die Cashflow-Prognose 

eine recht genaue Steuerung der Cashflows. 

Die Planwerte für die Cashflow-Steuerung 

können durch die mittel- bis langfristige Cash-

flow-Planung vorgegeben werden. Diese 

Cashflow-Planung ist aus der Unterneh-
mensplanung abzuleiten.  

Aus dem Zusammenspiel der einzelnen Kom-

ponenten ergibt sich ein integrierter Ansatz für 

die Cashflow-Steuerung, bei der diverse kurz-, 

mittel- und langfristige Maßnahmen zu Steue-

rung der Cashflows zur Verfügung stehen. 
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Fußnoten

1 Siehe bspw. Bösch, 2007, S. 388ff, Dusch/

Legenhausen, 2010, S. 45ff, Ebert, 2010, S. 

32ff, Hiener, 2007, S. 77ff, Küting/Rösinger/

Mojadadr, 2010, S. 625ff, Panitz/Waschko-

witz, 2010, S. 120ff, PwC, 2009, PwC, 2010, 

Razik, 2010, S. 70ff, Schmitt, 2010, S. 16ff
2 Zu Financial Covenants siehe bspw. Krolak/

Morzfeld/Remmen, 2009, S. 1417ff
3 Die im Folgenden vorgestellten Methoden sind 

ebenso auf andere Cashflow-Kennzahlen, wie 

bspw. den Operativen Cashflow, den Investiven 

Cashflow oder den Cashflow aus Finanzie-

rungstätigkeit, anwendbar. In diesem Beitrag 

wird als Beispiel stets vom Free Cash Flow aus-

gegangen. 
4 Aufgrund der Darstellung der Soll-Haben-Bu-

chungssystematik mit „Plus” (Soll) und „Minus” 

(Haben) wird ein positiver Free Cash Flow bei 

dieser Methodik mit einem „Minus” ausgewie-

sen. Es handelt sich jedoch entgegen dem Aus-

weis mit einem „Minus” um einen positiven 

Cashflow. Durch einfache Umstellung der For-

mel kann diese Darstellung geändert werden, 

so dass ein positiver Anstieg der Cash-Konten 

auch einen positiven Anstieg des Free Cash 

Flows ausweisen lässt. 
5 Die Gewährleistung einer aktuellen Buchhal-

tung betrifft insbesondere auch die Buchungen 

auf den Bankverrechnungskonten. Häufig sind 

dem Zahlungseingang und -ausgang auf den 

Bankkonten sogenannte Bankverrechnungs-

konten zwischengeschaltet. Sofern die Bank-

verrechnungskonten zum Zeitpunkt des Daten-

abrufs nicht bereinigt sind, können sich auf-

grund dieser zeitlichen Buchungsverzöge-

rungen ungenaue Cashflow-Werte ergeben.
6 Zum Working Capital Management siehe 

bspw. Fleig/Seemann, 2008, S. 62ff und Uhlig, 

2007, S. 176ff
7 Eine Studie kommt hierbei zu dem Ergebnis, 

dass zwar 95 % der börsennotierten Unterneh-

men Cashflow-Kennzahlen verwenden, aber 

nur 58 % steuern ihren Cashflow aktiv (PwC, 

2010, S. 23).  
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Weiterbildung ist kein Incentive mehr. Un-

ternehmen sind nur noch bereit, in Weiterbil-

dung und Kompetenzentwicklung zu investie-
ren, wenn die Wirksamkeit der Maßnah-
men und deren Beitrag zum Unternehmens-
erfolg deutlich werden. Daraus folgt, dass 

Personalverantwortliche sich heute der Heraus-

forderung stellen müssen, Unternehmensziele 

in Weiterbildungsmaßnahmen umzusetzen. 

Was müssen Mitarbeiter (und Bewerber) kön-

nen und / oder lernen, damit das Unternehmen 

seine Ziele erreichen kann? Wie kann ich durch 

gezielte Weiterentwicklung meine Mitarbeiter 

an das Unternehmen binden? Aus diesen Fra-

gestellungen werden zielgerichtet Maßnahmen 

abgeleitet, die im Rahmen eines zyklischen 

Controllings immer wieder im Hinblick auf ihre 

Effizienz in der Zielerreichung zu messen und 

zu bewerten sind. Im Folgenden werden wir 

prozessuale Methoden, Maßnahmen und Kenn-

zahlen darstellen, die diese Bewertung sowie 

Messung möglich machen und abschließend 

die praktische Umsetzung im Rahmen der 
Trainingsgradermittlung im weltweiten 
Werkstattnetz der MAN Nutzfahrzeuge AG 

zeigen.

Der Wert der Weiterbildung

Während die Kostenseite der Weiterbildung 

leicht dokumentierbar ist, sind Effekte der Bil-

dungsmaßnahmen viel schwerer quantifizier-

bar, viele Controllingansätze im Bildungs-
bereich bleiben entsprechend vage und 
wenig systematisch. Weil Unternehmen 

sich schwer tun, Weiterbildungserfolge zu be-

werten, sind es in Krisenzeiten genau diese 

Maßnahmen, die zuerst gestrichen werden. 

Eine augenscheinlich wirksame Maßnahme, 

denn wenn nur Kosten dokumentiert sind, 

aber keine Wirkung, dann ist auf der Ausga-

benseite schnell viel gespart, ohne dass die 

Verluste für das Unternehmen direkt sichtbar 

werden.

Allerdings liegt ein erheblicher Anteil von Unter-

nehmenswerten im „Wissenskapital” des 
Unternehmens, welches durch Wissen sowie 

Fähigkeiten der Mitarbeiter begründet ist. Feh-

lende Weiterbildung schwächt die Aktiva der 

Unternehmen nachhaltig. Vermehrt besinnen 

sich Unternehmen auf den Wert des „Human 

Capital“ und binden Weiterbildung in die Unter-

nehmensziele ein. Bildungsmanagement und 

Bildungscontrolling tragen diesem strategisch 

relevanten Ansatz Rechnung, indem sie das 

strategische Kapital Wissen messbar und damit 

planbar machen.

Phasen des zyklischen Prozesses 
der Bildungsplanung und des  
Bildungscontrolling

Bildungsmanagement ermöglicht einen syste-

matischen Umgang mit der Ressource Wissen, 

es identifiziert, entwickelt und verteilt Wissen 

und steuert den Erwerb, die Nutzung und Be-

Weiterbildungserfolg messbar machen
Controlling als Instrument im Bildungsmanagement

von Thomas Lindt
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wahrung von Kompetenzen bei den Mitarbei-

tern. Durch die Bestimmung von Bildungszielen 

und die Bewertung von Kompetenzen entsteht 

ein zyklischer Prozess, der Bildung zu einer 

messbaren Einheit für das Controlling macht. 

Damit wird Bildungscontrolling ein wichtiges 

Ins trument zur Planung und Kontrolle von Qua-

lifikationen, mit der Aufgabe, die Steuerbarkeit 

von Bildungsaktivitäten zu gewährleisten, um 

letztendlich die Unternehmensziele erreichen 

zu können.

Bildungsplanung und -controlling gestalten sich 

idealerweise als ganzheitlicher, rückkoppelnder 

Prozess von der Analyse, Planung über die Um-

setzung bis zur Kontrolle (vgl. Abbildung 1).

Exkurs: Die Planungsebene im 
Bildungsmanagement

Planungs- und Controllingebene sind als durch-

gängiger Prozess zu verstehen und gehören un-

trennbar zusammen. Nur durch die rückkop-

pelnde Verbindung von Planung und Kontrolle 

entstehen die Messgrößen, die das Controlling 

benötigt. Wie soll ich eine Zielerreichung mes-

sen, wenn ich kein Ziel festgelegt habe? Daher 

wird die Planungsebene hier schematisch als 

Voraussetzung für ein funktionierendes Bil-

dungscontrolling dargestellt.

Planung ist die systematische Gestaltung künf-

tiger Bildungsprozesse in Ausrichtung auf die 

Unternehmensziele. Bei der Erhebung des Qua-

lifizierungsbedarfs müssen zudem gesetzliche, 

branchen- oder unternehmensspezifische Vor-

gaben sowie angemeldete Bedarfe der Mitar-

beiter berücksichtigt werden: 

 Welche Weiterbildungsmaßnahmen müssen 

durchgeführt werden?

 Welche Maßnahmen sind aktiv angefordert 

worden?

 Welche Maßnahmen sind zur Erreichung der 

Unternehmensziele erforderlich?

Aus dem erhobenen Bildungs- und Qualifizie-

rungsbedarf werden Maßnahmen entwickelt 

und deren Inhalt, Form, Frequenz, Teilnehmer-

profil usw. entwickelt. Im Rahmen moderner 

Lernformen wird die richtige, professionelle 

Didaktik für unterschiedliche Maßnahmen vor-

gegeben (Präsenzschulung, Coaching, Online- 

oder Mischlernformen usw.). Als Ergebnis steht 

der Maßnahmenkalender mit Teilnahmeemp-

fehlungen / -pflichten.

Die Controllingebene im  
Bildungsmanagement

Kontrolle bedeutet im Bildungsmanagement die 

Messung der Kosten zum einen, die Bewertung 

des (un)mittelbaren Nutzens zum anderen. Bil-

dungscontrolling verdeutlicht und legitimiert die 

erforderlichen Maßnahmen gegenüber Mitar-

beitern und Führungskräften und macht Erfolge 

– genauso wie Misserfolge – im Beitrag zur Un-

ternehmensentwicklung transparent.

Wenn es gelingt, Bildungscontrolling auf allen 

Ebenen systematisch anzuwenden, dann las-

sen sich Lernerfolg, Lerntransfer und Unter-

nehmenserfolg des Bildungsmanagements 

messen, sichern und steuern:

 Lernerfolg messen (Zufriedenheitseinschät-

zung, Einstellungs-, Wissens- und Verhal-

tensänderung)

 Lerntransfer messen und sichern (Ergeb-

nisse im Funktionsumfeld)

 Unternehmenserfolg ermitteln (Zielerrei-

chung, Praxisbezug).

Ermittlung des Erfolgs von  
Weiterbildung

Zufriedenheits-, Lern und Transfererfolg 

sowie deren Ableitung auf den Unternehmens-

erfolg zeichnen erfolgreiche Weiterbildungs-

maßnahmen aus. Der Teilnehmer muss eine 

Maßnahme und ihre Ergebnisse positiv wahr-

nehmen und umsetzen können.

Diese Erfolgsebenen nach Kirkpatrick (siehe 

Abbildung 2) lassen sich mit verschiedenen 

Methoden messen: Feedbackfragebögen zur 

Teilnehmerzufriedenheit nach der Maßnahme 

haben Tradition und Berechtigung. Die Frage-

stellung kann von einer reinen Methodenmes-

sung („Waren Sie zufrieden mit dem Do-

zenten?“ => Dozent kann wieder eingeplant / 

muss ersetzt werden) bis zur Feststellung der 

Zielerreichung im Sinne der Unternehmensstra-

tegie („Können Sie das Erlernte im neuen Ge-

schäftsbereich einsetzen?“) reichen.

Lernkontrollen können auch durch Selbst- 
oder Fremdtests sowie durch Rollenspiele 
oder Fallbeispiele erzielt werden. Der Trans-

fererfolg in neues oder geändertes Verhalten 

am Arbeitsplatz kann z. B. aus Beobach-

Abb. 1: Phasen des zyklischen Prozesses der Bildungsplanung und des Bildungscontrolling

Abb. 2: Teilaufgabe des Controllings: Ermittlung des Qualifizierungserfolgs (nach Kirkpatrick)
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tungen der (geschulten) Führungskräfte oder 

der Trainer sowie durch Kundenbefragung 

nachgewiesen werden. 

Die Zuordnung des so gemessenen Trainings-

erfolgs zu Unternehmensergebnissen ist die 

zugleich umfassendste und schwierigste Di-

mension des Controllings. Kennzahlen müssen 

ermittelt und Korrelationen zwischen betrieb-

lichen Daten und Bildungszahlen dargestellt 

werden. 

Bildungserfolgsmessung in  
Kennzahlen

Die Herausforderung für den Controller als 

Moderator der Unternehmensprozesse besteht 

in dieser Phase darin, die Messwerte zu lie-

fern, die eine fundierte Entscheidungsbasis 

bieten. Wenn unternehmerische Ziele über 

Weiterbildung erreicht werden sollen, dann re-

sultieren genau aus diesen Zielen die Kenn-

zahlen, die den Wertbeitrag der Weiterbil-

dungsmaßnahmen im Rahmen der Gesamt-

strategie messen. Weiterbildungscontrolling 

ist in diesem Erklärungszusammenhang eine 

höchst individuelle Maßnahme, die in jedem 

Unternehmen – abgestimmt auf die Unterneh-

mensziele – initiiert und durchgeführt werden 

soll und kann. 

Systeme sind so individuell wie Unternehmen 

und ihre inner- und außerbetrieblichen Einfluss-

faktoren. Doch das bedeutet nicht, dass jedes 

Unternehmen im Weiterbildungscontrolling das 

Rad neu erfinden muss, denn es existieren in 

fast jedem Unternehmen Zahlen und Daten, die 

den Aufbau eines Bildungscontrollings unter-

stützen. 

Messung der Inputseite des  
Bildungsprozesses

„Köpfe und Kosten”

Wichtig und in der Aufbauphase eines Bil-

dungscontrollings leicht zu erheben sind quan-
titative Kennzahlen zu Teilnehmerzahl, 

-struktur und verschiedenen Kostenebenen wie 

Dozenten-, Raum- oder auch Reisekosten. Die-

ser (Kosten- und Ressourcen-)Input im Bil-

dungsprozess bildet die Basis jedes Control-

lings. Ohne diese Kennzahlen ist der Aufbau 

eines zyklischen Systems nicht möglich, denn 

spätestens die zweite Frage im rückkoppelnden 

Entscheidungsprozess der Weiterbildung lautet: 

„Was kostet mich das?”. Als Antwort können 

Bildungsinvestitionen, das Volumen der Maß-

nahmen sowie die Frequentierung derselben 

leicht dokumentiert werden. Oft sind Input-

Kennzahlen auch notwendig, um im Unterneh-

men transparent zu machen, welcher quantita-

tive Aufwand (in Tagen, Stunden oder Euro) für 

Bildungsmaßnahmen betrieben wird, um Wei-

terbildung als controllingrelevanten Unterneh-

mensbereich ins Bewusstsein zu rücken. 

Schulungsdokumentation

Grundlegende Kennzahlen sind im Unterneh-

men häufiger vorhanden als man erwartet. Die 

meisten Branchen müssen Teile ihrer Weiterbil-

dungsaktivitäten dokumentieren, um Sicher-

heits- sowie Qualitätsvorgaben zu erfüllen,  

Gesetzeskonformität zu belegen oder um im 

Rahmen von Zertifizierungen Kompetenzen 

nachweisen zu können. Eine Reihe qualitativer 
Kennzahlen sind hier quasi Abfallprodukte und 

können zum Aufbau eines Bildungscontrollings 

genutzt werden.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Diese Input-Seite des Bildungscontrollings ist 

Basis des monetären und kalkulatorischen 

Controllings in klassischen Budget- oder Ab-

weichungsanalysen und zwar auf Basis einer 

projekt- beziehungsweise maßnahmenge-

rechten Erfassung, Aufbereitung und Analyse 

aller relevanten Bildungskosten. 

Hieraus lassen sich Kennzahlen ableiten, wie 

z. B. Anzahl von Schulungstagen pro Mitarbei-

ter oder Weiterbildungskosten pro Tag und 

Teilnehmer. Weiterführend lässt sich Bil-

dungserfolg mit einem Wirtschaftlichkeits- 

oder Effizienzcontrolling im Rahmen von Plan- / 

Istkostenvergleichen messen. Der effiziente 

Ressourceneinsatz für die betriebliche Bildung 

steht im Vordergrund. 

Abb. 3: Ausgewählte Kennzahlen in Anlehnung an das Stufenmodell nach Kirkpatrick
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Messung der Outputseite des  
Bildungsprozesses

Inputorientierte Verfahren lassen keine Rück-

schlüsse auf die Auswirkungen der Bildungsak-

tivitäten zu. Eine Aussage über den Beitrag der 

Bildungsmaßnahmen zum Unternehmenserfolg, 

die als Maxime für erfolgreiches Bildungscon-

trolling gefordert wird, ist mit ihnen nicht mög-

lich. Ein Erfolgs- und Effektivitätscontrolling, wie 

im Phasenmodell nach Kirkpatrick dargestellt, 

versucht daher den Nutzen (Output) der Maß-

nahmen in den Vordergrund zu stellen und zu 

messen. Zufriedenheits-, Lern- und Trans-
fererfolg werden mit den erläuterten Verfah-
ren festgestellt und in einem nächsten 
Schritt mit den Unternehmenszielen in Be-
ziehung gesetzt (vgl. Abbildung 3).

Wenn ich weiß, was ich erreichen will, weiß ich 

auch, was ich messen muss! Der in der Pla-

nungsphase aus den Zielen abgeleitete Bedarf 

bietet klare Vorgaben für eine Erfolgsmessung. 

Wer muss wann in welchem Ausmaß welche 

Fähigkeiten erlernen, beherrschen, anwenden 

und eventuell weitergeben? Der Beitrag einer 

Bildungsmaßnahme zum Unternehmensziel 

lässt sich also ableiten, wenn wir den gemes-

senen Output in Beziehung zu diesen Vorgaben 

setzen. 

Ein Beispiel: Ein Unternehmen möchte in einen 

neuen Technologiebereich expandieren. Diese 

Expansion wird in den Unternehmenszielen 

festgelegt. Daraus wird ein Weiterbildungsbe-

darf abgeleitet: Die Mitarbeiter einer Abteilung 

müssen dazu sowohl Technologie- als auch Be-

ratungskompetenz aufbauen. Bei einer neuen 

Technologie wird von 100 % Kompetenzzu-

wachs ausgegangen, bei vorhandener Bera-

tungskompetenz z. B. von 30 % Zuwachs.

In der Planungsphase werden bedarfsorien-

tierte Schulungsmaßnahmen entwickelt, die di-

daktischen Methoden ausgewählt und die Mit-

arbeiter den Schulungen zugeteilt. Daraus fol-

gen zunächst quantitative Messwerte wie z. B.

 % Mitarbeiter in Schulung 1

 % Mitarbeiter in Schulung 2

 % Abbruchquote

 % Kosten aus Weiterbildungsbudget / Jahr 

usw.

Mit den zuvor dargestellten Verfahren wird eine 

Lern- und Transfererfolgsmessung durchge-

führt. Daraus folgen Messwerte wie z. B.

 % Wissenszuwachs Technologie / Selbst-

einschätzung

 % Wissenszuwachs Beratung / Beurteilung 

Führungskraft (Fragebogen)

 % Umsetzungskompetenz Technologie /  

Beurteilung Kunde (Feedbackbogen)

 % Transferkompetenz / Selbsteinschätzung 

usw.

Als letzter Schritt im rückkoppelnden Prozess 

werden die Kennzahlen mit den auf Zielebene 

formulierten Zuwachsraten in Beziehung ge-

setzt. Widersprüche und Differenzen wirken als 

Frühwarnsystem und führen zur Anpassung in 

der Zielformulierung oder in der Planungspha-

se. Bildungscontrolling wird mit diesem Verfah-

ren zu einer exakten Methode, die mit ein-

fachen Messgrößen Aussagen über den Grad 

treffen kann, den eine Bildungsmaßnahme zum 

Unternehmenserfolg beiträgt.

Die richtige Kennzahl an der richtigen 
Stelle

Um den Erfolg nur einer einzelnen Bildungs-

maßnahme zu beurteilen, sind Kennzahlen un-

nötig. Wie oben erläutert, resultieren Kenn-

zahlen aus einem Prozess, sie bilden und benö-

tigen daher, ebenso wie der Prozess, ein in sich 

geschlossenes, zyklisches System, um aussa-

gekräftig zu werden. Wirksame Ergebnisse zur 

Beurteilung des Prozess- und damit des Unter-

nehmenserfolgs ergeben sich, wenn Kenn-

zahlen kaskadierbar sind und wenn die richtige 

Kennzahl der richtigen Unternehmensebene zu-

geordnet ist. 

Dieses Prinzip der richtigen Kennzahl an der 

richtigen Stelle verdeutlicht auch das nachfol-

gende Praxisbeispiel der MAN Academy sehr 

gut. Hier wurde mit der Ermittlung des Trai-

ningsgrads ein Bildungscontrolling und -re-
porting eingeführt, das Führungskräften von 

der Vorstands- bis zur Werkstattebene weltweit 

genau die Informationen und Kennzahlen lie-

fert, die sie benötigen. 

Der Trainingsgrad als Kennzahl 
bei der MAN Academy

Die Weiterbildungs-Plattform ICPM (Intuitive 

Collaboration and Production Management) or-

ganisiert und koordiniert die globale Weiterbil-

dung (28 Länder) der MAN Nutzfahrzeug AG in 

rund 4.700 Partner-Firmen mit 50.000 Teil-

nehmern. Wie in der Automobilindustrie üblich, 

wurden die Weiterbildungsmaßnahmen der 

weltweiten Partnerwerkstätten lange Zeit mit 

einer Matrix gemessen, die lediglich die Zahl 

der Seminarteilnahmen erfasste. Differenzie-

rungen nach Mitarbeitergruppen oder Gewich-

tungen der Seminare nach Kompetenzfeldern 

fanden nicht statt. Auch fehlte ein Planungstool, 

das Handlungsbedarf und damit verbundene 

Kosten für die Verantwortlichen transparent 

darstellte. 

MAN Nutzfahrzeuge ist zu einem weltweit ein-

heitlich hohen Servicelevel verpflichtet. Um von 

einer vagen Aussage über die Anzahl der be-

suchten Seminare zu einer aussagekräftigen 

Kennzahl zu gelangen, wurde in 2008 eine Di-

plomarbeit beauftragt. Ziel war es, die Weiter-

bildungsziele der Unternehmensführung durch 

die Messung der gesamtbetrieblichen Kompe-

tenz und des Kompetenzzuwachses messbar 

zu machen. 
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Mit einer weltweiten Anwenderbefragung star-

tete ein Prozess, der Beteiligte, Betriebsrat und 

vor allem auch den Lösungsanbieter der Semi-

narplattform VEDA HR SeminarIS mit einband 

und an dessen Ende 2008 der Trainingsgrad 

als neue, aussagekräftige Kennzahl festgesetzt 

wurde. Da eine Kompetenzmessung auf Mitar-

beiterebene in Abstimmung mit dem Betriebs-

rat abgelehnt wird, ermittelt eine erweiterte 

Matrix nun den Trainingsgrad auf Werkstatt-
ebene weltweit (vgl. Abbildung 4).

In einer für jede Werkstatt automatisch aus den 

Stammdaten erzeugten Matrix sind Mitarbeiter 

einem Tätigkeitsfeld zugerechnet, dem wiede-

rum Schulungsmaßnahmen zugeordnet wer-

den. Die Zahl der Mitarbeiter aus diesem Tätig-

keitsfeld, die die Maßnahmen besucht haben, 

ergibt in Kombination mit einem individuellen 

Koeffizienten den Trainingsgrad. Der Koeffizient 

bewertet die Wichtigkeit der Maßnahmen im 

Rahmen der Weiterbildungsziele und wird jedes 

Jahr neu festgelegt. 

Die Matrix ist Kontroll- und Planungsmedium 

gleichermaßen. Der Werkstattleiter kann per 

Klick seine Bedarfsplanung für das Jahr ma-

chen und sieht sofort, wie diese den Trainings-

grad beeinflusst. Diese Bedarfsplanung kann er 

in eine Teilnehmerbuchung umwandeln. Die 

Matrix informiert die Führungskraft auch über 

den Schulungsbedarf. Müssen Qualifizierungs-

maßnahmen regelmäßig wiederholt werden, 

zeigt eine Farbänderung in der Tabelle an, dass 

der Mitarbeiter wieder eingeplant werden 

muss. Dezidierte Kosten für die Budgetplanung 

und eine transparente Darstellung erleichtern 

die Planung.

Mit dem Trainingsgrad lässt sich die Kompetenz 

jedes Betriebs messen und mit den Weiterbil-

dungszielen in Beziehung setzen. Als Zielvor-

gabe gilt für jeden Betrieb ein definierter Trai-

ningsgrad, mit einer jährlichen prozentualen 

Steigerungsrate bis zur Erreichung des Trai-

ningsgradziels.

Der Trainingsgrad wird den Führungskräften 

unternehmensweit in einer Baumstruktur dar-

gestellt, deren Ansicht nach Berechtigungs-
stufen (z. B. Welt / Europa / Deutschland / 
NRW / Alsdorf) unterteilt ist. Damit wurde ein 

Reporting installiert, das jeder Ebene genau die 

Informationen zur Verfügung stellt, die sie be-

nötigt. 

Durch diese Baumstruktur ist es möglich, die 

Kennzahl Trainingsgrad in das Unterneh-
menscontrolling einzubeziehen und zu kor-

relieren. (z. B. Umsatz zu Trainingsgrad / 
Serviceanfragen zu Trainingsgrad / Be-
werberanzahl / Trainingsgrad usw.). Da die 

Kennzahlen Trainingsgrad sowie „Steigerung 

des Trainingsgrads“ in den Unternehmenszie-

len definiert sind und damit der Unterneh-

menssteuerung dienen, wurden sie als fester 

Bestandteil in die Balanced Scorecard inte-

griert. 

Was müssen Mitarbeiter (und Bewerber) kön-

nen und / oder lernen, damit das Unternehmen 

seine Ziele erreichen kann? MAN kann diese 

eingangs gestellte zentrale Frage eines Bil-

dungsmanagements und Bildungscontrollings 

nun jederzeit beantworten. Mit der Trainings-

gradmatrix, die zielgerichtet Maßnahmen ablei-

tet und zyklisch bewertet, hat MAN ein Modell 

geschaffen, das sehr gut zeigt, wie Controlling 

Weiterbildungserfolge messbar macht.
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„Der von Dieter Wäscher geleitete und seit 
1977 bestehende AK West I steht seit Jahren 
für Innovationen in Sachen Controlling. Er hat 
mit den Statements Prozeßkosten-Manage-
ment (1994) und Kundenorientiertes Vertriebs-
controlling (2002) innovatives Neuland be-
schritten”.

Durch das Controlling müssen bei der Ge-

schäftsführung von Unternehmen wesentliche 

Erkenntnisse über Performance, Rationa-
lisierungspotentiale, Wachstum und Po-
tentiale, aber auch mögliche Risiken be-

reitgestellt werden. Aufgabe des Controlling 

ist es, über eine korrekte und transparente 

Unternehmensberichterstattung hinaus im 

Rahmen einer dynamischen Analyse des Un-

ternehmensgeschehens, angereichert mit ex-

ternen Marktdaten, Entscheidungsgrundlagen 

für das Management zu erstellen und die kon-

sequente Umsetzung der Entscheidungen si-

cherzustellen. 

Bisher beschäftigen sich das Controlling und 

dort tätige Leiter und Mitarbeiter mit Verände-

rungen im Finanzwesen, von der Transaktions-

verarbeitung bis hin zur Entscheidungsunter-
stützung. In den 90er Jahren wurden im Fi-

nanz-und Controllingbereich eingesetzte ERP-

Systeme kompakter mit schlankeren Verfahren 

der Transaktionsverarbeitung und mehr Ge-

wicht auf Leistungsmanagement fokussiert. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 

das Ergebnis einer Untersuchung von IBM-

Consulting-Services1 (eine Befragung von 889 

Finanz-und Controlling-Verantwortlichen aus 

74 Ländern): Obwohl im Controlling eine Fülle 

von Daten verfügbar sind, fällt es 70 % der 
Unternehmen schwer, eindeutige Aussa-
gen über Performance, Wachstum und 
mögliche Risiken zu treffen. Nur 13 % be-

trachten sich selbst als hocheffizient im Hin-

blick auf wenigstens zwei der genannten drei 

Ziele (Performance, Wachstum, Risiken), wäh-

rend sich alarmierende 50 % in keinem der drei 

Aufgabenbereiche wirklich effektiv finden.

Überfrachtet von zuviel Administration, von ge-

setzlichen und steuerlichen Vorgaben, schaffen 

es die Controlling-Verantworlichen kaum, aus 

der Datenflut die versteckten Informationen für 

zukünftiges Wachstum und Innovationspoten-

tiale zu identifizieren. Wesentliche Ursache da-

für sind offensichtlich: 

 fehlende einheitliche Prozesse im Controlling, 

 fehlende Standards und Regeln zur Vereinfa-

chung der Prozesse; 

 fehlende Reduzierung der Anzahl von IT- 

Plattformen und -technologien auf ein sinn-

volles Maß, d. h. fehlende Standardisierung 

der System-Landschaft; 

 fehlender oder unzureichender Einsatz von 

Key Performance Indicators mit Reduzierung 

auf ein integriertes System für Budgetierung 

und Reporting.

Daraus ergibt sich die Herausforderung, die 
Effektivität und Effizienz von Controlling 
nachhaltig steigern zu müssen. Welche In-

strumente und Ansätze stehen dafür aktuell zur 

Verfügung? Diese Frage stellte sich der Ar-
beitskreis West I im ICV. Dabei kam eine er-

staunliche Erkenntnis zum Tragen: Zur syste-

matischen Beurteilung der Leistungsfähigkeit 

des Controlling stehen brauchbare Instrumente 

nur in Ansätzen zur Verfügung. Aus dieser Situ-

ation entstand die Idee zur Entwicklung 
eines Controlling-Audits.

Dieses angedachte Controlling-Audit sollte da-

bei insbesondere zwei wesentliche Bedin-

gungen erfüllen: 

 praktische Erfahrungen aus der Controller-

Welt müssen so berücksichtigt werden, dass 

die Anwendbarkeit auch für KMU’s möglich 

und verständlich ist;

 methodische Kriterien sollen das Controlling-

Audit „anspruchsvoll“ genug machen, um ein 

ganzheitliches und nachhaltiges Verständnis 

von Controlling sicherzustellen. 

Die in der einschlägigen Literatur wie auch der 

DIN Spec 10862 beschriebenen Grundsätze 

und Anforderungen an den Controlling-Pro-

zess sowie die Controller-Funktion bilden den 

strukturellen Rahmen für die systemische 

Festlegung der ausgewählten Audit-Felder – 

sowie deren Bewertung bezogen auf Control-

ling-Instrumente.

Zielsetzung

Das vom Arbeitskreis West I entwickelte Con-
trolling-Audit will helfen, vorhandene Mög-

lichkeiten zur Verbesserung des Controlling 

als Führungsfunktion zu erkennen und die 

Leistungsfähigkeit entsprechend gezielt zu 

steigern. Damit besteht erstmals die Möglich-

keit, systematisch den Einsatz von Control-

ling-Instrumenten in Unternehmen anhand 

eines ganzheitlich orientierten Kriterienkata-

logs zu prüfen und damit eine Standortbe-

stimmung für den Einsatz des Controllings in 

Unternehmen vorzunehmen. Ein ganzheit-

licher Blick auf das Controlling und seine In-

strumente soll den Controlling-Kunden nahe-

gebracht werden, damit diese Werkzeuge 

nutzbringend eingesetzt werden und zu Ver-

änderungen hin zum Besseren führen. Das 

Controlling-Audit schärft die Sicht auf eine 

Management-Unterstützung in der Weise, 

dass das Controlling mit seinen Instrumenten 

Controlling-Audit
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die richtigen Dinge richtig tut und damit Effek-

tivität und Effizienz von Unternehmen sichert. 

Das Controlling-Audit stellt und beantwortet die 

Standortbestimmung des Controlling in den 

einzelnen Unternehmen über Fragen aus Eigen-

sicht und aus Fremdsicht (siehe Abbildung 1):

 Status – Wo stehen wir aktuell mit dem 

Controlling (im Vergleich zur Zielsetzung, zu 

vergleichbaren Unternehmen)?

 Zielsetzung – Wo wollen wir hin? Welche 

größeren Verbesserungen sind mit wenig 

Aufwand erreichbar? Welche Veränderungen 

sind notwendig?

 Benchmark – Wie effektiv und effizient ist 

das eigene Controlling in Bezug auf ver-

gleichbare Unternehmen (ähnlicher Größen-

ordnung oder aus derselben Branche)?

Für die Durchführung des Controlling Audit wer-

den dazu zusammengefasste Bewertungsbe-

reiche – und in diesen Einzelkriterien – zur Eva-

luation zur Verfügung gestellt. Abbildung 1 zeigt 

eine grafische Auswertungsmöglichkeit der Be-

reiche, die bereits auf den ersten Blick Stärken 

und Schwächen sowie Abweichungen zur Ziel-

setzung und zu Benchmarks aufzeigen. Die Be-

reiche werden in Kapitel 4 weiter beschrieben.

Für jedes Unternehmen besteht damit die Mög-

lichkeit, das Controlling-Audit im Sinne einer 

Reifegradanalyse anzuwenden und insbeson-

dere folgende Schritte zur Verbesserung der 
Unternehmenssteuerung festzulegen:

 Festlegung eines unternehmensspezisch op-

timalen Controllings – nicht für alle Aspekte 

des Controllings kann in einem Unternehmen 

ein idealer Zustand zweckmäßig oder gar er-

reichbar sein. Die Aufgabe besteht darin, 

machbare und zielführende Schwerpunkte 

zu setzen im Sinne einer unternehmenspezi-

fischen Vorgehensweise.

 Ableitung von Verbesserungsmaßnahmen 

(u.a. Priorisierung) – aus dem Audit lassen 

sich für jedes Kriterium und jeden Bewer-

tungsbereich mögliche Verbesserungsmaß-

nahmen definieren.

 Erhöhung der Wirksamkeit des Controllings 

– ein höherer „Reifegrad“ des Controllings 

impliziert dann als Spiegelbild auch eine 

Steigerung der Wirksamkeit des Control-

lings. 

 Verbesserung der Effektivität und Effizienz im 

Unternehmen – der höhere Reifegrad des 

Controlling sollte im nächsten Schritt auch 

die Leistungsfähigkeit des Unternehmens ge-

nerell steigern. Natürlich ist nicht auszu-

schließen, dass Unternehmen im Einzelfall 

auch bei einem reifen Controlling in Schwierg-

keiten geraten können. 

 
Konzept und Vorgehensweise

Abbildung 2 zeigt eine Übersicht über den Auf-

bau und die Methodik des Controlling-Audit. 

Ausgehend von sehr komplexen Unternehmen 

haben wir im Controlling-Audit die Anwendung 

aller denkbaren Controlling-Instrumente vorge-

sehen und diese zu 8 Bereichen zentralisiert. 

Diese Bereiche fassen als Module gleichartige 

Controlling-Audit-Kriterien zusammen, um  

systematisch Stärken, Schwächen und 
Handlungsbedarf innerhalb der Bereiche 
übergreifend auszuwerten.

In den einzelnen Bereichen werden mehr als 10 

Einzelkriterien hinzugezogen. Die Bewertung 

erfolgt jeweils anhand einer 10-stufigen Skala 

von 1 (niedrig) bis 10 (hoch). Dabei haben wir 

im Sinne eines Reifegradmodells für jedes In-

strument sowohl die maximale Bewertung (Be-

wertung 10 für die Anwendung des Controlling-

Instruments in der komplexesten Ausprägung) 

als auch die reduzierteren Ausprägungen (Be-

wertungs-Ziffern 1 und 5) formuliert. Diese Be-

wertungshilfen ermöglichen es dann auch fest-

zulegen, in welcher Ausprägung welche Instru-

mente für welche Art von Unternehmen sinnvoll 

sind, um dieses effizient zu führen (Zielsetzung, 

siehe Abbildung 1). 

Dazu ein Beispiel für ein Kriterium mit der Be-

wertungsziffer 10 aus dem Bereich Tooling: 

„Das Target Costing hat wesentlichen Einfluß 
auf die Entscheidung des Managements in Be-
zug auf Einführung und Weiterentwicklung von 
Produkten. Die Fachabteilungen Konstruktion, 
Einkauf, Produktion und Vertrieb sind eingebun-
den und Wertanalysen werden durchgeführt.” 

Alle Kriterien des Controlling-Audits bilden in 

der Gesamtheit den Kern eines effektiven und 

effizienten Controllings. Eine durchgängig 
hohe Bewertung der Kriterien impliziert, 
dass das Controlling einen maßgeblichen 
Einfluß auf Entscheidungen des Manage-
ments hat.

Audit-Bereiche und Verständnis

Die Zielsetzung des Controlling liegt insbeson-

dere darin, durch Bennennung aller relevanten 

und wesentlichen Kriterien eine hohe Wirksam-

keit des Controllings aufzuzeigen und Nachhal-

tigkeit zu gewährleisten. Dazu wurden – wie 

bereits erwähnt – alle gefundenen und im Ar-

beitskreis erarbeiteten Kriterien zu 8 Bereichen 

gruppiert. Diese stellen wir nachfolgend mit ei-

nigen Kernfragen und Aspekten der Reifegrad-

bewertung beispielhaft vor!

Abb. 1: Auswertung-Diagramm über Stärken und Handlungsbedarf
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 Strategiebegleitung – Controlling unter-

stützt die Strategieentwicklung und -umset-

zung im Unternehmen. Dafür werden Instru-

mente aus den zwei Gesichtspunkten der 

Strategieentwicklung und Methoden zur 

Strategieumsetzung benötigt. Dazu gehören 

z. B. Fragen, inwieweit das Controlling eine 

gezielte Standortbestimmung des Unterneh-

mens und seines Umfeldes ermöglicht. Von 

Interesse für die Reifebewertung ist auch die 

Frage, ob langfristige Ziele transparent für 

die Steuerung und die nachfolgende opera-

tive Ebene zur Verfügung stehen.

 Planung – Controlling initiiert und koordi-

niert den Planungsprozess und stellt langfris-

tige und operative Pläne zur Steuerung des 

Unternehmens zur Verfügung. Dabei wer-

den u.a. Fragen hinsichtlich der Verbindung 

zwischen strategischer und operativer Pla-

nung als Kriterium bewertet. Ein weiteres 

Beispiel ist die Aussagefähigkeit und Um-

setzbarkeit der aufgestellten Budgets als 

das Ergebnis der Planung. 

 Interaktion – Das Controlling adressiert 

sys tematisch alle für die Führung erforder-

lichen Kommunikationsanforderungen und 

begleitet diese für alle Informationszielgrup-

pen erfolgreich. Mit den Kriterien des Be-

reiches Interaktion werden insbesondere 

Aspekte der Kommunikationseffektivität 

und -effizienz überprüft.

 Organisation – Das Controlling ist inte-

graler und akzeptierter Bestandteil der Un-

ternehmensorganisation. Kriterien, die hier 

berücksichtigen werden, sind u.a. die 

Handhabung von Controlling-Prozessen 

(Ablauforganisation) wie auch die Aufbau-

perspektive. Weiterhin ist es wichtig, die 

Aufgabeninhalte des Controllings in Bezug 

auf die Ausführung und Wirksamkeit zu 

untersuchen. Ein weiteres Bündel von Kri-

terien beschäftigt sich mit Fragen nach 

den Ressourcen für Controlling und deren 

Handhabung.

 Kompetenzen – Die mit Controlling-Aufga-

ben betrauten Mitarbeiter verfügen über 

notwendige Fähigkeiten und Kenntnisse. Im 

Bereich „Kompetenzen“ wird die Zusam-

menarbeit des Controllings mit dem Ma-

nagement insbesondere durch ein adä-

quates positives Verhalten des Controllings 

mit einem hohen Maß an Glaubwürdigkeit 

und Integrität und einer besonderen Verhal-

tenspartnerschaft geprägt.

 Tooling – Standardisierte Methoden und 

Werkzeuge sind angemessen im Unterneh-

men im Einsatz. Dazu gehören u.a. strate-

gische und operative Werkzeuge, die das 

Controlling für eine erfolgreiche Anwendung 

benötigt (z. B. Instrumente zum Controlling 

von Kosten wie „Target Costing“). Gleichfalls 

werden Tools zum Controlling von Unterneh-

mensbereichen und spezifischen Steue-

rungsfeldern (z. B. Investitionscontrolling) im 

Audit berücksichtigt. 

 Informationsgenerierung – Für die Unter-

nehmenssteuerung relevante Kennzahlen 

sind vorhanden. Dieser Kriterienbereich 

stellt mit den beschriebenen Anforderungen 

sicher, dass dem Controlling ein effizientes 

Reporting aller festgelegten Informationen 

gelingt (vgl. Abbildung 3). 

 Informationsverwendung – Ein standar-

disiertes, empfängerorientiertes, konsis-

tentes und zeitnahes Reporting-System ist 

vorhanden. Controlling muss sich mit we-

sentlichen Kriterien gleichfalls daran mes-

sen lassen, ob die Verwendung von Infor-

mationen effizient erfolgt. Dazu gehört z. B. 

die Frage, ob das bestehende Reporting 

empfängerorientiert aufgebaut ist oder hier 

Nachholbedarf besteht.

 
Anwendung und Einsatz

Das Controlling muss als Anforderung sowohl 

bei der Durchführung des Audits als auch hin-

sichtlich der Ergebnisbetrachtung eine prak-

tische Handhabung ermöglichen. Für die Durch-

führung ergeben sich unterschiedliche Einsatz-

szenarien je nach Anwendungsziel im Unterneh-

men, die in Abbildung 4 aufgezeigt sind: 

 Selbstbewertung – das Controlling Audit 

wird als Standard-Anwendung im Sinne  

einer schnellen Durchführung vom Unterneh-

men selbst angewendet. Dazu ist von der  

Arbeitsgruppe vorgesehen, einen Internet-

basierten Zugang zur Bewertung zu benut-

zen. Die Ergebnisse werden dann per mail 

oder online zur Verfügung gestellt. Vorteil ist 

Abb. 2: Übersicht über den Aufbau und die Methodik des Controlling-Audit
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die unkomplizierte Anwendung insbesondere 

für kleine KMU’s. Eher nachteilig ist die mög-

liche fehlende Objektivität aus Sicht des 

durchführenden Unternehmens. Die Selbst-

bewertung kann sowohl von einem einzelnen 

Mitarbeiter als auch durch mehrere Mitarbei-

ter und / oder Führungskräfte erfolgen. 

Durch den Einbezug in Gruppengröße (An-

zahl 5 – 8) kann eine Verbesserung der Objek-

tivät erreicht werden.

 Gestützte Begleitung – die Bewertung er-

folgt in Begleitung von qualifizierten externen 

Dienstleistern. Dabei werden sowohl Ver-

ständnisfragen als auch qualitative Ergän-

zungen bei der gemeinsamen Gesprächs-

durchführung dokumentiert. Diese können 

nach Beendigung gezielt ausgewertet wer-

den. Durch die externe Begleitung kann die 

Bewertungsqualität im Vergleich deutlich ge-

steigert werden. Offen bleibt auch hier noch 

die inhaltlich konkrete Bewertung des Con-

trollings, da „nur die mündliche Verprobung“ 

der erhaltenen Bewertungsaussagen erfolgt.  

Bei dieser Form ist insbesondere die grup-

penorientierte Durchführung zu empfehlen. 

Hier sollten auch gezielt Kunden des Control-

ling bei der Bewertung einbezogen werden. 

 Auditierung – hier erfolgt die ganzheitliche 

Durchsicht und Bewertung des tatsächlich 

vorhandenen Controllings und dessen Instru-

mente. Für jedes Kriterium im Audit wird zu-

künftig ein konkreter und nachzuprüfender 

Audit-Maßstab festgelegt. Dieser ermöglicht 

es, den Auditoren möglichst objektiv und 

nachprüfbar die Controlling Effektivität und 

Effizienz zu bewerten. Diese Form der Durch-

führung stellt aus Sicht der Unternehmen die 

höchste Qualität dar. Das Audit-Konzept wird 

von der Arbeitsgruppe in 2011 erstellt. Nach 

jetzigem Stand ist es angedacht, über den 

ICV die Qualität der externen Auditoren zu 

gewährleisten. Es ist damit Aufgabe der Ar-

beitsgruppe, dafür ein Umsetzungskonzept 

zu erstellen und dieses vom ICV „genehmi-

gen“ zu lassen. Der Anwendungsfokus ist 

hier eher bei größeren Unternehmensbe-

reichen oder vollständigen Unternehmen /

Konzernen zu sehen. 

Für das Controlling Audit sind eine Anzahl von 

Standardauswertungen angedacht, die 

eine schnelle Analyse und Erfassung von 
möglichen Handlungsfeldern zur Verbesse-
rung des Controlling ermöglichen:

 Audit-Übersicht (siehe Abbildung 1) – gra-

fische Aufbereitung der Stärken und Schwä-

chen über alle Auditbereiche. 

 Top 10-Kriterien (Stärken) – Übersicht  

aller am höchsten bewerteten Kriterien im 

Status oder in der Zielfindung.

 Low 10-Kriterien (Schwächen) – Über-

sicht aller am niedrigsten bewerteten Kri-

terien im Status oder in der Zielfindung.

 Zielsetzungspotentiale – Top 10-Kriterien 

mit größter Differenz zwischen Zielsetzung 

und Status. Diese Potentiale sind die aus 

Management-Perspektive primär anzuge-

henden Verbesserungsmöglichkeiten des 

Controlling, da diese über die unterneh-

mensspezifische Sichtweise eine besonders 

hohe Bedeutung besitzen.  

 Benchmarkpotentiale – Top 10-Kriterien 

mit größter Differenz zwischen Benchmark 

und Status. Hier können Schwachstellen in 

Hinsicht auf eine gewählte Vergleichsgruppe 

gefunden werden.

Im nächsten Schritt wird es dann wichtig, die 

notwendigen Maßnahmen im Unternehmen, ba-

sierend auf den Audit-Ergebnissen, festzulegen. 

Dazu hat die Arbeitsgruppe im Konzept keine 

imperativen Ansätze im Sinne von festen Vorga-

ben vorgesehen. Es ist vielmehr zweckmäßig, 

dem Unternehmen hier gerade in Bezug auf die 

Umsetzbarkeit Handlungsfreiheiten zur Ver-
besserung des Controllings zu lassen. Dazu 

gehören insbesondere folgende Annahmen:

 Optimalzustand vs. Idealzustand – kein 

Unternehmen wird für alle Kriterien einen 

Idealzustand anstreben und auch erreichen 

können. Hier ist insbesondere der Grenznut-

zen zu berücksichtigen.

 Unternehmensgröße – je nach Größe hin-

sichtlich Umsatz, Mitarbeiteranzahl oder auch 

Geschäftsmodellkomplexität sind an das Con-

trolling auch heterogene Anforderungen ge-

stellt. Eine zweckmäßige Ausgestaltung und 

Verbesserung wird auch hier eindeutige 

Schwerpunkte durch das Management und 

das Controlling notwendig machen.

 Handlungsschwerpunkte – vorhandene 

Stärken und Schwächen hängen immer stark 

von den beteiligten Führungskräften und 

Controllern ab. Daraus können unterschied-

liche Vorgehensweisen resultieren

 Verständnis vom Controlling – vom eher 

finanzorientierten bis hin zum ausgeprägten 

unternehmerischen Verständnis von Control-

ling ist die Bandbreite in den Unternehmen 

hoch. Je nach vorhandenem Verständnis 

werden auch unterschiedliche interne Anfor-

derungen an den Reifegrad des Controlling 

und dessen Stärken gestellt,

 Unternehmensziele und Dynamik – je 

nach Zyklusphase und angestrebten Zielen 

Abb. 3: Beispiele Bewertungskriterien für Informationsgenerierung
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können unterschiedliche methodische Anfor-

derungen an das Controlling gestellt werden. 

Auf jeden Fall ist zu empfehlen, spezifische 

Maßnahmen zu ergreifen, die den Zielzustand 

des Reifegrades für das Controlling im Kontext 

der vorhandenen Ressourcen und Mittel opti-

mieren. Diese abgeleitete Maßnahmenliste 

kann dabei folgende Bestandteile beinhalten:

 Welche Bereiche sind am meisten betroffen?

 Welche Einzelkriterien stehen im Fokus?

 Welche Aktivitäten sind notwendig, um das 

Kriterium im beabsichtigten Umfang „reifer“ 

zu machen?

 Aufwand – Welcher Aufwand ist notwendig, 

um den Reifegrad um den gewünschten Ef-

fekt zu steigern?

Gestützt wird die Maßnahmenerarbeitung über 

Literaturverweise zu den einzelnen Kriterien. 

Diese Verweise beziehen sich schwerpunktmä-

ßig auf Literatur, die über den ICV (Controller-

Statements) bzw. den Controlling-Berater ver-

öffentlicht wird.

 

Fazit und Ausblick

Das Controlling-Audit zeigt je nach Bedarf des 

Unternehmens aus dem Spektrum der Control-

ling-Werkzeuge auf, welche Instrumente und 

welche Ausprägung der Reifegradstufe unter-

nehmensindiviuell über das vorhandene Instru-

mentarium hinaus notwendig sind und ergänzt 

werden sollten. Das Controlling-Audit bietet da-

mit zukünftig eine Art Benchmark-Check, der 

nicht allein vom Controlling-Verantwortlichen, 

sondern auch von dessen „Kunden“ gemacht 

werden sollte. Je mehr Unternehmen nach Ver-

fügbarkeit des Audits dieses durchführen, de-

sto hochwertiger kann auch eine Benchmark-

Betrachtung erfolgen. 

Insbesondere die Kunden des Controlling 
sollten anhand des Controlling-Audit be-
fragt werden, um damit das Controlling zu 
beurteilen, u.a.:

 nach dem Verhalten und der Kompetenz des 

Controllings,

 nach dem Problemlösungsverhalten,

 zum partnerschaftlichen Verhalten,

 zur Anwendung der Controlling-Instru-

mente, 

 ob bestimmte Controlling-Instrumente sehr 

wichtig oder weniger wichtig sind,

 welche Controlling-Instrumente besser sind 

und welche derzeit fehlen

 zur Innovationsstärke,

 zum Nutzen im Sinne der Verbesserung der 

Unternehmensentscheidungen und der Un-

ternehmens-Produktivität,

 ob das Controlling die Kunden-Anforde-

rungen stets, nur manchmal oder nie erfüllt,

 was das Controlling gut, weniger gut oder 

nur schlecht macht.

 ob und wie das Controlling sich verbessern 

muss.

Das Ergebnis der Durchführung des Controlling 

Audits ergibt den möglichen Verbesserungsbe-

darf (siehe Abbildung 1).

Das Controlling-Audit stellt insbesondere für 

den ICV ein Instrument zur Verbesserung 
des Controllings dar:

 Standardisierung – Erstellung einer Control-

ling-Norm (Maßstab) zur Beurteilung der 

Controlling-Qualität

 Sicherstellung einer hohen Controlling-Qua-

lität

 Schaffung einer Basis für Benchmarking

 Erhöhung des Stellenwerts des Controlling

 Unterstützung der Mitglieder

 Erhöhung der Kompetenz des ICV.

Auch wenn es generelle Zielsetzung ist, mög-

lichst ein Standardkonzept für alle Controlling-

zwecke zu entwickeln und einzusetzen, wird es 

sicher „Ausnahmen“ geben. Es könnte sinnvoll 

sein, für bestimmte Branchen (z. B. Gesund-

heitswesen, Banken, Versicherungen) oder 

auch Unternehmensgrößen (z. B. Unternehmen 

< 50 Mitarbeiter ohne dezidierte Controlling-

Funktion) jenseits des Standards einzelne Krite-

rien hinzuzufügen, umzuformulieren oder sogar 

wegen Unwichtigkeit wegzulassen.

Zum jetzigen zeitlichen Stand ist ein erster an-

wendungsfähiger Stand des Controlling-Audit 

erarbeitet. Im ersten Halbjahr 2011 werden zur 

„Verprobung“ mit Mitgliedsunternehmen des 

Arbeitskreises West I und des ICV erste Con-

trolling-Audits durchgeführt. Auf Basis der er-

sten gestützten Interviews erfolgt eine Weiter-

entwicklung des Controlling-Audits. Weitere 

angedachte Aktivitäten sind die Erstellung 

eines Nutzungskonzepts für die Selbstbewer-

tung und gestützten Begleitungen mit einer On-

line-Lösung. Das Konzept der Audit-Daten  

sieht eine datenbankgestützte Erstellung von 

Benchmarks vor. 

Letzter und wesentlicher Arbeitsschritt ist dann 

die Erstellung des Auditierungskonzepts mit ob-

jektiven, vom „Auditor“ zu berücksichtigenden, 

Vorgaben für die Bewertung der einzelnen Krite-

rien für das Controlling Audit und einer entspre-

chenden Auditierung. Ein modernes Instrument 

zur Steigerung der Leistungsfähigkeit des Con-

trolling ist am Entstehen. Wir als Arbeitsgruppe 

freuen uns über Ihr Feedback und weitere Anre-

gungen auf diesem spannenden Weg. 

Fußnoten

1 Untersuchung von IBM-Consulting-Services 

(eine Befragung von 889 Finanz- und Control-

ling-Verantwortlichen aus 74 Ländern)
2 DIN Spec 1086 Deutsches Institut für Nor-

mung e. V.  

Abb. 4: Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten
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„Jeder Verkauf gilt solange als Geschenk, 
bis er vom Kunden bezahlt wurde”. Sicher-

lich kennen Sie diese Redewendung. Tatsäch-

lich gewähren Sie Ihrem Kunden bis zur endgül-

tigen und vollständigen Bezahlung der Ware 

oder Dienstleistung einen Kredit. Mehr denn je 

ist es daher für Ihr Unternehmen unerlässlich, 

über die Zahlungsfähigkeit sowie Bonität 
der Kunden informiert zu sein. 

Doch woher bekommen Sie zuverlässige In-

formationen und wie binden Sie diese tages-

aktuell in alle erforderlichen Stellen Ihrer Ge-

schäftsprozesse ein? Ist doch die Gewinnung 

relevanter Daten in der Praxis nicht immer 

einfach. Ihre Aufgabe besteht darin, Ihre Kun-

den zuverlässig zu bewerten und etwaige Ri-

siken frühzeitig zu erkennen. Dafür benötigt 

Ihr Unternehmen angemessene Mittel und 

Werkzeuge, die es ermöglichen, im Kredit- 

und Forderungsmanagement aufkommende 

Kreditrisiken besser in den Griff zu bekom-

men. 

Glücklich schätzen kann sich dabei das Unter-

nehmen, dem ein professionelles Werkzeug mit 

einer Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung 

steht. Wichtige Informationen sind dabei: 

 Bewertung der Zahlungsfähigkeit eines 

Kunden sowie kontinuierliche Pflege der 

Kreditlinien.

 Rechtzeitiges Erkennen eines Zahlungs-
verzuges sowie Verbesserung des Inkasso-

verfahrens.

 Schnelle, strukturierte Bearbeitung for-

derungsbezogener Kundenreklamationen.

SAP Financial Supply Chain Management 

(FSCM) bietet Ihrem Unternehmen mit den 

Funktionen Credit -, Collections – und Dispute-

Management die integrierten Werkzeuge, um 

Ihre Forderungsausfälle zu reduzieren, Ihre 

Kunden hinsichtlich ihres Kreditrisikos zu be-

werten und überfällige Posten effektiv zu bear-

beiten (vgl. Abbildung 1).

Standard-Kreditmanagement reicht 
schon lange nicht mehr aus

Beim Einsatz des klassischen Kreditmanage-

ments fällt auf, dass dieses die Kontrolle des 

Verkaufsprozesses zwar übernehmen kann, je-

doch nicht in der Lage ist, eigenständig eine Ri-

sikobewertung des Kunden und eine Berech-

nung des ihm zu gewährenden Kreditlimits vor-

zunehmen. Der bearbeitende Kreditmanager 

muss sich die Risikoeinstufung des Kunden und 

das Kreditlimit für diesen selbst mit einer Tabel-

lenkalkulation erarbeiten. Oder er schätzt einen 

Wert. Anhand dieser Vorgehensweisen ist je-

doch keine zuverlässige Bewertung von Risiken 

möglich. Somit bilden sie kein stabiles Funda-

ment für ein effektives Kreditmanagement. 

Möchte das Unternehmen zusätzlich auch ex-
terne Ratings von z. B. D&B, Creditreform 
oder interne Ratings (Bewertung durch den 

Vertrieb / Außendienst) zur Berechnung des 
Limits heranziehen, so ist dafür im Standard 

keine Möglichkeit vorgesehen, diese Bewer-

tungen in den Kreditstammdaten zu hinterle-

gen. Das System stößt auch schnell an seine 

Grenzen, sobald es notwendig ist, eine durch-

gängige Kreditkontrolle in verteilten Systemen 

vorzunehmen oder Nicht-SAP-Systeme in die 

Kreditkontrolle zu integrieren.

Verwendet das Unternehmen die SAP ERP-Lö-

sung als Grundlage für ein proaktives Forde-

rungsmanagement, so gibt es einige Punkte, 

die als klare Einschränkung empfunden wer-

den. Bereits die Erstellung der notwendigen Ar-

beitsliste kann problematisch sein. Ein Wunsch, 

der in Projekten sehr häufig geäußert wird, ist 

eine Funktion, mit der pro Posten die Kom-
munikation mit dem Kunden vermerkt und 
später auch ausgewertet werden kann. Die-

ser Vermerk enthielte beispielsweise die Infor-

mation, für welchen Zeitpunkt der Kunde dem 

Unternehmen den Zahlungseingang verspro-

chen hat. Dies ist im FI-AR (Debitorenbuchhal-

tung) jedoch nicht möglich. Eine Hilfe böte der 

Langtext pro Posten. Auch diese Lösung ist je-

doch kaum praktikabel, da die Einträge nicht 

gegen eine Prüftabelle validiert werden und 

keine Möglichkeit zur Auswertung vorhanden 

ist. Somit kann auf dieser Basis auch keine Fol-

gefunktion ausgeführt werden, wie beispiels-

weise eine Wiedervorlage, wenn das verspro-

chene Zahlungsdatum verstrichen ist.

Die Konsequenz ist, dass Listen zur Forde-

rungsbearbeitung außerhalb des eingesetzten 

Systems gehalten und geführt werden. Dies 

Effektives Forderungs- und 
Kreditmanagement mit  
SAP FSCM 

von Tanja Maurer und Martin Pfaff 
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bedeutet neben unnötiger Mehrarbeit eine Re-

dundanz der Daten und eine zusätzliche Fehler-

quelle.

Für den weitergehenden Sachverhalt der Klä-

rungsfallbearbeitung ist auch anzumerken, dass 

im ERP keine Lösung dafür vorgesehen ist. Eine 

Möglichkeit besteht darin, verschiedene 
Mahnsperren einzurichten, um somit zu klä-

rende Posten kennzeichnen zu können. Es ist 

schwierig, vollständige Informationen über den 

gesamten Geschäftsvorfall, der überhaupt erst 

zum Klärungsfall geführt hat, zusammenzutra-

gen. Dies erschwert dem Sachbearbeiter die 

Argumentation gegenüber dem Kunden.

FSCM beantwortet offene Fragen

Für die Lösung dieses breiten Spektrums an 

Problemstellungen bietet SAP Financial Supply 

Chain Management verschiedene Ansätze. Für 

die Kontrolle der Kommunikation und der Klä-

rung von Forderungen stellen die Module Dis-

pute- und Collections Management ein breites 

Portfolio an Funktionen bereit. Mit dem Modul 

Credit Management wird die Kontrolle des Kun-

denauftragsprozesses gegenüber dem Kredit-

management verbessert und bereits vor Ent-

stehung einer Forderung auf deren Kontrolle 

hingearbeitet.

Biller Direct

Mit dem Modul Biller Direct können Sie Ihren 

Rechnungsprozess zu Kunden und Lieferanten 

optimieren und den Papierverbrauch reduzie-

ren. Über ein Internetportal stellen Sie Ihren 

Kunden eine Liste seiner offenen Posten, 
untergliedert nach Zahlungen, Gutschriften 
und offenen Rechnungen, zur Verfügung. 

Sie haben die Möglichkeit, wenn Zahlungen des 

Kunden nicht zugeordnet werden können, die-

sen elektronisch zu informieren. Ihr Kunde kann 

über das Portal eine Zuordnung der unklaren 

Zahlungseingänge zu seinen offenen Posten 

vornehmen. Lieferanten können sich ihre ge-

stellten Rechnungen und offenen Beträge über 

Biller Direct ansehen, außerdem haben Sie die 

Möglichkeit, Rechnungen hochzuladen, die 

dann von ihrem System automatisch verbucht 

werden.

Jedes Modul bietet seine eigenen Kommunika-

tionsmöglichkeiten wie Workflows oder stellt 

Folgefunktionen für gewisse Transaktionen be-

reit. Ändert sich beispielsweise die interne Bo-

nität eines Kunden, so steht als Folgefunktion 

die automatische Neuermittlung seiner Risiko-

klasse zur Verfügung. Über den bereitgestellten 

Content aus dem Business Intelligence Bereich 

können Berichte und Auswertungen an die An-

forderungen des Unternehmens angepasst 

werden. 

Credit Management

Die Kernfunktion des Kreditmanagement 
ist die Kontrolle über den Kundenauftrags-
prozess, d. h. bei Anlage von Kundenaufträgen 

und Lieferungen wird der Wert des Auftrags 

bzw. der Lieferung gegen den noch offenen 

Kreditlimitwert geprüft. Ein wesentliches Merk-

mal des Credit Management ist, diese Kontrolle 

auch über Systemgrenzen hinweg durchführen 

zu können. Diese Funktion kann für Szenarien 

eingesetzt werden, in denen Logistik und Rech-

nungswesen auf verschiedenen Systemen ge-

bucht werden, wobei es sich auch um Non-

SAP-Systeme handeln kann. Auch ist es mög-

lich, CRM-Systeme und externe Ratingagen-

turen anzuschließen.

Die Kommunikation zwischen ERP-System und 

Credit Management erfolgt dabei über SAP 

NetWeaver Process Integration (PI). Mittels PI 

wird der Datenaustausch zwischen SAP und 

fremden Systemen ermöglicht. Der Process-In-

tegration-Teil einer Einführung vom Credit Ma-

nagement darf nicht vernachlässigt werden, da 

über die PI eine fehlerfreie Kommunikation der 

einzelnen Systeme gewährleistet werden muss. 

Nur so kann eine richtige Datenbasis für die Be-

wertung des Kunden und der Kreditlimitprüfung 

bereitgestellt werden. 

Offene Auftrags-, Liefer- und Fakturawerte so-

wie offene Posten werden als Obligo über PI-

Schnittstellen aus den angeschlossenen Syste-

men an das Credit Management übermittelt. 

Dort werden sie zu Gesamtwerten aggregiert. 

Die Kreditlimitprüfung für Kundenaufträge und 

Lieferungen findet ebenfalls im Credit Manage-

ment statt.

Im Vergleich zum früheren Kreditmanagement 

wird der Kreditkontrollbereich im Credit Ma-

nagement durch das Kreditsegment abgelöst. 

Das Kreditlimit für die Kunden wird dann je Kre-

ditsegment definiert.

In der heutigen Zeit ist die Risikobewertung der 

einzelnen Kunden nicht nur von der Erfahrung 

und dem Wissen des jeweiligen Kreditmana-

gers abhängig. Das Know-how und die Erfah-

rung weiterer Beteiligter spielt dabei eine we-

sentliche Rolle. So ist es möglich, Informati-
onen von Vertriebsmitarbeitern, externen 
Ratingagenturen oder anderen externen 
Geschäftspartnern in die Bewertung der 
Kunden mit einfließen zu lassen. Auf Basis 

dieser Informationen sowie der im System ab-

gebildeten Werte (z. B. Zahlungsbedingungen, 

Mahnstufe) kann mittels Credit Management 

für jeden Kunden ein individuelles Rating be-

rechnet werden. Im ersten Schritt ist dies die 

interne Bonität des Kunden. Aus dieser wird an-

schließend die Risikoklasse des Kunden durch 

das System abgeleitet. Das Kreditlimit wird un-

Abb. 1: Ablauf SAP Credit Management

Effektives Forderungs- und Kreditmanagement mit SAP FSCM
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ter Einbeziehung von weiteren Merkmalen und 

in Abhängigkeit vom Kreditsegment berechnet. 

Realisiert wird dies in der sogenannten Credit 
Rules Engine.

Auch für Beteiligte ohne Systemzugriff, bei-

spielsweise den Außendienst, sind die Daten 

aus dem Credit Management von relevanter 

Bedeutung. Für diese Benutzergruppen können 

Sie ein Portal einrichten oder Ihr vorhandenes 

nutzen. Dann lassen sich die Kreditstammda-

ten des Kunden anzeigen. Zusätzlich sind wei-

tere Auswertungen und auch Datenänderungen 

möglich.

Collections Management

Mit dem Collections Management wird die täg-

liche Arbeit des Cash Collector und seines 

Teams unterstützt. Ein optimales Einsatzge-
biet ist ein Shared Service Center (SSC), 
eine Art internes Outsourcing. Das Collec-

tions Management stellt Arbeitslisten zu den 

überfälligen offenen Posten zur Verfügung, mit 

deren Hilfe Debitoren je nach Priorität abgear-

beitet werden. Auf diese Weise lassen sich or-

ganisatorische Besonderheiten gut im System 

abbilden, auch in komplizierten Fällen. Anhand 

von Punktzahlen ermitteln Sie die Prioritäten. 

Diese berechnen sich auf der Basis verschie-

dener Merkmale von Kunde (Debitor) und Pos-

ten. Zunächst dient die Liste als Grundlage für 

die Kontaktaufnahme mit dem Debitor. 

Eine wesentliche Funktion des Collections Ma-

nagement besteht darin, dass exakt für jeden 

Posten die Kommunikation mit dem Kunden 

protokolliert wird. Darüber hinaus können Sie 

die Zahlungsversprechen des Kunden hinterle-

gen und mit einem Zahlungstermin versehen. 

Verstreicht die vom Kunden genannte Frist und 

im System ist keine Buchung über die Zahlung 

des Postens erfolgt, so wird der Posten wieder 

in die Arbeitsliste aufgenommen. Dank dieser 

Listen bekommt der Bearbeiter nun die notwen-

digen Funktionen, um für jeden Posten die rele-

vanten Informationen hinterlegen zu können.

Dispute Management

Um eine Rechnungsbeanstandung durch den 

Kunden zu bearbeiten, ist Dispute Management 

das richtige Modul. Damit entwickeln Sie aus 
einer Diskussion mit dem Kunden einen 
Klärungsfall, den Sie in Form einer Akte do-
kumentieren. Alle notwendigen Informationen, 

die bevorstehende Diskussionen mit dem Kun-

den unterstützen, können Sie jetzt in diese Akte 

einbinden. Dies gilt sowohl für Daten aus dem 

Finanzwesen als auch für Belege oder Informa-

tionen aus der Logistik. Auf diese Weise hat der 

Bearbeiter des Klärungsfalls alle relevanten 
Informationen für Kundengespräche direkt 
zur Hand und kann kritische Fragen optimal 

beantworten. Sind dennoch Forderungen abzu-

schreiben, so stellt das Dispute Management 

eine Lösung bereit, dies nach Eskalationsgrund 

automatisch durchzuführen. Dispute Manage-

ment ist letztendlich ein Werkzeug, mit dem 

Einzelwertberichtigungen nach präzisen Vorga-

ben integriert gebucht und nachgewiesen wer-

den können.

Fazit

Für Unternehmen ist es wichtig, die logistischen 

Prozesse unter dem Aspekt Cashflow sowie die 

finanzwirtschaftliche Wertschöpfungskette zu 

optimieren. Denn auch darin liegt wesentliches 

Einsparpotential. Financial Supply Chain Ma-

nagement ist eine integrierte Lösung, die auf 

Daten der Debitoren- und Hauptbuchhaltung 

zugreift. Somit erfolgt stets eine Bearbeitung 

auf Grundlage der aktuellsten Kunden- und 

Rechnungsdaten.

Die einzelnen Bereiche von Financial Supply 
Chain Management unterstützen die Anwen-

der in ihrem Tagesgeschäft. Basierend auf vor-

handen Kundendaten (Bewertung, Zahlungs-

verhalten, etc.), die im System vorliegen, kön-

nen Kreditrisiken über das Credit Management 

besser eingeschätzt und das Risiko von Forde-

rungsausfällen frühzeitig verringert werden. 

Das Credit Management unterstützt die An-

wender mit neuen Möglichkeiten, beispielswei-

se der Hinterlegung externer Bewertungen so-

wie der automatischen Berechnung der Risiko-

einstufung und Kreditlimithöhe.

Reklamiert ein Kunde eine Rechnung und zahlt 

daher den offenen Betrag nicht, so kann dieser 

Geschäftsvorfall mittels Dispute Manage-

ment optimal bearbeitet werden. Kommt es 

dennoch zu einem Zahlungsausfall, so steht 

das Collections Management zur Verfügung: 

um die Kommunikation mit dem Kunden und 

Absprachen über getroffene Zahlungsvereinba-

rungen im System zu hinterlegen. Sachbearbei-

ter haben offene Forderungen und deren Ursa-

che dank der Fallakte stets in ihrem Blickfeld 

und können somit auf Zahlungsverzögerungen 

frühestmöglich reagieren. Überfällige Forde-

rungen werden reduziert sowie Kosten für Mah-

nungen und Inkasso gesenkt. Mit Financial 

Supply Chain Management bekommen Unter-

nehmen ihre Kreditrisiken in den Griff. Mit 

einem professionellen Tool entscheiden also 

Sie, wann Sie einen Kredit in ein Geschenk um-

wandeln.  
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Die Überlegungen zur Entwicklung und Imple-

mentierung eines auf der Methode der Balan-

ced Scorecard (BSC) basierenden Controlling-

systems für das im Bereich der nationalen und 

internationalen Gesundheit tätigen Schwei-
zerischen Tropen- und Public Health- 
Instituts (Swiss TPH) erfolgten im Rahmen 

einer Abschlussarbeit für den Studiengang 

Master of Advanced Studies in Controlling an 

der Hochschule für Wirtschaft in Zürich. Der 

Auslöser hierfür war die Vorgabe der Instituts-

leitung, in Zukunft die in der Institutsstrate-
gie 2010 – 2016 formulierten Zielsetzungen 

mit einem betriebswirtschaftlich anerkannten 

Instrument regelmäßig zu überprüfen und 
die notwendige operative Verankerung si-
cherzustellen. 

Im Fokus der praktischen Umsetzung lagen die 

Analyse der Ausgangssituation und die Festle-

gung der Basis für die Implementierung. Darauf 

aufbauend wurde für das Swiss TPH eine eige-

ne BSC entworfen und an die betrieblichen Ge-

gebenheiten angepasst. Die vier klassischen 
Perspektiven von Robert S. Kaplan und Da-
vid P. Norton wurden durch eine Erneue-
rungs- und Entwicklungsperspektive er-
gänzt, um die Innovationsfähigkeit, als eine der 

wichtigsten strategischen Herausforderungen 

des Instituts, abzubilden und das intellektuelle 

Kapital entsprechend zu verankern. 

Der konzeptionelle Aufbau basiert dabei auf ei-

ner Standard-BSC mit individueller Zielkonkre-

tisierung, d.h. jede Hierarchiestufe erhält für die 

einzelnen Perspektiven fest vorgegebene stra-

tegische Ziele, mit der Möglichkeit zur individu-

ellen Anpassung der Zielwerte und / oder der 

strategischen Maßnahmen. Zum Abschluss der 

Arbeit konnten die entwickelte BSC in einem Pi-

lot getestet und erste Handlungsempfehlungen 

für einen institutsweiten Roll-Out abgeleitet 

werden.

Vorstellung Swiss TPH

Seit seiner Gründung im Jahr 1943 in Basel hat 

sich das Schweizerische Tropen- und Public 

Health-Institut (Swiss TPH) zu einer weltweit 

anerkannten Institution in Lehre, Forschung 

und Dienstleistungen im Bereich der nationalen 

und internationalen Gesundheit entwickelt. 

„Our mandate is to contribute to the impro-
vement of the health of populations inter-
nationally and nationally through excel-
lence in research, services and teaching 
and training“ lautet die zentrale Aussage in 

der Swiss TPH Stragegie 2010 – 2016. Der in-

BSC im Schweizerischen Tropen- und Public 
Health-Institut
Entwicklung und Implementierung einer Balanced Scorecard

von Stefan Mörgeli und Alexander Schwab

BSC im Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut
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terdisziplinäre Wissensaustausch innerhalb des 

Instituts und der weltweite Wissenstransfer 

sind wesentliche Faktoren für den nachhaltigen 

Erfolg. Mit dem Ansatz von „der Innovation über 

die Validierung zur Anwendung“ werden For-

schungserkenntnisse überprüft und schlus s-

endlich im Feld umgesetzt. Damit wird das 

Swiss TPH zu einer einzigartigen Institution in 

der Schweiz.

Das Institut beschäftigt über 500 Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter aus über 40 Nationen in 

den Bereichen Forschung, Lehre und Dienstleis-

tungen. Das Swiss TPH ist ein der Universität 

Basel assoziiertes Institut mit eigener Rechts-

persönlichkeit und Leistungsauftrag für die 

Lehre an der Medizinischen, Philosophisch- 

Naturwissenschaftlichen und Philosophisch-

His torischen Fakultät der Universität Basel. Da-

neben engagiert sich das Institut in der post-

graduierten Aus- und Weiterbildung sowohl auf 

nationaler als auch auf internationaler Ebene. 

Das Budget wird dabei nur zu 19 % durch Kern-

beiträge (Subventionen) der Kantone Basel-

Stadt, Baselland (12 %) und des Bundes (7 %) 

abgedeckt. Die restlichen Beiträge stammen 

aus kompetitiv erworbenen Projektgeldern so-

wie Einnahmen aus medizinischen und dia-

gnostischen Leistungen.

 

Swiss TPH Strategieprozess 
2010 – 2016

Die Swiss TPH Strategie richtet sich grundsätz-

lich an ihrem langfristigen Mandat aus (vgl. Ab-

bildung 1). Aus dem Mandat werden die strate-

gischen Ziele abgeleitet. Diese wiederum wer-

den in strategische Geschäftsfelder übersetzt 

und bilden den eigentlichen Kern der Instituts-

strategie. Die verschiedenen organisatorischen 

Einheiten arbeiten inter- und transdisziplinär in 

den verschiedenen Geschäftsfeldern und sind 

im Strategieprozess maßgebend beteiligt.

Zusätzlich zu den strategischen Geschäfts-

feldern und institutionellen Zielen wurden die 

zur Zielerreichung notwendigen strategischen 

Supportprozesse wie Personalmanagement 

und -entwicklung, Budgetierung und Investi-

tionsplanung, Kommunikation und Strategie-

überwachung definiert.

Entwicklung der BSC

Für die Entwicklung der BSC müssen folgende 

Fragen geklärt werden:

1.  Wie sieht die Struktur einer BSC für ein in 
Lehre, Forschung und Dienstleistung im 

Bereich der nationalen und internationalen 

Gesundheit tätigen Institut aus?

2.  Welche Perspektiven kommen dabei zur 

Anwendung?

3.  Welche Leistungsindikatoren (Kenn-
zahlen) können definiert werden?

4.  Wie sehen die Ursache-Wirkungs-Bezie-
hungen der strategischen Zielsetzungen aus?

Die Herausforderung lag in der Übersetzung 

der formulierten Institutsstrategie auf die 

klassischen Perspektiven der BSC. Aus der 

Geschäftsfeldstrategie (16 strategische Ge-

schäftsfelder unterstützt durch vier Support-

prozesse) resultieren insgesamt 80 erwartete 

Ergebnisse. Dabei galt es, die relevanten Er-

folgsgrößen herauszufiltern und auf maximal 
25 Kennzahlen zu reduzieren, ohne dabei die 

Aussagekraft der definierten strategischen 

Ziele zu verlieren. Der einheitliche Aufbau einer 

institutsweiten BSC mit standardisierten Steu-

erungsgrößen stellt den Handlungsrahmen für 

alle Hierarchieebenen (Institut, Departement, 

Einheit) in den Perspektiven dar, d. h. es verän-

dern sich in Abhängigkeit von der gewählten 

Hierarchiestufe nur die Zielvorgaben, Ergeb-

nisse und Maßnahmen bei gleich bleibenden 

strategischen Zielen und Kennzahlen.

In der unternehmensindividuellen Ausgestal-

tung der Perspektivenanzahl wurde der flexible 

Denkrahmen der BSC ausgenutzt. Damit der 

sehr großen Bedeutung des intellektuellen 
Kapitals für den Erfolg des Swiss TPH Rech-

nung getragen werden konnte, wurde den vier 

klassischen Perspektiven Finanzen, An-

spruchsgruppen, Prozesse, Lernen und Wachs-

tum als fünfte Dimension die Erneuerungs- 
und Entwicklungsperspektive hinzugefügt. 
Damit wird eine ganzheitliche Betrachtung er-

reicht, d.h. die finanzielle Perspektive bildet die 

Vergangenheit ab, während der Mitarbeiter-, 

Kunden- und Prozess-Fokus die Gegenwart 

und die Erneuerungs- und Entwicklungsper-

spektive die Zukunft widerspiegeln.

 

Ausgehend von der verabschiedeten Instituts-

strategie wurden für die einzelnen Zieldimensi-

Abb. 1: Inter- und Transdisziplinärer Ansatz im Swiss TPH Strategieprozess (Quelle: eigene Abbildung)
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onen (Perspektiven) Teilziele abgeleitet, die 

entsprechenden Kennzahlen (bzw. Indikatoren) 

definiert und ausführlich beschrieben. Danach 

wurden perspektivenübergreifend die wich-

tigsten Ursache-Wirkungs-Beziehungen identi-

fiziert und die Wirkung einzelner Maßnahmen 

veranschaulicht. Insbesondere wurde der wich-

tigste Erfolgsfaktor des Instituts, die inter- und 

transdisziplinäre Zusammenarbeit, in der Ursa-

che-Wirkungskette zu einem Wirkungskorridor 

zusammengefasst. Aus diesem Grund ist davon 

auszugehen, dass die Maßnahmen innerhalb 

dieses Korridors die höchste Wirkung erzielen.

Finanzperspektive

Das Erreichen einer ausgeglichenen Jahres-
rechnung nach dem Rechnungslegungs-
standard IFRS for SMEs (F1 „To achieve the 

budgeted financial result“) ist das übergeord-

nete finanzielle Ziel und kann anhand von 

Quartalsabschlüssen und der Jahresrechnung 

gemessen werden. Die strategischen Investiti-

onsmittel, die über die Kernfinanzierung durch 

die öffentliche Hand bereitgestellt werden, sind 

für die nachhaltige Weiterentwicklung ent-

scheidend. Ein Kernfinanzierungsanteil von 

unter 25 % führt zu einem Substanzverzehr, 

welcher die langfristige Existenzsicherung des 

Instituts gefährdet. Demnach sieht die zweite 

Zielsetzung die Steigerung des Kernfinanzie-

rungsanteils von heute ca. 19 % vor (F2 „To  

ensure the public core funding“). Der Kern-

finanzierungsanteil wird im Verhältnis zum  

Gesamtumsatz gemessen.

Das dritte und vierte Ziel liegt in einer kosten-
deckenden Abgeltung von akademischen 
Lehrleistungen (F3 „To get a cost covering 

compensation for services in academic edu-

cation“) und in der Sicherstellung der Struk-

tur- und Verwaltungskosten über Overhead-

Beiträge in der Drittmittelfinanzierung (F4 „To 

ensure the funding of the institutional ma-

nagement costs“). Die Kenngrößen hierfür 

sind die Einnahmen aus akademischer Lehr-

tätigkeit durch die Universität Basel und die 

Höhe der Gemeinkostenanteile aus Projektfi-

nanzierungen.

Stakeholderperspektive

Das Swiss TPH sieht sich im Fokus verschie-

denster Bedürfnisse seiner Anspruchsgruppen, 

die am besten durch einen hohen Bekannt-

heitsgrad und eine hohe Reputation zufrieden 

gestellt werden können. Entsprechend leitet 

sich hieraus das Ziel einer hohen Reputation 
und eines hohen Bekanntheitsgrads ab (S1 

„To be known as an organisation of excellence 

on a local, national, and international level“). 

Zudem trägt der exzellente Ruf des Instituts 

auch wesentlich zur Finanzierung verschie-

denster Aktivitäten bei. 

Der Bekanntheitsgrad lässt sich für wissen-

schaftliche Arbeiten mit der Anzahl Publikati-

onen sowie deren Wichtigkeit messen. Die 

Wichtigkeit einer Publikation kann über den 

Journal Impact Factor (JIF) bestimmt wer-

den. Dieser bewertet die relative Bedeutung ei-

ner Zeitschrift innerhalb eines Fachgebietes. 

Diese Kennzahl wird in die BSC aufgenommen, 

obwohl bibliometrische Analysen nur quantita-

tive Aussagen erlauben und für die Zielerrei-

chung qualitative Ergebnisse gleichbedeutend 

sind.

Das zweite Ziel ist die Erreichung einer hohen 
Kundenzufriedenheit (S2 „To reach a high 

cus tomer satisfaction“). Durch die Messung der 

Anzahl Folgeprojekte kann die Qualität der Ge-

schäftsbeziehung bewertet werden. Das dritte 

und vierte Ziel der Kundenperspektive liegt in 

einer Stärkung des Projektmanagements 

Abb. 2: Swiss TPH BSC Architektur

BSC im Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut 
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mit einem Ausbau der mittelfristig ausgerichte-

ten Projekte pro Einheit (S3 „To conduct at least 

one bigger, medium-term project per unit“) so-

wie von Projekten mit strengen kompetitiven 

Ausschreibungsverfahren und hoher Anerken-

nung bei Erfolg (S4 „Research departments: to 

acquire at least one SNF-funded project“). Als 

aussagekräftige Messgrößen dienen das Pro-

jektvolumen und die Projektdauer sowie die 

Anzahl Projekte.

Interne Prozessperspektive

Die wichtigste Zielsetzung innerhalb der Inter-

nen Prozessperspektive ist die Förderung 
von einheitsübergreifenden, inter- und 
transdiziplinären Aktivitäten, um die Wert-

schöpfung aus Innovation, Validierung und 

Anwendung zu steigern (P1 „To be engaged in 

several key area activities“). Anhand der Zu-

sammensetzung der Projektteams, die Themen 

aus den definierten strategischen Geschäfts-

feldern bearbeiten, lässt sich diese Zielset-

zung messbar machen. 

Im Zentrum des zweiten Ziels stehen die Leis-

tungsfähigkeit und Qualität in den einzelnen 
Projekten und damit die Kriterien, die direkt 

die Kundenzufriedenheit beeinflussen (P2 „To 

achieve the goals of the grant agreements“). 

Als Messgröße bieten sich Angaben über den 

Zielerreichungsgrad in den einzelnen Projekten 

an. Der Wettbewerb um Drittmittel spielt 

auch in der Internen Prozessperspektive eine 

wichtige Rolle, da ein erfolgreiches Auswahl-

verfahren auf übergeordnete Ziele der Kunden-

perspektive (S3 und S4) und der Finanzper-

spektive (F2) Einfluss hat. Aus diesem Grund 

leitet sich als drittes Ziel das Erreichen einer 

hohen Erfolgsquote bei Projektvergaben ab. 

Dieses Ziel lässt sich anhand des Verhältnisses 

zwischen eingegebenen und gewonnen Pro-

jektaufträgen messen.

Lern- und Wachstumsperspektive

Diese Perspektive beinhaltet das größte Kapi-
tal des Instituts, seine Mitarbeiter. Die 

Swiss TPH Führungskräfte haben die Aufgabe, 

durch die Schaffung von optimalen Bedin-

gungen die Motivation der Mitarbeiter positiv zu 

beeinflussen und damit wesentlich zum Insti-

tutserfolg beizutragen. Das zentrale Ziel ist eine 

hohe Mitarbeiterzufriedenheit (L1 „To reach 

a high collaborator satisfaction“), die über re-

gelmäßige Umfragen erhoben wird.

Im Fokus des zweiten Ziels steht die jährliche 
Durchführung von Mitarbeitergesprächen 

mit Zieldefinition und -überprüfung (L2 „To 

conduct a yearly collaborator target talk“). Im 

Zentrum des dritten Zieles steht die kontinu-
ierliche Weiterbildung der Mitarbeiter (L3 

„To provide a continuous education to the em-

ployees“) als eine Grundvoraussetzung, um 

den hohen Anforderungen der unterschied-

lichen Anspruchsgruppen gerecht zu werden. 

Die aussagekräftigsten Größen hierfür sind 

die budgetierten Weiterbildungstage oder 

-stunden.

Erneuerungs- und Entwicklungs-
perspektive

Die zusätzlich eingeführte Perspektive der 

Swiss TPH BSC ist die Erneuerungs- und Ent-

wicklungsperspektive. Sie dient der langfris-

tigen Sicherung der existenziellen Grundlage 

des Instituts. Die Innovationskraft des Insti-
tuts wird in diesem Zusammenhang als Vo-

raussetzung für alle Geschäftsfeldstrategien 

und die Erreichung der institutionellen Ziele an-

gesehen. 

Im Mittelpunkt der Erneuerungs- und Entwick-

lungsperspektive steht das Management von 
relevanten und entwicklungsfähigen Wis-
sensbeständen. Für das Institut ist daher das 

zentrale Ziel dieser Perspektive die Entwicklung 

von neuen Wissensressourcen (R1 „To develop 

new capacities“). Da eine eigentliche Kennzahl 

nicht definiert werden kann, wird diese Zielset-

zung jeweils verbal beurteilt. Aus diesem Grund 

wird sie als Dauertraktandum in der Agenda 

der Geschäftsleitungssitzungen (Institutslei-

tungskonferenz) behandelt. Für das Swiss TPH 

stellt beispielsweise der Einstieg in neue und 

strategiekonforme Forschungsgebiete einen 

möglichern Indikator dar. 

Das zweite Ziel fokussiert auf das strukturelle 
Kapital, d. h. auf die Erneuerung der einge-
setzten Technologien und die zur Verfü-
gung stehende Infrastruktur (R2 „To reach 

an adequate structural and technological  

level“). Aktuell können wegen der tiefen Kern-

finanzierungsquote substanzerhaltende Investi-

tionen nicht im vollen Ausmaß getätigt werden. 

Für die langfristige Sicherung von Erneue-

rungen und für die Nachfolgeplanung sind aka-

demisch ausgebildete Mitarbeitende mit einem 

guten Ruf in Forschung und Entwicklung von 

zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund leitet 

sich als drittes Ziel die Sicherung des wissen-

schaftlichen Mittelbaus (Ebene Einheits- und 

Projektleitende) ab (R3 „To employ „structural” 

academic staff members“). Dies wird durch das 

gezielte Fördern von akademischen Karrieren 

erreicht.

Autoren

Stefan Mörgeli

ist Verwaltungsdirektor des Schweizerischen Tropen- und  
Public Health-Institut in Basel.

E-Mail: stefan.moergeli@unibas.ch

Dipl.-BW (FH) Alexander Schwab
Master of Advanced Studies in Management Accounting 
and Controlling

ist Leiter Controlling an der Uniklinik Balgrist in Zürich.

E-Mail: alexander.schwab@balgrist.ch
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Ursache-Wirkungs-Beziehungen

Die Swiss TPH BSC bildet die Ursache-Wir-

kungs-Beziehungen zwischen den strate-

gischen Zielen ab. Die Ziele werden anhand 

ihrer kausalen Zusammenhänge in der Ursa-

che-Wirkungskette gebündelt und daraufhin 

überprüft, inwiefern die Erreichung eines 

Zieles zur Erreichung eines anderen Zieles 

beiträgt. Die grafische Aufbereitung der Be-

ziehungen zwischen den strategischen Zielen 

sowohl innerhalb einer Perspektive als auch 

zwischen den einzelnen Perspektiven sieht 

für die Swiss TPH BSC so aus, wie in Abbil-

dung 3 dargestellt. 

Die Pfeile verdeutlichen, welche Beziehungen 

zwischen den Zielen und Kennzahlen beste-

hen. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wer-

den nur die wichtigsten Beziehungen dar-
gestellt. Für das Swiss TPH ergibt sich aus 

dieser Analyse, dass nur durch vernetztes 

Denken die interdisziplinäre Zusammenarbeit 

unterstützt wird. Zudem kann die Inter- und 

Transdisziplinarität der Aktivitäten gegenüber 

Führungskräften und Mitarbeitern in einem 

Wirkungskorridor farblich visualisiert und 

kommuniziert werden.

Die Entwicklung von neuen Wissensressourcen 

(R1) innerhalb der Erneuerungs- und Entwick-

lungsperspektive führt in der Regel zu einer 

größeren Mitarbeiterzufriedenheit (L1), die sich 

in einer vermehrten inter- und transdiszipli-

nären Mitarbeit in Projekten (P1) niederschlägt. 

Die gelebte fach- und bereichsübergreifende 

Zusammenarbeit trägt zu einer hohen Reputati-

on und einem hohen Bekanntheitsgrad des In-

stituts (S1) bei. Diese wirken sich positiv auf 

eine Steigerung des Kernfinanzierungsanteils 

durch Bund und Kantone (F2) sowie letztlich 

auf die Erreichung einer ausgeglichenen Jah-

resrechnung (F1) aus.

BSC auf Institutsebene

Zum Abschluss der BSC-Entwicklung wurden 

auf Institutsebene die Zielwerte festgelegt und 

Massnahmen zur Umsetzung der strategischen 

Ziele bestimmt. Das Ergebnis, die Swiss TPH 

BSC auf Institutsebene, wird in Abbildung 4 

vorgestellt und erklärt.

Horizontal ist die BSC nach den Hierarchiestu-

fen Institut, Departement und Einheit geglie-

dert. Vertikal sind die fünf definierten Perspek-

tiven mit ihren strategischen Zielen und Kenn-

zahlen abgebildet. Jede Perspektive wird durch 

eine für das Swiss TPH formulierte Frage be-

schrieben, die von der BSC mittels Zieldefiniti-

onen und Steuerungskennzahlen beantwortet 

wird. Die Formulierung der Fragen erfolgt in 

Anlehnung an das BSC-Konzept von Robert S. 

Kaplan und David P. Norton Anfang der neun-

ziger Jahre (Vgl. Kaplan Robert S. / Norton Da-

vid P., The BSC – Measures that Drive Perfo-

mance, in: Harvard Business Review, Januar – 

Februar, 1992, S. 72).

Die Zielwerte (Targets) in der Mitte der BSC be-

ziehen sich auf das Institut. Daneben werden 

die zukünftigen Ergebnisse (Results) eingetra-

gen. Auf der rechten Seite sind die festgelegten 

institutionellen Maßnahmen ersichtlich, die zur 

Zielerreichung beitragen. Die vorliegende 
Swiss TPH BSC operationalisiert die fest-
gelegten Strategien und leitet konkrete 
Handlungen ab. Die Kennzahlen sind über 

Kausalketten untereinander mit dem Ziel ver-

bunden, den finanziellen Erfolg zu verbessern 

und damit die Finanzierung des Instituts und 

dessen Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit 

nachhaltig sicherzustellen. Der konzeptionelle 

Abb. 3: Ursache-Wirkungs-Kette der Swiss TPH BSC

BSC im Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut 
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Aufbau der Standard BSC erlaubt es grund-

sätzlich, für alle Hierarchieebenen des Swiss 

TPH eigene Zielwerte sowie zugehörige Maß-

nahmen zur Zielerreichung abzubilden. Dies er-

möglicht dem Institut, die BSC für die Strategie-

umsetzung als kennzahlenbasiertes Monito-

ringsystem einzusetzen.

Implementierung der BSC

Die institutsweite Implementierung der BSC 

ist ein kontinuierlicher Prozess, der auf Insti-

tutsebene beginnt und von dort aus über die 

Departemente bis auf die Einheiten fortge-

setzt wird. Der konzeptionelle Aufbau sieht für 

das Herunterbrechen eine Standard Score-

card mit individueller Zielkonkretisierung vor, 

d.h. die nachgelagerten Einheiten erhalten für 

die einzelnen Perspektiven fest vorgegebene 

strategische Ziele mit der Möglichkeit zur An-

passung der Zielwerte und / oder strate-

gischen Maßnahmen. Abbildung 5 veran-

schaulicht die Hierarchisierung der BSC auf-

bauend auf der aktuellen Swiss TPH Organi-

sationsstruktur.

 

Im Rahmen eines Pilots wurden der Roll-
Out für das Schweizerische Zentrum für Inter-

nationale Gesundheit (Departement SCIH) und 

die dazugehörigen Einheiten auf ihre Praxist-
auglichkeit hin überprüft. Für einen instituts-

weiten Roll-Out lassen sich aus dem Pilot vor 

allem zwei Handlungsempfehlungen ableiten:

 Eine Flexibilisierung der Standard BSC 
im Zielbereich, wobei das Grundprinzip mit 

vorgegebenen strategischen Zielen und 

Messgrößen bestehen bleibt. Die Bereiche 

sollen die Möglichkeit erhalten, die vorgege-

benen Ziele um bereichsspezifische Ziele 

individuell zu ergänzen. Die strategische 

Steuerung des Swiss TPH basiert damit auf 

einer Kombination von diesen beiden Vari-

anten. 

 Ein weiterer Pilot ist mit einem Departe-

ment aus dem Bereich Forschung und Leh-

Abb. 4: Swiss TPH BSC auf Institusebene
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re durchzuführen. Damit kann ein allfälliger 
Anpassungsbedarf aufgrund unterschied-

licher Rahmenbedingungen abgeklärt wer-

den. 

Die anschließende institutsweite Einführung 

der BSC im Swiss TPH wird durch das Com-
mitment der Institutsleitung unterstützt. Die 

erfolgskritischen Faktoren für das instituts-

weite Roll-Out sind eine klar strukturierte 
Vorgehensweise und ein abgestimmter 
Zeitplan. Der Einsatz eines Kommunikations-

konzeptes unterstützt zusätzlich die Umset-

zung, indem Mitarbeiter frühzeitig und laufend 

über den aktuellen Entwicklungsstand infor-

miert und begleitende BSC Schulungen ange-

boten werden.

Fazit und Ausblick

Die Abschlussarbeit zeigt auf, dass der BSC-

Ansatz in ein ganzheitliches Management-

system eingefügt werden kann. Dieser Rahmen 

erlaubt es, die bestehenden Swiss TPH Ma-
nagementsysteme wie Budgetierung und 
Investitionsplanung sowie Personalma-
nagement und -entwicklung zu verbinden. 

Durch die Aufnahme des Prozesses „strate-

gisches Feedback und Lernen“ in der jährlichen 

Projektleiterretraite wird die kontinuierliche 

Überprüfung der Strategie und des Monitoring-

systems sichergestellt. 

Die Erarbeitung und Implementierung der BSC 

trägt zu einem gemeinsamen Verständnis al-

ler Beteiligten über die Institutsstrategie 

und die zur Zielerreichung notwendigen Maß-

nahmen bei. Ferner ist deutlich geworden, dass 

zur strategischen Steuerung des Instituts ein 

Roll-Out bis auf Ebene Einheit erforderlich ist. 

Durch die Konzentration auf die erfolgsrele-

vanten Faktoren über alle Führungsebenen wird 

gewährleistet, dass die Institutsstrategie 

nicht nur von der Geschäftsleitung, sondern 

auch von den an der Strategieumsetzung betei-

ligten Mitarbeitenden „gelebt” wird. Durch ihre 

dynamische Ausgestaltung wird die Swiss TPH 

BSC dazu beitragen, auch zukünftige Heraus-

forderungen erfolgreich meistern zu können. 

Abb. 5: Übernahme der Standard BSC und Anpassung der Zielwerte / Maßnahmen (Quelle: eigene Abbildung in Anlehnung an Ruf Michael; 2008, S. 9)

Um sich zu verabschieden, kam unser 

Vorstand Dr. Jochen Zenthöfer nach Etter-

schlag. Er verlässt Haufe-Lexware und 

den VCW, um mit seiner Familie künftig in 

Luxemburg zu leben und zu arbeiten.

Das Etterschlag-Team bedankt sich für 

die exzellente Führung und Zusammen-

arbeit und wünscht ihm alles Gute für die 

Zukunft!

Eine Momentaufnahme aus dem Verlag | (von links) Herbert Weilinger, Susanne Eiselmayer, Dr. Jochen Zenthöfer,  
Silvia Fröhlich, Gundula Wagenbrenner, Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle

BSC im Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut
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Literarische Schlaglichter  

Mit Steuerungssystemen ist immer die Gefahr verbunden, eine trüge-

rische Sicherheit zu vermitteln, indem Ergebnisse erfasst werden, ohne die 

Details im Hintergrund zu kennen. Bono: Performance Management in 

NPOs, S. 33.

Meiner Erfahrung nach existiert jedenfalls kein Automatismus, der garan-

tiert, dass neue Steuerungsinstrumente zwangsläufig neue, bessere 

oder effizientere Arbeitsweisen nach sich ziehen. – Aus: Schäfer: Kom-

munales Change Management, S. 129.

Ob im Falle eines Fehlverhaltens ein Organisationsverschulden vor-

liegt, hängt wesentlich davon ab, ob die betriebliche Organisation der 

Überwachung und Kontrolle hinreichend war und somit ein Mangel bei 

entsprechender Organisation rechtzeitig erkannt und beseitigt worden 

wäre. – Aus: Grützner / Jakob: Compliance von A-Z , S. 118.

Es sind also wieder einmal Controllers Coachingfähigkeiten gefragt. – 

Aus: Avella / Brinkmann: Jahresabschluss und Berichtswesen nach dem 

BilMoG, S. 256.

Sowohl Benchmarking als auch Best Practice sind leistungsfähige Lern-

strategien, führen aber nicht direkt zu Innovationen oder Vorsprung. – 

Aus: Scheuss: Zukunftsstrategien, S. 144.

Social Media macht die Meinungsbildung explosiv, oberflächlich und 

sprunghaft. – Aus: Bernet: Social Media in der Medienarbeit, S. 169. 

Nachhaltigkeit mag in letzter Zeit zum modisch unverbindlichen Schlagwort 

verkommen sein. Im Sinne einer Unternehmenspolitik, die Horizonte eröffnet, 

ist sie nach wie vor höchst leistungsfähig und erkenntnisstiftend. – Aus: Krü-

ger / von Schubert / Wittberg: (Hrsg.): Die Zukunft gibt es nur einmal, S. 31 f.

Der Unternehmer oder das Management geht „auf Tauchstation“ und 

möchte damit vermeiden, dass im Unternehmen Unruhe entsteht. Diese 

Unruhe wird aber gerade durch das „Stilhalten“ gefördert. – Aus: von 

Leoprechting: Unternehmenssanierung, S. 103.

Transparenz ist sowohl eine Wertvollstellung als auch eine Zielgröße. – 

Aus: Meyer: Transparenzmanagement. S. 73. 

Das war wieder eine NATO-Tagung: No Action – Talking Only. – Aus: 

Riekhof: Die sechs Hebel der Strategieumsetzung, S. 151.

Ziele zu haben, ist das eine. Die eigenen Ziele darzustellen und Akzep-

tanz für sie bei Außenstehenden und den eigenen Beschäftigten einzu-

werben, ist das andere. – Aus: Heuermann / Tomenendal: Öffentliche  

Betriebswirtschaftslehre. S. 96.

Zwar verfügen die meisten Unternehmen heute über ERP-Systeme, 

doch sind diese häufig zu unflexibel, wenn es um die Erstellung von 

„Online Plus”
Das „gedruckte Literaturforum“ im Controller Magazin, das an 

dieser Stelle weiterhin in bekannter Form erscheint, verfügt auch 

über einen ergänzenden Online-Service. Bitte schauen Sie mal 

herein und melden sich dort zu Wort.

Der Link auf die Einstiegsseite lautet: 

www.haufe.de/controllerwissen/fc

Das Zitat zur vorliegenden Ausgabe: 
Turbulente Zeiten erfordern klare, aussagefähige und moderesistente 

Maßstäbe. (Fredmund Malik)

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

Ich freue mich sehr, Sie zur vorliegenden „Congress-Ausgabe“ 

begrüßen zu dürfen.

Diese Themenblöcke habe ich für Sie vor- und aufbereitet:

Literarische Schlaglichter – Nachhaltigkeit – Konzerncontrolling – 

Performance – Strategie – Transparenz – Excel – Jahresab-

schluss – Kommunikation – Öffentliche Verwaltungen – Compli-

ance u. Risikomanagement – Andere Perspektive – Bücherwurm 

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

bibliografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entspre-

chen dem Kenntnisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Ma-

nuskripterstellung und beziehen sich auf den deutschen Buch-

markt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktua-

lität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 

Informationen und Hinweise. Auf die – der weiterführenden Infor-

mation dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent keinen 

Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 

deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbar-

keit die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. 

Selbstverständlich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser 

gemeint. Der Rezensent orientiert sich am Ethik-Kodex des Deut-

schen Fachjournalisten Verbandes e. V. (DFJV).
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Inhalt und Gliederung
Unternehmerische Nachhaltigkeit als Leit-

motiv für eine neue Wirtschaftsordnung – 

Nachhaltige Unternehmenspolitik – Nach-

haltigkeit im Finanzmanagement – Nachhal-

tigkeit im Personalmanagement

Einschätzung und Bewertung
Das Buch ordnet Fragen der Nachhaltigkeit 

in Zeiten des globalen Wandels als bedeu-

tende Aufgabe und Herausforderung der 

Unternehmen ein. Es skizziert die Grundidee 

der Nachhaltigkeit und macht sie an konkreten Anforderungen für die Un-

ternehmensführung fest. Herausgeber und Autoren plädieren für eine öko-

soziale Marktwirtschaft mit Standards und Regeln, die eine stabile und 

nachhaltige Entwicklung gewährleisten. Politische und wirtschaftspoli-

tische Grenzen sowie Umsetzungsprobleme kommen vielfältig zum Aus-

druck. Die Gefahr, dass Nachhaltigkeit zur Modeerscheinung verkommt 

und sich die Frage nach der Glaubwürdigkeit stellt, wird in mehreren Bei-

trägen erkannt und erörtert. Dieses Buch zeigt Beispiele für nachhaltiges 

Engagement mit dem Schwerpunkt auf regionaler Ebene am Beispiel der 

Firmen Dr. Oetker, Goldbeck, Miele und Schüco. Die Autoren beschreiben 

z. T. recht engagiert und emotional ihre persönlichen Erfahrungen im Hin-

blick auf nachhaltige Unternehmensführung. Diese Beispiele geben einen 

Einblick in konkrete Umsetzungen und beleuchten die damit verbundenen 

Problemstellungen. Natürlich geben solche Beiträge auch Raum für Wer-

bung und Selbstdarstellung und sind nur begrenzt überprüfbar. Zu unter-

streichen ist, dass dieses Buch ein Buch aus dem Mittelstand für den Mit-

telstand ist und einmal mehr dessen Bedeutung belegt. Von Abbildungen, 

Lesehilfen usw. wird nur beschränkt Gebrauch gemacht.

Leseprobe unter: www.gabler.de/Buch/978-3-8349-2497-1/Die- 
Zukunft-gibt-es-nur-einmal!.html

 
Hauff, Michael von / Kleine, Alexandro

Nachhaltige Entwicklung
München: Oldenbourg Verlag 2009 – 231 Seiten, € 34,80

Autoren und Buch
Prof. Dr. Michael von Hauff ist nach 

Verlags angaben Inhaber des Lehrstuhls für 

Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirt-

schaftspolitik und internationale Wirt-

schaftsbeziehungen an der TU Kaisers-

lautern und Dr. Alexandro Kleine Wissen-

schaftlicher Mitarbeiter. Das Buch wendet 

sich den theoretischen Grundlagen der 

Nachhaltigkeit zu und skizziert Ansätze zur 

Umsetzung.

Inhalt und Gliederung
Entstehung und Zielsetzung – Ökologische, ökonomische und soziale 

Nachhaltigkeit – Bedeutung von Innovationen für eine Nachhaltige Ent-

wicklung – Der Beitrag der Ökoeffizienz zu einer Nachhaltigen Entwick-

lung – Intra- und intergenerationelle Gerechtigkeit – Neue Systematisie-

Analysen und Reports geht. – Aus: Nelles: Excel 2010 im Controlling,  

S. 35.

In Wissenschaft und Unternehmenspraxis werden sei einiger Zeit die Not-

wendigkeit einer Trennung zwischen internem und externem Rechnungs-

wesen in Frage gestellt und die Vor- sowie Nachteile einer Harmonisie-
rung beider Rechnungswesen diskutiert. – Aus: Friedl / Hofmann / Pe-

dell: Kostenrechnung. S. 11.

Bei der Umsetzung von Ökoeffizienz stehen vielmehr die Kosteneinspa-

rung oder andere Faktoren marktlichen Wettbewerbs anstatt die Einsicht 

in ökologische Ziele im Vordergrund. – Aus: Hauff / Kleine: Nachhaltige 

Entwicklung, S. 100.

Aus unserer Sicht ist der Schwachpunkt vieler Geschäftsberichte 

nicht die unoptimale Gestaltung, sondern die inhaltliche Oberflächlich-

keit. – Aus: Deutsche Standards EDITION GmbH: Beispielhafte Ge-

schäftsberichte, S. 17. 

Problematisch wird es, wenn die Informationen, die aufgrund höherer 

Marktnähe nur in den dezentralen Bereichen des Controllings vorhanden 

sind, nicht den Weg in das Konzerncontrolling finden und damit auch nicht 

zum Konzernmanagement. – Aus: Behringer: Konzerncontrolling. S. 20.

Grundsätzlich steht hierbei die Zielsetzung im Mittelpunkt, eine Ar-

beitsumgebung zu schaffen, in der das Abschotten und das „für sich  

Behalten“ von Wissen keine Quelle von Macht, Einfluss oder Unentbehr-

lichkeit bestimmter Personen im Unternehmen darstellen kann. – Aus: 

Lux: Performance Management, S. 72.

Demokratien bevorzugen Märkte, aber Märkte bevorzugen nicht Demo-

kratien. – Aus: Lesch: Psychoblasen in der Wirtschaft, S. 21. 

Besprechungen 

In der Diskussion: Nachhaltigkeit 
 
Krüger, Wolfgang / Schubert, Bernhard von / Wittberg, Volker 
(Hrsg.)

Die Zukunft gibt es nur einmal
Wiesbaden: Gabler Verlag 2010 – 194 Seiten, € 39,95

Autoren und Buch
Die Herausgeber forschen und lehren nach den vorliegenden Informationen 

an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) in Bielefeld. Die insgesamt 

12 Autoren kommen aus Wissenschaft, Unternehmen des gehobenen Mit-

telstandes, Organisationen und Verbänden sowie aus dem Banken- und 

Rechtsbereich. Die Herausgeber verstehen ihren Sammelband als Plädoyer 

für mehr unternehmerische Nachhaltigkeit. Die Neuerscheinung verbindet 

konzeptionelle Grundsatzbeiträge mit umsetzorientierten Einzelbeiträgen.
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Bremser und Störer abgestempelt zu werden. Neben vielgestaltigem Pra-

xisbezug und zahlreichen Grafiken erleichtert ein verständlicher Sprach-

stil die Lektüre. Die Rationalitätssicherung der Führung kann nach den 

Worten des Autors sowohl theoretisch als auch praktisch als die Kernauf-

gabe des Controllings unterstellt werden. Damit liegt Behringer auf der 

Linie des Int. Controller Vereins (ICV). Das Buch verbindet Fakten- und 

Problemorientierung, Sach- und Leserorientierung. Für Studierende in 

höheren Semes tern gibt das Buch eine fundierte Grundlagendarstellung 

eines wesentlichen Teilgebietes des Controllings sowie eine nützliche Vor-

bereitung auf die Praxis. Interessierte Praktiker erhalten grundlegende 

Erklärungen bedeutender Sachverhalte des Konzerncontrollings und eine 

kompakte Hilfe zur Einarbeitung in die Praxis des Konzerncontrollings.

Leseprobe unter: www.springer.com/business

Lux, Wilfried

Performance Management
Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 2010 – 186 Seiten, € 32,–

Autor und Buch
Prof. Dr. Wilfried Lux leitet das Kompetenz-

zentrum für Finanzen und Controlling an der 

FHS St.Gallen, Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften. Das Buch thematisiert die 

effektive Strategieentwicklung und -umset-

zung. Es vermittelt in kompakter Form einen 

integrierten, gesamthaften Ansatz des Per-

formance Managements. Den Angaben zu-

folge beruht die Veröffentlichung auf einem 

geförderten Forschungsprojekt. Die Ergeb-

nisse der empirischen Erhebungen wurden, wie es heißt, im Rahmen des 

Projekts durch ein Expertenpanel validiert.

Inhalt und Gliederung
Einführung und Überblick – Fallstudie – Strategieentwicklung – Strate-

gieumsetzung – Methodisches Vorgehen zur Entwicklung von BSC – 

Lern- und Entwicklungsperspektive – Prozessperspektive – Kundenper-

spektive – Finanzperspektive – Ursache- und Wirkungsbeziehungen – 

Verknüpfung der BSC mit dem Budget – Incentives – Externe Faktoren 

und Risikomanagement – Fazit und Anhang

Einschätzung und Bewertung
Unter Performance Management wird in diesem Buch der gesamte Pro-

zess der Strategieentwicklung und -umsetzung und nachhaltigen Unter-

nehmenssteuerung verstanden. Das vorliegende Werk zeigt eine systema-

tische, integrierte Methodik auf zur schrittweisen Umsetzung eines umfas-

senden Steuerungskonzeptes. Dabei wird die Balanced Scorecard als  

zentrales Instrument eingesetzt, allerdings mit Modifikationen und  

Optimierungen. Der Autor verbindet die aufklärenden und informierenden 

Merkmale eines Fachbuchs mit dem lehrhaften Stil eines Lehrbuches. Lux 

fügt vielfach theoretische Hinweise und Verweise ein, definiert Begriffe 

und erläutert Methoden. Zudem stellt er die theoretischen Konzepte und 

Aspekte in einem Spannungsverhältnis zur praktischen Umsetzung dar. 

Die das Buch durchziehende Fallstudie der fiktiven „Happy Haus AG“, die 

den Angaben zufolge auf empirischer Basis beruht, verdeutlicht die Um-

rung der Nachhaltigkeitsdimensionen – Umsetzung Nachhaltiger Ent-

wicklungen an konkreten Beispielen

Einschätzung und Bewertung
Das Buch bietet zunächst eine Herleitung und Untermauerung wesent-

licher Konzepte und Ansätze der nachhaltigen Entwicklung. Die ersten 

sechs Kapitel vermitteln wesentliche theoretische Grundlagen, werten 

umfangreiche Literaturquellen und Studien aus und geben insgesamt ei-

nen Überblick über den wissenschaftlichen, politischen und gesellschaft-

lichen Diskussionstand. Die Veröffentlichung ist sach- und problemorien-

tiert, zahlreiche Probleme, Hürden und Hemmnisse werden skizziert, bei-

spielsweise der Zusammenhang von Produktionsformen und Lebens-

stilen. Das letzte Kapitel widmet sich Fragen der Umsetzungsmöglichkeiten 

und befasst sich vor allem mit Messkonzepten und Nachhaltigkeitsstrate-

gien. Verschiedene Beispiele veranschaulichen und konkretisieren die 

Ausführungen. Es handelt sich um ein wissenschaftliches Buch mit ent-

sprechendem Abstraktionsgrad und akademischem Sprachstil. Es eignet 

sich für Leser, die sich gründlicher mit der Thematik befassen und ihre 

Methodenkompetenz theoretisch verbessern wollen sowie auf der Suche 

nach tieferen Einsichten sind.

 

Neues zum Controlling

Behringer, Stefan

Konzerncontrolling
Heidelberg: Springer Verlag 2011 – 225 Seiten, € 29,95

Autor und Buch
Prof. Dr. Stefan Behringer lehrt an der EBC 

Hochschule Hamburg. Der Autor verweist auf 

eigene 10-jährige praktische Tätigkeit im 

Konzerncontrolling. Das Buch basiert den An-

gaben zufolge auf Lehrveranstaltungen zum 

Controlling an der EBC Hamburg. Die Neuer-

scheinung bietet eine kompakte Einführung in 

das komplexe Thema Konzerncontrolling. 

Inhalt und Gliederung
Konzern und Controlling – Konzernrech-

nungslegung – Kennzahlen – Planung und Kontrolle – Transferpreise – 

Internationales Konzerncontrolling 

Einschätzung und Bewertung
Das Konzerncontrolling ist eine Schnittstelle wichtiger Teilgebiete der Be-

triebswirtschaftslehre (Rechnungswesen, Planung, Internationalisierung 

usw.) und ist zugleich ein bedeutsames und komplexes Koordinations- 

und Steuerungsinstrument. Wesensbedingt spiegeln sich zudem in der 

Konzernzentrale und damit auch im Konzerncontrolling vielfältige kultu-

relle Fragen bis hin zu Machtfragen. Behringer vermittelt hierzu konzen-

triertes Faktenwissen, angereichert durch praktische Beispiele und Fall-

studien. Der Autor identifiziert dabei viele in der Praxis auftretende Pro-

bleme und Schwachstellen und kommentiert diese konstruktiv-kritisch, 

beispielsweise gibt er Controllern den Hinweis, darauf zu achten, nicht als 
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setzungsproblematik. Das gezielte Eingehen auf methodische und prak-

tische Probleme und Schwierigkeiten sowie die merkmalsorientierte Ge-

genüberstellung von erfolgreichen und weniger erfolgreichen Unterneh-

men erhöht den Gebrauchswert. Das Buch ist verständlich und übersicht-

lich geschrieben und gibt insgesamt Studierenden und Praktikern einen 

inhaltsreichen und neuartigen Themenüberblick.

Leseprobe unter: www.kohlhammer.de (Produkte / Bücher)

 
Scheuss, Ralph

Zukunftsstrategien
Regensburg: Walhalla Verlag 2010 – 224 Seiten, € 29,–
Erhältliche Formate: Hardcover, eBook, iPhone/iPad App (laut Angaben)  

Autor und Buch

Dr. Ralph-W. Scheuss ist dem Verlag zu-

folge ein international erfolgreicher Wett-

bewerbsstratege aus St. Gallen. Der Au-

tor stellt sich selbst vor unter: www.

scheuss.com/. Der Autor geht der Frage 

nach, worauf es ankommt in der Ära des 

„wilden Wettbewerbs“. Die Neuerschei-

nung ist ein „Impulsbuch“ und stellt viel-

fältige Ansätze vor zur Zukunftsbewälti-

gung der Unternehmen. Das Leitmotto 

des Buches lautet, so Scheuss: „Vorsprung bedingt Innovation. Innovation 

erfordert Kreativität. Kreativität braucht Impulse.”

Inhalt und Gliederung
Frisches Denken für frisches Business – Treiber der Dynamik – Nutzen-

maximierung als Maßstab – Positionierung – Innovation – Know-how – 

Networking – Agilität

Einschätzung und Bewertung
Das Buch gibt zunächst eine Beschreibung der heutigen Wettbewerbs-

verhältnisse und setzt sich mit der vorherrschenden Geschäftslogik 

auseinander. Der erste Teil skizziert Voraussetzungen und Bedin-

gungen, unter denen Unternehmen erfolgreich sein können. Beispiels-

weise geht es um Fragestellungen wie diese: „Was würden Sie als Ihr 

eigener Konkurrent zuerst attackieren?“ Der Autor thematisiert Ent-

wicklungen wie beispielsweise Business-Beschleunigung oder Virtuali-

sierung des Geschäfts. Breiten Raum finden die Zukunftsstrategien Po-

sitionierung, Innovation, Know-how, Networking und Agilität. Das Buch 

ist keine „Gebrauchsanleitung“ und noch weniger ein Rezeptbuch. Es 

ist eher ein „Hinweis- und Fragebuch“, das Anregungen und Anstöße 

gibt und darüber hinaus vielfältige Fragen aufwirft. Scheuss versucht, 

den Blickwinkel und die Sichtweise des Lesers zu beeinflussen. Die 

vorliegende „Wegleitung“ stellt die klassische Strategiearbeit infrage 

und versucht, den Leser für neue Ansätze, Lösungswege und Metho-

den zu gewinnen. Manche Passagen mögen etwas überspitzt und 

übersteigert wirken. Das Buch ist voller Anregungen, sich über die Zu-

kunftsstrategie des Unternehmens Gedanken zu machen. Es ist genü-

gend konkret und vor allem appellierend und herausfordernd und daher 

auch keine leichte Lektüre.

Leseprobe unter: www.walhalla.de/static/leseprobe/3838.pdf

von Leoprechting, Gunter Freiherr (Hrsg.)

Unternehmenssanierung
Herne: Verlag Neue Wirtschaftsbriefe 2010 – 470 Seiten, Broschur 
A4, einschließlich Online-Version, € 129,–

Autor und Buch
Dieses Buch, so der Herausgeber, vermittelt die Erfahrungen und 

Schlussfolgerungen aus einer Vielzahl von Projekten (Link zum Herausge-

ber: www.leo-impact-consulting.de). Die insgesamt 16 Autoren weisen 

den Angaben nach vielfältigen Themenbezug auf. Die Leitfrage dieser 

Neuerscheinung heißt: „Was tun in einer krisenhaften Situation?“ Das 

Werk vermittelt Handlungsempfehlungen für die Beratungs- und Unter-

nehmenspraxis.

Inhalt und Gliederung
Sanierungsstrategie, z. B. Restrukturierung des Geschäftsmodells – Teil-

strategien in der Sanierung, z. B. Rolle der Banken in der Krise ihrer 

Schuldner – Branchenbesonderheiten (Kfz-Zulieferer, Gaststätten und Be-

herbergungen, Arztinsolvenz) – Checklisten für die Sanierung (Checkliste 

für einen ersten Unternehmensüberblick, zur Unternehmensbewertung, 

zur Restrukturierung des Geschäftsmodells und zur Immobilienanalyse)

Einschätzung und Bewertung
Die Autoren legen ein Hand- und Arbeitsbuch mit großer Aussagekraft vor. 

Das Buch skizziert Entstehung und Verlauf einer Krise von Erstanalysen 

über Neuausrichtung, Verhandlungen mit Gläubigern bis hin zur Entschei-

dung über einen Insolvenzantrag. Die Überlegungen und Arbeitsschritte, 

Maßnahmen und Methoden, die zu den einzelnen Phasen zum Einsatz 

kommen sollen, werden anschaulich und recht praxisnah beschrieben. Be-

sonders kritische Themen, wie personalwirtschaftliche Maßnahmen, die 

Rolle der Banken sowie die Handlungsmöglichkeiten eines Insolvenzver-

walters werden angemessen herausgestellt. Das Buch ist recht arbeits- 

und lesefreundlich gehalten. Die mehrfarbige Text- und Bildgestaltung, 

Randbemerkungen mit Hervorhebungen, Zeichen und Erläuterungen zum 

Text, rund 75 Abbildungen und Tabellen sowie über 40 Checklisten und 

eine tiefe Gliederung unterstützen die Nutzung dieser Veröffentlichung. Das 

Buch bezieht sich vor allem auf mittelständische Unternehmen und richtet 

sich in erster Linie an deren Berater, wie Steuerberater mit BWL-Beratung. 

Das Buch ist kein Rezeptbuch und bietet auch keine Garantie für eine er-

folgreiche Sanierung. Auch lässt sich über Vollständigkeit und die eine oder 

andere Aussage diskutieren. Es vermittelt auf Erfahrung beruhendes Wis-

sen und Impulse, wie eine Krise praktisch bewältigt werden kann. 

Leseprobe unter: www2.nwb.de/portal/content/ir/downloads /127454/
Leseprobe.pdf

Riekhof, Hans-Christian

Die sechs Hebel der Strategieumsetzung
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2010 – 195 Seiten, € 39,95

Autor und Buch
Hans-Christian Riekhof ist den Meldungen zufolge Professor für Allgemei-

ne Betriebswirtschaftslehre an der PFH Private University of Applied Sci-

ences Göttingen sowie Mitbegründer und Geschäftsführender Partner der 

UNICconsult Strategieentwicklung GmbH (www.unicconsult.com). Diese 
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Überlegungen bilden verschiedene Hinweise und Erkenntnisse. Bei-

spielsweise die bisher nur begrenzte wissenschaftliche Untersuchung 

und Fundierung der Transparenzproblematik. Darüber hinaus die er-

heblich wachsende Bedeutung der Transparenz in Wirtschaft und Ge-

sellschaft. Schließlich wird deutlich, dass es sich um eine komplexe 

Materie handelt, entlang der Fragestellung „welche Informationen sol-

len wann und wem in welchem Umfang zur Verfügung gestellt werden“. 

Im Kern geht es darum, die Situationen zu identifizieren und zu analy-

sieren, in denen über Transparenz zu entscheiden ist. Darüber hinaus 

um Entscheidungen über das optimale Maß an Transparenz, wobei ma-

ximal und optimal ebenso zu unterscheiden ist wie reaktiv und proaktiv. 

Ferner steht zur Diskussion, das gewählte Maß an Transparenz opera-

tiv herzustellen und strategisch einzubetten sowie den Erfolg umge-

setzter Maßnahmen zu überwachen. Das im theoretischen Teil vorge-

stellte Transparenzmanagement dürfte vor allem für mittelständische 

Unternehmen zu formal und zu aufwendig sein. Dieses Konzept wurde 

den Angaben nach durch Experten- und Unternehmensinterviews  

sowie eine Fallstudie überprüft. Das Buch bietet keine abschließende 

Lösung, vermittelt aber vielfältige Impulse und bietet eine ausgestal-

tungsfähige Struktur. Meyer stößt zum bewussten Umgang mit der 

Transparenz an, schafft einen vertieften Zugang und macht Transpa-

renz fassbar, konkret und letztlich auch wirkungsvoller. 

Nelles, Stephan

Excel 2010 im Controlling
Bonn: Galileo Press 2011 – 958 Seiten mit DVD, 39,90 € (gedruck-
tes Buch), Online-Ausgabe 34,90 €, Buch plus Online-Ausgabe 
49,90 €
Autor und Buch
Stephan Nelles ist nach Verlags-

angaben IT-Dozent, Fachautor 

und Consultant. Seit mehr als 

zehn Jahren berät er mittel-

ständische und große Unter-

nehmen im Controlling, wie es 

im Autorenporträt heißt (Link: 

www.leaweb.de). Der Autor legt 

ein umfassendes Handbuch für 

den eingehenden Einsatz von 

Excel im Controlling vor. 

Inhalt und Gliederung 
(auszugsweise)
Neuerungen in Excel 2007 und Excel 2010 – Zeitsparende Arbeitstech-

niken – Import und Bereinigung von Daten – Basisanalyse von Unterneh-

mensdaten – Dynamische Reports erstellen – Pivot-Tabellen und -Dia-

gramme – Excel als Planungswerkzeug

Einschätzung und Bewertung
Das vorliegende Werk ist ein Handbuch, eine strukturierte, systematische 

Zusammenstellung anwendungsbezogenen Excel-Wissens. Es kann als 

Nachschlagewerk oder auch als Anleitung bzw. „Gebrauchsanweisung“ 

genutzt werden. Es umfasst ein breites Themenspektrum, vielfältige Ein-

satzgebiete und unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Die beigefügte 

Neuerscheinung versteht sich als Strategie-Handbuch für den Manage-

ment-Praktiker. Das Buch befasst sich mit Umsetzungsproblemen und 

Aspekten des Umsetzungserfolgs.

Inhalt und Gliederung
Strategische Führung – Eine gute Strategie – 10 Pragmatische Schritte – 

Strategieformulierung und -umsetzung – Strategiesteckbrief – Ressour-

ceneinsatz – Reporting – Managemententwicklung – Strukturen und Pro-

zesse – Internes Marketing – Evidenzbasiertes Management – Komplexi-

tät reduzieren – Rolle der Unternehmensleitung 

Einschätzung und Bewertung
Literatur und Fachveranstaltungen thematisieren vornehmlich Fragen der 

strategischen Analyse und Formulierung von Strategien. Die Umsetzung 

von Strategien erfährt in Veröffentlichungen und Seminaren zumeist eine 

geringere Aufmerksamkeit. Praktiker berichten hingegen in vielfältiger 

Weise von Umsetzungsproblemen in ihrer Strategiearbeit. Das Buch be-

ginnt mit einer kompakten Darstellung der Strategieentwicklung als 

Grundlage und Voraussetzung der folgenden Implementierungsaktivi-

täten. Im Mittelpunkt der Veröffentlichung stehen die vorgeschlagenen 

Werkzeuge, mit deren Hilfe es gelingen soll, die erarbeitete Strategie 

auch tatsächlich zu realisieren. Der Schlussteil nimmt die Perspektive des 

Top-Managements ein und empfiehlt entsprechende Werkzeuge wie 

etwa Strategie-Review und Strategie-Audit. Das Buch ist verständlich 

und anwendungsorientiert geschrieben und insgesamt gut lesbar. Es ver-

bindet theoretischen Erkenntnisgewinn mit praktischem Nutzwert. Der 

Autor thematisiert vielfach sensible Themen, wie beispielsweise der Um-

gang mit der Macht. Der vorliegende Leitfaden enthält weniger „sichere 

Erfolgsrezepte“ als vielmehr mannigfaltige Anstöße und Anregungen zur 

Bestimmung der eigenen Vorgehensweise. 

Leseprobe unter: www.schaeffer-poeschel.de

Meyer, Jörn-Axel

Transparenzmanagement
Köln: Josef Eul Verlag 2010 – 88 Seiten, € 39,–

Autor und Buch
Univ.-Prof. Dr. Jörn-Axel Meyer ist Vorsit-

zender des Vorstandes und wissenschaft-

licher Direktor des Deutsches Institut für 

kleine und mittlere Unternehmen e.V. (Link: 

www.dikmu.de). Das vorliegende Buch er-

weitert „Transparenz“ zum Transparenz-

management. In den einzelnen Buchab-

schnitten geht es um die Grundgedanken, 

ein theoretisches Konzept sowie um die  

betriebliche Umsetzung. 

Inhalt und Gliederung
Einführung – Herleitung eines Transparenzmanagements – Empirische 

Überprüfung – Praktische Umsetzung des Transparenzmanagements – 

Abstraktion und Thesen

Einschätzung und Bewertung
Das Buch verfolgt das Ziel, ein Transparentmanagement für Unterneh-

men und andere Organisationen zu entwickeln. Ausgangspunkt der 
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DVD enthält den Angaben zufolge alle Beispiele und Vorlagen sowie Lek-

tionen aus dem Video-Training des Autors. 

Leseprobe unter: www.galileocomputing.de 

 
Eschenbach, Rolf / Siller, Helmut

Controlling professionell
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2009 – 392 Seiten, € 34,95

Das Buch stammt von o. Univ.-Professor Dipl.-Ing. Dr. Rolf Eschenbach, 

einem der führenden Controllingwissenschaftlicher im deutschsprachigen 

Raum, in Zusammenarbeit mit Mag. Dr. Helmut Siller, FH Wien. Diese Ein-

führung vermittelt fundiertes Grundlagenwissen des modernen Control-

lings und arbeitet Konzeption und Werkzeuge genau und deutlich heraus. 

Der Akzent liegt auf der professionellen Ausübung, d. h. auf einem wirk-

samen Controlling mit hoher Arbeitsqualität und hoher Zielerreichung. 

Leseprobe unter: www.schaeffer-poeschel.de

Rechnungslegung und 
Rechnungswesen  

Avella, Felice-Alfredo / Brinkmann, Ralph

Jahresabschluss und Berichtswesen nach 
dem BilMoG
Freiburg: Haufe-Lexware 2010 – 280 Seiten, € 39,80 

Autoren und Buch 
Nach Verlagsangaben ist Prof. Dr. Felice-

Alfredo Avella Steuerberater und Partner 

der FAS GmbH sowie Professor an der SRH 

Hochschule Calw. Ralph Brinkmann ist 

dem Vernehmen nach ebenfalls Steuerbe-

rater und Partner der FAS GmbH sowie 

Lehrbeauftragter an der SRH Hochschule 

Calw. Mitautor Gerhard Radinger ist Trainer 

und Partner der CA Controller Akademie 

AG. Die Veröffentlichung erscheint als 

Band 10 der Reihe „Controlling-Berater“. Dieser Band wird im Rahmen 

der Controlling-Berater-Reihe ausgeliefert. Er kann aber auch im Einzel-

bezug beim Verlag oder im Buchhandel bestellt werden, wie die Chefre-

daktion bestätigte. Das Buch vermittelt controllingbezogenes Grundla-

genwissen und unterstützt bei der BilMoG-Umsetzung.  

Inhalt und Gliederung
BilMoG – Erleichterungen für kleine und mittlere Unternehmen – Bilanzie-

rungs- und Bewertungsfragen – Auswirkungen des BilMog auf Aktiv- und 

Passivposten – Anhang – Übergangsvorschriften – Veränderungen im 

Berichtswesen

Einschätzung und Bewertung 
Der Band eröffnet zunächst einen Zugang zur Themenstellung durch ein-

führende Darstellungen und vielfältige Arbeits- und Lesehilfen. Insofern 

eignet sich der Band insbesondere für den Beginn einer näheren Ausei-

nandersetzung mit den Regeln und Anforderungen nach BilMoG. Die Au-

toren bieten solides, an der Praxis orientiertes Basiswissen zu den Bilan-

zierungs- und Bewertungsgrundlagen, Einflüssen auf Aktiv- und Passiv-

posten der Bilanz sowie zu den Auswirkungen auf Kennzahlen und  

Berichtswesen. Dabei werden vor allem auch Aspekte berücksichtigt, die 

besonders für Controlling relevant sind. Die durch BilMog veränderten 

Angaben zum Lagebericht oder zur Konzernrechnungslegung werden hier 

nicht behandelt. In Abhängigkeit von Umfang und Tiefe des Informations-

bedarfs muss auf weitere Quellen zugegriffen werden. Das Buch ist be-

tont leser- und anwenderfreundlich gestaltet durch zahlreiche tabella-

rische Übersichten, vielfältige Beispiele, Infokästen und Hervorhebung 

besonders wichtiger Aussagen. Eine tiefe Gliederung und eine vorteilhafte 

Text- und Bildgestaltung erhöhen den Gebrauchswert. 

 
Friedl, Gunther / Hofmann, Christian / Pedell, Burkhard

Kostenrechnung
München: Verlag Franz Vahlen 2010 – 607 Seiten, gebunden, € 39,80

Autoren und Buch 
Die Autoren lehren Betriebswirtschafts-

lehre und Controlling an der TU Mün-

chen, Universität Mannheim und Univer-

sität Stuttgart. Sie legen eine neu konzi-

pierte „entscheidungsorientierte Einfüh-

rung“ vor. Das Lehrbuch führt in die 

grundlegenden Konzepte und aktuellen 

Entwicklungen der Kostenrechnung ein. 

Es zeichnet sich durch verschiedene 

Merkmale aus.

Inhalt und Gliederung (auszugsweise)
Grundbegriffe – Kalkulation – Kosten-

arten- und Kostenstellenrechnung – Kostenverläufe und Kostenfunkti-

onen – Break-even-Analysen – Kosten- und Erlösinformationen für ope-

rative Entscheidungen – Standardkostenrechnung und Abweichungsana-

lyse – Verrechnungspreise – Target Costing und Budgetierung – Pro-

zesskostenrechnung

Einschätzung und Bewertung 
Den Angaben zufolge ist das Buch aus Lehrveranstaltungen entstanden 

und für den Einsatz an Hochschulen gedacht. Wegen des starken Praxis-

bezugs und der betont lese- und arbeitsfreundlichen Aufmachung ist 

dieses Lehrbuch für einen weiten Interessenkreis geeignet, u.a. auch für 

Praktiker, die nach einer theoretischen Fundierung suchen und ihr Wissen 

auffrischen und aufbessern wollen. Die Neuerscheinung unterscheidet sich 

deutlich von Lehrbüchern zur Kostenrechnung für frühere Studentengene-

rationen. Dieses im guten Sinne moderne Lehrbuch gefällt zunächst durch 

eine frische, lesefreundliche Text- u. Bildgestaltung. Die Autoren dieser 

„gedruckten Neuerscheinung“ nutzen ergänzende Online-Möglichkeiten 

ebenso wie die Excel-Untersützung der verwendeten Beispiele. Der Fokus 

liegt auf unternehmerischen Entscheidungen und der geeigneten Metho-

denwahl unter Berücksichtigung von Vereinfachungen. Die Anwendungs-

praxis erfährt durch zahlreiche Beispiele, Aufgaben und Fälle eine gut be-
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Heuermann, Roland / Tomenendal, Matthias

Öffentliche Betriebswirtschaftslehre
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2011 – 382 Seiten, € 39,80

Autoren und Buch 
Dr. Roland Heuermann lehrt den Angaben zufolge an der Fachhochschu-

le des Bundes in Brühl und Prof. Dr. Matthias Tomenendal an der Hoch-

schule für Wirtschaft und Recht in Berlin. An dieser Veröffentlichung ha-

ben sieben weitere Autorinnen und Autoren aus Praxis und Consulting 

mitgeschrieben. Das Buch beruht nach den Worten der Autoren auf dem 

Lehrstoff aus dem Curriculum eines Fachhochschulstudiums der Öffent-

lichen Betriebswirtschaftslehre, kombiniert mit Erfahrungs- und Bera-

tungswissen.

Inhalt und Gliederung 
Einleitung – Grundlagen und Begriffe – Ziele und strategische Steuerung 

– Produkt- und Kundenmanagement – Ablaufmanagement und Aufbau-

struktur – Management der Ressourcen – Treiber und Bremser der ÖBWL 

Einschätzung und Bewertung
Zunächst bestimmen die Autoren wesentliche Begriffe und klären die 

Ausgangsgrundlage der weiteren Ausführungen. Die weiteren Kapitel fol-

gen der Soll-Richtung der Steuerung. Diese Reihenfolge der „Manage-

mentkapitel“ vermittelt die Wertschöpfungskette in ihrem umgekehrten 

Verlauf. Das letzte Kapitel gibt eine Zusammenfassung fördernder und 

hemmender Einflüsse. Das Buch wendet sich vor allem an Studierende 

sowie an Entscheider in Verwaltung und Politik. Es überträgt Begriffe und 

Erkenntnisse der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre auf den öffent-

lichen Bereich und fördert die Anwendung betriebswirtschaftlichen Wis-

sens in der öffentlichen Verwaltung. Die Neuerscheinung lässt sich ein-

ordnen als moderne Einführung mit Anwendungsbezug. Eine detaillierte 

Beschreibung einzelner Managementbereiche kann nicht erwartet wer-

den. Vielmehr bieten die Autoren prägnantes Grundlagenwissen in gut 

aufbereiteter Form. Die Veröffentlichung bewegt sich auf einem hohen di-

daktischen Niveau. Der Stoff wird durch zahlreiche Abbildungen verdeut-

licht, die Übungen arbeiten mit einem durchgehenden Beispiel. Wichtige 

Inhalte werden hervorgehoben. Zahlreiche Randbemerkungen und Her-

vorhebungen erleichtern die Orientierung. Der Anhang ist sehr informativ.

Leseprobe unter: www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag

Schäfer, Frank

Kommunales Change Management
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2011 – 134 Seiten, € 29,95 – auch als 
E-Book

Frank Schäfer ist nach eigenen Angaben in der Unternehmensberatung 

tätig. Der Titel erscheint als 2., neu bearbeitete Auflage 2011 und befasst 

sich mit Strategien für Reformen im öffentlichen Dienst. Die beschrie-

benen und vorgeschlagenen Konzepte beruhen, wie es heißt, auf prak-

tischen Arbeiten des Verfassers. Der hier beschriebene Change-Manage-

mentansatz ist darauf ausgelegt, die im Tagesgeschäft tätigenden Prakti-

ker zu professionalisieren. Im Zentrum der Change-Managementarbeit 

steht der Umbau der bisherigen Organisationskultur. Neue Strukturen, 

wirksame Steuerungsinstrumente und optimale Ablaufprozeduren müssen 

messene Berücksichtigung. Die Neuerscheinung vermittelt ein grundle-

gendes Verständnis für Ziele und Fragen der Kostenrechnung, unterstützt 

die Aneignung praxisnaher Kenntnisse und lädt zum Lesen und Lernen ein.

Leseprobe und Zusatzmaterial unter: www.vahlen.de 

Öffentliche Verwaltungen und 
Non-Profit-Organisationen

Bono, Maria Laura

Performance Management in NPOs
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2010 – 221 Seiten, € 29,–

Autorin und Buch 
Maria Laura Bono, Mag. MSc., ist Geschäfts-

führerin einer Beratungsgesellschaft in Graz 

(Link: www.socialimpact.at). Die Autorin ist 

seit Jahren am theoretischen Diskurs über 

Controlling in NPOs wie auch an der prak-

tischen Umsetzung nachhaltiger Steuerungs-

konzepte beteiligt und wurde daher schon ein-

mal in diesem Literaturforum vorgestellt. Das 

Buch befasst sich mit den Besonderheiten der 

Steuerung sozialer Ziele und Dienste.

Inhalt und Gliederung 
Einführung – Performance Management im Dienste sozialer Ziele, u.a. 

Messen als Grundlage des Performance Managements – Die Bausteine 

eines Performance Management-Systems, u. a. Wirkungsorientierung im 

Mittelpunkt – Ein Werkzeugkasten für die Praxis, insbesondere Wirkungs-

kennzahlen – Ausgewählte Fallbeispiele, u. a. am Beispiel der Altenpflege

Einschätzung und Bewertung 
Die Neuerscheinung widmet sich einem Themengebiet, das bisher in 

Theorie und Praxis wenig aufgearbeitet ist. Das vorliegende Buch gliedert 

sich in vier, sich ergänzende und verstärkende Teile. Der erste Teil geht 

auf den Hintergrund des Performance Managements ein und sucht die 

Verbindung zur sozialen Arbeit. Der zweite Teil widmet sich der Vermitt-

lung grundsätzlicher Aspekte des Performance Managements. Der dritte 

Teil enthält praktische Umsetzungshilfen und bietet ausgesuchte Ursa-

chen-Wirkungsketten und Wirkungskennzahlen. Der letzte Teil präsen-

tiert drei Fallbeispiele, die die praktische Herangehensweise und Umset-

zung von Performance Management in NPOs verdeutlichen und doku-

mentieren. Die Autorin fasst die wesentlichen Grundzüge des Perfor-

mance Managements zusammen, skizziert mögliche Bausteine eines 

Steuerungssystems und unterstützt die praktische Realisierung des Kon-

zepts. Das Buch bietet weder „Rezepte“ noch sichere oder einfache Lö-

sungen. Es nimmt vielmehr den Leser mit, fördert den Zugang zur Proble-

matik, zeigt Ansätze auf, gibt wertvolle Anregungen und fügt insgesamt 

das Wesentliche zusammen. Eine verständliche Sprache, eine übersicht-

liche und anschauliche Gliederung unterstützen die Lektüre und erhöhen 

den Gebrauchswert.

Leseprobe unter: www.nomos-shop.de
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mit Maßnahmen einhergehen, so der Autor, die das Denken und Verhalten 

der Beschäftigten auf allen Hierarchieebenen nachhaltig professionalisie-

ren. Die Ausführungen sind kreativ und innovationsfreudig, die fundierten 

Vorschläge zielen auf nachhaltige Veränderungen im öffentlichen Dienst.

Unternehmenskommunikation

Deutsche Standards EDITION GmbH

Deutsche Standards – Beispielhafte  
Geschäftsberichte
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 416 Seiten, € 59,– 

Der vorliegende Band erscheint in 13. Auflage und enthält aus Sicht der 

Jury eine repräsentative Auswahl professionell gestalteter Geschäftsbe-

richte. Die präsentierten 100 Beispiele sowie die redaktionellen Sonder-

teile „Ausgezeichnete Gestaltungsideen” und „Best Practice Online- 

Berichte” sowie die einführenden Expertenbeiträge vermitteln einen um-

fassenden und beeindruckenden Überblick über die Königsdisziplin der 

Unternehmenskommunikation. Diese Reihe wurde im Controller Magazin, 

03/2009, näher vorgestellt.

Nöllke, Matthias

Die Sprache der Macht 
Freiburg: Haufe-Lexware 2010 – 203 Seiten, 19,80 €

Sprache, so der Autor, ist ein unvergleichliches Machtmittel. Das Buch 

handelt davon, wie man sie durchschauen und nutzen kann. Der Titel 

sensibilisiert für den bewussten Gebrauch der Sprache und für die mög-

lichen Wirkungen des gesprochenen oder geschriebenen Wortes. 

Leseprobe unter: www.haufe.de/shop

Compliance und Risikomanagement

 
Grützner, Thomas / Jakob, Alexander (Hrsg.)

Compliance von A-Z
München: Verlag C.H. Beck 2010 – 160 Seiten, kartoniert, € 28,– 

Autoren und Buch
Den Angaben zufolge sind die Herausgeber und Autoren auf den Bereich 

Compliance spezialisierte Wirtschaftsanwälte, Strafverteidiger und Unter-

nehmensjuristen. Diese Neuerscheinung ist ein nach Stichwörtern alpha-

betisch geordnetes Nachschlagewerk wichtiger Begriffe aus dem Bereich 

Compliance.

Inhalt und Gliederung
Definitionen und Sachinformationen zu Abfangen von Daten über z. B.  

Audit, Fragerecht des Arbeitgebers, Geschenk, Insiderhandel, Lobby-

ing, Organisationsverschulden bis Zwi-

schenstaatlichkeit

Einschätzung und Bewertung 
Compliance ist noch ein recht junges Ar-

beits- und Rechtsgebiet und deckt zudem 

eine große Spannweite unterschiedlicher 

Gebiete ab, etwa Arbeitsrecht, Wirt-

schaftsrecht, Datenschutzrecht oder Kapi-

talmarkt- und Gesellschaftsrecht. Das 

Buch liefert zu einer Vielzahl einschlägiger 

Fachbegriffe eine knappe und verlässliche 

Begriffsbestimmung, skizziert den Problemzusammenhang und verweist 

vielfach auf dazugehörige Rechtsnormen. Der Nutzen des Buches liegt 

zum einen in der Vermittlung begrifflicher Sicherheit und zum anderen im 

punktuellen, stichwortartigen Themenzugang. Der Leser kann zuverläs-

siges Einstiegs- und Überblickswissen erwarten, muss aber zur tieferen 

Bearbeitung weiterführende Quellen heranziehen.

Leseprobe unter: www.beck-shop.de/32227

Diederichs, Marc

Risikomanagement und Risikocontrolling
München: Verlag Franz Vahlen 2010 – 309 Seiten, € 39,80 

In der vorliegenden 2., korrigierten Auflage gibt Dr. Marc Diederichs, Leiter 

Corporate Risk & Insurance Management der Beiersdorf AG, eine praxis-

nahe Darstellung der Grundlagen von Risikomanagement und Risikocontrol-

ling. Das Buch ist betont problem- und lösungsorientiert ausgerichtet.

Medien, insbesondere neue Medien 

Bernet, Marcel

Social Media in der Medienarbeit
Wiesbaden: VS Verlag – 198 Seiten, € 24,95

Autor und Buch
Marcel Bernet ist den Verlagsangaben zufolge Inhaber der Bernet_PR 

AG für Kommunikation in Zürich, mit langjähriger Erfahrung im Online-

Bereich. Link zum Autor: www.bernetblog.ch. Das Buch thematisiert die 

Online-PR im Zeitalter von Google, Facebook & Co. und versteht sich als 

Beitrag zum strategisch ausgerichteten Einsatz von Social Media in der 

Medienarbeit.

Inhalt und Gliederung
Einführung – Grundlagen, z. B. Regeln der Medienarbeit und Mediencor-

ner – Social Media Plattform, u.a. Acht Punkte für jede Strategie oder 

Blogs in der Medienarbeit – Der neue Dialog, z. B. Monitoring heißt Zuhö-

ren und Handeln, oder Integraler Dialog im steten Wandel – Anhang mit 

Glossar, Abbildungen sowie Quellen und Links

Einschätzung und Bewertung
Das Buch bietet einen Abriss zur Onlinekommunikation aus PR-Sicht. 

Ausgangsbasis dieser Veröffentlichung ist: Das „Mitmach-Web“ führt zu 
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Autor und Buch
Diplompsychologe Sebastian Lesch ist 

nach Verlagsangaben Experte im Personal-

bereich einer großen deutschen Kranken-

kasse. Davor war er bei einer Unterneh-

mensberatung tätig. In diesem Werk geht 

es anhand ausgewählter Beispiele aus Sicht 

des Autors um Irrungen und Wirrungen im 

Management. Das Buch, so der Autor, 

überprüft gängige Managementhoden.

Inhalt und Gliederung
Globalisierung – Das Dilemma mit Werten – Die Scheinehe Commitment – 

Die Akte Motivation – Der Kommunikation neue Kleider – Die Droge Coa-

ching – Das Team, das unbekannte Wesen – Die Falle Zeitmanagement

Einschätzung und Bewertung
Lesch hinterfragt mit kritischem Blick insbesondere aus psychologischer 

Sicht verschiedene Themen und Leitgedanken aus der Wirtschaft. Im 

Sprachgebrauch der Wirtschaft liegt eine Blase vor, wenn ihr gehandelter 

Wert deutlich höher ist als der tatsächliche bzw. innere Wert. Es entsteht 

ein Hohlraum, eine Überhitzung, wie sie beispielsweise bei der amerika-

nischen Immobilienkrise zu beobachten war. Auf diese Überhöhung von 

Wert und Bedeutung spielt Lesch mit dem gewählten Titel an, nämlich auf 

das Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit bei bestimmten 

Konzepten, Methoden oder Lehren. Der Autor beleuchtet und prüft ausge-

wählte bewusste und unbewusste Erlebens- und Verhaltensweisen, zwei-

felt Bekanntes und Vertrautes an und stellt schließlich Bekanntes infrage. 

Es mag offenbleiben, ob und wieweit dem Autor in seiner Einschätzung 

und Missbilligung gefolgt werden kann und sollte. Manche Bewertungen 

verdienen eine besonderen Aufmerksamkeit, andere dürften strittig sein 

und einige Feststellungen sind eher banal. Lesch diskutiert sowohl kreativ, 

unkonventionell und originell als auch provokant, herausfordernd und 

streitlustig. Der praktische Nutzen des insgesamt gut lesbaren und ver-

ständlichen Buchers liegt darin, herkömmliche Betrachtungs- und Ver-

ständnisweisen durch kritische Bemerkungen und Bewertungen nicht zu 

ersetzen, sondern zu ergänzen und zu erweitern. Das Buch hilft, be-

wusster und kritischer traditionelle Führungsmethoden wahrzunehmen.

 

Nachwort vom Bücherwurm:
Wie lange gibt es noch 
gedruckte Bücher?

Dies ist sowohl eine rationale als auch sehr emotionale Frage. Zu der Fra-

gestellung, wie lange es noch gedruckte Bücher gibt, liegen recht unter-

schiedliche Einschätzungen und Ansichten vor. Manche Prognosen wa-

gen sich bereits mit Zeitangaben im mittelfristigen Bereich hervor, ande-

re beharren darauf, dass es immer gedruckte Bücher geben wird. Diese 

und ähnliche Fragen lassen sich nur schwer diskutieren, und zwar aus 

mehreren Gründen. „Eine der wesentlichen Kennzeichen des Medien- 

und Internetmanagements ist seine erhebliche Dynamik und zunehmende 

Komplexität“, so der bekannte Medienwissenschaftler Bernd Wirtz.1  

grundlegenden Veränderungen in der Me-

dienlandschaft und formt klassische Ab-

läufe und Rollen neu. Beispielsweise kön-

nen aus Kunden „Publizisten“ werden. Ins-

gesamt steht im Fokus des Buches, neue 

Wege zu öffnen und bereitzustellen für den 

Dialog mit Medien, Märkten und Mei-

nungsmachern. Die Neuerscheinung skiz-

ziert somit Strategie und Umsetzung einer 

neuen Medienarbeit, die auf Dialog und 

Beziehung ausgerichtet ist. Das mehrfar-

bige Werk ist betont lesefreundlich gehalten. Durchstrukturierte knappe, 

präzise Texte sowie den Leser ansprechende Fragestellungen erleichtern 

und fördern die Lektüre. Vielfache Quellenhinweise ermöglichen eine wei-

terführende Beschäftigung mit den dargebotenen Themen. Das Buch bie-

tet summa summarum eine grundsätzliche Orientierung und eignet sich 

als „Basiskompass“ zum Zurechtfinden in der neuen Medienwelt. Nicht 

zuletzt arbeitet Bernet Nutzen und Potential der inzwischen zahlreichen 

neuen Medien heraus. Eine gewisse Euphorie kennzeichnet das Buch. 

Kritisches, Einschränkendes und Problematisches im Zusammenhang mit 

Social Web bzw. Web 2.0 könnte stärker einbezogen werden. Eine spä-

tere Neuauflage dieses ingesamt vorzüglichen Buches sollte etwas abge-

wogener ausfallen.

Leseprobe unter: www.vs-verlag.de/freebook/978-3-531-17296-5_l.pdf

Sjurts, Insa (Hrsg.)

Gabler Lexikon Medienwirtschaft
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 702 Seiten, € 99,95

Dieser Titel zählt zu den besonders häufig 

genutzten Nachschlagewerken des Re-

zensenten. Das Lexikon liegt nun in 2., ak-

tualisierter und erweiterter Auflage vor. In 

über 2.500 Stichwörtern (Verlagsangabe) 

bietet das Werk Studierenden sowie Inte-

ressierten und Professionals der Medien-

branche ein breites Informationsangebot 

zu Medienthemen und -begriffen. Insge-

samt handelt es sich um einen Spitzenti-

tel, zumal es nur wenige Medienlexika 

gibt, an dem namhafte Experten aus Wis-

senschaft und Praxis mitgewirkt haben.

 

Die etwas andere Perspektive 

Lesch, Sebastian

Psychoblasen in der Wirtschaft
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 214 Seiten, € 29,95 – auch als 
E-Book
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Zudem wird die moderne Mediendiskussion sehr engagiert und emotional 

geführt. Für fast alle Meinungen und Positionen lassen sich in Studien, 

Veröffent lichungen, Blogs und Foren Belege und Bestätigungen finden. 

Die moderne Mediendiskussion bringt Jürgen Kahl, bekannter Computer- 

und Internetredakteur, auf den Punkt: „Die divergierenden und wider-

sprüchlichen Einschätzungen zeigen vor allem eines: In der öffentlichen 

Wahrnehmung werden die Bedeutung von Web 2.0 und der Social Net-

works gleichzeitig überschätzt und unterschätzt“.2 Unstrittig ist, dass wir 

es mit einer Konstellation zu tun haben, die das Jahrbuch der Deutschen 

Fachpresse 2010 facettenreich mit „Medien im Umbruch“ kennzeichnet.3 

Wie lässt sich die Situation einschätzen und was lässt sich einigermaßen 

verlässlich vorhersagen? Ein Versuch:

  Vermutlich werden wir „gedruckte Bücher“ noch lange haben. „Totge-

sagte leben länger”, so der aktuelle Literatur-Brockhaus zur Lage des 

Buches.4 

Die Digitalisierung nimmt wachsenden Einfluss auf die Buchbranche. 

Das Schlagwort „Neue Medien“ führt zu Umwälzungen. Über Art und 

Ausmaß gehen die Meinungen auseinander. Viele Medienhäuser, da-

runter auch der Verlag, der das Controller Magazin herausgibt, setzen 

sich seit längerem aktiv mit den technologischen Veränderungen, ins-

besondere der Digitalisierung, und den Trends im Mediennutzungsver-

halten auseinander. „Elektronisches Publizieren wird wichtiger“ lautete 

die Schlagzeile der Pressekonferenz des Börsenvereins des Deutschen 

Buchhandels auf der Frankfurter Buchmesse 2010. 

Bereits heute ist zu beobachten, dass immer mehr Titel gleichzeitig in 

mehreren Formaten bzw. Ausgabeformen erscheinen, z. B. Hardcover, 

E-Book, iPhone/iPad App. Dies stellt die Verlage vor deutlich höhere 

Anforderungen. 

Aber nicht nur „Multimedia“ wird zunehmend zur Realität, d. h. das Zu-

sammenwirken, die gleichzeitige Anwendung von verschiedenen Medi-

en (Texten, Bildern, Animationen, Tönen), sondern auch neue Formen 

und eine gesteigerte Kreativität. Beispielsweise erhalten vermehrt 

Printtitel (Hardcover bzw. Buch mit festem Einband) Ergänzungen durch 

„Neue Medien“, insbesondere aus dem Internet bzw. über CD-ROM 

oder DVD. Die Kreativität in der Buchbranche wird offenbar durch die-

se sicher schwierige Entwicklung und große Herausforderung beflügelt. 

Dazu gibt es inzwischen aus zahlreichen Medienhäusern beeindru-

ckende praktische Beispiele. Ein bekannter Verlag auf dem Gebiet der 

Nachschlagewerke legte auf der letzten Frankfurter Buchmesse ein neu 

konzipiertes Print-Lexikon (gedrucktes Buch) vor mit dem Statement: 

„Dieses bietet nicht nur (…) Informationen, sondern möchte vor allem 

in Wort, Bild und Gestaltung überraschen“. Und der Verlag löst dieses 

Versprechen ein. Insgesamt suchen und gehen inzwischen viele Ver-

lage neue Wege und stellen sich den Veränderungen, wie auch zahl-

reiche neue Produktangebote und Buchreihen zeigen.

Nebenbei bemerkt, übrigens; da wir gerade davon sprechen: Dieser 

„Bücherwurm-Kommentar“ wird kurz nach Weihnachten 2010 ge-

schrieben. Der Schreiber dieser Zeilen hat sich über zahlreiche Buch-

geschenke gefreut, insbesondere über dieses Buch: „Die große Zukunft 

des Buches“ von Jean-Claude Carriere und Umberto Eco. In 2010 als 

gedruckte und elektronische (E-Book) Neuveröffentlichung bzw. Über-

setzung erschienen.

Zum Schluss: Seit vielen Jahren wird das „Papierlose Büro” propagiert. 

Ziel soll die Umstellung papiergebundener in elektronische Dokumente 

sein. Statistiken und Studien weisen hingegen einen steigenden Papier-

verbrauch aus. Was könnte dies uns sagen?

Fachbuch-ABC 
von „Bücherwurm“ Alfred Biel

Cover – das Kleid des Buches 
Häufig fällt der englische Begriff „Cover“ im Zusammenhang mit Bü-

chern, aber auch Zeitschriften. Damit ist die Titelseite eines Buches oder 

auch das Titelbild einer Illustrierten gemeint. Auch die Hülle eines Tonträ-

gers heißt Cover. Vor einigen Jahrzehnten verstand man unter Cover aus-

schließlich den Umschlag von Schallplatten und sprach von Plattencover. 

Ältere Leserinnen und Lesern erinnern sich vielleicht an „ihre Stars“. Mitt-

lerweilen werden die „Umschläge“ von Medienprodukten allgemein als 

Cover bezeichnet. Wenn von „Hardcover“ die Rede ist, handelt es sich um 

ein Buch mit festem Einband. Im Sprachgebrauch auch als „gebundenes 

Buch“ oder im Fachdeutsch „Deckeneinband“ bezeichnet. Dem Cover 

kommt neben einer allgemeinen Schutzfunktion (Hülle oder Umschlag 

des Buches) die Funktion zu, das Buch bzw. Medienprodukt eindeutig zu 

identifizieren, dem Buch ein „Gesicht“, ein bestimmtes Aussehen zu ge-

ben. Natürlich nicht zuletzt und ganz besonders, Kaufanreize zu vermit-

teln. Ein schönes Buch kauft sich eben schneller als ein eher trist ausseh-

endes Werk. Nach den Grundregeln sollen Bild bzw. Titelbild und Inhalt 

übereinstimmen, einander entsprechen bzw. miteinander korrespondie-

ren. Das Cover ist häufig das Ergebnis der Bemühungen von Grafikern, 

Designern oder Layoutern. Wenn diese „kreativen Kräfte“ wenig vom In-

halt des Buches kennen und zudem den Aspekt Kaufanreiz besonders 

betonen, kann es vorkommen, dass das Äußere bzw. das Cover einen 

falschen Eindruck vermittelt. Dies gibt es aber nicht nur bei Büchern, 

selbst bei Menschen soll es vorkommen.

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und alles Gute für Ihr Tun

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Quellennachweis: 1 Bernd W. Wirtz: Medien- und Internetmanagement, 7. 

Auflage, Wiesbaden 2001, Vorwort; 2 Der Brockhaus in einem Band, 14. 

Auflage, Gütersloh 2011, Sonderbeitrag Internet; 3 Verein Deutsche Fach-

presse (Hrsg.): Jahrbuch der Fachpresse, Frankfurt 2010, verschiedene 

Artikel; 4 Der Brockhaus Literatur, 4. Auflage, Gütersloh 2010, S. 7.
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Controlling – Zukunft gestalten

 

„Wozu muss ich  
wissen, ob jemand  
gerade frühstückt?“

Internationaler  
Controller Verein

Das ist eine beliebte Gegenfrage, will man 
jemandem eine Meinung zu Twitter, Face-
book & Co. entlocken. Debatten um Social 
Media ebben seit Jahren nicht ab, während 
sich die Benutzerzahlen dieser Plattformen 
immer weiter in schwindelerregende Höhen 
schrauben. „Wie gehen wir im ICV damit 
um?“, ist Dauerbrennerthema im PR-Aus-
schuss und natürlich im Vorstand.

Als ich 1995 Presseverantwortlicher des ICV ge-

worden war, begannen die ersten Gehversuche 

des Vereins im Internet. Ragnar Nilsson, damals 

ICV-Vorstandsmitglied und CIO bei Karstadt, 

heute Kuratoriumsmitglied, ebnete uns in einer 

Zeit maßgeblich den Weg ins Web, als noch we-

nige Controller surften und e-Mails schrieben. 

Ein echter „früher Vogel“ waren auch die 

„Controller’s e-News“, die heute als „elektroni-

sche Pflichtlektüre“ nicht mehr aus der Control-

ler-Gemeinschaft wegzudenken sind. Mit Ein-

führung eines damals noch ungewöhnlichen 

Redaktionssystems, das den ICV-Arbeitskreisen 

die Möglichkeit bot, jederzeit völlig selbständig 

eigene Inhalte online zu stellen, wurde wiederum 

sehr früh in unserem Verein eine Entwicklung 

eingeleitet, die man heute „Social Media“ nennt. 

Wir haben diesen „Mitmach-Weg“ überlegt und 

konsequent weiter verfolgt: 2006 startete das 

anfangs skeptisch beäugte ControllingBlog, vor 

zwei Jahren das ControllingWiki: zwei weitere 

Meilensteine, mit denen der ICV nicht nur er-

neut Vorreiter in der Branche war, sondern die 

auch die „Kultur“ im Verein selbst veränderten.

So barg natürlich jeder dieser Schritte Fragen. 

Risiken wurden von Experten wie Laien disku-

tiert, und wie es sich für einen Verein geziemt, 

mal lauter und mal leiser kritisch im besten 

Wortsinn kommentiert. Immer gefördert und 

gefordert vom jeweiligen Vorstand, erschließt 

der PR-Ausschuss seit Jahren für den ICV jene 

neuesten Möglichkeiten, die sich aus der stür-

mischen Entwicklung der Medien ergeben.

Seit Monaten „zwitzschere“ ich unter @Con-

trollingNews bei Twitter mit und lerne dabei. Im 

PR-Ausschuss steht das Thema Facebook der-

zeit weit oben auf der Agenda, wir können dort 

Erfahrungen der „Controller Akademie“ nutzen, 

die bei Facebook bereits präsent ist. Weder auf 

Twitter, noch auf Facebook erzählen oder lau-

schen wir Frühstückserlebnissen. Es geht dort 

auch nicht um einen zusätzlichen Werbekanal. 

Wir wollen und können aber Mitgliedern wie In-

teressenten zusätzliche Plattformen für Dialog 

und Organisation schaffen; und zwar an Plätzen 

im Web, wo sie sich ohnehin bereits gerne und 

freiwillig bewegen. Deren Meinungen und Inte-

ressen zum Controlling im Allgemeinen und 

zum ICV im Besonderen können hier auf eine 

Art und Weise in Erfahrung gebracht werden, 

wie sie kein anderes Medium bietet. 

Social Media und ICV sind für mich natürliche 

Verwandte: Wo wäre denn das Mitmach-Web 

besser aufgehoben, als an einem Ort, wo ohne-

hin jeder mitmacht; nämlich in unserem Verein? 

Wissen, Erfahrungen und austauschen, Gleich-

gesinnte und Kollegen treffen, gemeinschaftlich 

Themen bearbeiten und Neues entwickeln – 

das ist ICV und das ist Social Media.

Sagen Sie doch einmal Ihre Meinung zu mei-

nem „Lobgesang“ auf Social Media im ICV! 

Diesen Beitrag stelle ich dazu im Controlling-

Blog zur Diskussion.   

 

Hans-Peter Sander, ICV-Presseverantwortlicher; 
http://blog.controllerverein.de

An die ICV-Mitglieder 
Bei verschiedenen Teilnahmen an Arbeitskrei-
sen bin ich angesprochen worden, wie wir als 
Controller in unseren Unternehmen auf die ak-
tuellen Ereignisse reagieren könnten. Es gibt 
berechtigte Sorgen, dass die zunehmende Vo-
latilität und das gehäufte Auftreten unerwarte-
ter Ereignisse unsere Arbeit schwieriger ge-
stalten. Ob Naturereignisse und technische 
Katastrophen wie derzeit in Japan, politische 
Erschütterungen wie im arabischen Raum oder 
wirtschaftliche Verwerfungen wie die jüngste 
Finanzkrise – so verschieden die Dinge sind 
und so unterschiedlich wir sie einschätzen: 
Durch die globale Verflechtung wirken sie oft 
unmittelbar in die Handlungsräume der Unter-
nehmen hinein und verändern die Rahmenbe-
dingungen, unter denen wir Entscheidungen 
vorbereiten. Gleichzeitig habe ich von interes-
santen Lösungsansätzen erfahren, die in der 
Praxis genutzt werden. Die 10 Thesen des ICV 
zum nachhaltigen Controlling erhalten dadurch 
einen aktuell-konkreten Bezug.
Ich wurde gefragt, ob es hilfreich wäre, wenn 
der ICV ein Forum bereitstellt, auf der Control-
lerInnen ihre Erfahrungen diskutieren, wie sie 
in ihren Unternehmen mit den gestiegenen Un-
gewissheiten umgehen. Das verschafft uns die 
Möglichkeit, voneinander zu lernen und mehr 
Selbstsicherheit zu gewinnen, unter schwieri-
gen Bedingungen ein echter Partner des Ma-
nagements zu sein.
Davon angeregt haben wir im Vorstand einen 
Vorschlag des PR-Ausschusses aufgegriffen 
und wollen auf unserer Website ein Forum für 
einen solchen Austausch über Probleme und 
Lösungsansätze anbieten. Zum anderen wer-
den wir auf den CM-Vereinsseiten eine Rubrik 
für Leserbriefe reservieren. Ich bitte Sie, von 
beidem zahlreich Gebrauch zu machen.
Gleichzeitig bitte ich Sie zu respektieren, dass 
mir von vielen Mitgliedern signalisiert wurde, 
solch ein Forum nicht für parteipolitische Aus-
einandersetzungen zu öffnen. Wir sind ein Ver-
ein praktizierender Controller und den Werten 
unserer Unternehmen verpflichtet. Lassen Sie 

uns das als geltende Spielregel vereinbaren.

Walter Schmidt
Mitglied des Vorstands                                103
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Der Internationale Controller Verein hat den 
„Controlling-NachwuchsPreis 2011“ für 
hervorragende Studienabschlussarbeiten 
ausgelobt. Neben Master- und Diplomar-
beiten können erstmals auch Bachelorar-
beiten teilnehmen. Der mit über 4.000 EUR 
dotierte Controlling-NachwuchsPreis wird 
am 15. Oktober 2011 in Berlin verliehen.

Anliegen des seit 2003 alljährlich stattfindenden 

Wettbewerbs ist es, den Controllernachwuchs 

zu fördern sowie innovative und praktikable Ide-

en einer breiten Controllerschaft zugänglich zu 

machen. Prämiert werden innovative Diplom- 

und Masterarbeiten oder herausragende Ba-

chelorarbeiten, die nach dem 31. Mai 2009 an 

einer europäischen Hochschule eingereicht 

wurden. Vorschlagsberechtigt sind die betreu-

enden Professoren der Abschlussarbeiten. Die 

Bewerbungsunterlagen sind auf der ICV-Web-

site online; Arbeiten können bis zum 20. Juni 

2011 eingereicht werden. In der vierköpfigen 

Jury arbeiten sowohl praktizierende Controller 

als auch Vertreter des Fachgebietes Controlling 

an Hochschulen mit.

Das diesjährige Motto des Preises, „Controlling 

ist (auch) Kommunikation“, kann u. a. in folgen-

de Richtungen ausgelegt werden: Mit Control-

ling bzw. Controlling-Instrumenten, Control-

ling-Prozessen oder Controlling-Organisation 

die Kommunikation im Unternehmen verbes-

sern, z. B. hinsichtlich:

einer unternehmensübergreifenden Strategie;

mehr Transparenz bezüglich der Erfolgs- und 

Risikosituation;

empfängerorientierter Aufbereitung von wirt-

schaftlichen Analysen;

transparenten unternehmerischen Steue-

rungs- und Entscheidungsprozessen;

Förderung von Innovationen und einem nach-

haltigen Geschäftsmodell;

einer größeren Akzeptanz von Steuerungsent-

scheidungen bei den Mitarbeitern.

Der Controlling-NachwuchsPreis ist mit über 

4.000 EUR dotiert und wird vom Haufe Verlag 

und der Haufe Akademie gesponsert. Die Preis-

gelder werden zu 2/3 an die Autoren der prä-

mierten Arbeiten und zu 1/3 an die betreuenden 

Professoren ausgeschüttet. Zusätzlich erhalten 

alle Preisträger für ein Jahr eine kostenlose ICV-

Mitgliedschaft.

Die Controlling-NachwuchsPreisverleihung fin-

det am 15. Oktober auf der Fachtagung „Cont-

rolling Innovation Berlin CIB 2011“ statt. Dort 

wird der Preisträger seine Arbeit im Auditorium 

einem breiten Fachpublikum vorstellen. Die CIB 

wird von den Arbeitskreisen Berlin, Berlin-Bran-

denburg, Sachsen, Thüringen, Weser-Harz und 

Mecklenburg-Vorpommern des Internationalen 

Controller Vereins veranstaltet. 

Bewerbungsunterlagen auf: 
www.controllerverein.com unter dem Pfad 
„Aktuelles“ – „Awards“ – „Ausschreibungen“. 
Info & Kontakt:  
Dr. Antje Krey, Fidentum GmbH, Hamburg, 
Tel.:  +49 (40) 226 369 - 644 
E-Mail: ak@fidentum.de

Der Controlling-NachwuchsPreis 2010 ging an die Fachhochschule Kiel, die Universität Regensburg und  
die FH Joanneum Kapfenberg (Österreich).

Controlling-NachwuchsPreis 2011 ausgelobt

Mitgliederwachstum 2010 fortgesetzt

Gekündigte Mitgliedschaften haben 2010 den niedrigsten Wert seit Jahren erreicht.

Zum 31.12.2010 zählte der Internationale 
Controller Verein eV 4.345 Einzelmitglieder, 
381 neue Mitglieder sind im vergangenen 
Jahr aufgenommen worden. Hohe Zuwäch-
se verzeichnete der ICV in Österreich (+97) 
sowie in Polen (+30). Der Verein hat Mitglie-
der in 34 Ländern weltweit. 

Die Anzahl Kündigungen ist mit 298 auf einen 

Tiefststand gesunken. Der größte Teil der Mit-

glieder ist zwischen 40 und 49 Jahre alt 

(1.627), gefolgt von den Altersgruppen 30-39 

Jahre (927) sowie 50-59 Jahre (847). Der Frau-

enanteil ist seit 2005 von 16% auf 19% ge-

wachsen. 

Internationaler Controller Verein  ICV
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Green-Controlling kommt bislang in der Un-
ternehmenspraxis nur in begrenztem Um-
fang zur Anwendung, erst selten bestehen 
Pläne oder gar Maßnahmen zum Umgang 
mit ökologischen Themen im Sinne einer 
Green-Controlling-Agenda. Das hat der Inter-
nationale Controller Verein in einer aktuellen 
Studie ermittelt. Demnach sehen Controller 
eine aktive Rolle ihrer Funktion bei der um-
weltgerechten Ausrichtung aller Unterneh-
mensaktivitäten („Greening“) und erwarten 
hier eine Erweiterung ihrer Aufgaben.

„Green Controlling – eine (neue) Herausforde-

rung für den Controller?” – ist eine Studie des 

ICV überschrieben, mit der Relevanz, aktueller 

Stand sowie Herausforderungen der Integration 

ökologischer Aspekte in das Controlling aus 

Sicht der Controllingpraxis untersucht worden 

sind. 295 ICV-Mitglieder hatten sich beteiligt. 

Die befragten Controller wiesen ein hohes Be-

wusstsein für grüne Themen im Controlling auf. 

Mehrheitlich gingen sie davon aus, dass grüne 

Aspekte künftig in das Unternehmenscontrol-

ling integriert werden sollten, ein isoliertes Um-

weltcontrolling, durchgeführt etwa durch das 

Umweltmanagement, sei hierdurch zu vermei-

den. Nur von einer Integration ökologischer In-

formationen in das klassische Controlling kön-

nen auch grüne Steuerungsimpulse im Unter- 

nehmen ausgehen, so das Resümee.

„Green-Controlling wird in der Theorie schon 

seit langem behandelt, ist aber in der Control-

lingpraxis bislang – auch aufgrund eines fehlen-

den Handlungsdrucks der Unternehmen – nur  

in einem begrenz ten Umfang zur An- 

wendung gekommen“, erklärt Studienautor  

Johannes Isensee von der IPRI gGmbH, Mitglied 

der ICV-Ideenwerkstatt. Das mit Praktikern und 

Wissenschaftlern hochkarätig besetzte Ideen-

Gremium soll Impulse für die Weiterentwicklung 

der Controller-Arbeit geben und hatte im ver-

gangenen Jahr das Thema Green-Controlling 

schwerpunktmäßig bearbeitet. 

Unter Green-Controlling verstehen die Autoren 

der Studie eine „Unterstützungsfunktion der 

Führung, die eine um grüne Inhalte erweiterte 

Planung, Steuerung und Kontrolle im Unterneh-

men ermöglicht“. Hierzu sind sowohl Control-

lingprozesse als auch -instrumente weiterzu-

entwickeln. Die Prozesse, in denen grüne 

Themen heute am weitesten berücksichtigt 

werden, sind strategische und operative Pla-

nung, internes und externes Reporting sowie 

Risikomanagement. Darüber hinaus haben be-

reits Anpassungen insbesondere beim Be-

schaffungs- und Logistikcontrolling für grüne 

Themen stattgefunden. Spezifische Umwelt-

managementinstrumente, wie Umweltaudits, 

Umweltchecklisten, Stoff- und Energiebilanzen 

sowie Ökobilanzen, werden bei etwa 40-50% 

der Unternehmen eingesetzt. Diese können als 

informatorische Grundlage für eine weitere In-

tegration in Controllingprozesse dienen.

„Obwohl dem Green-Controlling eine hohe Re-

levanz zugestanden wird und es im Bewusst-

sein der Studienteilnehmer weit verbreitet ist, 

bestehen mit aktuell nur 3% der Unternehmen 

eigentlich noch keine Handlungspläne zum Um-

gang mit grünen Themen im Controlling“, stellt 

Isensee fest. Die am häufigsten genannten Auf-

gaben für ein Green-Controlling sind: „grüne 

Wirtschaftlichkeit nachweisen und sicherstel-

len“ (36 Antworten); „grüne Zielerreichung mo-

nitoren und überwachen“ (30); „Transparenz 

über grüne Themen durch Kennzahlen für Pla-

nung, Steuerung und Kontrolle fördern“ (24). 

„Diese Auflistung unterstreicht, dass es sich 

beim Green-Controlling nicht um neuartige 

Aufgaben handelt, sondern dass es den Cont-

rollern gelingen muss, die Kernaufgaben des 

Controllings auf ein neues inhaltliches Feld zu 

übertragen und neue Informationen in die Un-

ternehmenssteuerung zu integrieren“, erläutert 

Isensee.

Wie die Studie zeigt, bringt der Aufbau grüner 

Controlling-Lösungen zahlreiche Herausforde-

rungen mit sich, die überwiegend in der Lösung 

eines Mess- und Bewertungsproblems beste-

hen, für das geeignete Kennzahlen und Metho-

den zu entwickeln sind. Doch ebenso müssen 

Wissensdefizite sowie Verständnisprobleme 

gemeistert und Kompetenzen z. B. zwischen 

den Mitarbeitern des Umweltbereiches und den 

Controllern geklärt werden. 

„Die Controller sollten künftig in der Lage sein, 

Faktoren für den grünen Unternehmenserfolg 

sowie ein grünes Image zu identifizieren und 

dazu beizutragen, Wettbewerbsanalysen durch-

zuführen und die grüne Wettbewerbsposition zu 

bestimmen. Letztlich sollten sie die Controlling-

systeme, -prozesse und -werkzeuge anpassen 

und auch z. B. Investitionsrechnungen nach 

ökologischen Gesichtspunkten ausrichten“, 

meint Siegfried Gänßlen, CEO der Hansgrohe 

AG, ICV-Vorstandsvorsitzender und Mitglied der 

Ideenwerkstatt.

Die Herausforderungen gehen über eine nur 

messende und bewertende Rolle des Control-

lings hinaus. Weitere, von den Studienteilneh-

mern genannte Aufgaben zeigten auch das Er-

fordernis, eine Rolle als Business Partner bzw. 

Moderator und Berater für ökologische und 

ökonomische Zusammenhänge einzunehmen.

Gänßlen resümiert: „Wir wollen die Controller 

ermuntern, sich mit den grünen Herausforde-

rungen auseinanderzusetzen und damit einen 

Beitrag für einen langfristigen und nachhaltigen 

Unternehmenserfolg zu erarbeiten.“ Das The-

ma wird nun in einem „Fachkreis Green-Cont-

rolling“ des ICV weiter bearbeitet. 

Green-Controlling-Studie: Ökologische Aspekte 
in das Controlling integrieren

Green-Controlling-Preis  
ausgelobt

Zur Förderung der Auseinandersetzung des 
Controllings mit der „grünen Herausforde-
rung“ zeichnet die Péter-Horváth-Stiftung in 
Zusammenarbeit mit dem ICV von diesem 
Jahr an jährlich die innovativste und effek-
tivste „grüne“ Controllinglösung in Unter-
nehmen und öffentlichen Einrichtungen aus. 
Erstmalig wird der mit 10.000 EUR dotierte 
Preis auf der ICV-Fachtagung „9. Control-
ling Competence Stuttgart CCS 2011“ am 
24. November verliehen.

Bewerbungen sind bis zum 30. Juni 
2011 bei der Péter-Horváth-Stiftung, c/o 
IPRI gGmbH, Stuttgart, einzureichen.
Infos: www.controllerverein.com 
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Manfred Günterberg (linkes Bild), Generalbevollmächtigter der Wolfsburg AG, begrüßte den AK Weser-Harz. Stefanie Weigl (rechtes Bild, vorne rechts) vom ICV-Fachkreis Kommunikations-
Controlling war die Hauptreferentin des regionalen Arbeitskreistreffens am 18. März.

Das 27. Treffen des AK Weser-Harz hat am 
17./18. März bei der Wolfsburg AG stattge-
funden. Das Thema „Kommunikations-Con-
trolling“ war von einer Referentin des ICV-
Fachkreises behandelt worden. Als Gast 
hatte der ICV-Regionaldelegierte Ost, Dieter 
Meyer, teilgenommen. Er nannte den hier 
praktizierten Knowhow-Transfer zwischen 
Fach- und regionalem Arbeitskreis als bei-
spielgebend für den ganzen Verein. 

Den „Vorabend-Vortrag“ am Donnerstag hielt 

der Generalbevollmächtigte der gastgebenden 

Wolfsburg AG, Manfred Günterberg. Unter der 

Überschrift, „Wolfsburg AG – Public-Private-

Partnership zur Stadtentwicklung“, stellte er die 

Entwicklung, Inhalte und Umsetzung des 

„AutoVisions“-Konzepts vor, mit dem seit 1998 

in Wolfsburg und der umgebenden Region u.a. 

die Arbeitslosigkeit halbiert und eine neue Wirt-

schaftsstruktur aufgebaut worden war. Detail-

liert schilderte Günterberg die Wolfsburg AG als 

Public Private Partnership und stellte die Ge-

schäftsfelder des Unternehmens mit ihren Zie-

len und den entsprechenden Maßnahmen vor. 

Zur erfolgreichen Bilanz des Veränderungspro-

gramms zählte der Generalbevollmächtigte den 

Zuwachs von 24.822 sozialversicherungs-

pflichtigen Beschäftigungsverhältnissen, rund 

12.000 geschaffene, unbe fristete Arbeitsver-

hältnisse, über 470 in den Wachstumsbran-

chen neu gegründete bzw. angesiedelte Unter-

nehmen, 138 angesiedelte Zulieferunternehmen 

sowie einen Kaufkraftzufluss von 70 Mio. €. 

Der Vortrag stieß bei den AK-Mitgliedern auf 

großes Interesse.

Als Hauptthema des Arbeitskreistreffens stand 

am Freitag „Kommunikations-Controlling“ auf 

der Agenda. Als Referentin begrüßten die Teil-

nehmer Stefanie Weigl von der Münchner IPM 

United GmbH. Weigl arbeitet im ICV-Fachkreis 

„Kommunikations-Controlling“ und gehört zu 

den Autoren des gleichnamigen ICV-State-

ments. Im Mittelpunkt ihres Einführungsvortra-

ges stand das vom ICV-Fachkreis erarbeitete 

„Grundmodell Kommunikations-Controlling“. 

Darin sind Wirkungsstufen der Kommunikation 

mit Messbereichen und Messgrößen definiert 

worden. Besonders großes Interesse der Zuhö-

rer fanden die skizzierten Praxisbeispiele. 

Dem Einführungsvortrag schloss sich eine 

Feedback-Runde an, in der die Mitglieder des 

AK Weser-Harz das neue Grundmodell bewer-

teten. Ihrer Anerkennung für die entwickelten 

Lösungsansätze schlossen sie eine Reihe von 

Anmerkungen und Fragen an. Lebhaft disku-

tiert wurde z. B. die Rolle der Controller bei der 

Einführung von Kommunikations-Controlling. 

Im Ergebnis konnte auch die Referentin Impulse 

für die weitere FAK-Arbeit mitnehmen; wie 

etwa das besonders große Interesse an der 

praktischen Einführung von Kommunikations-

Controlling in den Unternehmen, an der Steue-

rung der unternehmensinternen Kommunikati-

on und an praxistauglichen Ansätzen für KMUs.   

Nach dem Mittag wurde das AK-Treffen mit 

Gruppenarbeiten fortgesetzt. Dabei befassten 

sich die Teilnehmer mit Fragen, wie die Wirk-

samkeit von Kommunikations-Maßnahmen ge-

messen, wie Kommunikations-Controlling in 

Unternehmen eingeführt werden kann und wie 

sich ein typischer Controller-Bericht als Kom-

munikations-Maßnahme im Wirkungsstufen-

modell darstellen lässt.

Zum Abschluss zeigten sich die AK-Mitglieder 

mit dem erstmals praktizierten Austausch zwi-

schen Fach- und regionalem Arbeitskreis sehr 

zufrieden. „Es war ein echter Gewinn für uns, 

den Fachkreis für eine Teilnahme am Treffen zu 

gewinnen“, meinte z. B. der stellvertretende 

AK-Leiter Weser-Harz, Thorsten Tillner, Vor-

stand Finanzen, Rotenburger Werke der Inne-

ren Mission e.V. 

Die Teilnehmer waren sich in der Schlussrunde 

einig: Das neuartige Thema Kommunikations-

Controlling habe ihnen gezeigt, dass hier neben 

neuem Knowhow vor allem viel intensive Kom-

munikation zwischen Kommunikatoren, Ma-

nagement und Controllern notwendig sein wird. 

Es gelte ein Commitment herzustellen, eine ge-

meinsame Sprache zu finden, einheitliche Ziele 

und Maßnahmen zu definieren und schließlich 

zu verfolgen. 

AK Weser-Harz: Knowhow-Transfer von Fach- 
und regionalem Arbeitskreis

Internationaler Controller Verein  ICV
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„Mit dem Abschluss seid ihr nicht am Ende 
eurer Ausbildung, ihr habt gerade angefan-
gen“ – so empfing uns vor elf Jahren der 
verantwortliche Dozent. Wir waren angetre-
ten, um den Vorbereitungslehrgang zur Prü-
fung Controller (IHK) zu absolvieren. Natür-
lich haben wir das am Anfang gar nicht so 
ernst genommen. Aber heute, Jahre später 
und um viele Erfahrungen reicher, weiß ich, 
dass es der Anfang war.

Wie für mich damals, so stehen heute jedes 

Jahr bei der IHK in Berlin die Prüfungen zum 

Controller an. Ich hätte mir nie träumen lassen, 

dass ich einmal selbst hier unterrichte. Zusam-

men mit  Bärbel Kuhn bereite ich die angehen-

den Controller auf die Prüfung im Fach Informa-

tionsmanagement und Berichtswesen vor.  

„Härtetest für die ganze Familie“

Der Lehrgang Geprüfte/r Controller/in beinhaltet 

insgesamt 632 Unterrichtsstunden und geht 

über 18 Monate. Die Lehrveranstaltungen fin-

den in der Woche abends ab 18.00 Uhr und 

teilweise auch am Freitag oder Sonnabend 

statt. Wer ein Studium neben dem Beruf absol-

viert hat, weiß wovon ich rede. Es ist ein Härte-

test für die ganze Familie, denn nach den  

18 Monaten erfolgt die Prüfungsvorbereitung 

und anschließend die Prüfung in den Fächern: 

Kostenrechnung und Kostenmanagement, Un-

ternehmensplanung und Budgetierung, Jahres-

abschlussanalyse, Betriebswirtschaftliche Bera-

tung, Führungsaufgaben und Moderation. Und 

natürlich im Fach Informationsmanagement 

und Berichtswesen.

Die Prüfungen sind sehr Praxis bezogen, des-

halb ist es gut, dass Bärbel Kuhn und ich aus 

unserer Berufserfahrung schöpfen können.

Das Fach selbst ist in einen theoretischen und 

einen praktischen Teil aufgegliedert. Wir haben 

120 Stunden zur Verfügung, um unsere Teilneh-

mer fit zu machen. Der größere Part an Stunden 

ist dem Kurs „Excel für Controller“ gewidmet. 

Hier steht die Lösung von komplexen betriebs-

wirtschaftlichen Aufgaben aus dem Controller-

Umfeld im Focus. Ziel ist es, mit Unterstützung 

des Werkzeuges Excel, Sachverhalte zu analy-

sieren, Lösungen für die Problemstellung zu fin-

den und letztendlich das Ganze in ansprechen-

der Form für das Management aufzubereiten.  

Verkaufen mit „One Page only“

Anfänglich hat es uns erstaunt, dass das „Ver-

kaufen“ = Präsentieren eines Ergebnisses ein-

fach „hinten runter fiel“. Um die Prüfung zu be-

stehen und später Erfolg zu haben, ist es aber 

enorm wichtig, nicht nur die Formeln und Funk-

tionen anzuwenden. Hier wird erwartet, dass 

eine aussagekräftige Interpretation dem Ma-

nagement präsentiert wird – „One Page only“.

Im praktischen Teil spielt seit einigen Jahren 

auch immer mehr der Umgang mit relationalen 

Datenbanken eine Rolle. Ein Ausflug in die Um-

gebung des Microsoft SQL Servers und seiner 

Musterdatenbank Nordwind gehört zu den 

Grundlagen, welche vermittelt werden. Der the-

oretische Teil beinhaltet die Themen Informati-

onssysteme, Managementunterstützungssyste-

me inklusive des Data-Warehouse-Konzeptes 

und natürlich die gesamte Palette des Berichts-

wesens. 

Es ist ein hartes Brot, das Arbeitspensum zu-

sätzlich zu den Anforderungen, die der Job ei-

nem abverlangt, immens hoch. Wer hier besteht 

und sein Durchhaltevermögen unter Beweis ge-

stellt hat, dem stehen alle Möglichkeiten offen. 

Der Abschluss Controller/in (IHK ) ist in der Wirt-

schaft anerkannt, nicht nur, wegen seines 

durchgängigen Bezuges zur Praxis.

Kritik als Grundlage für Neues

Wenn im November die Prüfungen anstehen 

bleibt immer kaum noch Zeit, den Teilnehmern 

„den letzten Schliff zu verpassen“. Dann liegt un-

ser Focus auf der Erarbeitung der Probeklausur; 

ein wichtiger Schritt, um Lücken zu erkennen. 

Danach können wir nicht mehr viel tun und sind 

schon damit beschäftigt, den neuen Kurs vorzu-

bereiten. Grundlage dafür bildet u. a. die Ein-

schätzung unserer Teilnehmer: Haben wir deren 

Erwartungen entsprochen? Was sollten wir än-

dern? Was war besonders gut? – Für uns als 

„fertige“ Controller eine Selbstverständlichkeit, 

diese Kritik anzunehmen und dementsprechend 

zu reagieren. 

Katrin Kirsch-Brunkow, 
Manager Sales Operations, Avaya GmbH & 
Co. KG; Mitglied im ICV-PR-Ausschuss sowie 
im AK Berlin-Brandenburg 

Nebenberufliche Controlling-Ausbilder an der IHK Berlin erzählen

Katrin Kirsch-Brunkow

Bärbel Kuhn, Leiterin AK Berlin-Brandenburg
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Als Ende März dieser Bericht entsteht, laufen 

die Anmeldungen zum 36. Congress der Cont-

roller auf Hochtouren; 450 Teilnehmer sind be-

reits registriert. Trotz höchster Betriebsamkeit 

herrscht in Gauting keine Spur von Hektik: 

„Gute Vorbereitung und Teamwork sind alles. 

Da bringt einen nichts aus der Ruhe“, lächelt 

Carmen Zillmer. Sie leitet mit Sieglinde Wies-

mann die ICV-Geschäftsstelle, die in diesen Wo-

chen deutlich mehr Aufnahmeanträge bearbei-

tet. Silke Neunzig von der Controller Akademie, 

zugleich zuständig in der ICV-Geschäftsstelle 

für IT-/Internet-Services, verantwortet als Dritte 

im Bunde bei der Congress-Organisation die Ar-

beit mit den Referenten.

Die Arbeitsabläufe sind in den vorangegange-

nen Jahren ständig optimiert worden, einge-

spielte Teams mit externen Partnern z. B. für 

Technik, Werbung, PR und Druckerzeugnisse 

arbeiten wieder Hand in Hand. Einige Neuerun-

gen zum Congress 2011 sind dennoch einzu-

flechten: So müssen einzelne Aussteller, die 

erstmals dabei sein werden, intensiver betreut 

werden; bei den wie immer lebhaften Hotelre-

servierungen ist ein weiteres Haus hinzuge-

kommen; die erstmals im Menü angebotenen 

vegetarischen Essen müssen integriert werden; 

neue Angebote gibt für die Congress-Teilneh-

mer auch aus den Medienpartnerschaften.

Seit Oktober war Silke Neunzig mit der Erstel-

lung des Congress-Programms befasst. Der 

Flyer ist längst gedruckt und versandt, nun 

müssen die Handouts der Vorträge beschafft 

und für die Congress-Mappe wie auch für die 

Technik aufbereitet werden. Organisatorische 

Fragen sind mit den Referenten laufend abzu-

stimmen. „Diese Arbeit macht richtig Spaß. Es 

ist toll, so viele, interessante und doch ganz un-

terschiedliche Leute kennenzulernen“, sagt Sil-

ke Neunzig. Selbst der kurz vor dem Congress 

gekürte ControllerPreis-Träger, der im Auditori-

um seine Arbeit vorstellen wird, bringt Silke 

Neunzig nicht aus der Ruhe: „Ein Last-Minute-

Referent ist wirklich kein Problem.“  

Sieglinde Wiesmann (links) und Carmen Zillmer meistern in der ICV-Geschäftsstelle turbulente Wochen vor dem Controller-Congress. Silke Neunzig (rechts) kümmert sich vor allem um die  
Referenten der Tagung.

Zur diesjährigen ICV-Tagung in Polen, der 
„Controlling Intelligence Adventure CIA 
2011“ am 26./27. Mai, werden in Poznan 170 
Teilnehmer erwartet. Das Motto entspricht 
dem Münchner Congress: „Nach vorne den-
ken: flexibel wachsen mit Controlling“. 

Auch in Polen haben vor allem jene Unterneh-
men die Herausforderungen der letzten Jahre 
gut gemeistert, die den Blick nach vorn gerich-
tet und neue Wege gesucht haben, um sich 
Wachstumspotenziale zu erschließen. Innova-
tives Controlling, wie es der Internationale Con-
troller Verein versteht, leistet dazu einen wich-
tigen Beitrag, indem Controller als Partner des 
Managements unternehmerisch denken und 

handeln. Zu den Referenten des 2-sprachigen 
(polnisch / englisch) Kongresses gehören Wis-
senschaftler, CFOs sowie Senior Controller: 
Prof. Dr. Utz Schäffer, Mitglied des ICV-Kuratori-
ums, WHU Otto Beisheim School of Manage-
ment, Institut für Management und Controlling; 
Wolfgang Doerfler, Managing Director (Develop-
ment Dimensions International, Inc. DDI); Volker 
Schiek, Robert Bosch; Tomasz Wróbel, Prezes 
Aesculap-Chifa Sp. z o.o. (Grupa BRAUN); Maciej 
Gawlik, Santander Consumer Bank; Maciej  
Dziudzik, Polskie Linie Lotnicze LOT; Eryk 
Głodziński, HOCHTIEF Polska; Witold Kryński, 
Grupa Strategia; Marcin Szul, Dyrektor Departa-
mentu Controllingu (PLAY).  

Am 28. Januar hat sich der ICV-Arbeitskreis Slo-
wenien unter der Leitung von Dragica Erčulj, ICV-
Regionaldelegierte Südosteuropa, zum 12. Mal 
getroffen. Die 21 Teilnehmer begrüßten Jasmina 
Ocko, Leiterin des im November neu gegründe-
ten AK Kroatien. Ihr besonderes Interesse galt der 
Gestaltung eines Arbeitskreistreffens im ICV. 

Thema des AK-Treffens im Januar war „Finanz- 
und Geschäftsberichte“, das auch in Workshops 
theoretisch sowie praktisch bearbeitet wurde. 
Angekündigt wurde die Controlling-Jahrestagung 
2011: Das 11. Controller Meeting Slovenia findet 
am 29./30. September in Ljubljana statt.  

Info: Sebastian Lipovsek, AK Slowenien

Gelassene Betriebsamkeit hinter den Congress-Kulissen

Internationale Tagung in Poznan spricht  
polnisch und englisch

AK Slowenien: Start-
hilfe für AK Kroatien 
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Am 30.09. / 01.10.2010 trafen wir uns im AK 
West III zur 51. Arbeitskreissitzung: Dank 
der Einladung von Günter Bornmann, Proku-
rist, Leiter BW, in der Leopold Kostal GmbH 
& Co. KG in Lüdenscheid. 

Unsere Sitzungen werden jedes Jahr im Herbst 

gemeinsam geplant und finden zweimal im 

Jahr, meist im März und September, statt. Für 

mich war es bereits die zehnte Sitzung. Ich füh-

le mich vom ersten Tag an wohl in dieser Runde 

netter und freundlicher Kollegen. Alle Teilneh-

mer verbindet vergleichbares Interesse für Con-

trolling, und doch sind sie so unterschiedlich, 

wie eine Gruppe von Individuen nur sein kann. 

Das ist schon kurios, wie fachliches Interesse 

immer wieder Menschen zusammenführt, die 

dann gemeinsam 1 ½ Tage lang fachlich, sach-

lich, emotional, teils freundschaftlich über die 

den Controller bewegende Themen diskutieren 

und in den Pausen Neuigkeiten austauschen. 

„Who is who?“ ist immer ein spannender Punkt, 

und zu hören, welche Neuentwicklungen oder 

Trends es gerade gibt. 

Das Abendprogramm war ein echter Höhepunkt 

unserer Herbstsitzung. Die „Lichtrouten“, ein in-

ternationales Forum für Licht und Design, fand 

zu dieser Zeit in Lüdenscheid statt. Mit Wander-

schuhen, Regenjacke und warmem Pullover 

ausgestattet ging es mit unserer Führerin, der 

Künstlerin Gabriele Püttmann, zu Fuß durch die 

Stadt. Sie begleitete uns zu den verschiedenen 

Objekten, erzählte uns alles Notwendige zu den 

Künstlern und zum Hintergrund der jeweiligen 

Installation. Wir hatten mehr als zwei Stunden 

sehr gute Unterhaltung. 

AK West III folgt in Abendveranstaltung  
Lichtrouten

Aus dem AK West III berichtet Britta Metzen.

An der 9. Sitzung des ICV-Arbeitskreises Litau-

en am 4. März haben 14 Personen teilgenom-

men, darunter drei neue Teilnehmer. Informa- 

tionen aus dem ICV trug zunächst das  

Vorstandsmitglied, Dr. Adrianna Lewandowska 

aus Polen, vor. Aiste Lörgen, Delegierte des ICV 

für das Baltikum, hielt einen Vortrag über Pla-

nungsprozess bei Postbank Systems. 

Algirdas Reklaitis, Geschäftsführer einer Soft-

ware-Entwicklungsfirma, hielt einen vielbeach-

teten Vortrag „Budgetierung und Motivation“ im 

Controlling“. Desweiteren berichteten die AK-

Mitglieder vom ersten Stammtisch, der sich im 

November 2010 in Kaunas mit dem Thema 

„Mobbing am Arbeitsplatz“ beschäftigt hatte. Es 

sollen weitere Stammtische folgen.

Ausführlich wurden die ersten Planungen zur Re-

gionaltagung 4. CiBaltikum diskutiert, die am 

21.10.2011 in Kaunas stattfinden wird. Vorgese-

hen ist eine Übersetzung ins Englische. Kernthe-

ma der Tagung wird „Prozesse“ sein. Referenten 

sollen einheimische und ausländische Vortragen-

de sein. Das Organisationsteam bilden Edita 

Gimzauskiene, Vitalijus Trakselis, Rita Azbukevici-

ute, Milda Draguniene und Aiste Lörgen.  

Die Themen unserer AK-Sitzung am nächsten 

Tag lauteten „Balanced Scorecard für den AK 

West III“ und „Budgetierung“. Wie immer hatten 

wir eine ausgeprägte Who-is-Who-Runde und 

genossen eine Führung durch das gastgebende 

Unternehmen: diesmal durch die Fertigung bei 

Leopold Kostal.  

Das 14. Treffen des Fachkreises „Kommunika-

tions-Controlling“ hat am 03./04. März in der 

Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg stattge-

funden. Frank-Jürgen Weise, Vorstandsvorsit-

zender der Bundesagentur für Arbeit, Mitglied 

des ICV-Kuratoriums, begrüßte die Teilnehmer. 

Dann sprach Carsten Heller, Leiter Marketing 

der Bundesagentur für Arbeit, zum Thema „Ent-

wicklung einer Kommunikationsstrategie in der 

BA“. Während der FAK-Sitzung wurde zudem die 

weitere Arbeit des Fachkreises beraten. Danach 

stellten die Mikro-Arbeitsgruppen „Marketing-

Controlling“, „Immaterielle Werte“ sowie „Wir-

kungsorientierte Budgetierung“ ihre bisherigen 

Arbeitsergebnisse zur Diskussion.   

Das nächste FAK-Treffen findet am 07./08. Juli 
in Schiltach bei der Hansgrohe AG statt.  

AK Litauen bereitet 
CiBaltikum vor

F.-J. Weise begrüßt 
ICV-Fachkreis

Die Teilnehmer des AK-Treffens Litauen.
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Risiko- und Chancencontrolling ist ein integrati-

ver Bestandteil des Controllingsystems und ist 

sowohl gesamtunternehmensbezogen als auch 

unternehmensteilbezogen auszugestalten. Zen-

trale Aufgabe des Risiko- und Chancencontrol-

lings ist die Unterstützung der unternehmeri-

schen Entscheidungsträger mit Informationen 

über die aktuelle Risikolage bzw. die zukünftig 

zu erwartenden Risikolagen, um damit die un-

ternehmenszielorientierte Steuerung der Risi-

ken zu ermöglichen. 

Bei Risiken handelt es sich um Zielverfehlungen 

als „Streuung des Zukunftserfolgs wirtschaftli-

cher Aktivitäten“ (Kromschröder/Lück 1998, S. 

1573), d.h. sowohl positive, i.d.R. als Chancen 

bezeichnete, als auch negative, als Risiken 

i.e.S. bezeichnete, Abweichungen können auf-

treten. Aufgrund der menschlichen Unzuläng-

lichkeiten bei der Antizipation der Zukunft sind 

Risiken integrativer Bestandteil jeder Unterneh-

mensabbildung und unternehmerischen Ent-

scheidung, wobei Risiken häufig nur unbewusst 

bzw. ungenau über die Verwendung bestimmter 

Prämissen berücksichtigt werden. Eine be-

wusste Berücksichtigung zumindest von be-

standsgefährdenden Risiken ist gesetzlich über 

die Verpflichtung zur Einrichtung eines Risiko-

managementsystems (Risikomanagementsys-

tem (RMS)) gem. § 91 Abs. 2 AktG gefordert.

Berücksichtigung von Risiken 
und Chancen in Abbildungen

Die bewusste Berücksichtigung von Risiken und 

Chancen führt i.d.R. zu mehrwertigen Abbildun-

gen, was die Interpretation des als Spannungs-

breite angegebenen Ergebnisses u.U. stark ein-

schränkt, oder zu einer einwertigen Abbildung, 

die mit einer bestimmten Eintrittswahrschein-

lichkeit versehen ist, wie etwa der Value at Risk. 

Außerdem wandelt sich durch die bewusste In-

tegration des Risikos die Abbildungskonzeption 

weg vom (primären) Vergangenheitsbezug hin 

zur Zukunftsorientierung, weil die abzubildende 

Risikolage untrennbar mit der zukünftigen Ent-

wicklung verbunden ist. Da im Unternehmen 

vielfältige Risiken und Chancen bestehen, 

kommt neben der Identifikation, Erfassung und 

Einzelbewertung der Streuung des Zukunftser-

folges für eine bestimmte Risiko-/Chancenart 

bzw. einen bestimmten Gegenstand auch der 

Aggregation und Risiko-/Chancengesamtbe-

wertung große Bedeutung zu, die dann die 

Grundlage für die Risiko-/Chancensteuerung 

darstellt. Im Prinzip kann auf erkannte Risiken 

i.e.S. mit Maßnahmen zur Risikovermeidung, 

Risikoverminderung, Risikoüberwälzung oder 

Risikokompensation geantwortet werden. 

Risikovermeidung bedeutet, dass das Unterneh-

men auf risikobehaftete Geschäfte verzichtet. 

Dies ist z.  B. der Fall, wenn das Unternehmen die 

Herstellung eines Produktes mit einem hohen 

Haftungsrisiko unterlässt. Die Risikoverminde-

rung soll die Wahrscheinlichkeit und/oder Höhe 

eines Vermögensverlustes verringern. Wichtige 

Maßnahmen zur Risikoverminderung sind Richt-

linien und Limitierungen, durch die festgelegt 

wird, welche Risiken vertretbar sind, wie Risiken 

zu behandeln sind und bis zu welcher Höhe Risi-

ken eingegangen werden dürfen. Weitere Maß-

nahmen zur Risikoverminderung sind Schutz-

maßnahmen, Sicherungsmaßnahmen und 

juristisch geschicktes Verhalten, z. B. über klare 

Abgrenzung von Rechten und Pflichten. 

Die Risikoüberwälzung gelingt zunächst durch 

Versichern des Risikos. Risikokompensation be-

deutet, dass das Unternehmen das Risiko selbst 

übernimmt, zum Risiko jedoch ein gegenläufi-

ges Geschäft abschließt. Das Unternehmen 

kann das Risiko aber auch selbst tragen, indem 

es trotz Risikokenntnis keine Absicherung vor-

nimmt. Das Risiko sollte in diesem Fall aber da-

durch kompensiert sein, dass dem Risiko an-

derwei t ige Chancen im Unternehmen 

gegenüberstehen. Es ist davon auszugehen, 

dass diejenigen Risiken, die eng mit den Kern-

prozessen des Unternehmens verbunden sind, 

am ehesten vom Unternehmen selber getragen 

werden sollten, da es auf dem Markt kaum ad-

äquate Risikonehmer geben dürfte.

Instrumentarium

Das Instrumentarium des Risiko- und Chancen-

controllings entspricht letztlich dem des Risiko-

managementsystems (RMS), wobei auch die 

nicht bestandsgefährdenden Risiken und die 

Chancen in die Betrachtungen einzubeziehen 

sind. Neben dieser instrumentellen Ausgestal-

tung hat das Risiko- und Chancencontrolling 

auch die notwendigen Prozesse zu unterstützen 

und die Risiken und Chancen sowie deren Ver-

änderungen im Informationssystem zu erfas-

sen. Dafür sind die Risiko- und Chancenverläu-

fe kontinuierlich auszuwerten und zu kommu- 

nizieren sowie entsprechende Steuerungs- 

maßnahmen auszulösen. 

Die permanente Kontrolle muss die Reaktionsge-

schwindigkeit des Unternehmens erhöhen und 

damit zur Optimierung der Erfolgslage beitragen. 

Dazu ist zu gewährleisten, dass die gewollte Risi-

kolage des Unternehmens mit der tatsächlichen 

abgeglichen wird. Der Abgleich erfolgt durch ei-

nen Soll-Ist-Vergleich, z.B. hinsichtlich der Ein-

haltung von Meldepflichten, Wertlimits und Ter-

minvorgaben. Die Kontrolle der Zielerreichung 

durch diese Abweichungsanalysen soll den rei-

bungslosen Ablauf und die Funktionstüchtigkeit 

des Risikomanagements und des Unternehmens-

prozesses gewährleisten. Auf der Stufe der Risi-

koüberwachung werden die Elemente der Diag-

nose (Risikoerkennung und -identifikation, 

Risikoanalyse und -bewertung) in zeitlicher und 

sachlicher Hinsicht koordiniert, um eine umfas-

sende permanente Überwachung der Risiko- und 

Chancensituation des Unternehmens zu gewähr-

leisten. Die zeitliche Koordination betrifft die Aus-

gestaltung der Risikodiagnose (Krisendiagnose) 

zu einem konsistenten, dauerhaften Überwa-

chungsprozess. Die sachliche Koordination dient 

der systematischen Zusammenfassung der er-

kannten und erfassten Einzelrisiken.  

Den hier teilweise gekürzten Beitrag finden 
Sie vollständig auf www.controlling-wiki.com 
Ersteinsteller: Prof. Dr. Stefan Müller 
E-Mail: smueller@hsu-hh.de

Aus ControllingWiki: Risiko- und Chancencontrolling
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Ulrich Müller Bosom

kennt sowohl Spanien 

als auch Deutschland 

und kann mit den Mut-

tersprachen Deutsch, 

Spanisch und Katala-

nisch punkten. 1965 

geboren in Barcelona, besuchte er mit 21 

Jahren die Berufsoberschule in Nürnberg. 

Nach der Hochschulreife absolvierte er ein 

BWL-Studium in Deutschland. Den Titel  

Diplom-Kaufmann erhielt er an der Universi-

tät Erlangen-Nürnberg. Schwerpunktfächer 

waren Rechnungswesen und Controlling. 

Auch seinen beruflichen Einstieg machte er 

als Controller bei einem Unternehmen in 

Fürth, bevor es zurück in die Heimat Barce-

lona ging. Dort ist er seit 1999 in verschie-

denen Unternehmen tätig, zuletzt als Leiter 

Controlling und Finanzen  bei einem Auto-

mobilzulieferer.  

Obwohl erst wenige Monate alt, versammelt 
sich im Arbeitskreis Spanien bereits jede 
Menge Wissen und Erfahrung. Unter der Fe-
derführung von Dietmar Pascher von der 
Controller Akademie wurde am 15. Septem-
ber 2010 ein Kick-Off Seminar zum Thema 
Managementberichte in Barcelona veranstal-
tet. 15 Teilnehmer aus spanischen und deut-
schen Firmen waren dabei. Die Leitung des 
Arbeitskreises hat der 45-jährige Ulrich Mül-
ler Bosom übernommen. Wir haben uns mit 
ihm über seine neue Aufgabe unterhalten. 

Gab es einen Anlass für die AK Gründung?
Ausgangspunkt war der Circulo Controller, der 

als Initiative der Deutschen Industrie- und Han-

delskammer in Barcelona in Zusammenarbeit 

mit Horvàth & Partners im Jahre 2003 in Barce-

lona gegründet wurde. Ich bin dort aktives Mit-

glied seit 2005. Anlass für die Gründung des 

ICV-Arbeitskreises war der Wunsch, ein Cont-

rollernetzwerk zu bilden, das den Erfahrungs-

austausch, die Organisation von Events, Fortbil-

dung und das Networking unterstützen sollte. 

Warum sind Sie AK-Leiter geworden, was ist 
Ihre persönliche Motivation? 
Ich bin Arbeitskreisleiter geworden, weil ich in 

Spanien den Wissenstand des ICV verbreiten 

möchte. Controlling ist hier mittlerweile zwar 

verbreitet, es gibt aber weiterhin einen großen 

Wissensmangel über Funktion und Aufgaben. 

Durch den ICV bekommt Spanien die Möglich-

keit, Mitglied der größten europäischen Control-

ler-Vereinigung zu werden und somit Zugang zu 

Know-how und Trends zu bekommen. 

Welche Erfahrungen haben Sie als Mitglied 
im Circulo Controller gemacht, die Ihnen be-
sonders in Erinnerung geblieben sind?  
Nach langen Jahren als aktives Mitglied im Cir-

culo Controller Barcelona bin ich seit drei Jahren 

auch dessen Präsident. Den Arbeitskreis der 

Deutschen Industrie- und Handelskammer in 

Spanien gibt es neben Barcelona inzwischen 

auch in Madrid. Haupttreffen ist der monatliche 

„Stammtisch“ im Hotel Regina in Barcelona, bei 

dem wir über ein ausgewähltes Finanz- und 

Controllingthema sprechen. Es wird in maximal 

einer halben Stunde von einem Vortragenden 

dargestellt und dient anschließend als Ge-

sprächsthema in einer gemütlichen Runde. Ein-

geladen ist jeder, der sich für Controlling- und 

Finanzthemen interessiert. 

Wie leicht oder schwer gewinnen Sie Mit-
glieder für den neuen Arbeitskreis Spanien? 
Eine Mitgliedschaft im ICV ist für die Spanier in-

sofern interessant, als sie dadurch ihren Wis-

sensstand auf dem Fachgebiet des Controllings 

deutlich erhöhen können. Jedoch ist dabei die 

Sprache noch ein Problem: Zum einen wird das 

„Controller Magazin“ auf Deutsch publiziert, 

zum anderen ist ein bedeutender Teil der Spani-

er des Englischen nur begrenzt mächtig.

Was ist die größte Stärke des neuen Arbeits-
kreises?
Der neue Arbeitskreis profitiert von den gesam-

melten Erfahrungen seit dem Bestehen des Cir-

culo Controller in Barcelona, der bestehenden 

Arbeitsgruppe mit vier bis sechs aktiven Mitglie-

dern, und von der Unterstützung durch die Deut-

sche Industrie- und Handelskammer.

Was uns derzeit am meisten beschäftigt…
ist die Organisation von Referenten für den 

„Stammtisch“ und der „Arbeitsfrühstücke“, die 

zu unseren Hauptaktivitäten gehören.

Arbeitskreisleiter zu sein, finde ich… 
sehr motivierend und vielfältig, weil ich dazu 

beitragen kann, das Controller Leitbild verständ-

lich zu machen und sein Image zu entwickeln 

und zu vertreten.

Mit dem Arbeitskreis will ich erreichen…
dass das Controllingverständnis in Spanien ver-

breitet wird, so wie es bisher mit dem Circulo 

Controller schon geschehen ist, jedoch mit der 

fachlichen und kompetenten Unterstützung des 

ICV und seiner internationalen Ausrichtung.

Worin unterscheidet sich die Arbeit im spa-
nischen Arbeitskreis von der Arbeit in einem 
anderen nationalen Umfeld?
Ich denke die Arbeitskreise unterscheiden sich 

nicht sehr, da immer das gleiche Leitmotiv vor-

AK Spanien: Kinderschuhe in Größe XXL
handen ist: Controllingwissen und -philosophie 

zu verbreiten. Wir unterscheiden uns aber wahr-

scheinlich in der Art der Aktivitäten, die wir in 

Barcelona und Madrid veranstalten. 

Nach welchen Kriterien haben Sie die Treff-
punkte Ihres Arbeitskreises in Barcelona 
ausgewählt?
Die Büros der DIHK in Spanien stehen für die Ar-

beitstreffen zur Verfügung. Dort treffen sich 

auch einmal im Monat die Kernmitglieder des 

Arbeitskreises, um die Aktivitäten zu bespre-

chen und vorzubereiten. Der Stammtisch im Ho-

tel ist eine dieser regelmäßigen Hauptaktivitä-

ten. Weitere Aktivitäten sind die Events zu einem 

aktuellen Thema, z.B. Controlling im Automobil-

sektor, die Arbeitsfrühstücke bei Ernst & Young 

und die controllingspezifische Schulung über die 

CA, insbesondere durch Dietmar Pascher.

Wenn noch freie Zeit bleibt, was tun Sie?
Die Familie – ich bin verheiratet und habe zwei 

Kinder im Alter von 13 und 15 Jahren – nimmt 

einen großen Teil der Freizeit in Anspruch. Wir 

reisen gerne. Wenn dann noch etwas Zeit 

bleibt, fahre ich am Wochenende auch gerne 

Rennrad.  
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 Branchenarbeitskreis Banken
Arbeitskreis-Sitzung

28.04.2011 - 29.04.2011 Berlin

Arbeitskreisleiter Axel Kodlin

Sparkasse Südholstein 

Kieler Straße 1

24534 Neumünster

Tel: +49 / (0)4321 / 408-1201

axel.kodlin@spksh.de

 Arbeitskreis Nordwestschweiz  
und Regio

Treffen 29.04.2011, 13.00 Uhr

Black Diamond Equipment AG

Christoph Merian-Ring 7 

4153 Reinach/Baselland

Themen: Vorstellung der Black Diamond inkl.

Show Room/Aktuelles aus dem ICV/Vorstellung 

Ergebnisse eines Fachkreises: Risk Manage-

ment, Budgetierung und Projekt-Controlling/

Bearbeitung der praktischen Fragestellung/

Gemeinsames Abendessen

Arbeitskreisleiter Christian Baumgartner

Arcondis AG

Christoph Merian-Ring 31

4153 Reinach BL, Schweiz

Tel.: +41/(0)61/717 82 00 

christian.baumgartner@arcondis.com

 Arbeitskreis Zentralalpen
Regionales Frühjahrstreffen 

29.04.2011, 14.00 Uhr

Details im ICV-Web

www.controllerverein.com

Arbeitskreisleiterin Dr. Eva-Maria Dornauer

Sieglangerufer 151

A-6020 Innsbruck

Tel:     +43 - (0)512 56 21 91

Mobil: +43 - (0)676 3197129

eva.dornauer@uibk.ac.at

 Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
2. Knoff-Hoff-Abend

11.05.2011, 18.00 Uhr

Details im ICV-Web

www.controllerverein.com

Arbeitskreisleiterin Bärbel Kuhn

AK.Leitung, Mini-Themen

ALBA Management GmbH

Bismarckstraße 105

D-10625 Berlin

Baerbel.Kuhn@alba.info

 Arbeitskreis Rhein-Neckar
Sommerstammtisch Grillen

27.05.2011, 19.00 Uhr

Details im ICV-Web www.controllerverein.com

Arbeitskreisleiter

Matthias von Daacke

BLANCO GmbH + Co. KG

Flehinger Str. 59

75038 Oberderdingen

Tel. +49/(0)7045 / 44-81164

Fax: +49/(0)7045 /44-81533

matthias.vondaacke@blanco.de

 Arbeitskreis Spanien
Stammtisch 30.05.2011, 27.06.2011

Hotel Regina, Barcelona

Arbeitskreisleiter Ulrich Müller Bosom

Calle Laurea Miro 232-234, Esc.1, 4º A

E-08950 Esplugues de Llobregat

(Barcelona, Spain)

Tel. +34-(0)607 98 56 24 

ulrich.mueller.bosom@gmail.com

 Arbeitskreis Wien West 
Sommerstammtisch

15.06.2011, 18.00 Uhr Heuriger 

Fuhrgasslhuber in Neustift am Walde

Controller‘s Extremwanderung

28.06.2011, 08.00 Uhr bis 29.06.2011, 

16.00 Uhr, Schladminger Tauern

Unter dem Motto: „Wann sind Sie das letzte 

Mal mit der Natur in Berührung gekommen?“

macht sich der Arbeitskreis Wien West auf 

in die Berge. 

Arbeitskreisleiter Günther Pichler

advance profit control

apc.consulting GmbH

Raffelspergergasse 32

A- 1190 Wien

Tel.: +43 (664) 340 16 70 

Fax: +43 (0) 1 479 82 17

Skype: apc.consulting

g.pichler@greko.at

 Fachkreis Controlling & Qualität
25. Fachkreis-Sitzung 

17.06.2011, 10.00 Uhr Köln, Flughafen

Fachkreisleiter Rainer Vieregge

Soerser Winkel 24a

52070 Aachen

Tel. +49 / (0)241 / 910 84 90

Fax: +49 / (0)241 / 910 84 91

r.vieregge@4egge4you.de

 Arbeitskreis Thüringen
Sommerstammtisch

24.06.2011, 16.00 Uhr Mittelthüringen

Arbeitskreisleiter Thomas Gross

Langemarckstr. 7

37269 Eschwege

Tel.: +49 - 5651 708 19 

icv@gross.or.at

 Fachkreis Kommunikations-Controlling
15. Treffen 07.07.2011, 17.00 Uhr, bis 

08.07.2011, 17.00 Uhr

Fachkreisleiter Dr. Reimer Stobbe, 

Munich Re AG

rstobbe@munichre.com

Stellvertreter: Rainer Pollmann, Pollmann & 

Rühm Training PRT – Seminare für Controller

R.Pollmann@PRT.de

rainer@kalwait.com

Weitere Mitglieder des Fachkreis-Leitungs-

teams: Katharina Melz, Bundesagentur für 

Arbeit, Stefanie Weigl, IPM United GmbH

Christopher Storck, HeringSchuppener

(assoziiertes Mitglied)

 Fachkreis Controlling und Risiko-
management

10. Sitzung 14.07.2011 bis 15.07.2011

Alternativ 07. bis 08.07.2011

Fa. Schleupen in Ettlingen/Karlsruhe

Fachkreisleiter Prof. Dr. Rainer Kalwait

Breiter Rain 15

96479 Weitramsdorf-Weidach

rainer@kalwait.com

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), hp.sander@eastwestcom.net

Arbeitskreis-Termine

Das Leitungsteam zusammen mit Walter Schmidt vom ICV-
Vorstand. Von links nach rechts: Walter Schmidt, Reimer 
Pollmann, Katharina Melz, Rainer Pollmann, Stefanie Weigl 
und Christopher Storck

Internationaler Controller Verein  ICV



Der Stellenmarkt für alle, 
die exakteren Forecast wollen

IHRE ANZEIGENHOTLINE         
0931 2791541

Wir beraten Sie gerne.

Das ControllerMagazin ist die auflagenstärkste Fachzeitschrift für Controller 
im deutschsprachigen Raum. Etabliert und anerkannt: 34. Jahrgang.
Hier wird Ihre Stellenanzeige gelesen.

Die nächste Ausgabe des ControllerMagazin erscheint am 04. Juli 2011

Anzeigenschluss 16. Mai 2011
Druckunterlagen  03. Juni 2011



Buchung und Information unter: 
+49 (0)89 89 31 34-0 oder www.controllerakademie.de 

Einstieg ins 5-stufige 
Controller’s Ausbildungsprogramm
Stufe I
06. bis  09. Juni in Frankfurt
04. bis  08. Juli in Bernried
11. bis  15. Juli in Feldafing

Einstieg in Wissen kompakt 
für Nicht-Controller
Finanzmanagement und Controlling
19.  bis  21. Juli in Hohenkammer b. München
27.  bis  29. September in Seeheim b. Frankfurt 
11.  bis  13. Oktober in Potsdam

Bank Controller’s 
Ausbildungsprogramm
Grundseminar
06. bis 10. Juni in Bernried 

CAP 
Controller’s Advanced Program
Führen
27. Juni bis 01. Juli in Feldafing

Mitarbeiter professionell auswählen
04.  bis  06. Juli in Feldafing

Person und Kommunikation
22. bis 26. August in Feldafing

40 Jahre Controllingwissen sind Ihnen sicher
Auszüge aus unserem Trainingsprogramm 2011

Happy Birthday 40 Jahre Stufe I

aus der Praxis für die Praxis

Buchen Sie jetzt!

Aus unserer Fachseminar-Reihe 

Projekt-Controlling
30. Mai bis 01. Juni in Feldafing 

Business Intelligence für Controller
30. Mai bis 01. Juni in Feldafing

Managementberichte
27.  bis  29. Juni in Feldafing

Investitions-Controlling
27. bis 29. Juni in Seeheim b. Frankfurt

Einkaufs-Controlling
27. bis  29. Juni in Bernried

Business Charts mit Excel
30. Juni bis 01. Juli in Feldafing

Controlling der IT-Kosten
05. bis  07. September in Feldafing
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