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Auf der zweiten Stufe steht ein erstarkter Analyst, der Verbesserungsvor-

schläge einbringt. Der Gesamtüberblick ist gefragt, um nicht lokal etwas 

zu verbessern, was gegen das Gesamtinteresse läuft. Moderationsfähig-

keit ist ab dieser Stufe unabdingbar. Als Controller wollen wir Verände-
rung bewirken. Da ist es mit schönen Worten nicht getan, es müssen  

Taten folgen, und da hilft Aufschreiben (Termine, Verantwortliche) und 

Nachhalten. Um im Unternehmen weiter zu kommen, wünschten sich die 

Teilnehmer Unterstützung durch einen Mentor in Fragen der Weiterent-

wicklung. So wie es als wichtig galt, sein Netzwerk stetig zu festigen.

Auf Stufe drei beginnt das Gestalten. Hier sehen wir bereits einen Busi-
ness Partner, der die Strategien kennt und über deren Umsetzungser-

folge Bescheid weiß. Als echter „ökonomischer Sparringspartner“ steht 

er dem Management bereit, als herausfordernder Diskussionspartner. Er 

kann kritisch hinterfragen und auch einmal „Nein“ sagen und kreative 

Ideen beisteuern für z. B. die Verbesserung von Abläufen.

Er würde bereits Projekte leiten und so die Umsetzung von Verände-

rungen aktiv vorantreiben. Die Fähigkeit des Steuerns und Delegierens 

wird trainiert und erweitert. Um organisatorische Widerstände zu überwin-

den und neue Wege zu beschreiten, ist Durchsetzungsvermögen gefragt.

Sind Führungskompetenzen entwickelt, kann ein weiterer Aufstieg erfol-

gen, im Bild ist das Stufe vier. Unternehmerisches Handeln, Risikobe-

reitschaft und Entscheidungskompetenz waren zentrale Eigenschaften,  

welche die Teilnehmer für die fünfte Stufe gefordert hatten. Es war eine 

spannende Diskussion, die angeregt hat, zum selber Weiterdenken!

Einen erfolgreichen persönlichen Weg wünscht Ihnen

Dr. Klaus Eiselmayer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

am 7. + 8. Mai findet in München der 37. Congress der Controller des  

Internationalen Controller Vereins (ICV) statt. Das Motto lautet „Nachhaltig 
erfolgreich: Controller als Business Partner“. In meiner letzten Work-

shop-Stufe 4 aus dem Diplomprogramm der CA wurde eine dazu pas-

sende Frage intensiv diskutiert: „Einmal Controller – immer Control-
ler?“. Wenn ich mich alleine im ICV umschaue, sehe ich einige ehemalige 

Controller, die heute Vorstandsposten ausfüllen, nicht zuletzt den ICV- 

Vorstand Siegfried Gänßlen, nun CEO von Hansgrohe.

Die Seminarteilnehmer haben Kompetenzen erarbeitet und diskutiert, die 

wichtig sind für gute Controller-Arbeit und auch für einen Aufstieg auf 

der Karriereleiter. Als grundsätzliche Voraussetzungen wurden erachtet:

Eine klare Vorstellung zu entwickeln, wo man denn hin will,

und Zielstrebigkeit darin, seinen Weg zu verfolgen;

die Bereitschaft, sich weiter zu entwickeln, und das

horizontal (Spezialist) oder vertikal (Führungsaufgabe),

intern oder extern (d. h. ev. auch die Firma wechseln), gepaart mit

Leistungsbereitschaft.

Controllers Karriereleiter

Auf der Basis von Erfahrungen und praktischen Beispielen ist ein Stufen-

modell entstanden, das einen möglichen Aufstieg vorzeichnet. Die erste 
Stufe ist der Start als Controller, der im Bild „den Rücken krumm macht“ 

und sich engagiert. Gemeint ist der Neueinstieg, wo die Unternehmung 

kennengelernt wird und man sich mit den Menschen, Prozessen, Abläu-

fen, Produkten und dem Markt auseinandersetzt. Dabei lernt man Zusam-

menhänge verstehen und die Zahlen zu interpretieren.

Die Entwicklung von Teamfähigkeit und Selbstbewusstsein ist notwendig,  

um vom reinen Zahlenlieferanten wegzukommen und analytische und 

konzeptionelle Arbeiten zu leisten, selbst einen Fingerabdruck zu hinterlassen. 

Editorial

Dr. Klaus Eiselmayer

Chefredakteur Controller Magazin, 
Verlag für ControllingWissen AG

Trainer und Partner der Controller 
Akademie AG

k.eiselmayer@controllerakademie.de

CM Mai / Juni 2012



2

 Alfred Biels Literaturforum

InhaltMai / Juni 2012

Business Partner
Seite 28

Green Controlling 
Seite 10 + 12

Entscheidungsprozesse
Seite 80

  Impressum

 Aktuell

2

ISSN 1616-0495  37. Jahrgang

Herausgeber
Dipl.-Ing. Dr. Klaus Eiselmayer, Vorstandsmitglied des Verlags 
für ControllingWissen AG, Trainer und Vorstandsmitglied der 
Controller Akademie AG, Gauting/München

Die Zeitschrift ist Organ des Internationalen Controller Verein 
eV, München; und berichtet auch aus dessen Veranstaltungen.
www.controllerverein.com

Redaktion
Dr. Klaus Eiselmayer, k.eiselmayer@controllerakademie.de
Susanne Eiselmayer, susanne.eiselmayer@vcw.de
Mag. Gundula Wagenbrenner,  
gundula.wagenbrenner@vcw.de

Abonnenten-Service
Silvia Fröhlich, silvia.froehlich@vcw.de

Magazingestaltung
Susanne Eiselmayer, susanne.eiselmayer@vcw.de

Abonnenten-Service, Redaktion und Magazingestaltung
VCW AG, Münchner Straße 10, 82237 Wörthsee-Etterschlag,  
Tel 01805 91 31 24*, Fax 01805 91 31 74*
*0,14€/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. mobil.
Ein Service von dtms.

Verlagssitz
VCW Verlag für ControllingWissen AG, Munzinger Str. 9,  
79111 Freiburg i. Br., Haufe-Lexware GmbH & Co. KG

Literaturforum
Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel, Fachjournalist (DFJS),
Beethovenstraße 275, 42655 Solingen, alfred.biel@gmx.de

Online-Shop www.controllingwissen.de

Anzeigenverkauf
Kathrin Sauer, Tel 0931 27 91 -541, Fax -477,  
kathrin.Sauer@haufe-lexware.com

Anzeigendisposition
Christine Wolz, Tel 0931 27 91 -472, Fax -477,  
christine.wolz@haufe-lexware.com

Anzeigenleitung
Bernd Junker, Tel 0931 27 91 -556, Fax -477,  
bernd.junker@haufe-lexware.com
Haufe-Lexware GmbH & Co. KG, Im Kreuz 9,  
97076 Würzburg

Konzept und Design | Titelgestaltung
deyhledesign Werbeagentur GmbH, Münchener Straße 45,
82131 Gauting, www.deyhledesign.de

Inserentenverzeichnis  Anzeigen: Haufe-Lexware, 3 | Denzhorn, 7 | Unit 4, 17 | Schudea & SilverConsult, 21 | CoPlanner, 27 | Haufe Suite, 49 | Controller Akademie AG, U2 |
Stellenanzeige, U3 | Corporate Planning, U4
Stellenmarkt: Wir freuen uns auf Ihre Anzeige!  Beilagen: Akad. f. Int. Rechnungslegung | Software Kompendium Haufe | Horváth & Partner | Diamant-Software

Fachbücher im Fokus 
Seite 93 

Editorial 1

Alfred Biel 

Interview mit Prof. Dr. Dr. habil. Wolfgang Becker und  

Dr. rer. pol. Patrick Ulrich zum Thema Controlling im Mittelstand 4

Andreas Aschenbrücker 

Carbon Accounting bei der Deutschen Post DHL 10

Daniel Ette | Siegfried Gänßlen | Udo Kraus 

Green Controlling – Green Profit 12

Ronald Gleich 

Moderne Budgetierung 19

Matthias Schmieder 

Kosten der Jahresplanung und -budgetierung in  

Prozent vom Umsatz 22

Herwig Friedag | Walter Schmidt 

Controlling in volatilen Zeiten 24

Babette Drewniok 

Der Controller als Business Partner: Erfolgskritische Fähigkeiten 28

Jürgen Weber 

Controlling und Effizienz 37

Andreas Krimpmann | Stefan Müller 

Mehr Transparenz im Jahresabschluss: Drei-Spalten-Bilanz 38

Detlev R. Zillmer 

Controlling aktuell – Bericht über die Master Class  44

Andreas Lutz 

„Alles wird mir zu viel“ 50

Thomas Rachfall | Gregor Schmidt 

Überlastungsspitzen im Controlling 52

 Titelthema



Controlling wird wichtiger 
denn je

Seite 103

Herstellung deyhledesign Werbeagentur GmbH, 82131 Gauting

Druck Bosch-Druck GmbH, 84030 Ergolding, Tel 0871 76 05 - 0

Erscheinungsweise
6 Ausgaben pro Jahr: Jan., März, Mai, Juli, Sept., Nov.

Bezugsgebühr pro Jahr im Abonnement € 148,80 plus € 9,90 Versand; 
im europäischen Ausland € 17,40; 
Einzelheft € 24,80 plus Versand; die Preise enthalten die USt.

Sollte CM ohne Verschulden des Verlags nicht ausgeliefert werden, 
besteht kein Ersatzanspruch gegen den Verlag.

Durch die Annahme eines Manuskriptes oder Fotos erwirbt der Ver lag 
das ausschließliche Recht zur Veröffentlichung.  
Nachdruck (auch auszugsweise) nur mit Zustimmung der Redaktion.

Bildnachweis Titel F1online

 Internationaler Controller Verein

Daniel Pudliszweski | Susanne Schneider 

Nach der Unternehmensschädigung 57

Heinz-Josef Botthof 

Die 12 häufigsten Fehler im Reporting 63

Ignaz Furger 

Unternehmertum im Unternehmen – braucht es den  

unternehmerischen Mitarbeiter? 66

Michael Böhland | Florian Ebert | Matthias Lehmann 

Agiles Projektmanagement mit Scrum 69

Clemens Becher 

Ex post-Analyse von Umsatz und Deckungsbeitrag 75

Michael Pradel 

Erhöht das Risiko – aber mit Maß! 78

Werner Gleissner | Sven Piechota 

Psychologische und ethische Facetten von Management-

entscheidungen: Ein Plädoyer für Evidenzbasiertes Management 80

Michael Kohlhaas 

Führungsqualität – If you can`t measure it, you can`t manage it 88

Dietmar Paschers Controllerrätsel 92

Bereits in der 
10. Neuauflage!

Jetzt informieren:
www.haufe.de/ifrs

Mit dem meistgenutzten IFRS-
Kommentar gelingt auch die 
komplexe IFRS-Bilanzierung 
sicher. Versprochen.

Optimale Praxisorientierung mit vielen Beispielen, verständliche 
Darstellung, einfache Handhabung und hohe Aktualität: Dafür 
steht der Haufe IFRS Kommentar – der unter IFRS-Anwendern am 
häufigsten genutzte Kommentar (Studie ForschungsWerk GmbH). 
Entscheiden auch Sie sich für den beliebten Praktiker-Kommentar, 
der bereits in der 10. Auflage erscheint, mit top-aktuellem 
Rechtsstand 1.1.2012. 

Neu in der 10. Auflage

> IFRS 10 »Consolidated Financial Statements« (Konzernabschlüsse)

> IFRS 11 »Joint Arrangements« (Gemeinsame Vereinbarungen)

>  IFRS 12 »Disclosure of Interests in Other Entities« (Angaben zu 
Beteiligungen an anderen Unternehmen)

>  IFRS 13 »Fair Value Measurement« (Bemessung des beizulegen den 
Zeitwerts)

>  Zahlreiche „Exposure Drafts“ wie z. B. zum geplanten Right-of-use- 
Modell beim Leasing

>  Ihr Plus: praktische Checkliste der BDO zu den IFRS-Abschluss-
angaben



4

Biel: Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Dr. Becker und 

Herr Dr. Ulrich, dass Sie sich für dieses Inter-

view zur Verfügung stellen. Mittelstand und 

Controlling im Mittelstand zählen zu Ihren Ar-

beitsschwerpunkten. Es freut uns, dass Sie un-

sere Leserinnen und Leser teilhaben lassen 
an Ihren Ergebnissen und Erkenntnissen in 

Bezug auf das Controlling im Mittelstand. 

Bevor wir thematisch näher einsteigen, lassen 

Sie uns bitte Begriffliches abklären. Es liegen, 

soweit überschaubar, in Wissenschaft und Pra-

xis keine einheitlichen Kriterien für eine Bestim-

mung und Abgrenzung des Mittelstands vor. 

Vermitteln Sie uns bitte in wenigen Worten, von 

welcher Begriffsbestimmung Sie ausgehen. 

Was verstehen Sie unter Mittelstand?

Becker: Die spezielle Beschäftigung mit dem 

Mittelstand ist ein deutsches Charakteris-

tikum. Auch wenn in anderen Ländern ähn-

liche Gruppierungen existieren – beispielswei-

se die private companies in den USA – zeigen 

unsere Studien, dass sich der deutsche Mit-
telstand im internationalen Vergleich vor 
allem durch eine größere Betriebsgröße 
bei gleichzeitig höherer Kapitalmarktfer-
ne auszeichnet. Über das alleinige Festlegen 

quantitativer Kriterien, wie dies von der Euro-

päischen Kommission (249 Mitarbeiter) oder 

des IfM Bonn (499 Mitarbeiter) propagiert 

wird, lässt sich der deutsche Mittelstand 

kaum erfassen.

Biel: Und von welchen Merkmalen gehen Sie 

bei Ihren Forschungsarbeiten aus? 

Ulrich: Für unsere Forschungen wenden wir 

eine kombinierte Vorgehensweise aus quantita-

tiven und qualitativen Kriterien an. Zunächst ist 

wichtig, dass die qualitativen Kriterien – vor 

allem der Bezug zu einer Familie/mehreren  

Familien in den Dimensionen Eigentum und Lei-

tung – gegeben sind. Die quantitative Grenze 

lässt sich weniger exakt bestimmen, wir gehen 

hier von einer Obergrenze bei ca. 3.000 bis 

5.000 Beschäftigten aus.

Biel: … finden Sie damit bei den Praktikern 

Akzeptanz?

Becker: Ja, wir befragen in unseren Studien 

die Teilnehmer regelmäßig zur Selbstein-

schätzung hinsichtlich ihres Mittelstandscha-

rakters. Mit den oben genannten Kriterien er-

reichen wir eine Zustimmungsquote von re-

gelmäßig über 90 Prozent der angesprochenen 

Unternehmen. 

Biel: Auch vom Controlling gibt es weder eine 

allgemein akzeptierte Definition noch ein ein-

heitliches Verständnis. Daher die Frage, von 

welcher Interpretation gehen Sie aus? Welches 

Controlling im Mittelstand
Interview mit Prof. Dr. Dr. habil. Wolfgang Becker und  
Dr. rer. pol. Patrick Ulrich

von Alfred Biel

Interview zum Thema „Controlling im Mittelstand”
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Controlling-Verständnis legen Sie Ihrer Arbeit 

zugrunde?

Becker: Für unsere Arbeit legen wir das von 
mir 1993 erarbeitete wertschöpfungsori-
entierte Controlling-Verständnis zugrunde. 

Diese Sicht sieht für das Controlling eine Betei-

ligung sowohl in der Führungs- als auch der 

Ausführungssphäre vor. Dem Controlling 

kommt als originäre Funktion das Ausrichten 

des unternehmerischen Handelns auf den 

Zweck der Wertschöpfung sowie die Aufrecht-

erhaltung der Erzielung von Wertschöpfung zu. 

Hier sehe ich das inhaltlich wesentliche Cha-

rakteristikum meiner Konzeption, da sich das 

Controlling somit nicht mit allen Unterneh-

menszielen, sondern v.a. dem Wertschöp-

fungszweck auseinandersetzt.

Biel: Wie ordnen Sie Ihren Ansatz im Vergleich 

zu den Konzepten anderer Wissenschaftler ein?

Ulrich: Zur Erfüllung dieser originären Funktion 

muss das Controlling die derivativen Funkti-

onen der Information und Abstimmung realisie-

ren. Hier sind wir mit anderen Vertretern der 

Controllinglehre und -forschung wie Horváth 

und Küpper – im Gegensatz zur von Professor 

Becker thematisierten Meinungsdiskussion um 

den Oberzweck – relativ einig.

Biel: … und was sagen die Praktiker?

Becker: Unsere wertschöpfungsorientierte 

Controllingsicht hat sich übrigens auch in der 

mittelständischen Wirtschaftspraxis als Kon-

zeption bewährt. Einerseits können wir hierzu 

auf erfolgreiche Einführungs- und Umsetzungs-

erfahrungen verweisen; andererseits zeigt uns 

auch die empirische Forschung, dass sich mit-

telständische Führungskräfte mit diesem Ver-

ständnis gut identifizieren können.

Biel: Lassen Sie uns bitte zu unserem Kernthe-

ma kommen und den Mittelstand zunächst ein-

ordnen. Wie schätzen Sie die Bedeutung des 

Mittelstandes ein? Welche Relevanz hat er für 

unsere Volkswirtschaft und unsere Gesell-

schaft?

Becker: Immer wieder ist vom Mittelstand als 

dem „Rückgrat der deutschen Volkswirt-
schaft“ zu lesen. Eine solche Einschätzung ist 

nicht verwunderlich, wenn man die quantita-

tiven KMU-Grenzen von EU oder IfM Bonn an-

legt. In diesem Fall gehören nämlich etwa 99,7 

Prozent aller Unternehmen zum wirtschaftli-

chen Mittelstand. Aus unserer Perspektive 
würde ich eher von einem Anteil von ca. 
30-50 Prozent der Unternehmen ausgehen, 

da wir Kleinstunternehmen bis ca. 10 Beschäf-

tige bewusst noch nicht als Mittelstand be-

zeichnen. Ein Mittelständler zeichnet sich als 

„Stand in der Mitte der Gesellschaft“ durch 

spezifische Fragestellungen aus, die vor allem 

im Rahmen der Unternehmensentwicklung ent-

stehen. Hierzu ein Beispiel: Für die deutsche 

Volkswirtschaft und deren Stabilität ist der Mit-

telstand enorm wichtig. Im Mittelstand wird 

sehr viel innoviert, der Mittelstand ist deutlich 

an der Wertschöpfung beteiligt und der Mittel-

stand ist in der Krise als stabilisierender Faktor 

aufgetreten. 

Ulrich: Bitte lassen Sie mich ergänzen: In ei-

ner vergleichenden Studie haben wir festge-

stellt, dass in keiner Region der Welt dem 
Mittelstand eine so große wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Bedeutung wie in 
Deutschland zukommt. Hier spielt sicherlich 

die besondere Ausprägung der Industrialisie-

rung in Deutschland sowie die gewachsene 

Struktur zahlreicher Familienunternehmen 

eine wichtige Rolle. 

Biel: Mittelständler sind unternehmerisch oft 

recht erfolgreich. Welche Rolle spielt hierbei 

das Controlling? Oder auch: Welche Rolle spielt 

es nicht?

Becker: Diese Frage ist derzeit noch immer 

sehr schwer zu beantworten. Laut einer Befra-

gung von Insolvenzverwaltern, die das Mann-

heimer Institut für Insolvenz und Sanierung im 

Jahr 2006 durchgeführt hat, ist fehlendes 
Controlling mit 74 Prozent der Fälle häu-
figste Insolvenzursache. Aus meinem Con-

trolling-Verständnis ist das Controlling eine in-

tegrierte Führungsfunktion, die aus institutio-

neller Sicht von Controllern und Managern ge-

meinsam ausgeführt wird. Im Mittelstand führt 

dies regelmäßig zu Problemen, wenn Manager 

aufgrund der Tiefe und enormen Breite der Tä-

tigkeiten an ihre Belastungsgrenzen stoßen. 

Häufig fehlen sowohl Personal als auch Syste-

me, die eine Entlastung bewirken könnten. 

Gleichzeitig wird in vielen mittelständischen 

Unternehmen Controlling noch immer als „Kon-

trolle“ übersetzt und mit Argwohn oder Miss-

trauen betrachtet. Die modernen, eher proaktiv 

ausgerichteten Möglichkeiten zur unternehme-

rischen Steuerung und somit zukunftsorien-

tierten Ausrichtung des Unternehmens werden 

noch nicht von allen Führungskräften und Fa-

milienmitgliedern im Mittelstand gesehen. In-
sofern müssen wir feststellen, dass die 
Chancen eines zeitgemäßen Controllings 
derzeit vom Mittelstand noch nicht voll und 
ganz genutzt werden.

Biel: Lassen Sie uns diesen Aspekt bitte etwas 

vertiefen. Des Öfteren wird ein Bezug herge-

stellt zwischen gutem Controlling und Unter-

nehmenserfolg. Was bedeutet diese Gleichung 

für den Mittelstand? Oder sind hier Besonder-

heiten wirksam, insbesondere bei Familienun-

ternehmen?

Ulrich: Die Controllingforschung versucht ja 

seit längerem, einen argumentativen Bezug 

zwischen Controlling und Unternehmenserfolg 

herzustellen. Neben der Problematik des argu-

mentativen und statistischen Nachweises die-

ses Zusammenhangs ist natürlich auch die 

Größe „Unternehmenserfolg“ im Mittelstand 

gesondert zu betrachten. Hier können neben 

wertorientierten Größen auch Werte sowie 

nicht zu vernachlässigende Individualziele von 

Familie, Mitarbeitern und anderen Stakehol-

dern eine Rolle spielen. Ob das Controlling hier 

eine Erfolgssteigerung erreichen kann, lässt 

sich leider nur schwer beweisen. Aus einer 

wertschöpfungsorientierten Perspektive könnte 

die Nutzung von Controlling jedoch eine 
bessere Ausrichtung auf den Wertschöp-
fungszweck und somit eine Steigerung von Ef-

fektivität und Effizienz bewirken. Insbesondere 

bei den von Ihnen angesprochenen Familienun-

ternehmen kann es für Institution und Funktion 

des Controllings zu Konflikten kommen, wenn 

den Zielen des Unternehmens diametral unter-

schiedliche Ziele der Familie entgegenstehen. 

Das Controlling steht hier in einem institutio-

nellen und funktionalen Spannungsfeld.

Biel: Wie lässt sich das Controlling im Mittel-

stand skizzieren und veranschaulichen? Gibt es 

überhaupt „das Controlling“ im Mittelstand? 

Oder treffen wir eher auf recht unterschiedliche 

CM Mai / Juni 2012
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Ausprägungen? Welche Rolle spielen beispiels-

weise Unternehmensgröße und Leitungs-

strukturen?

Becker: „Das Controlling“ im Mittelstand gibt 

es ebenso wenig wie „den Mittelstand“. Der 

Mittelstand zeichnet sich durch ein insgesamt 
sehr heterogenes Verständnis aus. In immer 

noch vielen Unternehmen wird Controlling als 

Kontrolle oder bestenfalls im alleinigen Sinne 

der Informationsfunktion interpretiert. Dies hat 

natürlich auch Auswirkungen auf die hiermit 

assoziierten Instrumente. Weit häufiger hat 
sich mittlerweile jedoch auch das vom ICV 
propagierte Bild des Controllers als Berater 
bzw. Navigator durchgesetzt. Das Control-

ling ist somit vermehrt auch in die operative und 

strategische Planung und Steuerung eingebun-

den. Der heterogene Entwicklungsstand des 

Controllings reicht von „nicht bzw. nur rudimen-

tär vorhanden“ bis „auf dem Stand eines groß-

en Konzerns“. Bedeutsame Einflussfaktoren 

sind beispielsweise die Branche, die Betriebs-

größe und auch die Leitungsstruktur.

Biel: Bitte lassen Sie uns die Frage nach den 

markanten Einflussgrößen oder Merkmalen  

etwas vertiefen.

Ulrich: Unsere Studien zeigen recht gut, dass 

es in einigen Branchen wie z. B. der Bau-

branche nur ein rudimentäres Controlling- 

Ins trumentarium gibt. Die Betriebsgröße 

scheint der wichtigste Einflussfaktor zu sein, 

da neben einer Erweiterung des Funktions-

umfangs auch die Nutzungsgrade von opera-

tiven sowie insbesondere strategischen  

Controlling-Instrumenten wie z. B. der Balan-

ced Scorecard zunehmen. 

Der Familieneinfluss spielt, anders als in der 

Literatur diskutiert, nur noch eine eher unter-

geordnete Rolle. Viele familiengeführte Unter-

nehmen weisen ein ebenso gut strukturiertes 

Controlling-System auf wie Nicht-Familienun-

ternehmen. Hier ist sicherlich auch auf den 

zunehmenden Generationswechsel im Mittel-

stand sowie die immer häufiger mit Universi-

tätsstudium und Auslandserfahrung ausge-

statteten Jung-Familienunternehmerinnen 

und -unternehmer zu verweisen.

Biel: Bitte lassen Sie uns – auf Ihre Antwort 

aufbauend – eine vergleichende Betrachtung 

anstellen. Welche Faktoren machen ein mittel-

ständisches Unternehmen anders, unterschei-

den es von Großbetrieben? Ist die Größe das 

entscheidende Merkmal?

Becker: Die Größe allein ist sicher nicht das 

entscheidende Kriterium. Welsh und White ha-

ben dies einmal so auf den Punkt gebracht: „A 

small business is not a little big business“. Der 

Mittelstand ist kein kleines Großunternehmen, 

er ist eben anders als ein Großunternehmen. 

Dies äußert sich in einer anderen Philosophie, 

vor allem aber in andersartigen Geschäfts-
modellen, unterschiedlichen organisatorischen 

Strukturen und Unternehmenskulturen sowie 

häufig einem weniger pessimistischen Men-
schenbild als in großen Konzernen. 

Biel: … und was bedeutet dies für die Ausprä-

gung der verschiedenen Funktionen?

Ulrich: Die flachen Hierarchien, schnellen Ent-

scheidungswege und flexiblen Willensbildungs-

prozesse sind für den Mittelstand am Markt ein 

deutlicher Vorteil, da man flexibler auf Kun-
denbedürfnisse reagieren kann. Intern gese-

hen können diese Voraussetzungen jedoch 

auch kontraproduktiv sein. Die instrumentelle, 

prozessuale und institutionelle Abstimmung 

im Mittelstand gestaltet sich teilweise, auch 

aufgrund der bisher genannten Aspekte wie 

fehlendes Personal oder operative Überlastung, 

teilweise schwieriger.

Biel: Treffen wir im Mittelstand auf ein geringes 

Maß an Formalisierung und Standardisierung?

Becker: Sämtliche Führungsfunktionen – Ge-

staltung, Lenkung im Sinne von Steuerung und 

Regelung, Planung, Entscheidung und Kontrolle 

sowie Leitung/Führung – sind im Mittelstand 

tendenziell weniger formalisiert, aber auch 
weniger standardisiert und in geringerem 
Maße strukturiert. Diese Führungsfunktionen 

enthalten zudem im Mittelstand in nicht unbe-

achtlichem Maße unternehmerische Intuition.

Biel: Lassen Sie uns bitte diesen Aspekt auf 

das Controlling beziehen und fragen, welche 

Chancen und Risiken sehen Sie für das Control-

ling im Mittelstand?

Becker: Ich bin mir nicht sicher, ob hier die Ka-

tegorien Chancen und Risiken anwendbar sind. 

Lassen Sie es mich jedoch versuchen. Für das 
Controlling im Mittelstand bestehen auf-
grund der eher heterogenen Ausgestaltung 
große Chancen, da gleichzeitig ein sehr großer 
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Nachholbedarf besteht. Mittelständische Unter-

nehmen zeichnen sich beinahe durchgängig 

durch hervorragende Produkte und Lösungen 

aus. Dies ist jedoch gleichzeitig der Grund, wa-

rum ihr Blick bisher meist auf den Markt gerich-

tet war. Ich vertrete die klassische betriebswirt-

schaftliche Meinung, dass Unternehmen 
gleichzeitig in den Betrieb „hineinhorchen“ 
und auf den Markt „heraushorchen“ müs-
sen. Durch ein wertschöpfungsorientiertes Con-

trolling können hier entsprechende Potenziale 

gehoben werden. Risiken sehe ich für das Con-

trolling analog zu anderen kaufmännischen The-

men – oder anders gesprochen – Themen des 

Change Management im Mittelstand allgemein. 

Sie benötigen zunächst das Commitment der 

Führungskräfte sowie der Mitarbeiter, um ein 

modernes Controlling zu implementieren. Und 

dies ist nicht in allen Unternehmen gegeben. An-

ders gesprochen: Falls die Führungskräfte nicht 

davon überzeugt sind, dass Controlling mehr 

Nutzen stiftet als Kosten verursacht, werden sie 

sie nicht wirklich überzeugen können.

Biel: Bitte lassen Sie uns bei den Besonder-

heiten des mittelständischen Controllings blei-

ben. Konnten Sie aus Ihren Forschungsarbeiten 

wesentliche interne und externe Einflussfak-

toren vermitteln, die Art und Ausgestaltung des 

mittelständischen Controllings bestimmen? 

Welche besonderen Kräfte wirken hier ein?

Ulrich: Die Bedeutung von Betriebsgröße und 

Familieneinfluss haben wir ja schon hinrei-

chend diskutiert. Die Betriebsgröße korre-
liert zudem sicherlich mit einer steigenden 
Komplexität – was wiederum ein „mehr“ an 

Controlling nötig macht. Zudem haben größere 

Unternehmen c.p. mehr finanzielle Mittel, die 

sie in Controllingaktivitäten investieren. Der Fa-

milieneinfluss ist ambivalent. In einigen, tradi-

tionellen Unternehmen können Eigentümerun-

ternehmer noch recht wenig mit Controlling im 

modernen Sinn anfangen. Jüngere, professio-

nell – auch kaufmännisch – ausgebildete Fami-

lienmitglieder sehen dies schon anders.

Biel: Können Sie auch etwas zur Branchen-

zugehörigkeit oder zum Ausbildungsstand im 

Controlling vermitteln?

Becker: Wichtige Rollen spielen auch die 

Branchenzugehörigkeit sowie die Professi-

onen der beteiligten Entscheidungsträger. In 

einigen Branchen, wie z. B. dem verarbeiten-

den Gewerbe, haben auch mittelständische 

Unternehmen zum Teil sehr ausgefeilte Con-

trollingsysteme. Zudem haben unsere Unter-

suchungen gezeigt, dass Manager mit kauf-
männischer oder juristischer Ausbildung 

signifikant häufiger dem Controlling eine 

wichtige Bedeutung beimessen als Manager 

anderer Professionen (z. B. Naturwissen-

schaftler oder Ingenieure).

Biel: Dürfen wir daraus folgern, dass die Rele-

vanz des Controllings im Mittelstand steigt und 

vermutlich in Zukunft auch weiter steigen wird?

Becker: Das könnte man durchaus so prognos-

tizieren. Laut unseren Ergebnissen und denen 

einiger Institutionen, die sich mit ähnlichen 

Themen beschäftigen, sehen ca. 85 Prozent 
der mittelständischen Unternehmen eine 
stark ansteigende Bedeutung des Control-
lings. Das ist natürlich eine Entwicklung, die 

sowohl von innen proaktiv vorangetrieben als 

auch von außen aktiv eingefordert wird. Zu letz-

terem Punkt ist auf die gestiegenen Anforde-

rungen von Kreditgebern im Zuge von Basel II 

sowie die steigende Umweltkomplexität hinzu-

weisen. Intern spielt die dauernde Aufgaben-

überlastung noch immer eine große Rolle. Es 

bleibt also zu hoffen, dass das Controlling nicht 

nur aus funktionaler Sicht, sondern eben auch 

institutionell stärker eingebunden wird. Bei 

allem darf jedoch nicht vergessen werden, dass 

ein Primat des Controllings nicht unbedingt 
erstrebenswert ist. Natürlich kommt dem 

Controlling als integrierter Führungsfunktion 

mit der Ausrichtung auf und Unterstützung der 

Wertschöpfung eine überragend wichtige Be-

deutung zu. Der Mittelstand lebt jedoch vor 

allem von seiner starken Kundenorientierung 

und den damit einhergehenden innovativen und 

qualitativ hochwertigen Produkten. Insofern 

darf die Marktorientierung unter keinen Um-

ständen aus den Augen gelassen werden.

Biel: Für Controllerinnen und Controller ist die 

Zufriedenheit des von ihnen unterstützen Ma-

nagements eine wesentliche Erfolgsgröße. 

Können Sie uns Auskunft geben, wie hoch die 

Zufriedenheit mit der instrumentellen Unter-

stützung von Controlling-Aufgaben im Mittel-

betrieb vorherrschend ist?
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Becker: Hierzu liegen nur sehr wenige empi-

rische Aussagen vor. Meist wird in Studien die 

Nutzungsintensität abgefragt. Hier stellt sich 

jedoch die Frage, was unter Nutzungsintensi-

tät zu verstehen ist. Insofern ist auch die Inter-

pretation der Ergebnisse nicht ganz einfach. 

Wir haben in einer Studie aus dem Jahr 2009 

die Zufriedenheit mit der instrumentellen Un-

terstützung durch das Controlling im Mittel-

stand untersucht. In den Bereichen Ergeb-
niscontrolling und Finanzcontrolling fan-
den wir eine Zufriedenheit von über 80 
Prozent, wobei mich die Zahl im Finanzcon-

trolling etwas überrascht hat. Auch in den  

Bereichen Wirtschaftlichkeitskontrolle und 

operative Planung/Budgetierung waren über 

70 Prozent der Befragten zufrieden oder sehr 

zufrieden. Eine mittlere Zufriedenheit zeigte 

sich für die Themenkomplexe Risikocontrol-

ling, Investitionsbeurteilung und operative 

Entscheidungsunterstützung. 

Biel: Gibt es auch Erkenntnisse in Bezug auf die 

strategische Arbeit?

Ulrich: Eine geringe Zufriedenheit (unter 30 
Prozent) war für die Aspekte strategische 
Analyse, Projektcontrolling, wertorientierte 

Steuerung/Unternehmensführung und Verhal-

tenssteuerung (insbes. Anreizsysteme) zu ver-

zeichnen. Gleichzeitig äußerten Führungskräfte 

in Interviews gerade in diesen Bereichen immer 

wieder sowohl Unkenntnis im Unternehmen als 

auch den Wunsch nach externer Unterstützung. 

Evtl. könnten dies folglich auch die größten 

Handlungsbereiche für das Controlling im Mit-

telstand sein.

Biel: Auf welches Controllingverständnis tref-

fen Sie bei Ihren empirischen Arbeiten in mittel-

ständischen Unternehmen?

Becker: Natürlich ist das Controllingverständ-

nis in der Praxis – ähnlich wie in der Theorie – 

heterogen und durchwegs unternehmensindivi-

duell. Anders als in Forschung und Lehre finden 

wir in der Praxis meist einen Dreiklang: Einer-

seits werden durch Führungskräfte, die eine 

bestimmte theoretische Controllingschule 

wie z. B. Horváth, Weber/Schäffer, Küpper, 

Reichmann oder meine eigene durchlaufen  

haben, entsprechende Verständnisse in den je-

weiligen Unternehmen angewandt. Anderer-

seits erfahren die durch Dr. Dr. h. c. Albrecht 

Deyhle und den ICV propagierten Sichtweisen 

rund um den Controller als Business Partner 

eine hohe Zustimmung. Als dritte Säule sehe 

ich die teilweise aus praktischen Erwägungen 

selbst „erfundenen“, aber keineswegs falschen 

Sichtweisen erfolgreicher Praktiker, die für sich 

und ihr Unternehmen ohne theoretische Fun-

dierung eine eigene Daseinsberechtigung und 

Aufgabe für das Controlling definiert haben.

Ulrich: Bitte lassen Sie mich ergänzen: Statis-

tisch haben wir die Verbreitung von Controlling-

verständnissen in der mittelständischen Praxis 

mehrfach eruiert, um ein stabiles Bild zu erhal-

ten. Als wichtigste Elemente eines Controlling-

verständnisses wurden hier die Bereitstellung 

von Kennzahlen, Informationsversorgung, Pla-

nung und Entscheidungsvorbereitung gesehen. 

Die in der Theorie mittlerweile wichtigen Funk-

tionen der Rationalitätssicherung und Koordi-

nation wurden in unseren Erhebungen nur von 

unter 50 Prozent der Befragten als wichtige 

Elemente eines Controllingverständnisses iden-

tifiziert. Insofern scheint sich neben Information 

und Kontrolle eine Erweiterung des Verständ-

nisses auf die Themenbereiche Planung und  

interne Beratung durchgesetzt zu haben.

Biel: Und welche Aufgabenverteilung und 

-wahrnehmung finden Sie vor? Wieweit werden 

z. B. strategische Aufgaben aufgegriffen? 

Becker: Die von uns ermittelten, am häu-

figsten aufzufindenden Controlling-Aufgaben 

sind (in absteigender Reihenfolge) Berichts-

wesen (ca. 70 Prozent), Planung, spezifische 

Auswertungen, Kennzahlenermittlungen, Ab-

weichungsanalysen, Beratung der Unterneh-

mensführung, Ergebniscontrolling, Kalkulation 

und Kostencontrolling. Traditionelle Themen-

bereiche wie die Jahresabschlusserstellung 

und die Budgetierung haben wir nur noch mit 

ca. 8 Prozent der Unternehmen festgestellt. 

Hierfür existieren in vielen größeren mittel-

ständischen Unternehmen mittlerweile eigene 

Abteilungen. Die von Ihnen angesprochenen 

strategischen Themen – hierzu zähle ich z. B. 

die wertorientierte Steuerung, Schwachstel-

lenanalysen, Risikocontrolling, aber auch zu-

nehmend die Marktbeobachtung – konnten 

wir nur in unter 5 Prozent der Unternehmen 

identifizieren.

Biel: Können Sie auch etwas sagen zur Vertei-

lung der Aufgaben auf Aufgabenträger?

Ulrich: Die Verteilung der Aufgaben auf Aufga-

benträger ist ähnlich heterogen. In ca. 70 Pro-

zent der mittelständischen Unternehmen gibt 

es mittlerweile eigene Controller. Aber auch 

Führungskräfte unterhalb der Geschäftsfüh-

rung und die Geschäftsführung selbst überneh-

men in ca. 60 Prozent der Unternehmen Con-

trolling-Aufgaben. Allerdings ist der Anteil des 

Controllings an ihrer Arbeitszeit in den letzten 

Jahren stetig auf aktuell etwa 20 Prozent ge-

sunken. Immer noch wichtig sind Mitarbeiter 

des Finanz- und Rechnungswesens (ca. 40 

Prozent der Unternehmen) sowie allgemeine 

kaufmännische Mitarbeiter (ca. 12 Prozent). 

Früher häufig anzufindende Konstrukte wie ein 

Controlling durch die Eigentümer oder durch 

Externe – v. a. Steuerberater – spielen heutzu-

tage zumindest in Unternehmen ab 50 Mitar-

beitern nur eine deutlich untergeordnete Rolle.

Biel: Das führt uns zur Fragestellung, welche 

Controllingmethoden und -instrumente werden 

überwiegend im Mittelstand eingesetzt?

Becker: Die wichtigsten Controllingmethoden 

und -instrumente sind den Themenbereichen 

Ergebniscontrolling, Berichtswesen, Kosten-

rechnung, Budgetierung und Wirtschaftlich-

keitsrechnung zuzuordnen. Auch Kennzahlen-

systeme sowie die Deckungsbeitragsrechnung 

sind weit verbreitet. Eine mittlere Verbreitung 

von ca. 50 Prozent weisen Methoden und In-

strumente der Investitionsbeurteilung, des Fi-

nanzcontrollings oder auch die Plankostenrech-

nung auf.

Biel: … und die strategischen Instrumente?

Ulrich: Strategische Instrumente wie Manage-

ment-Informationssysteme (40 Prozent), Pro-

gnosen (35 Prozent), strategische Planung (30 

Prozent), Instrumente der wertorientierten 

Steuerung (30 Prozent) und strategischen Ana-

lyse (28 Prozent), Projektcontrolling (20 Pro-

zent) und Verhaltenssteuerung (14 Prozent) 

sind im Vergleich zur Theorie, aber auch zu 

Großunternehmen deutlich unterrepräsentiert.

Biel: Was sind nach Ihren Erkenntnissen und 

Erfahrungen die größten Handlungsfelder,  

Interview zum Thema „Controlling im Mittelstand” 
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woran müssen mittelständische Unternehmen 

im Controlling besonders arbeiten? Welche 

Empfehlungen können Sie unseren Leserinnen 

und Lesern in mittelständischen Betrieben  

vermitteln?

Becker: Lassen Sie mich aus den Themen, die 

wir diskutiert haben, drei Aspekte besonders 

hervorheben: 

1) Strategie: Noch immer wird die Bedeutung 

strategischer Themen im Mittelstand unter-

schätzt. Neben dem Tagesgeschäft bleibt für 

eine proaktive Beschäftigung mit diesem The-

ma leider auch wenig Zeit. Nur eine konstante 

Beschäftigung mit Strategie und Geschäfts-

modell sichert jedoch das langfristige Überle-

ben. Hier sollten strategische Instrumente wie 

Prognosen, Szenarien etc. häufiger eingesetzt 

werden; 

2) Transparenz: Transparenz ist für den Mittel-

stand historisch kein Thema, zumindest nicht 

im eigentlichen Sinn. In Bezug auf die Vermö-

gensverhältnisse wurde sogar lange versucht, 

ein Höchstmaß an Intransparenz zu schaffen, 

z. B. durch die Gestaltung komplexer Hol-

dingstrukturen. Dies läuft jedoch den Bedürf-

nissen einer modernen Unternehmensführung 

total zuwider. Nur durch angemessene Trans-

parenz – bspw. mit Hilfe von Kennzahlen und 

Management-Informationssystemen unter-

stützt – kann das Unternehmen sicher geführt 

werden;

3) Führungsstil: Noch immer antworten auch 

uns in Interviews Unternehmer, dass sie eine 

Leitung „aus dem Bauch heraus“ befürworten. 

Aufgrund der gestiegenen Komplexität ist dies 

jedoch sehr riskant. Sicher, intuitive Entschei-

dungen von Unternehmern sind wichtig und 

häufig erfolgreich, denn sie sind gerade das, 

was oftmals den Unternehmer vom Manager 

unterscheidet. Andererseits kann das Control-

ling für zunehmende Entscheidungssicherheit 

und letztlich für ein Balancieren von Rationalität 

und Intuition sorgen. 

Biel: Haben aber nicht auch Hochschulen, Be-

ratungs- und Softwarehäuser noch Aufgaben 

zu lösen? Gibt es beispielsweise genügend  

mittelstandsgerechte Controllinglösungen, die 

auf die Controllingspezifika des Mittelstandes 

angemessen ausgerichtet sind und nicht nur 

abgespeckte Versionen der Lösungen für Groß-

unternehmen präsentieren?

Ulrich: Sie sprechen ein sehr wichtiges und 

zugleich trauriges Thema an. Die einheitliche 

Softwarelösung für den Mittelstand sehen wir 

am Markt für Business Intelligence-Applikati-

onen bisher leider nicht. SAP hat trotz mehre-

rer Versuche keine wirklich vom Mittelstand 

akzeptierte Lösung präsentierten können. An-

dere Instrumente sind mittelstandsgerechter, 

aber in ihrer Funktionalität natürlich deutlich 

reduziert. Deswegen arbeiten viele Mittel-

ständler mit Lösungen, die sie in Eigenregie 

oder in Zusammenarbeit mit Hochschulen 

entwickelt haben. Vor allem der letzte Punkt 

scheint mir zurzeit recht optimal, da eine Koo-

peration mit Hochschulen zugleich relativ  

kos tengünstig ist und ein qualitativ gutes 

Know-how in Aussicht stellt. 

Dies könnte man auch zum letzten Punkt der 

Handlungsbedarfe ergänzen: Auch in puncto 

Hochschulkontakte im Bereich Controlling tut 

der Mittelstand noch viel zu wenig. Aber um auf 

den Bereich der Softwareentwicklung zu kom-

men, hier besteht sicherlich noch großer Hand-

lungsbedarf. Letztlich sollten Universitäten und 

Marktforschungsinstitute versuchen, den leider 

sehr intransparenten Markt – auf dem sich 

auch unseriöse Anbieter bewegen – transpa-

renter zu machen und mittelständische Unter-

nehmen in der Wahl geeigneter Lösungen so-

wie der Implementierung zu beraten. Eine  

Erfahrung, die wir häufig machen, ist die, dass 

mittelständische Unternehmen den monetären, 

zeitlichen und personellen Aufwand der Überar-

beitung der Unternehmenssoftware regelmäßig 

unterschätzen.

Biel: Sie haben uns die Eigenarten und Merk-

male des Controllings im Mittelstand geschil-

dert und nahegebracht. Wir führen dieses In-

terview zu einer wirtschafts- und finanzpoli-

tisch recht turbulenten Zeit. Vor diesem Hin-

tergrund die zusammenfassende Frage: 

Zeichnet sich der Mittelstand auch durch eine 

eigene sowohl Wert- als auch Werteorientie-

rung aus? Was heißt dies für Controllerinnen 

und Controller?

Becker: Der Mittelstand zeichnet sich durch ein 

intensiv gelebtes Nebeneinander von ethischen 

Werten und ökonomischem Wert aus. Früher 

dachte man, mittelständische Unternehmen 

seien rein werteorientiert und nicht wirklich am 

wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet. Wir finden 

in der Praxis jedoch immer häufiger ein erfolg-

reiches Nebeneinander von Werten und Wert. 

Auf der einen Seite werden wertorientierte 

Spitzengrößen wie Renditen definiert, auf der 

anderen Seite sollen jedoch Wertsteigerungen 

nicht zulasten wichtiger Stakeholder gehen. Im 

Optimalfall ist dies also für alle eine Win-win-

Situation. Für Controller im Mittelstand ist dies 

wohl Chance und Risiko zur gleichen Zeit.

Natürlich sind sie eine Art „finanzielles Ge-  

wissen“, müssen also zu jeglicher Zeit die 

Wert(schöpfungs)orientierung im Unternehmen 

garantieren, was nicht immer konfliktfrei  

abläuft. Auf der anderen Seite spielen jedoch 

die Werte eines Unternehmens vor allem im  

Bereich derjenigen Erfolgspotenziale eines Un-

ternehmens, aus denen Erfolg und Liquidität 

generiert werden, eine große Rolle. Da das 

Controlling und die Controller als Mitausführen-

de dieser Funktion mit der Wertschöpfungs-

orientierung betraut sind, können sie – leichter 

als in Großunternehmen – Einfluss auf die stra-

tegische Ausrichtung und das Balancieren von 

Werten und Wert Einfluss nehmen.

Biel: Besten Dank, Herr Prof. Dr. Becker, Herr 

Dr. Ulrich, Sie haben uns einen fundierten 

Überblick über das Controlling im Mittelstand 

vermittelt. Ihre Erfahrungen, Erkenntnisse und 

Schlussfolgerungen verleihen der einschlä-

gigen Diskussion in der Controller Community 

sicher neue Impulse. Sie haben u. a. dargelegt, 

wie vielschichtig und abwechselungsreich das 

Themenfeld Controlling im Mittelstand ist, und 

dass der Mittelstand gesellschafts- und wirt-

schaftspolitisch eine bedeutende und interes-

sante Größe darstellt. Sie sehen für das Con-

trolling im Mittelstand ein beträchtliches  

Entwicklungs- und Gestaltungspotenzial und 

haben auf zu bearbeitende Handlungsfelder, 

z. B. im Bereich der strategischen Arbeit oder 

der Softwareentwicklung, verwiesen. Be-

merkenswert ist auch Ihre Feststellung vom 

Nebeneinander von ethischen Werten und 

ökonomischem Wert.

Haben Sie, auch im Namen unserer Leserinnen 

und Leser und unseres Herausgebers, herz-

lichen Dank. Dies gilt nicht nur für die Substanz 

Ihrer Antworten, sondern auch für Ihr Engage-

ment im Zuge des Interviews und für die recht 

angenehme Zusammenarbeit.  

CM Mai / Juni 2012
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Am 24. November 2011 verliehen Prof. Dr. Dr. 

h.c. mult. Péter Horváth und Siegfried Gänßlen 

während des „Controlling Competence Stutt gart 

– CCS 2011“ im IBM-Forum in Ehningen dem 

Carbon Accounting & Controlling Team der 

Deutschen Post DHL den Green-Controlling-
Preis der Péter-Horváth-Stiftung. Jene Aus-

zeichnung wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Internationalen Controller Verein (ICV) in die-

sem Jahr erstmals vergeben und entstammt der 

Initiative der Ideenwerkstatt im ICV zum grünen 

Controlling in den Jahren 2010 und 2011.

Im Rahmen der Preisverleihung lobte Jury-Vor-

sitzender Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth 

die Preisträger für die Entwicklung eines Um-

weltcontrolling-Systems, welches eine im Sinne 

der Preisausschreibung ausgezeichnete Inte-

gration ökologischer Aspekte der Nachhaltig-

keit in die Unternehmensstrategie und -steue-

rung ermögliche.

In seiner Laudatio zeigte Professor Horváth 

auf, was unter einer grünen Strategie und 

einem grünem Geschäftsmodell zu verstehen 

sei. Die Integration der ökologieorientierten 
Aktionsbereiche, Einsatz umweltfreund-
licher Ressourcen, geringer Ressourcen-
verbrauch, Reduktion des Schadstoffaus-
stoßes sowie Materialrückgewinnung und 

Reststoffverwertung, sei entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette und darüber 
hinaus nötig. Dies schließt nicht nur die  
eigenen Prozesse, sondern auch die mög-
lichen ökologischen Auswirkungen, welche 
aufgrund der Produktnutzung durch den 
Kunden entstehen, mit ein.

Die Entwicklung hin zu einer ökologieorien-

tierten Ausrichtung der Unternehmen erfolge  

in der Praxis in aller Regel evolutionär in fünf 

Stufen, so Professor Horváth. Von der Einhal-

tung gesetzlicher Vorgaben, über die nachhal-

tige Steuerung der Wertschöpfungskette und 

die Entwicklung umweltfreundlicher Produkte, 

bis zur Einführung eines neuen „grünen“ Ge-

schäftsmodells und schließlich der Erschlie-

ßung neuer Märkte. 

Controller sind bei der Einführung eines unter-

nehmensweiten Umweltmanagements im Rah-

men dieses evolutionären Prozesses mit drei 

Herausforderungen konfrontiert. Erstens, wird 

ein mit der Unternehmensstrategie abge-
stimmtes Gesamtsystem der Steuerung aller 

Umweltaktivitäten benötigt. Zweitens, müssen 

Kennzahlen definiert werden, die eine zielori-

entierte wirtschaftliche Steuerung ermöglichen 

und drittens, muss dieses System umgesetzt 
und kontinuierlich verbessert werden. Das 

grüne Controllingkonzept des Carbon Accoun-

Carbon Accounting bei der 
Deutschen Post DHL
Controlling Team erhält erstmals  
verliehenen Green-Controlling-Preis  
der Péter Horváth-Stiftung

von Andreas Aschenbrücker

Abb. 1: Carbon Accounting & Controlling zielt auf eine umfassende Unterstützung des Managements im Controlling-Regelkreis (Quelle: Carbon Accounting & Controlling Prog., DPDHL)

Carbon Accounting bei der Deutschen Post DHL



11

ting & Controlling Teams der Deutschen Post 

DHL habe diese Anforderungen in allen Kriterien 

„hervorragend erfüllt“, so Professor Horváth.

Notwendig wurde die Einrichtung eines Carbon 

Accounting & Controlling Teams als Teil des 

Konzerncontrollings der Deutschen Post DHL, 

um alle Unternehmensfunktionen bei der Um-

setzung des Umweltschutzprogramms „Go-

Green“ adäquat unterstützen zu können. Die 

Deutsche Post DHL hat sich mit GoGreen zum 

Ziel gesetzt, die CO
2
-Effizienz der eigenen Akti-

vitäten (Scope 1 und 2) bis zum Jahr 2012 um 

10 %, und erweitert um die CO
2
-Emissionen 

der Subunternehmen (Scope 3) bis 2030 um 

30 %, im Verhältnis zum Basisjahr 2007, zu 

verbessern. „Das Unternehmen möchte durch 

diese Initiative der ökologischen Verantwor-

tung, welche aus der Rolle als weltweit führen-

der Logistikdienstleister und den damit verbun-

denen Emissionsbelastungen erwächst, ge-

recht werden“, erklärte Stefan Freigang, Leiter 

des Teams Carbon Accounting & Controlling, 

der im Plenum der Controlling Competence 

Stuttgart 2011 die grüne Controllinglösung ge-

meinsam mit Herrn Dr. Hufschlag präsentierte.

Das Carbon Accounting & Controlling Team 
der Deutschen Post DHL hat ein Umwelt-
controlling-System entwickelt, welches in 

der Unternehmenspraxis verankert ist und weit 

über oftmals in der Praxis zu beobachtende 

technisch-orientierte Insellösungen hinaus 

geht. „Carbon Management ist eine gesell-
schaftliche Aufgabe, der wir uns bei Deutsche 
Post DHL konsequent und bereichsübergreifend 
stellen“, begründete Melanie Kreis, Executive 

Vice President Corporate Controlling bei der 

Deutschen Post DHL, das Engagement ihres 

Unternehmens. „Die heutige Auszeichnung ist 
Anerkennung dieses ganzheitlichen Ansatzes 
und spiegelt zugleich das Engagement der zahl-
reichen am Prozess beteiligten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus den verschiedenen Unter-
nehmensbereichen wider.“

Die in Abbildung 1 dargestellte Konzeption zeigt 

den ganzheitlichen Ansatzpunkt der vorgestell-

ten Lösung. Die Unterstützung des Manage-

ments bei der Berücksichtigung von Umwelt-

aspekten wird durch Carbon Accounting & 

Controlling in den gesamten Controlling- 

Prozess integriert. 

Das innovative Element der prämierten Lösung 

setzt sich aus drei Teilen zusammen:

 · Die Umsetzung relevanter Carbon Ac-
counting Standards in interne Richtlinien 

wurde in Anlehnung an bestehende Richt-

linien des Finanzwesens durchgeführt. Da-

durch kann die Definition der KPI’s der CO
2
- 

Emissionen im Gesamtkontext erfolgen.

 · Die Prozesse und Systeme des Carbon Ac-

counting & Controlling greifen auf bestehen-

de Strukturen und Systeme des Rechnungs-

wesens zurück, interne Kontrollmechanis-

men wurden um neue Aspekte erweitert.  

Es wurde kein Sonderthema geschaffen, 

sondern ein neuer Aspekt in vorhandene 

Controlling-Prozesse integriert.

 · Die Berichtsverantwortung liegt bei den 

lokalen und divisionalen Finanzorganisa-

tionen und nicht bei einem zentralen „Um-

weltmanagement“. 

Das Carbon Accounting & Controlling der Deut-

schen Post DHL schafft eine unternehmenswei-

te Transparenz über aktuelle Ist-Emissionen. 

Dies ermöglicht die Identifikation finanzieller Ri-

siken und eine effektive Steuerung ökologischer 

Maßnahmen. Carbon Accounting & Controlling 

unterstützt damit das Management bei der Ent-

scheidungsfindung und Unternehmenssteue-

rung durch die Aufbereitung und Vermittlung 

von Ist-Daten. Der Blick in die Zukunft wird 

durch Modellberechnungen, Zielplanungen und 

Kalkulationen zu den zu erwartenden ökono-

mischen und ökologischen Auswirkungen von 

Maßnahmen zur Effizienzsteigerung ermöglicht.

Die erstmalige Verleihung des Green-Control-

ling-Preises der Péter-Horváth-Stiftung hat ge-

zeigt, dass die Notwendigkeit der Einführung 

ganzheitlicher Konzepte eines Green-Controlling 

in Zukunft weiter steigen wird. Controller als 

Business Partner des Managements müssen 

sich intensiv mit den Anforderungen eines um-

weltgerechten Wirtschaftens auseinanderset-

zen und diese in die Instrumente der Planungs-, 

Steuerung- und Kontrollsysteme integrieren. 

Der Green-Controlling-Preis ist ein visionärer 

Impuls, mit welchem die Péter-Horváth-Stiftung 

einen Beitrag zum Wissenstransfer von der For-

schung in die Praxis und zur Wissensverbrei-

tung exzellenter „grüner“ Praxislösungen unter 

einem möglichst breiten Fachpublikum leisten 

möchte.  

Autor

Dipl.-Kfm Dipl.-Sportwiss. Andreas Aschenbrücker

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am International Performance 
Research Institute von Prof. Horváth und Koordinator der Ideen-
werkstatt im ICV. Seine Studien mit den Schwerpunkten Con-
trolling und Statistik bzw. Sportökonomie absolvierte er an der 
Universität Mainz.

E-Mail: aaschenbruecker@ipri-institue.com

Abb. 2: Das prämierte Carbon Accounting & Controlling Team der Deutschen Post DHL auf der Fachtagung 
„Controlling Competence Stuttgart – CCS 2011” im IBM-Forum Ehningen mit Jury-Vorsitzendem Prof. Dr. Dr. h.c. 
mult. Péter Horváth (IPRI gGmbH, Co-Leiter der ICV-Ideenwerkstatt) und ICV-Vorstandsvorsitzendem Siegfried 
Gänßlen (CEO Hansgrohe AG)
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Hansgrohe gehört sicher zu den Vorreitern der 

Sanitärbranche in Sachen Umweltschutz. Wir 

haben uns bereits um ökologische Fragestel-

lungen gekümmert, als dies noch nicht eine  

allgemeine gesellschaftliche Forderung war. 

Umwelt- und Ressourcenschutz sind, wie 

die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verant-

wortung, lange Bestandteil unserer Unter-
nehmensphilosophie. Im Jahr 1993 instal-

lierte Hansgrohe das erste Solardach und einen  

Solarturm in seinem Offenburger Werk, welche 

seitdem einen Teil des Stromverbrauchs dieses 

Werkes abdecken.

Mit einem eigenen Geschäftsfeld bieten wir 

schon seit langer Zeit die Möglichkeit, Bade- 

und Duschwasser, sowie das Wasser aus den 

Handwaschbecken wieder aufzubereiten und 

einer Zweitnutzung zuzuführen. Darüber hinaus 

offerieren wir seit Jahren Produkte am Markt, 

die bei Bedarf den Wasserverbrauch senken, 

bspw. mit unserer EcoSmart-Technologie. 

Hansgrohe bietet zudem bereits seit 1996 ein 

Job-Ticket für die Mitarbeiter an, um die Ver-

wendung öffentlicher Verkehrsmittel zu fördern. 

Nicht zuletzt unterstützen wir die Anstren-

gungen, wieder Lachse in der Kinzig, dem Bach 

vor den Türen von Hansgrohe, auszusetzen. 

Hansgrohe Hausfarbe grün

Diese frühe Präsenz hat sicher zunächst mit 

persönlichen Einstellungen im Management 

und einzelner Mitarbeiter zu tun, aber auch mit 

unserer Leidenschaft für das Element Wasser, 

das im Schwarzwald an allen Ecken und Enden 

gurgelt und sprudelt und mit dem wir uns täg-

lich beschäftigen. Die Faszination, die Wasser 

auf uns ausübt, hat auch dazu geführt, dass wir 

eine besondere Verantwortung für den Umgang 

mit dieser Ressource und mit der Natur im All-

gemeinen empfinden und wahrnehmen. Nicht 

allein wegen unseres Logos ist die Hansgrohe 

Hausfarbe Grün.

Den Schutz der Umwelt haben wir daher nie 

als eine lästige Verpflichtung betrachtet, son-

dern vielmehr als einen Treiber für Innova-
tionen bei Produkten und in der Fertigung, 
aber auch als einen Faktor zur Verbesserung 

unserer Effizienz und Kostenstrukturen. Dem-

entsprechend ist es nicht unser Ziel, lediglich 

gesetzliche Vorgaben einzuhalten, sondern wir 

wollen nach Möglichkeit immer besser sein. 

Dazu haben wir im Jahr 2009 strategische 

Nachhaltigkeitsziele festgelegt, die bis 2015  

erreicht werden sollen.

Produkte möglichst umweltverträglich herzu-

stellen und sie so zu gestalten, dass sie wäh-

rend ihres gesamten Lebenszyklus die Umwelt 

möglichst wenig belasten, ist für uns zudem ein 

wichtiger Teil unseres Qualitätsverspre-
chens. Anders formuliert: Unser Geschäftser-

folg und unsere Nachhaltigkeitsstrategie sind 

eng miteinander verknüpft. Dies gilt umso 

mehr, als auch aus dem Markt zunehmend ent-

sprechende Anforderungen an uns gestellt 

werden. Vor allem im internationalen Projekt- 

und Key-Account-Geschäft wird von uns und 

unseren Produkten vemehrt ein Nachhaltig-

Green Controlling – Green Profit
Nachhaltigkeitscontrolling bei Hansgrohe

von Daniel Ette, Siegfried Gänßlen und Udo Kraus

Green Controlling – Green Profit
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keitsnachweis verlangt. Damit verbindet sich 

für uns ganz konkret das Ziel, den Markterfolg 

durch grüne Produkte und ein glaubwürdiges 

Image als Green Company zu sichern.

Auf dem Weg zum  
nachhaltigen Unternehmen

Bei Hansgrohe schreibt sich der Vorstandsvor-

sitzende das Thema Nachhaltigkeit auf die Fah-

ne. Damit Nachhaltigkeit mehr als ein loses 

Versprechen bleibt, ist es unerlässlich, dass 
der Vorstand eines Unternehmens die Prin-
zipien der Nachhaltigkeit vorlebt und die An-

strengungen, die hinsichtlich dieses Themas 

unternommen werden, unterstützt. Bei Hans-

grohe werden die Fragestellungen der Nachhal-

tigkeit in dem Leitgedanken Green Company 

vereint. Die Visionen und Leitsätze zu Green 
Company sind in der Unternehmensphilosophie 

festgeschrieben (siehe Abbildung 1).

Diese Visionen wurden konkretisiert und als 

Ziele in der Unternehmensstrategie verankert. 

Die Integration der Ziele in die Unterneh-
mensstrategie und das Bekenntnis des Vor-

stands zu diesen Zielen erlaubt es uns, die 

Nachhaltigkeitsthematik auf alle Unterneh-

mensbereiche herunterzubrechen und auf allen 

Hierarchieebenen – bis hin zu konkreten Ar-
beitsanweisungen – in den Fokus zu rücken. 

Dafür stellen wir ein separates Investitionsbud-

get für Nachhaltigkeitsthemen bereit, das 

selbst in Krisenzeiten aufgrund der strate-

gischen Bedeutung nicht aufgegeben wird. Die 

Steuerung der Nachhaltigkeit erfolgt über den 

Lenkungsausschuss Green Company, an dem 

Mitarbeiter aus allen relevanten Unterneh-

Abb. 1: Auf dem Weg zum nachhaltigen Unternehmen

Abb. 2: Das Fünf-Stufen-Modell nach Nidumolu et al. (vgl. Nidumolu et. 2009)

CM Mai / Juni 2012
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mensbereichen (Controlling, Produktion, Ein-

kauf, Technologie, Personal, Environmental, 

Health-and-Safety-Management, Kommuni-

kation, Marketing, Entwicklung und Facility 

Management) teilnehmen.

Hansgrohe stützt sich bei der Implementierung 

des Nachhaltigkeitsgedankens im gesamten 

Unternehmen auf das Fünf-Stufen-Modell von 

Nidumolu et al. (siehe Abbildung 2). Wir stre-

ben es an, gesetzliche Vorgaben in Bezug auf 

Nachhaltigkeit innerhalb des Unternehmens zu 

übertreffen. Um dies zu ermöglichen, ist es 

notwendig, auf eine fundierte Datenbasis zu-

rückgreifen zu können (bspw. auf die Emission 

von Kohlenstoffdioxid), aus welcher Steue-
rungsmaßnahmen abgeleitet werden können. 

Als nächster Schritt ist es wichtig, die Nachhal-

tigkeitsbestrebungen auf die gesamte Wert-

schöpfungskette auszurichten. Stufe drei des 

Fünf-Stufen-Modells beinhaltet die Implemen-

tierung des „grünen“ Gedankens in Investi-

tionsentscheidungen (bspw. in Bezug auf neue 

Maschinen). Nicht zuletzt setzen wir auch auf 

nachhaltigkeitsorientierte Businesspläne, Stra-

tegien und Absatzmodelle.

Nachhaltigkeitsdefinition und 
Nachhaltigkeitsziele bei Hansgrohe

Vision Statement

Das Vision Statement der Hansgrohe Gruppe ist 

die Basis für die daraus abgeleiteten Nachhal-

tigkeitsziele. Wir setzen weltweit Maßstäbe 

zum Schutz von Umwelt und Gesundheit, in Sa-

chen Sicherheit und Qualität unserer Produkte 

und Dienstleistungen, beim Umgang mit Was-

ser und anderen wertvollen Ressourcen. Damit 

sichern wir nachhaltig unseren unternehme-

rischen Erfolg und nehmen unsere gesell-

schaftliche Verantwortung wahr. Mithilfe einer 

nachhaltigen Unternehmensführung werden die 

drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökono-

mie, Ökologie und die soziale Verantwortung – 

bewusst in den Mittelpunkt unserer Aktivitäten 

gerückt (siehe Abbildung 3).

Ziele

Hansgrohe verfolgt derzeit fünf Nachhaltigkeits-

ziele. Das Unternehmen will in Bezug auf das 

Basisjahr 2010 die CO
2
-Emissionen um 20 Pro-

zent sowie den Wasserverbrauch um zehn Pro-

zent reduzieren. Der Einsatz von Gefahrstoffen 

soll um zehn Prozent verringert werden. Im sozi-

alen Bereich soll die Lost Time Incident Rate 

kleiner als eins sein. Diese international einheit-

lich definierte Ausfalltagequote dient der Ver-

gleichbarkeit der Unfallhäuftigkeit der einzelnen 

Branchen und Betriebe weltweit und gewinnt 

daher auch in Deutschland aufgrund von Globa-

lisierung und Vereinheitlichung immer mehr an 

Bedeutung. Die Beschäftigungsfähigkeit der 

Mitarbeiter wird gesichert, indem Hansgrohe 

Programme für leistungsgewandelte Mitarbeiter 

entwickelt und umsetzt (siehe Abbildung 4). 

Um diese Ziele zu erreichen, hat Hansgrohe für 

alle fünf Stufen des Modells von Nidumolu et al. 

konkrete Maßnahmen abgeleitet. Dazu muss 

vorab gesagt werden, dass die Erreichung und 

Abarbeitung der obigen fünf Stufen nicht zeit-

lich Stufe um Stufe erfolgt, sondern Hansgrohe 

sich zum Teil in allen der fünf Stufen wiederfin-

det, ohne den Anspruch zu erheben, die eine 

oder andere Stufe bereits komplett abgearbei-

tet zu haben. Es bleibt jedoch das übergeord-

nete Ziel, jede dieser fünf Stufen vollständig 

auszufüllen und international auszurollen. Das 

Controlling hilft, die Maßnahmen und Poten-

ziale, die im Lenkungsausschuss Green Com-
pany diskutiert werden, zu bündeln, in so ge-

nannten Potenziallisten zu konsolidieren und 

ihre Wirksamkeit nachzuhalten. 

Die fünf Stufen der Nachhaltigkeit 
(vgl. Abbildung 5)

1. Stufe
Bereits realisiert:

 · In Bezug auf die sozialen Aspekte der Nach-

haltigkeit wird die Beschäftigungsfähigkeit  

in den Fokus gestellt. Eine Datenbank über 

Belastungen an Arbeitsplätzen in der 

Produk tion ist erstellt. Das betriebliche Ge-

sundheitsmanagement befasst sich intensiv 

mit der Ergonomie an den Arbeitsplätzen.

Laufend:

 · Schaffung einer unternehmensweiten  

Transparenz von Emissionen, Verbräuchen, 

Abb. 3: Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit

Green Controlling – Green Profit 

Abb. 4: Nachhaltigkeitsziele 2011-2015
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Schadstoffen und Abfällen unserer  

Fertigungsprozesse.

Zukünftige Themen:

 · Potenzialermittlung gemeinsam mit Controlling

 · Stündliches Abwassermonitoring,  

um die Prozesssicherheit zu erhöhen.

2. Stufe
Bereits realisiert:

 · Ein monatliches Umsatzreporting unserer 

Green Products wurde eingeführt.

Laufend:

 · Lieferantenqualifizierung nach den  

Hansgrohe Leitsätzen „Green Company“.

 · Nachhaltige Logistikprozesse.

 · Green Packaging – Ausbau des Einsatzes  

recycelter Kartonagen.

 · Beschäftigungsfähigkeit – Ergonomische 

Umgestaltung von Arbeitsplätzen. Für leis-

tungsgewandelte Mitarbeiter werden Arbeits-

plätze geschaffen, die es ihnen ermöglichen, 

eine hohe Produktivität zu erreichen.

 · Ökobilanzen einzelner Produktkategorien 

werden aktuell erstellt.

 · Die Haustechnik arbeitet verstärkt an  

der Ener gieeffizienz von bestehenden  

und neuen Anlagen.

Zukünftige Themen:

 · Weiterentwicklung unterschiedlicher,  

abteilungsspezifischer Kennzahlen.

3. Stufe
Bereits realisiert:

 · Die Ergonomie ist ein Voraussetzungsbe-

standteil der Montagelinien-Konzeption.

 · Hansgrohe bietet Produkte am Markt an,  

die dank unserer EcoSmart-Technologie  

dazu beitragen, den Wasserverbrauch von 

Hand- und Kopfbrausen zu senken.

Laufend:

 · Die Wassereffizienz unsere Produkte  

wird ständig verbessert, bspw. mithilfe  

neuartiger Durchflussbegrenzer.

 · Präventive Maßnahmen zur Steigerung  

der Arbeitssicherheit und des Gesundheits-

schutzes werden laufend durchgeführt.

Zukünftige Themen:

 · Nachhaltigkeitsfokus in der Produktion  

sowie im Einkauf. Die Anschaffung von  

Maschinen soll zukünftig vor dem Hinter-

grund der CO
2
-Emission bewertet werden.

 · Entwicklung neuartiger ressourcen-

schonender Produkte.

4. Stufe
Bereits realisiert:

 · Bereits in 2011 wurden die strategischen 

Nachhaltigkeitsziele in den Businessplan  

aufgenommen

Laufend:

 · Es erfolgt eine kontinuierliche  

Fortschreibung der Hansgrohe 

Nachhaltigkeitsstra tegie

Zukünftige Themen:

 · Ausbau des Geschäftsfelds „Smart Water 

Solutions“

5. Stufe
Blick in eine nachhaltige Zukunft …:

 · Gesetzliche Regularien und neue Baustan-

dards verlangen einen noch niedrigeren 

Wasserverbrauch von Maschinen und  

Gebäuden. Dies erfordert eine ganzheitliche 

Betrachtung der Wasserkreisläufe in Gebäu-

den und macht „Smart Water Solutions“  

notwendig. Das primär verbrauchte Wasser 

wird aufbereitet und mehrmalig eingesetzt.

 · In unserem Geschäftsfeld „Smart Water  

Solutions“ werden Systeme und Technolo-

gien entwickelt, die es ermöglichen aus  

Abwasser Wärme zurückzugewinnen.

Die grünen Aufgaben des  
Controlling

Die Aufgabe des Green Controlling ist es, die 

Beziehungen zwischen den drei Dimensionen 

Ökologie, Ökonomie und sozialer Verantwor-

tung mittels Kennzahlen transparent zu gestal-

ten und davon abhängige Chancen und Risiken 

zu identifizieren, um die vorab festgelegten grü-

nen Ziele zu erreichen (Horváth et al. 2011). 

Controller sollten künftig in der Lage sein, 

Faktoren für den grünen Unternehmenserfolg 

sowie ein grünes Image zu identifizieren, und 

dazu beitragen, Wettbewerbsanalysen durch-

zuführen und die grüne Wettbewerbsposition 

zu bestimmen. Letztlich sollten sie die Con-
trollingsysteme, -prozesse und -werkzeuge 
anpassen und auch z. B. Investitionsrech-
nungen nach ökologischen Gesichtspunk-
ten ausrichten.

Die Rolle des Green Controlling 
bei Hans grohe

Wie vorab erwähnt blickt Hansgrohe auf eine 

lange grüne Tradition zurück. Bereits in den 

1990er Jahren wurde deshalb ein Umweltma-

nagement eingerichtet. Zu diesem Zeitpunkt 

wurden hier hauptsächlich die Stoffkreisläufe 

der Unternehmung aufgezeigt und gemanagt. 

Aus diesen Bestrebungen heraus kreierte 

Hansgrohe im Jahr 1994 den ersten Nach-
haltigkeitsbericht. 2009 entwickelte sich aus 

dem Umweltmanagement das EHS (Environ-

mental, Health and Safety)-Management, 

welches sich um die ökologischen und sozialen 

Aspekte der Nachhaltigkeit kümmert. 

Um sowohl die Einhaltung der gesetzlich vorge-

schriebenen als auch der Hansgrohe-internen 

Standards zu gewährleisten, werden seither re-

gelmäßig EHS-Audits innerhalb der Hansgrohe 

Gruppe durchgeführt. Das Controlling war bei 

diesem Prozess zunächst nicht involviert. Es 

kristallisierte sich jedoch heraus, dass Nach-

haltigkeit nicht tiefgreifend im Unternehmen 

Abb. 6: Implementierung des Green Controlling
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Abb. 5: Die fünf Stufen der Nachhaltigkeit bei Hansgrohe
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etabliert werden kann, ohne deren Entwicklung 

und Ziele mit Hilfe anerkannter Unternehmens-

kennzahlen zu verfolgen, die es zulassen, die 

langfristige Verankerung gezielt zu steuern.

Im Rahmen der Einführung des Green Control-

ling (siehe Abbildung 6) war es bei Hansgrohe 

deshalb zunächst sehr wichtig, die bereits 

vielzählig vorhandenen Projekte zum Thema 

Green Company datentechnisch zusammen-

zutragen. In dieser Basisdatenermittlung be-

steht einer der ersten Schritte zum Erfolg auf 

dem Weg zum Green Controlling. Beim Sam-

meln und Definieren dieser Datenquellen 

muss ständig die Frage gestellt werden, wel-

che Daten von Nutzen sind und mithilfe wel-

cher Kennzahlen die grüne Entwicklung des 

Unternehmens gezielt gesteuert werden kann. 

Dabei lehnt sich Hansgrohe an die Global Re-
porting Initiative Standards (GRI) an, um 

sowohl in der Kommunikation zum Kunden als 

auch bei Benchmarks mit anderen Unterneh-

men vergleichbar zu sein.

Um die Nachhaltigkeit langfristig im Unterneh-

men zu etablieren, ist es unerlässlich, dass 
die erhobenen Nachhaltigkeitskennzahlen 
zwischen Controlling und Management re-
gelmäßig diskutiert werden. Hierbei stellt 

sich nicht nur die Frage nach der Zielerreichung 

der gesteckten Ziele. Vielmehr ist es wichtig, 

die Nachhaltigkeit konkret in allen Unterneh-

mensbereichen zu verankern, z. B. über die In-

vestment-Richtlinie und das Risk Management. 

Vor allem muss es jedoch ein einfaches Repor-

tingsystem geben, mithilfe dessen die Errei-

chung der angestrebten Ziele verfolgt werden 

kann. Das Controlling sieht sich hierbei als 

Business Partner des Managements, bei dem 

alle Daten zum Thema Nachhaltigkeit zusam-

menlaufen.

Das Controlling bei Hansgrohe nimmt bei der 

Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele diese Rol-
le als Business Partner des Managements 

bewusst wahr und etabliert sich dabei als Pro-

zessführer. Damit stellen wir sicher, dass Nach-

haltigkeitsaspekte zum einen im Businessplan 

berücksichtigt werden und in separaten grünen 

Investitionsbudgets Anwendung finden. Zum 

anderen sollen die Nachhaltigkeitsaspekte 

auch bei den einzelnen Investitionsentschei-

dungen in Betracht gezogen werden. Es wur-

den gezielt Schnittstellen geschaffen, um eine 

Mitwirkung des Controllings sowohl bei der Er-

arbeitung der Nachhaltigkeitsstrategie als auch 

bei deren Umsetzung sicherzustellen. 

Diese Schnittstellen ergeben sich aus der Zu-

sammenarbeit im Lenkungsausschuss Green 
Company und aus einer vom Controlling erar-
beiteten Vorlage, mit der die einzelnen Ar-

beitsgruppen das Nachhaltigkeits-Potenzial von 

Maßnahmen und Projekten bestimmen können. 

Im Rahmen von Ökobilanz-Projekten für Pro-

dukte entlang ihres gesamten Lebenszyklus’ 

ergeben sich hier neue Ansatzpunkte für ein 

Zusammenwirken von Produktmanagement, 

EHS-Management und Controlling. 

Andererseits hat das Controlling zusammen mit 

dem EHS-Management Umweltkennzahlen 

auf Standort- und Abteilungsebene entwickelt. 

Sie werden gemeinsam auf monatlicher Ba-
sis ausgewertet, so dass hier ggf. steuernd 

eingegriffen werden kann. Das Controlling wer-

tet zudem monatlich die Umsatzzahlen der grü-
nen Produkte aus. Auf dieser Grundlage gibt 

das Controlling Auskunft über den Zielerrei-

chungsgrad der strategischen Nachhaltigkeits-

ziele, bezogen auf einen zuvor definierten  

Normalisierungsfaktor (Kilogramm), und stellt 

ein Reporting zur Verfügung. 

Damit schafft das Controlling insgesamt Trans-

parenz und stellt die Versorgung mit Informatio-

nen sicher, die für die Fortschreibung der Nach-

haltigkeitsstrategie und für deren erfolgreiche 

Umsetzung nötig sind. Dies gilt umso mehr, als 

es – neben einer Unterstützung durch entspre-

chendes Methoden- und Prozesswissen – die-

se Informationen bewerten kann, um die Chan-

cen und Risiken unserer Nachhaltigkeitsorien-

tierung deutlich zu machen und entsprechende 

Managemententscheidungen herbeizuführen.

Maßnahmen des Green Controlling

Das Controlling stellt mit einem Bündel an Maß-

nahmen sicher, dass der Nachhaltigkeitsge-

danke in der gesamten Unternehmung veran-

kert wird. Hansgrohe unterscheidet bei den 

Nachhaltigkeitsmaßnahmen zwischen Hands-
on-, mittel- und langfristigen Maßnahmen.

Zu den Hands-on-Themen zählen bspw. der 
Einsatz von Bewegungsmeldern zum auto-
matischen Ein- und Ausschalten von Licht-
quellen sowie Stromleisten, die es ermögli-

chen, alle Stromverbraucher an einem Arbeits-
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platz komplett auszuschalten. Für solche Ener-

giesparmaßnahmen steht jeweils ein Ab-

teilungsbudget zur Verfügung, über das die 

Abteilungsverantwortlichen selbständig verfü-

gen können. Bezüglich der sozialen Dimension 

führt unser Gesundheitsmanagement regelmä-

ßig grüne Aktionen durch, wie bspw. einen 

Radtag, an dem alle Beschäftigten dazu er-

muntert werden, mit dem Rad zur Arbeit zu 

kommen, oder einen aufzugsfreien Tag. Auch 
das betriebliche Vorschlagswesen ist beim 

Thema Nachhaltigkeit involviert und sammelt 

und bewertet regelmäßig grüne Ideen.

Die mittelfristigen Themen werden bei Hans-

grohe in einem seit Jahren laufenden Projekt 

quartalsweise nachgehalten und weiterentwi-

ckelt. Um unser Ziel, die CO
2
- Emissionen bis 

2015 konzernweit um 20 Prozent zu reduzie-

ren, erreichen zu können, setzt das Controlling 

bei Hansgrohe eine simple Kennzahl (CO
2
-

Emissionen im Verhältnis zu den abgesetzten 

Kilogramm eines Produktionswerkes) ein, mit 

der die CO
2
-Bilanz des Unternehmens darge-

stellt wird. Diese ermöglicht es nicht nur, die 

Ist-Entwicklung zu verfolgen, sondern gezielt 

steuernde Maßnahmen bezüglich des CO
2
-

Ausstoßes zu ergreifen. So konnte bspw. durch 

die Sanierung einer Kälteanlage CO
2
 im Aus-

maß von 100 Tonnen pro Jahr reduziert wer-

den. In der Galvanik haben wir es geschafft, 

durch die Umstellung eines Verfahrens 

535.000 Liter Wasser pro Jahr einzusparen. 

Dieses Projekt zeigt deutlich den Zusammen-

hang zwischen Umweltschutz und Kostenre-

duktion – weniger Wasserverbrauch bedeutet 

weniger Wasser- und Abwasserkosten. 

Hansgrohe gliedert die Maßnahmen bezüglich 

der Green Company in die Stränge Forschung 
und Entwicklung, Technologie, Logistik und 
Vertrieb sowie Human Resources. Dabei wird 

auf Basis der GRI-Standards darauf geachtet, 

eine sinnvolle Abgrenzung zwischen Hansgro-

he-internen und -externen Prozessen, wie 

bspw. den vor- sowie nachgelagerten Logistik-

prozessen vorzunehmen. Im Bereich Logistik 

ermittelt Hansgrohe sowohl für die Eingangs- 

als auch für die Ausgangsfrachten den CO
2
-

Ausstoß pro Tonnage. Hierbei kristallisierte sich 

heraus, dass das Gros der Emissionen durch 

Luftfracht verursacht wird, obwohl diese einen 

geringen Anteil an den Transportmedien dar-

stellt. Aus diesem Grund wird der Luftfrachtan-

teil in unserer Logistikkette noch weiter redu-

ziert (vgl. Abbildung 7).

Zu den mittelfristig nachhaltigen Maßnahmen 

gehören zweifelsohne auch die Produkte, die 

wir herstellen. Im Jahr 2011 hat Hansgrohe für 

die Handbrausen Croma 100 und Crometta 85 

eine Produkt-Ökobilanz veröffentlicht, welche 

den kompletten Produktlebenszyklus und die 

gesamte Supply Chain der Handbrausen um-

fasst. In der Ökobilanz wird aufgezeigt, dass die 

Handbrausen aufgrund der wassersparenden 

Technologie von Hansgrohe die CO
2
-Belastung 

senken, da Produkte mit verringertem Wasser-

durchfluss weniger Energie verbrauchen.

Das Controlling bei Hansgrohe stellt sicher, 

dass die Leitsätze der Green Company lang -

fris tig in den Unternehmensentscheidungen 

Abb. 7: CO2-Bilanz – In-Bound 2010
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Auch hier spielt das Controlling eine zentrale 

Rolle. Mit einer Kennzahl zur Beschäfti-
gungsfähigkeit haben wir eine erste soziale 

„Marke“ etabliert. Vor dem Hintergrund einer 

alternden Bevölkerung wollen und müssen wir 

es schaffen, die Beschäftigungsfähigkeit un-

serer Belegschaft zu sichern, um langfristig 

eine hohe Produktivität aufrechtzuerhalten.

Innovationen im Ressourcenschutz schaffen 

neue Märkte und sichern einem Unternehmen 

die Überlebensfähigkeit. Im Rahmen der Nach-

haltigkeit geht es nicht primär darum, Kosten zu 

senken, sondern langfristig neue Produkte zu 

entwicklen und neue Märkte zu erschließen. 

Dazu ist es wichtig, dass das Controlling 
über den Tellerrand hinausblickt und die 
langfristigen Trends unserer Gesellschaft 
frühzeitig erkennt. Wir bei Hansgrohe können 

heute auf eine beachtliche Expertise im Grau-

wasserrecycling zurückblicken. Hätte unser 

Controlling die Investitionen in diesen Markt nur 

vor einem kurzfristigen Hintergrund bewertet, 

wäre nicht auf diese Technologie gesetzt wor-

den. Hansgrohe ist jedoch davon überzeugt, 

dass es sich ein Unternehmen nur leisten kann, 

grün zu sein, wenn es mit den grünen Investi-

tionen einen positiven Mehrwert für das Unter-

nehmen erzielen kann. In diesem Sinne sichert 

das Green Controlling den Green Profit.

Anmerkung der Redaktion: Der Text wurde in 

der Form auch im Tagungsband der Fachta-

gung „Controlling Competenz Stuttgart – CCS 

2011“ veröffentlicht.
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Kennzahlen innerhalb der Unternehmung. Bei 

Hansgrohe gibt das Controlling die Zielordnung 

für die Nachhaltigkeitsentwicklung vor. Die 

fraktalen Strömungen innerhalb der verschie-

denen Unternehmensbereiche konnten somit 

zusammengeführt werden. Anhand eines sim-

plen Management-Cockpits als Reporting-
tool sollen zukünftig alle internen Stakeholder 

auf normierte Kennzahlen zugreifen können. 

Somit kann die Erreichung der Nachhaltigkeits-

ziele einfacher und standardisierter ermittelt 

und kommuniziert werden. Die Publizierung 

dieser Kennzahlen erfolgt im Nachhaltigkeits-

bericht.

Bei der Implementierung des Green Controlling 

mussten zunächst einige Grundlagen geschaf-

fen werden. Im Laufe der Zeit zeigte sich, dass 

nicht jede Kennzahl aussagekräftig und somit 

steuerungsrelevant ist. So musste beispielswei-

se der Normalisierungsfaktor für den CO
2
-Aus-

stoß von zunächst Costs of Goods Sold auf Ki-

logramm geändert werden, als sich heraus-

stellte, dass die Emissionsmenge nicht mit den 

Costs of Goods Sold korreliert. Erhöhen sich 

diese aufgrund von Materialpreissteigerungen, 

gibt das keine geeignete Relation zum CO
2
-

Ausstoß. Auch die Frage, welche Emissionen 

im berichteten CO
2
-Ausstoß (bspw. Stromver-

brauch, Wasser, Logistikemissionen) enthalten 

sind, musste anhand der Global Reporting Initi-

ative Standards genauer definiert werden. Die-

se Erfahrungen und Korrekturen seitens 
des Controllings stellen jedoch sicher, dass 

Hansgrohe auf eine fundierte nachhaltige Ent-

wicklung setzt und sich nicht mit der Thematik 

des Green Washing konfrontiert sieht.

 

Schlussstatement

Hansgrohe ist ein Unternehmen mit einer lan-

gen grünen Vergangenheit. Wir haben die 

Wichtigkeit eines integrativen Nachhaltig-
keitsansatzes bereits erkannt, bevor das The-

ma auf die öffentliche Agenda kam. Mit der Ein-

führung eines umfassenden Green Controlling 

tragen wir dem Umstand Rechnung, dass grün 

nicht nur aus einer ökologischen Dimension be-

steht, die über Stoffkreisläufe nachgehalten 

werden kann. Vielmehr ist es wichtig, den sozi-

alen Aspekten der Nachhaltigkeit zukünftig 

eine noch stärkere Bedeutung einzuräumen. 

berücksichtigt werden. Seit 2011 beinhaltet der 

Businessplan deshalb strategische Nachhaltig-

keitsziele. Zudem wurden Budgets für nachhal-

tige Investitionen erstellt, sowie eine Green Car 
Policy verabschiedet.

Die Aufnahme von Emissionswerten und 
Wasserverbrauch von Maschinen und Ge-
bäuden in den Investment-Richtlinien ist ein 

wichtiger nächster Schritt. Vor diesem Hinter-

grund ergeben sich bei der Entscheidung über 

Investitionen neue Diskussionen. Es ist wichtig, 

neue Technologien nicht nur vor dem Hinter-

grund des kurzfristigen finanziellen Ergeb-

nisses zu betrachten. Aus einer umweltfreund-

licheren Technologie kann sich langfristig ein 

neues Business-Modell entwickeln. Hansgrohe 

richtete Anfang des zweiten Quartals 2011 ei-

nen eigenen Geschäftsbereich Smart Water So-
lutions ein, unter dessen Dach die Aktivitäten 

unserer Umweltmarke Pontos, die sich mit 

Wasserrecycling und Wärmerückgewinnung 

aus Abwasser beschäftigt, und unserer Kern-

marke Hansgrohe zusammengeführt und ge-

bündelt werden. Hier sehen wir nicht nur ein 

großes Wachstumspotenzial, das wir uns er-

schließen möchten, sondern auch die Möglich-

keit, für Hansgrohe ganz neue Märkte zu schaf-

fen. Einem kurzfristigen, nicht nachhaltigen  

Rechenansatz hätte diese Entscheidung nicht 

standgehalten.

Lessons Learned und Ausblick

Es lässt sich festhalten, dass es von enormer 

Bedeutung für eine Unternehmung ist, sich in 

Bezug auf das Controlling und das Reporting 

der Nachhaltigkeit an internationalen Standards 

auszurichten. Hierbei bieten sich die Prinzipien 

der Global Reporting-Initiative an. Der Einsatz 

von standardisierten, weltweit anerkannten 

Kennzahlen ermöglicht es zum einen den Kun-

den von Hansgrohe, die Nachhaltigkeits-

bestrebungen des Unternehmens einfach zu 

bewerten. Zum anderen kann Hansgrohe 

selbst einfach Vergleiche zu anderen Unter-

nehmen ziehen.

Das Controlling stellt nun sicher, dass es 
eine überschaubare Anzahl allgemeingül-
tiger Nachhaltigkeitskennzahlen gibt und 

vermeidet somit eine Vielzahl unterschiedlicher 

Green Controlling – Green Profit 
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Am 2. Dezember 2011 endete die Geschichte 

des Fachkreises „Moderne Budgetierung“ des 

ICV. Mehr als 15 Mitglieder kamen nochmals an 

die EBS Universität nach Oestrich-Winkel, um 

gemeinsam die erarbeiteten Lösungen zu dis-

kutieren, noch offene Punkte abzuarbeiten oder 

über das die FK-Arbeit endgültig abschließende 

Statement zu sprechen (vgl. Titelbild).

Insgesamt vier arbeitsreiche Jahre stehen 

hinter den Experten aus Wissenschaft, Bera-

tung und Praxis, in dem sehr viel analysiert, 

bewertet, konzipiert und veröffentlicht wurde. 

Wie es sich für engagierte Controller gehört, 

sind die wichtigsten Leistungen im Key-Per-

formance Report (vgl. Abbildung 1) zusam-

mengestellt und sollen nun sukzessive kurz 

erläutert werden.

Insgesamt sechsmal trafen sich die Experten 

des ICV im Rahmen von zumeist eintägigen 

Fachkreistreffen, um über die Entwicklung 

eines Ansatzes für eine moderne Budgetierung 

und dessen praktische Anwendung zu spre-

chen. Drei Treffen fanden an Hochschulen 

statt, ein Treffen auf Einladung eines Unterneh-

mens, zwei Treffen wurden von Beratungsun-

ternehmen ausgerichtet.

Die vom ICV-Vorstandsvorsitzenden Siegfried 

Gänßlen gewünschte Vielfalt des Fachkreises 

konnte problemlos realisiert werden, da von 

Anfang an ein sehr großes Mitarbeitsinteresse 

seitens der ICV-Mitglieder existierte. Knapp 50 

Mitglieder aus Wissenschaft, Praxis und Bera-

tung brachten und bringen sich in den Ab-

schlussarbeiten ein. Dieser Expertendreiklang 

spiegelte sich auch in der Fachkreisleitung wi-

der. Die Leitung übernahm Prof. Dr. Ronald 

Gleich von der EBS Universität, seine Stellver-

treter kamen aus der Praxis (Udo Kraus, Hans-

grohe AG) und der Beratung (Dr. Uwe Michel, 

Horváth&Partners).

Sehr oft über alle Phasen des Fachkreises hin-

weg, manchmal gar im Monatstakt, trafen sich 

die Mitglieder der fünf initiierten Arbeitsgrup-

pen (vgl. Abbildung 2 mit der Darstellung der 

verschiedenen Arbeitsgruppen und deren Lei-

tung). Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich in-

tensiv mit der Analyse des aktuellen Standes 

der Wissenschaft zur Thematik „Budgetierung“, 

um Erkenntnisse abzuleiten, die bei der Erstel-

lung des Konzeptes für eine Moderne Budgetie-

Moderne Budgetierung
Rückblick auf den ICV-Fachkreis

von Ronald Gleich

Abb. 1: Performance Report Fachkreis „Moderne 
Budgetierung”
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rung helfen könnten. Eine andere Arbeitsgrup-

pe setzte sich kritisch mit „Beyond Budgeting“ 

auseinander, eine dritte Arbeitsgruppe mit An-

forderungen und Lösungen aus der Unterneh-

menspraxis. Dort wurden sechs umfassende 

Praxisfallstudien erarbeitet und mehr als 30  

ergänzende Experteninterviews mit Unterneh-

menscontrollern durchgeführt.

Diese drei Arbeitsgruppen bildeten die Grundla-

ge für die Erarbeitung der sechs Prinzipien 
der Modernen Budgetierung. Diese Prin-

zipien werden in zwei Kategorien eingeteilt, wie 

Abbildung 3 zeigt (vgl. „One-Pager“ MB 2010). 

Nachdem diese erarbeitet, erläutert und disku-

tiert wurden, ließ sich ein Fachkreistreffen im 

April 2009 am Joanneum in Graz dazu nutzen, 

die Grundlagen für ein erstes White Paper zu 

erarbeiten, welches dann einige Wochen später 

schließlich auch veröffentlicht wurde.

Inhaltlich soll nochmals an dieser Stelle ver-

deutlicht werden, dass die Moderne Bud-

getierung zurückführt zum Planungskern. 
Über ein integriertes Konzept, verknüpft mit 

der Strategie, den Zielen und dem Manage-

mentsystem, soll das Budget konsequent, 

einfach, und vor allen Dingen umfeldflexibel, 

aber möglichst strategiekonsistent, durchge-

führt werden. Moderne Budgetierung bedeu-

tet nicht, neue Tools und gar Konzepte zu  

erfinden. 

Es gibt, was ebenfalls zum wiederholten Mal 

erwähnt werden muß, keine einheitliche mo-

derne Budgetierung, die für alle Unternehmen 

passend ist. Die vom Fachkreis formulierten 

Prinzipen und die damit verbundenen Tools der 
Budgetierung müssen auf das Unterneh-
men zugeschnitten werden und auch zur 
Kultur sowie Strategie passen.

Um diese Idee zu präzisieren, wurde von der Ar-

beitsgruppe „Best Practices“ ein weiteres White 

Paper im Frühjahr 2011 veröffentlicht. Hierbei 

wurden 12 Beispiele aus der modernen Budge-

tierungspraxis skizziert und diskutiert und kön-

nen im Sinne eines „how to work with modern 

budgeting“ als Basis oder Referenz für Controller 

zur modernen Gestaltung der Budgetierung in 

eigenen Unternehmen herangezogen werden.

Ein drittes White Paper des Fachkreises wird ak-

tuell von der Arbeitsgruppe „IT“ finalisiert. Kern-

ziel ist es hierbei die Beschreibung einer optima-

len IT-Unterstützung der Modernen Budgetie-

rung. Hierzu sollen unter anderem die bestehen-

den Werkzeuge eingeschätzt werden, um 

Anwendern eine Entscheidungshilfe zu geben.

 

Der Output eines Fachkreises wird nicht nur an 

den White Papers gemessen, sondern auch an 

weiteren Veröffentlichungen. Wie sich aus der 

Abbildung 1 entnehmen läßt, waren hier die  

FK-Mitglieder sehr aktiv. Hervorzuheben ist ins-

besondere das gemeinsame Buchprojekt  

„Moderne Budgetierung“, welches als Band 3 

des Controlling-Beraters im Haufe-Verlag publi-

ziert wurde und zwölf Beiträge von Fachkreis-

experten enthält. Zwei Buchprojekte konnten 

durch insgesamt vier FK-Beiträge ebenfalls un-

terstützt werden.

Bemerkenswert sind ferner zehn Beiträge in 

Fachzeitschriften und vier längere Beiträge im 

Haufe Controlling Office. Alleine sechs Artikel  

erschienen im Controller Magazin, weitere z. B. 

Autor
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in der Zeitschrift Controlling oder in der CFOworld. Inhaltlich wurde hierbei 

ein breites Spektrum abgedeckt. Neben der Vorstellung der Grundgedan-

ken der Modernen Budgetierung wurden auch Spezialthemen wie „Budge-

tierung im Spannungsverhältnis zwischen Motivation und Koordination“ 

oder die „Systematische Auswahl von IT-Lösungen zur Planung“, um nur 

2 Beispiele zu nennen, bearbeitet und publiziert. 

Neben der schriftlichen Verbreitung der FK-Inhalte engagierte sich die FK-

Leitung und viele Fachkreismitglieder auch als Vortragende auf verschie-

denen Controllerkonferenzen des ICV (z. B. zweimal auf dem Controller 

Congress oder jeweils auf den Regionalkonferenzen in Bonn und Stuttgart) 

oder auch auf anderen Controllingevents (z. B. mehrere Vorträge bei Pla-

nungsfachkonferenzen von Horváth&Partners oder in Spezialseminaren 

zur Moderne Budgtierung der ZfU in der Schweiz).

Obwohl die gemeinsame konzeptionelle Arbeit viel Freude bereitet hat und 

das gemeinsam Erarbeitete langsam Früchte trägt, war man sich im  

Fachkreis schon einige Zeit einig: nach vier arbeitsreichen Jahren und viel 

produziertem Output zur Thematik „Moderner Budgetierung“ sollte man 

aufhören, wenn es am schönsten ist. Ein abschließendes Highlight für alle 

Beteiligten wird das Statement zur „Moderne Budgetierung“ sein, welches 

unter Leitung von Prof. Dr. Martin Tschandl bis spätestens zur ICV- 

Mitgliederversammlung vorliegen soll.  

Abb. 3: Prinzipien der „Modernen Budgetierung“

CM Mai / Juni 2012
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In dieser Rubrik wird in jedem Heft eine wich-

tige Kennzahl aus dem Bereich Finanzen und 

Controlling dargestellt. Dabei wird die Berech-

nung der Kennzahl erläutert sowie auf deren 

Bedeutung hingewiesen. 

Die Höhe des Wertes wird der Benchmarking-
datenbank von APQC entnommen. APQC hat 

in den letzten Jahren knapp 9.000 Bench-

marks durchgeführt, darunter befanden sich 

ebenfalls 60 % der Fortune 100 Unternehmen. 

APQC ist strategischer Partner des Benchmar-

king Center Europe.

Budgets werden auch als finanzieller „blue-
print“ des vom Management erwarteten Ak-

tionsplans bezeichnet. Sie haben vor allem 

sechs Schlüsselfunktionen:

 · Festlegung der Unternehmensziele

 · Ausrichtung der Anreizsysteme

 · Entwicklung eines Aktionsplanes

 · Allokation der Ressourcen

 · Koordination über alle Funktionen und

 · Überwachung und Steuerung von Umsatz- 

und Ergebnisentwicklung

Der Prozess der periodischen Planung und 

Budgetierung unterstützt das Management bei 

der Erreichung der unternehmerischen Ziele. 

Dies beinhaltet sowohl die Annahmen für die 

Umsätze und Kostenhöhe und den Cash Flow 

sowie das Wachstum des Unternehmens. Die-

ses Vorgehen bildet die Grundlage für die mo-

natlichen Plan-ist-Vergleiche mit der proaktiven 

Kostenkontrolle. Sie kann in Form einer Block-

planung oder rollierender Planung erfolgen. Die 

Jahresplanung sollte die strategischen Pläne 

und Ziele reflektieren. Diese dient als Plattform 

für die regelmäßigen Business Meetings, in  

denen das Management entscheidet, ob und 

welche taktischen Änderungen zur Erreichung 

des Planes notwendig sind.

Die Kennzahl „Kosten der Jahresplanung und 

-budgetierung“ definiert sich als die gesamten 

Kosten für die Buchhaltung normalisiert auf den 

Umsatz des Unternehmens. Durch die Normali-

sierung ist ein Vergleich von unterschiedlichen 

Unternehmensgrößen möglich.

1. Formel für die Kennzahl

(Kosten der Rechnungslegung) / Umsatz * 0,001

2. Bedeutung der Kennzahl

Die Kennzahl beschreibt das Verhältnis der 

Kos ten der Jahresplanung und -budgetierung 

Kosten der Jahresplanung und -budgetierung  
in Prozent vom Umsatz
Kennzahl des Monats

von Matthias Schmieder

Kosten der Jahresplanung und -budgetierung in Prozent vom Umsatz
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zum Umsatz des Unternehmens. Sie gibt Auf-

schluss darüber, wie kosteneffizient der Pla-

nungs- und Budgetierungsprozess durchge-

führt wird. 

3. Interpretation der Kennzahl

Durch diese Kennzahl lassen sich Schwächen 

der Planung und Budgetierung identifizieren, 

die auf eine schlechte Effizienz der Funktion 

„Planung und Budgetierung“ hindeuten. Der 

Prozess „Planung und Budgetierung“ umfasst 

die folgenden Teilprozesse:

 · Aufstellung der Jahrespläne für alle  

operativen Einheiten

 · Zerlegung der Jahrespläne auf die  

einzelnen Teilperioden (Monate)

 · Abstimmung der Planung zwischen den 

operativen Einheiten und den verschiedenen 

Ebenen des Managements

 · Verabschiedung der Planung und  

Budgetierung

 · Inkraftsetzung der Planung für die  

Planperiode

Die Abbildung 1 zeigt die Kosten der Jahrespla-

nung und -budgetierung in Abhängigkeit davon, 

ob die Unternehmensführung eine Blockpla-

nung oder eine rollierende Planung durchführt. 

Unternehmen, die rollierend planen, haben 
durchschnittlich ca. um ein Viertel nied-
rigere Kosten, da sie mit dem Planungspro-

zess durch die regelmäßige Wiederholung  

besser vertraut sind.

Zwischen den TOP-Performern (die 25 %  

besten Unternehmen), den Median-Unterneh-

men und den Low-Performern (die 25 % 

schlechtesten Unternehmen) bestehen gravie-

rende Unterschiede – unabhängig vom  

Planungsverfahren. Die Kostenunterschiede 

zwischen den Top Performern und den Low-

Performern sind mehr als viermal so hoch und 

zwischen Median- und Top-Performern zeigt 

sich auch eine Verdoppelung. Dies bedeutet 

für ein Unternehmen mit einem Umsatz von 1 

Milliarde € zusätzliche – oder unnötige Kosten 

– von ca. 1,3 Millionen €. 

Weitere Untersuchungen ergaben einen deut-

lichen Unterschied der Kosten in Abhängigkeit 

von der verwendeten Software und der Anzahl 

der Mitarbeiter, die die Planung und Budgetie-

rung durchführen.

4. Erhebungsrhythmus der  
Kennzahl

Die Kennzahl sollte regelmäßig ermittelt wer-

den, um die Gesamtkosten der Planung und 

Budgetierung zu senken. Eine jährliche Erhe-

bung wäre sinnvoll. 

5. Quellen für die Daten der  
Kennzahl

Die Kosten werden in der Kostenstellenrech-

nung ermittelt. Es entsteht kein zusätzlicher 

Aufwand für die Erhebung. Die Kosten beinhal-

ten die Personalkosten, die Systemkosten und 

die Overheadkosten.

6. Verwandte Kennzahlen

 · Zykluszeit, um die Jahresplanung und  

Budgetierung auf Geschäftseinheitsebene 

durchzuführen

 · Kosten des Forecasts

 · Zykluszeit des Forecasts

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www. 

Benchmarking-center-europe.com oder telefo-

nisch (+49 221 86053 - 16) oder per E-Mail 

m.schmieder@bmc-eu.com  

Abb. 1: Gesamtkosten der Budgetierung pro 1.000 € Umsatz

Autor

Prof. Dr. Matthias Schmieder

lehrt an der FH Köln Unternehmensführung und Controlling. 
Weiters leitet er das Benchmarking Center Europe (BCE) am IN-
eKO an der Universität Köln.

E-Mail: m.schmieder@bmc-eu.com 

CM Mai / Juni 2012



24

Im einführenden Beitrag zu dieser Reihe (im CM 

März/April) hatten wir „Controlling in volatilen 

Zeiten“ durch 7 Thesen kurz beschrieben. Wir 

wollen uns nun der ersten These zuwenden:

These 1: Controlling ist Führen  
mit messbaren Zielen

Im Alltag wird Controlling oft als „Kontrolle mit-

tels Kennzahlen“ missverstanden. Die prak-

tischen Erfahrungen geben diesem Eindruck 

nur allzu oft Recht. Wir überschwemmen die 

Menschen mit Zahlen, anstatt sie mit mess-

baren Zielen zu führen. In den Zahlen gehen die 

Ziele schnell unter oder erscheinen als fremde, 

von „oben“ vorgegebene Ziele. Wenn wir die 
Menschen mitnehmen wollen, müssen wir 
sie an ihren eigenen Zielen packen. Dann 

sind sie auch bereit, sich daran messen zu las-

sen, weil sie sich selber daran messen. Soweit 

unsere These.

Eine Frage der  
Unternehmens-Kultur

Führen mit messbaren Zielen ist der Kern des 

Controllings. Erinnern wir uns an die Definition 

der DIN SPEC 1086: „Controlling bezeichnet im 

deutschsprachigen Raum den auf die Sicher-

stellung nachhaltiger Wirtschaftlichkeit aus-

gerichteten Management-Prozess der betriebs-

wirtschaftlichen Zielfindung, Planung und  

Steuerung eines Unternehmens ... 

In diesem Führungsprozess sind die Controlle-

rinnen und Controller Partner des Manage-

ments und nehmen in diesem Sinne eine 

Dienstleistungs-Funktion wahr.“1

In der Praxis wird dieser Kern jedoch zumeist 

auf die Auswahl und Umsetzung geeigneter 

Kennzahlen reduziert. Führung ist aber zu-
vörderst ein Problem der Unternehmens-
Kultur. Das bedarf der Erläuterung:

 · Klare und messbare Ziele für die Men-

schen entstehen nicht einfach so. Ziele un-

terscheiden sich von Wünschen dadurch, 

dass wir innerlich bereit sind, uns die damit 

verbundenen Anstrengungen auch anzu-

tun. Den Wunsch abzunehmen z. B. haben 

viele, aber nur wenige sind bereit, dafür we-

niger zu essen und mehr Sport zu treiben. 

Erst dann wird aus dem frommen Wunsch 

ein Ziel. 

 · Diesem Gleichnis wird wahrscheinlich jeder 

zustimmen. Dennoch begegnen wir in fast 

allen Unternehmen genau dieser Ver-
wechslung von Wunsch und Ziel: Aus 

dem Führen mit Zielen (management by  

objectives) wird oft ein Führen mit Geld (ma-

nagement by money). Das entspringt der 

Vorstellung, dass man anderen Menschen 

den Wunsch der jeweils hierarchisch über-

geordneten Führungskräfte nach Erfolg nur 

mit genügend Geld schmackhaft machen 

Controlling in volatilen Zeiten
– Die DIN SPEC 1086 – ein Leitfaden für die Praxis

 
von Herwig Friedag und Walter Schmidt
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muss, damit sie sich die damit verbundene 

Anstrengung antun. 

 · Geld an sich ist jedoch kein Ziel – es dient 

der Finanzierung von Zielen. Und da die 

Menschen ihr Geld nicht im Unternehmen 

ausgeben, sondern „draußen“, orientiert das 

Führen mit Geld die Menschen auf ihre Ziele 

außerhalb des Unternehmens. Die Ziele des 

Unternehmens werden sekundär.

 ·  Aber auch theoretisch kann man spätestens 

seit Sprengers „Mythos Motivation“2 wissen, 

dass aus innerer Bereitschaft getragene 

Ziele und externer Antrieb mittels leistungs-

bezogener Entlohnung kontraproduktiv ge-

geneinander stehen. Ein Mensch, der sich 
Ziele setzt, hat Motivation genug, sich da-

für auch zu engagieren. Er benötigt dazu kei-

ne „Belohnung“. Jede Incentivierung signali-

siert ihm nichts anderes als das organisierte 

Misstrauen, dass er wie der Esel einer „Möh-

re“ bedarf, um sich zu bewegen. Intensivie-

rung entlarvt – gewollt oder ungewollt – Ziele 

als Vorgabe, die von sich aus nicht wirken 

und daher einen Anreiz erfordern. 

Wenn Unternehmen auf Innovation setzen, weil 

sie sich daraus einen Wettbewerbsvorteil ver-

sprechen, können sie ein Controlling, das auf 

Misstrauen beruht, nicht gebrauchen. Kreati-

vität basiert auf Vertrauen und Selbstver-
trauen, auf der Kraft des eigenen Wollens 
und Dürfens, auf ambitionierten und gegen-

seitig akzeptablen Zielen. Das schließt Fordern 

und Kontrolle ebensowenig aus wie die Beteili-

gung am Erfolg.

Wer sich selber hohe Ziele setzt, akzeptiert 

auch einen Dirigenten, Trainer, Coach oder Mo-

derator, der ihm immer wieder aufzeigt, ob er 

auf dem abgesprochenen Weg und im verein-

barten Zeitmaß vorankommt. Solche Menschen 

suchen geradezu Partner, die sie herausfordern 

– das ist im besten Sinne Führen mit Zielen. 

Und die Beteiligung am Erfolg danach gehört 

dann ebenso zur Wertschätzung der Persönlich-

keit wie die ambitionierte Forderung vorher und 

die begleitende Kontrolle während des Tuns. 

Mit Zielen führen

Wir müssen uns also entscheiden, ob wir mit 

Zielen führen wollen oder mit Incentives. Wie 

aber erreichen wir die Interessen der Men-

schen? Landen wir dann nicht doch wieder 

beim Geld? Soweit es die Interessen außerhalb 

der Arbeit betrifft, ja – und diese Interessen 

dürfen weder unterschätzt noch missachtet 

werden. Beim Führen mit Zielen im Rahmen 

des Controllings geht es jedoch primär um die 

Interessen, die mit der Arbeit der Menschen 

verbunden sind. Menschliche Würde, an-

spruchsvolle Tätigkeiten, Sicherheit des Ein-

kommens und angemessene Beteiligung am 

Erfolg sind hier maßgebliche Werte. Wenn sie 

verletzt werden, erhält die Entlohnung eher den 

Charakter von Schmerzensgeld. Das hat dann 

mit Führen durch Ziele gar nichts mehr zu tun.

Es geht also darum, die Werte im Blick zu ha-
ben, die den Menschen in ihrer Arbeit eine 

Identität geben. Viele Unternehmen formulieren 

zu diesem Zweck Visionen oder (Leit-)Bilder. 

Das Sinn- und Reizvolle solcher Visionen beruht 

auf der Erwartung, dass die wertvollen und da-

her attraktiven Dinge und Beziehungen durch 

praktische Erlebnisse bestätigt und auf lange 

Sicht bewahrt werden. Darin liegt zugleich ihre 

Krux. Wer Erwartungen weckt, denen er nicht 

entsprechen kann, erzeugt Enttäuschung und 

Frust. Das spricht nicht gegen Visionen, son-

dern dafür, achtsam mit ihnen umzugehen.

Im Unterschied zu den Werten, die wir be-
wahren wollen, orientieren Ziele auf Verän-
derung. Wir streben etwas an, was wir derzeit 

noch nicht haben oder können. Das kann zu ei-

ner aktivierenden Herausforderung werden, 

wenn wir dadurch die Stärken der Menschen 

ansprechen und ihr Selbstvertrauen, mit der 

Herausforderung umgehen zu können. Und 

wenn wir Teams zusammenfügen, in denen die 

Menschen ihre verschiedenen Stärken sinnvoll 

miteinander kombinieren können. Aber auch in 

den Zielen liegt eine Krux. Sie rufen Ängste 

hervor, dass Bewahrenswertes zerstört wer-

den könnte. Und sie werden obsolet, wenn sie 

erreicht sind. Das liegt in ihrer Natur. Dann ist 

es hilfreich, über die Beständigkeit einer attrak-

tiven und glaubwürdigen Vision zu verfügen. In 

ihr finden wir unseren Anker und aus ihr können 

wir immer wieder neue Ziele ableiten. Dafür 

sollte sie auf einer tragenden Idee beruhen, die 

den Menschen das Gefühl sinnvoller Orientie-

rung verleiht.

Vision und Ziel

„Vorsprung durch Technik“ nennt z. B. Audi sei-

ne Vision. Seit Jahren kann man sie praktisch 

erleben; nicht nur beim Fahren, sondern auch 

bei der Entwicklung der Technik3. Und man 

Abb. 1: Messbare Ziele ableiten
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kann erleben, wie durch immer neu gesetzte 

Ziele dieser Vorsprung systematisch ausge -

baut wird.

„Duschvergnügen als tägliches Fest der Sinne“ 

ist eine andere Vision – die von Hansgrohe zu 

einer tragenden Idee ausgebaut wurde und für 

viele kreative Menschen attraktiv ist. Dazu tra-

gen wie bei Audi die anspruchsvollen Ziele bei, 

die aus der Idee abgeleitet werden: mittelfristig, 

jährlich, monatlich, Tag für Tag4.

Ein erfolgreicher Bauunternehmer hat für sein 

Unternehmen das Motto geprägt: „Aus Traditi-

on verändern“, weil sich das Umfeld verändert. 

Wer bewahren will, muss sich immer wieder 

neu an sein Umfeld anpassen oder besser 

noch: proaktiv handeln. Und wenn wir andere 

Interessengruppen (Stakeholder) einbinden 

wollen, müssen die Ziele unseres Handelns 

nicht nur für uns, sondern auch für sie einen 

Sinn ergeben.

Diese Spannung zwischen Vision und Zielen, 

zwischen Bewahren und Verändern konstruktiv 

zu bewältigen, ist eine der wichtigsten Füh-

rungsaufgaben. Zum Schluss läuft es auf ein 

dreifaches Dilemma hinaus: Controlling muss 

die nach außen gerichteten Interessen der 

Menschen ebenso wie die zu bewahrenden in-

ternen Werte in Ziele einbinden, die Verände-

rung und Ungewissheit mit sich bringen. 

Eine Frage der Verbindlichkeit

Es geht im Controlling jedoch nicht um Ziele 

schlechthin – es geht um Führen mit mess-
baren Zielen. Messbare Ziele sind konkret und 

verbindlich. Das erfordert ein Bekenntnis zu 

Entscheidungen: Was sind wir bereit zu leisten? 

Was wollen wir uns antun? Worin ist der Sinn 

der Entscheidung begründet? Woran wollen wir 

merken, dass wir Erfolg haben? Dabei benöti-

gen wir eher wenige Zahlen. Denn wir benöti-

gen ja auch nur wenige Ziele, damit wir uns 

nicht verzetteln. Das ist die erste Entschei-
dung, wenn wir mit messbaren Zielen führen 

wollen: Was lassen wir weg, damit wir uns  

worauf konzentrieren können? 

Ein kleines Beispiel hierzu: Unser Arzt empfiehlt 
uns, Sport zu treiben. Und unser Entschluss 

steht fest: Wir entscheiden uns für Laufen.  
Damit lassen wir unzählige andere Sportarten 
draußen – z. B. Früh-Gymnastik. 

Nun müssen wir noch entscheiden, wie häufig 

wir wie viele Kilometer in welcher Zeit laufen 

wollen – messbare Ziele! Diese zweite Ent-

scheidung hat mit der Größenordnung unserer 

Zielsetzung zu tun.

Nehmen wir an, wir hätten uns entschieden, 
sogar am Berlin-Marathon teilzunehmen. Das 
ist ein schönes und ehrgeiziges Ziel. Für un-
seren Trainingsplan reicht es aber in dieser  
allgemeinen Form nicht aus. Es ist zusätzlich 
von Bedeutung, ob wir unter den ersten Zehn, 
den ersten Zehntausend oder überhaupt  
ankommen wollen. Erst die Größenordnung 
konkretisiert das Ziel in einer Weise, dass wir 
einen konkreten Trainingsplan entwickeln  
können, an dem viele Menschen beteiligt sind 
– unser Coach, Mediziner, unser Partner, der 
uns auf der Strecke Mut machen will. Sie alle 
orientieren sich auf das eine Ziel: Ein Platz unter 
den ersten Zehn (oder Zehntausend oder das 
Ankommen) zu erreichen.

Dabei ist es nicht unbedingt notwendig, all  

die vielen kleinen Tätigkeiten auf dem Wege 

dorthin auch noch durch Zahlen zu messen. 

Wenn wir eine auf dieses gemeinsame Ziel  

eingeschworene Gemeinschaft sind, in der 

sich jeder auf den Anderen verlassen kann, 

reichen uns vielleicht ein paar wenige Zwi-

schenziele. 

Schließlich benötigen wir noch eine dritte  
Entscheidung. Welche Ressourcen wollen wir 

einsetzen? Was sollen die Menschen können, 

die unser Team bilden und welches Einkommen 

erwarten sie dafür? Ähnliches gilt für die Mate-

rialien, die wir einsetzen und das Einkommen, 

das die Lieferanten aus dem Verkauf erlangen 

wollen. Dann müssen wir entscheiden, woher 

das Geld kommen soll, das wir vorschießen 

müssen und was wir den Investoren dafür  

bieten wollen. 

Auch bei unserem „Unternehmen Marathon“ 
geht es schließlich um die Ressourcen (Zeit für 
Trainingsläufe, Ausrüstung, Ernährung, Übungs-
gruppe etc.), die wir benötigen, um den Berlin-
Marathon mit welcher Platzierung auch immer 
bestehen zu können.

Ausgewogene Ziele

Wenn wir alles zusammenfassen, müssen wir 

drei Arten von Zielen im Auge behalten:

 · Wachstum – welche Position streben wir an? 

(unter den ersten Zehn, Zehntausend oder 

„Ankommen“)

 · Entwicklung – welche Potenziale müssen  

wir dafür entwickeln? (Exzellenz unserer  

Leistung; Siegeswillen; Durchhaltevermögen; 

Kooperationsfähigkeit)

 · Gewinn – welchen Ertrag benötigen wir nach 

Abzug der Kosten für Mitarbeiter, Liefe-

ranten, Investoren und den Staat, um in die 

Zukunft investieren zu können? (Steigerung 
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der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit, 

Teilnahme an weiteren Läufen)

Und um uns auf dem WEG nicht zu verlieren, 

sollten die drei Zielarten in nicht zu viele Unter-

punkte zersplittert werden. Es lässt sich zwar 

mit unseren elektronischen Systemen viel  

berechnen. Aber nicht jede berechnete Zahl 

leis tet einen Beitrag zur Orientierung von Men-

schen. Und nur darauf kommt es im modernen 

Controlling an. „Ein Zuviel an Information 

schafft Intransparenz“.5

Durch Konzentration auf wenige messbare 

Ziele mit entsprechender Verantwortlichkeit 

ergibt sich ein weiteres Dilemma: Ziele verän-
dern sich infolge von Entwicklungen auf 

den verschiedenen Märkten des Unterneh-

mens (Absatz, Einkauf, Kapital, Arbeit, Bil-

dung). Führungsstrukturen folgen den internen 

Entwicklungen des Unternehmens. Da externe 

und interne Entwicklungen nicht notwendiger-

weise gleichartig erfolgen, können Ziel-Ver-

antwortung und formale Führungs-Verantwor-

tung in Widerspruch zueinander geraten. Das 

ist ein „natürlicher“ Aspekt nachhaltiger Un-

ternehmenspolitik und sollte auch bewusst so 

kommuniziert werden. Wenn Controller in die-

sem Zusammenspiel ernstzunehmende Part-

ner der Manager sein wollen, dürfen sie die 

damit verbundenen Auseinandersetzungen 

nicht scheuen. Sonst sollten sie lieber nicht 

Controller werden.

In der DIN SPEC 1086 heißt es dazu: „Der 

Controller setzt die betriebswirtschaftlichen 

Kennzahlen, Instrumente und Methoden so ein, 

dass die Manager ihre eigene Verantwortung 

für den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg 

des Unternehmens erkennen können und bereit 

sind, sich an ihrem Beitrag messen zu lassen“.6

Übersetzung der Vision in  
messbare Ziele

Wenn es dann noch gelingt, stimmige Kenn-

zahlen zu definieren, mit denen wir erkennen 

können, ob wir auf dem vorgesehen WEG sind 

(Frühindikatoren) oder inwieweit wir unser Ziel 

erreicht haben (Spätindikatoren), kommen wir 

der Übersetzung unserer Vision in messbare 

Ziele schon nahe. Unter Stimmigkeit versteht 

die DIN SPEC 1086 in diesem Kontext den  

Dreiklang aus „verständlich, handhabbar und 

bedeutsam“ für die handelnden Menschen7 – 

stimmige Kennzahlen müssen dem Sinn der 

Ziele für uns und für die Anderen entsprechen. 

Die Menschen sollen den Sinn wiedererkennen 

können. Dann wird Führen mit messbaren  

Zielen „rund“ (siehe Abbildung 1):

 

Dieser Weg zu klaren Zielen ist nicht einfach. 

Wer darin ungeübt ist, sollte sich Zeit nehmen 

und nach geeigneten Möglichkeiten suchen. 

Beobachten der Menschen, wie sie in ihrem All-

tag die Probleme lösen; Testen von Varianten 

und die Bereitschaft zu Lernen und Anpassen – 

so kann schließlich ein von allen Betroffenen 

akzeptiertes System messbarer Ziele entste-

hen, mit dem Menschen führen und sich führen 

lassen. Lassen wir uns dabei nicht zu vor-

schnellen Ergebnissen treiben. Zwei Jahre sind 

ein angemessener Zeitraum. Ein guter Wein 

muss reifen

Fußnoten
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Der Controller1 als Business Partner ist inner-

halb der Controlling-Community „in aller Mun-

de“. Viele Unternehmen haben ihn bereits oder 

hätten ihn gerne, was ihn aber genau aus-

zeichnet, bleibt häufig eher vage. So resümiert 

eine englischsprachige Studie treffend, dass 

der Begriff des Business Partners gewisse 

Ähnlichkeiten mit einem „schwarzen Loch“ 

habe: Eigentlich wisse man gar nicht so genau, 

was das in der Praxis heiße.2 So stellen sich 

zwei Fragen: 

 · Was zeichnet den Controller als Business 
Partner aus? Und worin unterscheidet er 

sich vom Controller „klassischer“ Prägung? 

 · Über welche Fähigkeiten muss ein Con-
troller verfügen, um die Rolle eines Busi-

ness Partners übernehmen zu können?

Der Artikel konzentriert sich auf die zweite 

Frage. Da sich diese aber nur auf Basis der  

ers ten beantworten lässt, soll zunächst auf  

diese eingegangen werden.

Was ist die Aufgabe eines  
Business Partners?

Wie fast bei allen Controlling-Themen gibt es 

hier natürlich unterschiedliche Auffassungen. 

Die Aufgabe ist daher, für sich eine Definition zu 

finden, mit der es sich im Tagesgeschäft ver-

nünftig arbeiten lässt. Eine solche findet sich in 

einem Beitrag der BBC zu diesem Thema: Der 
Wertbeitrag der Business Partner besteht 
darin, dass sie die Qualität von Entscheidun-

gen verbessern und dafür sorgen, dass die ge-

wählte Alternative den höchsten finanziellen 

Wertbeitrag bei einem akzeptablen Risikolevel 

liefert. Dabei geht es nicht um tiefenfachliche 

oder komplizierte Analysen, sondern vielmehr 

darum, unternehmerische Entschlüsse mit den 

richtigen Analysen, Erkenntnissen und Ein-

schätzungen zu unterstützen, damit bessere 

Entscheidungen gefällt werden.3

Im Kern geht es beim Business Partnering 

also darum, dass Controller dazu beitragen, 

die Qualität unternehmerischer Entschei-
dungen zu verbessern. 

Hier schließt sich die nächste Frage an: Was 

sind die Ingredienzen guter Entscheidungen? Im 

Regelfall sind es drei Dinge. Erstens, eine gute 

Analyse, also evidenzbasiert und handwerklich 

gut gemacht. Zweitens, ein gutes Urteilsver-

mögen. Und drittens, ein guter Entscheidungs-

prozess. Fragt man nach der Gewichtung dieser 

Zutaten, so führte eine Studie von McKinsey  

zu dem interessanten Ergebnis, dass der  
Entscheidungsprozess einen sechs Mal  
höheren Einfluss auf die Qualität der Ent-
scheidung hat als die Analyse.4 Ein Ergebnis, 
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das für Business Partner insofern interessant 

ist, als sie sich bei Entscheidungsprozessen 

häufig eher auf die Analyse als auf den Ent-

scheidungsprozess konzentrieren. 

Welche Fähigkeiten sind für das 
Business Partnering erforderlich?

Welche Kenntnisse und Fähigkeiten benötigen 

nun Controller, um zu besseren unternehme-   

r ischen Entscheidungen beizutragen? Die 

grundsätzlichen Anforderungen an Controller 

lassen sich in drei Kategorien einteilen:

1. Fachlich-methodische Fähigkeiten
2. Geschäftskenntnisse
3. Persönliche Fähigkeiten5

Für die Weiterentwicklung zum Business Part-

ner sind die meisten Kompetenzverbesserun-

gen in der Regel in den Kategorien 2. und 3. er-

forderlich, also beim Geschäftsverständnis und 

bei den persönlichen Fähigkeiten.

Gute Geschäftskenntnisse waren eigentlich 

schon immer wichtig für Controller, nicht erst 

seit dem Aufkommen des Business Partne-

ring-Gedankens. Leider war es so, dass dies 

nicht selten eine der Hauptschwächen vieler 

Controller war – und damit gleichzeitig auch 

eine der Hauptursachen für mangelnde Ak-
zeptanz in den Fachbereichen. Es geht nicht 

darum, als Controller der bessere Verkäufer 

oder der bessere Techniker zu sein. Vielmehr 

geht es darum, so viel vom Geschäft zu verste-

hen, dass man in der Lage ist, die Dinge kri-

tisch zu hinterfragen. Wenn der Entwickler 

sagt, dass der Ohm‘sche Widerstand zu hoch 

ist, ist es nicht das Ziel, ihm zu beweisen, dass 

er sich irrt. Wozu man aber in der Lage sein 

sollte, ist, ihn nach den Kriterien seines Urteils 

zu fragen und zu erkennen, ob das Urteil fun-

diert und plausibel erscheint.6 Neben dem 
allgemeinen Wissen über die Branche und 
das Unternehmen sind hier seitens der 
Controller sehr stark Fragekompetenzen 
„gefragt“.7

Zur Problematik des fehlenden Geschäftsver-

ständnisses von Controller-Themen gibt es ei-

nen Beitrag8, der das Problem auf sehr humor-

volle Art auf den Punkt bringt:

Der Controller im Sinfoniekonzert: Ein Vor-
standschef hat eine Einladung zu einem Konzert 
bekommen, bei dem Schuberts Unvollendete 
aufgeführt werden soll. Er hat aber an dem 
Abend keine Zeit. Deshalb schenkt er die Ein-
trittskarte seinem Controller. Am nächsten Tag 
treffen sich Vorstand und Controller. „Wie hat es 
Ihnen gefallen?” fragt der Chef. Da antwortet 
der Controller: „Ich leite Ihnen meinen Bericht 
heute Nachmittag zu.”

In dem Bericht war Folgendes zu lesen:
1.  Die vier Oboisten hatten über einen längeren 

Zeitraum hinweg nichts zu tun. Ihre Anzahl 
sollte gekürzt und deren Aufgaben auf das 
gesamte Orchester verteilt werden, damit  
Arbeitsspitzen vermieden werden.

2.  Die 12 Geiger spielten alle die gleichen No-
ten, die Anzahl der Mitarbeiter in diesem Be-
reich sollte drastisch gekürzt werden. Sollte 
hier tatsächlich eine große Lautstärke erfor-
derlich sein, so könnte dies mit einem elek-
tronischen Verstärker erreicht werden.

3.  Das Spielen von Viertelnoten erforderte ei-
nen hohen Aufwand. Dies scheint mir eine 
übertriebene Verfeinerung zu sein. Ich emp-
fehle daher, alle Noten auf die nächstliegen-
de Halbe aufzurunden und dafür Stundenten 
und Mitarbeiter mit geringen Qualitäten  
einzusetzen.

4.  Es ist wenig sinnvoll, die Hornisten Passagen 
wiederholen zu lassen, die die Streicher  
bereits gespielt haben. Würden derlei über-
flüssige Passagen gestrichen, könnte das 

Konzert von 2 Stunden auf 20 Minuten ge-
kürzt werden.

5.  Hätte Schubert dies alles beachtet, dann  
hätte er ohne Zweifel seine Sinfonie beenden 
können.

Im Folgenden sollen die drei oben genannten  

Ingredienzen guter Entscheidungen, also

 · die gute Analyse, 

 · das gute Urteilsvermögen und 

 · der gute Entscheidungsprozess

nacheinander betrachtet werden, um zu analy-

sieren, welche Beiträge Controller hierzu je-

weils leisten können und welche Fähigkeiten 

hierfür erforderlich sind.

Eine gute Analyse

Was zeichnet gute Analysen aus? Zur Beant-

wortung dieser Frage ist es sinnvoll, zunächst 

einen Blick auf die Art der Probleme zu werfen, 

zu deren Lösung das Controlling einen Beitrag 

leisten kann. Probleme und die zu ihrer Lösung 

erforderlichen Entscheidungen sind vielfältig, 

daher sollen im Folgenden nur die beiden En-

den des Kontinuums aufgezeigt werden. Die 

Welt ist hier aber nicht „entweder schwarz oder 

weiß“, selbstverständlich gibt es hier „Grau-

töne“, also Zwischenstufen, wie in Abbildung 1 

dargestellt.

Nach Erfahrung der Autorin ist der linke Bereich 

in Abbildung 1 „die Komfortzone“ vieler 

Abb. 1: Art von Problemen und Entscheidungssituationen
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Controller: rechenbare Probleme, für die mit 

Hilfe von Excel ein Lösungsvorschlag ermittelt 

werden kann. Viele der wirklich wichtigen Ent-

scheidungen von Unternehmen sind aber am 

anderen Ende des Kontinuums angesiedelt: 

Führungskräfte haben die Aufgabe, Ambiguität 

zu managen. Controller benötigen die Einstel-

lung, die Instrumente und das Potenzial, um 

sie dabei zu unterstützen. Allerdings wird ein 

Controller mit den gängigen Fähigkeiten und 

Methoden keinen signifikanten Wertbeitrag für 

das Unternehmen leisten können.

Nun also zurück zur Eingangsfrage, was eine 

gute Analyse auszeichnet. Es sind die folgen-

den Eigenschaften:

1.  Eine lösungsunabhängige  
Problemformulierung

2.  Eine Festlegung der zu  
erreichenden Ziele

3.  Eine ausreichende Anzahl von Lösungs-
alternativen bzw. Handlungsoptionen

4.  Eine handwerklich gute Analyse  
der Alternativen 

5.  Eine entscheidungsfähige  
Aufbereitung der Analyse 

Welchen Beitrag kann ein Business Partner 

hierzu leisten?

1.  Eine lösungsunabhängige  
Problemformulierung

Es mag trivial klingen, in der Praxis ist aber bis-

weilen zu beobachten, dass Entscheidungs-

vorlagen lediglich aus der Präsentation einer 

Lösung bestehen, das heißt es fehlen sowohl 

eine saubere Darstellung des zu lösenden Pro-

blems als auch mehrere Lösungsalternativen 

hierzu.

In vielen Fällen ist diese Problematik interes-

sensgeleitet. Organisationen sind soziale Sys-

teme, und da kommen solche Dinge nun einmal 

vor. Für einen Business Partner ist hier das Ge-

spür für diese Problematik der entscheidende 

erste Schritt. Die gute alte lateinische Frage  

„cui bono?“ (wem zum Vorteil?) erweist sich 

auch in der heutigen Controllerpraxis als  

hilfreich. Gefolgt von den Fähigkeiten, die rich-

tigen Fragen zu stellen, um zu einer lösungs-

unabhängigen Formulierung des Problems  

beizutragen.

Neben der Problematik, dass das Problem in 

Form der vorgeschlagenen Lösung formuliert 

wird, sind als weitere Irrtümer mitunter zu beo-

bachten, dass das Problem in Form seiner 

Symptome beschrieben wird, oder dass dem 

beschriebenen Problem ein anderes, größeres 

Problem zugrunde liegt, das sinnvollerweise 

angegangen werden sollte. Bei beiden kann 

beispielsweise die Technik des „Fünfmal 
‚Warum?‘-Fragens” weiterhelfen, um an den 

wahren Kern des Problems zu kommen.

2.  Eine Festlegung der zu  
erreichenden Ziele

Problemlösungen kann es nur im Kontext von 

Zielen geben. Bei der Auswahl der Analyseme-

thoden ist es wichtig zu wissen, welche Arten 

von Zielen verfolgt werden, da beispielsweise 

monetäre Ziele anderer Analyseinstrumente 

bedürfen als nicht-monetäre. Die Leitfrage 

lautet in diesem Kontext: „Was ist Erfolg?” 

bzw. „Was sind die Eigenschaften einer 
erfolgreichen Problemlösung?”. Fragen  

bezüglich möglicher Restriktionen sind hier 

ebenfalls zu klären.

3.  Eine ausreichende Anzahl von Lösungs-
alternativen bzw. Handlungsoptionen

„Alternativlos“ mag in der Politik „en vogue“ 

sein – für einen Controller ist es ein absolutes 

„no go“. Zur Unterstützung von Entscheidungs-

prozessen stehen dem Controller dabei meh-

rere Handlungsoptionen offen:

 · Selbst Alternativen vorschlagen
Um hier den oben beschriebenen „Symphonie-

konzert“-Effekt zu vermeiden, erfordert diese 

Variante ein gutes Verständnis des zugrunde 

liegenden Geschäftes.

 · Gemeinsam im Team mit den anderen 

Fachbereichen Alternativen erarbeiten
Hierbei gilt es darauf zu achten, dass sich die 

Controller in der Phase des divergenten Den-

kens mit kritischen Äußerungen zurückhalten, 

um den Prozess des kreativen Denkens nicht zu 

gefährden. In der sich anschließenden Phase 

des konvergenten Denkens dagegen, in der es 

darum geht, die vielen generierten Ideen durch 

kritisches Hinterfragen auf wenige Alternativen 

zu reduzieren, kann das kritische Denken des 

Controllers ein wertvoller Beitrag für das Team 

sein.

 Skill Box9:  Problemlösungsprozesse 

Kreativitätstechniken

 · Der Fachabteilung helfen, selbst weitere 
Alternativen zu entwickeln

Ganz im Sinne der Sokratischen Mäeutik kön-

nen Controller den Fachabteilungen durch gute 

Fragen helfen, selbst weitere Alternativen zu 

generieren. Entscheidend ist hierbei der Blick 

nach vorne, d. h. zur Lösung. Hierbei sind 

„Wie?”- oder „Was?”-Fragen hilfreich. 

 Skill Box: Fragetechniken

4.  Eine handwerklich gute Analyse  
der Alternativen 

Die Analyse umfasst die Datenbeschaffung so-

wie die quantitative und qualitative Bewertung 

der Alternativen mittels geeigneter Methoden.

Bezüglich der Datenbeschaffung besteht bei 

Problemen am rechten Ende des Kontinuums 

die Schwierigkeit, dass nie „alle“ Informatio-
nen über das Problem verfügbar sind. Es ist 

daher wichtig, nicht endlos irgendwelchen In-

formationen „nachzujagen“, sondern einen be-

stimmten Stichtag zu setzen und zu sagen, 

dass man auf Basis der an diesem Tag verfüg-

baren Informationen eine Analyse erstellt. In 

der Praxis kennen vermutlich alle Situationen, 

bei denen Abgabetermine nicht eingehalten 

werden, weil man ja noch auf irgendwelche 

wichtigen Informationen wartet.

Hat man diese dann, ergeben sich daraus neue 

Fragestellungen, die wiederum neue Informa-

tionsbeschaffungen nach sich ziehen usw. Die-

ses Phänomen trifft man primär bei Men-
schen, die ein hohes Ausmaß an Unsicher-
heitsvermeidung haben. Um nicht bereits in 

diesem frühen Stadium der „Paralyse durch 

Analyse“ anheim zu fallen, gilt es hier, eine  

rigorose Disziplin einzuhalten. Um Endlos-
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Annahmen. „Input“-Fakten oder -Annahmen 

sind dadurch gekennzeichnet, dass ihre Werte 

direkt in das Spreadsheet eingegeben werden. 

Die Werte der abgeleiteten Annahmen werden 

aus den „Input“-Fakten oder -Annahmen auf-

grund vermuteter Abhängigkeiten kalkuliert. 

Mit Hilfe dieser Methode wird der Aufbau des 

Spreadsheets gut visualisiert. Dies hilft zum 

einen bei der Qualitätssicherung der eigenen 

Arbeit, zum anderen erleichtert es aber auch 

die spätere Diskussion der Analyse.

 · Durchführung von Sensitivitätsanalysen
Da die Probleme am rechten Ende des Konti-

nuums mit hoher Unsicherheit behaftet sind, 

macht es wenig Sinn, ein Szenario in einem 

Detaillierungsgrad durchzurechnen, das dem 

Sicherheitsgrad der vorhandenen Informatio-

nen nicht angemessen ist. Wie auch bei der 

operativen Planung gilt hier die Devise „Lieber 

weniger Details und dafür mehrere Szenarien 

erarbeiten, anstatt eines sehr detaillierten 

Szenarios“. Neben der Erarbeitung unter-

schiedlicher Szenarien für einzelne Alterna-

tiven haben sich in der Praxis hierfür auch die 

Methoden der Ermittlung kritischer Werte, die 

prozentuale Veränderung einzelner Parameter 

und die Best Case-Worst Case-Betrachtung 

bewährt.

 Methoden-Box: Sensitivitätsanalysen

 · Erstellen eines Prüfpfades  
(sog. „audit trail”)

Da es bei komplexen Fragestellungen häufig 

nicht bei einer Bewertung der Alternativen 

bleibt, ist es sinnvoll, einen Prüfpfad anzulegen. 

Darin werden die jeweiligen Varianten der Ana-

lyse dokumentiert, d. h. es wird festgehalten, 

wer wann aus welchem Grund welche Ände-

rungen veranlasst hat.

schleifen zu vermeiden, muss der zielführende 

Ansatz hier lauten „Heute ist Datenstichtag, 
und ich erstelle eine Analyse auf Basis der 
Informationen, die ich zum heutigen Tage 
vorliegen habe“. Sollte es später wichtige  

Erkenntnisse geben, die zu einer völligen Neu-

beurteilung des Sachverhaltes führen, so sind  

diese selbstverständlich zu berücksichtigen.

Das Problem ist nur, dass man – in der Hoff-

nung auf bessere Informationen – die Datenbe-

schaffung nicht unendlich in die Länge ziehen 

kann. Die Qualität der Daten wird sich dadurch 

in den meisten Fällen nicht verbessern. Es ist 

wichtig zu erkennen, dass sich die Unsicher-
heit durch ein Mehr an Informationen nur 
sehr bedingt reduzieren lässt, da sie 

problem immanent ist. Im Englischen gibt es 

dazu einen Spruch aus dem Militärischen, mit 

dessen Hilfe sich das Problem sehr treffend be-

schreiben lässt. Bei den Soldaten gibt es beim 

Schießen die Kommandosequenz „ready, aim, 
fire“. Bei einigen Menschen10 – und hier ist der 

Prozentsatz bei Controllern im Vergleich zum 

Durchschnitt der Bevölkerung vermutlich höher 

– lautet die Kommandosequenz aber eher 

„ready, aim, aim, aim, ...”.

Die Analyse selbst muss dann mehreren Anfor-

derungen genügen, wenn sie handwerklich gut 

sein soll. Zum einen gilt es die „bewährten“ 

fachlichen Anforderungen zu beachten, als da 

beispielsweise wären:

 · Verwendung geeigneter Analysemethoden
Dies ist zwar trivial – aber deswegen nicht 

falsch. Dinge, die sich in Euro und Cent messen 

lassen, gehören in eine Wirtschaftlichkeitsrech-

nung. Und – getreu dem Einstein‘schen Zitat 

„Nicht alles was zählt, kann gezählt werden, und 

nicht alles was gezählt werden kann, zählt“ – 

sind die Aspekte, die bei der Entscheidung wich-

tig sind, sich aber nicht in Euro und Cent messen 

lassen, mit anderen Instrumenten zu analysieren 

(wie z. B. mit einer Nutzwertanalyse).

 · Trennung (bzw. Kenntlichmachung) von 
Fakten und von Annahmen

Ein in diesem Kontext interessantes Analyse-

instrument sind Beeinflussungsdiagramme. 

Hierbei wird unterschieden zwischen „Input“-

Fakten oder -Annahmen und aus diesen 

„Input“-Fakten oder -Annahmen abgeleiteten 

Für Entscheidungen am rechten Ende des Kon-

tinuums benötigt der Ersteller der Analyse eine 

weitere Fähigkeit. Annahmebasierte Ent-
scheidungen sind durch ein hohes Maß an 
Unsicherheit gekennzeichnet. Dies erfordert 

nicht nur beim Entscheider, sondern auch beim 

Aufbereiter der Informationen neben dem  

Urteilsvermögen ein gewisses Maß an Ambi-
guitätstoleranz. Nach Erfahrung der Autorin 

verfügen viele Controller darüber nicht in dem 

erforderlichen Ausmaß. Dies zu erkennen erfor-

dert keine speziellen persönlichkeitsdiagnos-

tischen Methoden.

Die Autorin gibt Seminare zu unterschiedlichen 

Strategiethemen – ein Thema, bei dem Ambi-

guitätstoleranz erforderlich ist. Teilnehmerfeed-

back wie beispielsweise „Ich hätte gerne mehr 

in Excel gerechnet“ oder „Das Thema Strategie 

ist so schwammig und unpräzise” zeigen, dass 

hier für manchen noch eine gewisse Wegstre-

cke zurückzulegen ist. Ein gewisse Souverä-
nität im Umgang mit Unsicherheit ist uner-

lässlich. Es geht nicht darum, Analysen zu er-

stellen, die die Ambiguität aus dem Entschei-

dungsproblem herausnehmen. Hierbei besteht 

die Gefahr, dass man sich eine Wirklichkeit 

bzw. Objektivität schafft, die es so nicht gibt. 

Vielmehr geht es darum, vernünftige Annah-

men zu treffen, da diese notwendig sind, um 

die Unsicherheit zu managen. 

Eine gute Analyse zeichnet sich auch durch ei-

nen gewissen Grad an Pragmatismus aus, 

womit ein bewusster Verzicht auf „übertrie-

bene” Genauigkeit gemeint ist. Ich verwende 

hierzu gerne den Begriff der „relevanten Ge-
nauigkeit“. Diese hängt von der jeweiligen 

Fragestellung ab. Die dritte Nachkommastelle 

und die kleinste Kostenart mögen bei Kalku - 

la tionen, bei denen es „Spitz auf Knopf“ geht, 
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Beispielsweise durch den Umfang der Einbin-
dung in Projekte oder durch die Ermögli-

chung der Teilnahme an Entscheidungssit-
zungen. Ebenso kann das Trainieren von Fra-

gekompetenz, wie an vielen anderen Stellen 

auch, hilfreich sein. Es lohnt sich, sich als 

Controller beim Aufbereiten von Entschei-

dungsvorlagen zu überlegen „Was wären 
drei Fragen, die ich als Entscheider zu 
dem Vorhaben stellen würde?“ Egal, ob der 

Entscheider nun genau diese Fragen stellt 

oder andere – nach eigener Erfahrung kann 

man immer aus dieser Übung lernen. 

Ein weitere hilfreiche Idee kommt aus der aka-

demischen Welt in den USA. Dort gibt es die 

Tradition der „brown bag lunches“: Forscher 

präsentieren dabei ihren Kollegen aktuelle Ar-

beitsprojekte, um sie mit ihnen zu reflektieren 

und zu diskutieren. Nach Erfahrungen der Au-

torin wird das Potenzial dieses Instruments der 

kollegialen Beratung in der unternehmerischen 

Praxis nicht durchgängig genutzt.

  Tool Box: Kollegiale Beratung, evtl. nach 

strukturierten Methoden wie der kollegialen 

Fallberatung oder dem „Peer Review“

Ein weiterer Ansatzpunkt ist das Trainieren 
von Ambiguitätstoleranz, also der Fähigkeit, 

mit Unsicherheiten oder Widersprüchen umge-

hen zu können. 

Das Thema wird für die Controller dadurch ein 

Stück weit erschwert, dass in den Unterneh-

men gefordert wird, dass sich „alles rechnen 
muss“. Auf viele Sachverhalte trifft dies sicher-

lich auch zu: ihr Wertbeitrag ist monetär quan-

tifizierbar, so dass viele Informationen zu einer 

Kennzahl verdichtet werden, die dann als Basis 

für die Rechtfertigung der Entscheidung dienen 

kann. Die Forderung nach der monetären Be-

wertung macht viel Sinn – als Controller kann 

man ja auch schlechterdings nichts anderes 

behaupten.

Was sich aber in der Praxis häuft, ist die Forde-

rung, dass sich „alles” rechnen muss, was zur 

Konsequenz hat, dass auch Dinge gerechnet 

werden, die sich eigentlich so nicht rechnen 

lassen. „Papier ist geduldig“ lautet eine alte 

Einsicht, oder, speziell auf das Controllerdasein 

gemünzt, lautet sie, „Sag mir was heraus-

angebracht sein. Bei Entscheidungen am rechten 

Ende des Kontinuums sind sie aus folgenden 

Gründen eher unangebracht: Zum einen, weil 

es aufgrund der Unsicherheit die „perfekte“ 

bzw. „richtige“ Antwort nicht gibt.

Von daher ist es geradezu unseriös, hier einen 

Detaillierungsgrad oder eine Genauigkeit herein-

zubringen, die dem Grad der Unsicherheit nicht 

entsprechen. Des Weiteren sprechen auch 

Kos ten-Nutzen-Überlegungen für ein gewisses 

Maß an Pragmatismus. Untersuchungen zei-

gen, dass der „letzte Feinschliff” oft einen 

übermäßig hohen Aufwand erfordert. Als dritter 

Grund seien noch empirische Erhebungen an-

geführt, nach denen sich zu hohe Genauigkeit 

generell negativ auf die Performance eines Un-

ternehmens auswirkt.11

5.  Die Analysen entscheidungsfähig  
aufbereiten: Einfach präsentieren und  
gut visualisieren

Diese Fähigkeit, bei der es sich heutzutage um 

eine ganz wesentliche Anforderung an Con-

troller handelt, umfasst mehrere Teilaspekte. 

 · Sachverhalte auf den Punkt bringen
Hier ist zum einen die Fähigkeit gefragt, Sach-

verhalte auf die wesentlichen Punkte zu redu-

zieren. Das Zitat von Dwight D. Eisenhower: 

„Was nicht auf einer einzigen Manuskript-
seite zusammengefasst werden kann, ist 
weder durchdacht noch entscheidungs-
reif“ ist nach wie vor aktuell. In einem kürzlich 

in der New York Times erschienenen Artikel 

„Distilling the Wisdom of C.E.O.‘s“ wurden 

CEOs befragt, welche Eigenschaften sie bei 

Mitarbeitern suchen. Eine der fünf dort genann-

ten „essentials“ ist der „simple mindset“: präzi-

se sein, auf den Punkt kommen, es einfach ma-

chen. Eine Anforderung, die nur die wenigsten 

Leute liefern können. Stattdessen erhalten die 

C.E.O.s unfokussiertes Denken, das zu 
überlangen PowerPoint-Präsentationen 
führt.12

 · Information Overload vermeiden
Im Hinblick auf die Qualität unternehmerischer 

Entscheidungen belegen Studien, dass ein 

Mehr an Informationen und Fakten nicht not-

wendigerweise zu besseren Entscheidungen 

führt, nicht einmal dann, wenn sie von ausge-

wiesenen Experten kommen.13 Im Gegenteil: In-

formation Overload verschlechtert die Entschei-

dungsqualität.14 Warum? Weil die gewaltige 

Breite an Informationen auf Kosten unserer Re-

flexions- und Urteilsfähigkeit geht15 – und gera-

de die ist ein zentraler Erfolgsfaktor im Ent-

scheidungsprozess! 

Man kann sich mitunter des Eindrucks nicht er-

wehren, dass das Harry S. Truman zugeschrie-

bene Motto „If you can‘t convince them, 
confuse them” bei der Erstellung von Ent-

scheidungsvorlagen Pate stand. Hilfreicher für 

den Entscheider ist es, wenn sich der Ersteller 

der Analyse den Gedanken von Saint-Exupery 

zu Eigen macht, der sagte „Perfektion ist er-
reicht, nicht, wenn sich nichts mehr hinzu-
fügen lässt, sondern wenn man nichts 
mehr wegnehmen kann“.16 

 · Gut visualisieren
Neben der Konzentration auf die wesentlichen 

Punkte ist ein weiterer Aspekt der der guten Vi-

sualisierung von Informationen. Sich hierzu als 

Controller die erforderlichen Fähigkeiten anzu-

eignen, ist – verglichen mit anderen Business 

Partnering Fähigkeiten – eher „ein Leichtes“, 

da es hierzu mittlerweile eine Fülle an sehr 

guter Literatur17, an IT-Unterstützung oder auch 

an Schulungen gibt. 

Urteilsvermögen

Im Vergleich zu manch anderer genannten Fer-

tigkeit ist die Ausbildung dieser vermutlich die 

schwierigste, aber – gemessen am möglicher-

weise zu generierenden Wertbeitrag – auch die 

wichtigste. Entscheidungen am rechten Ende 

des Kontinuums erfordern eine Abkehr von den 

„single-point answers“. Eine der Hauptvo-
raussetzungen, um dieses Spannungsfeld zu 

lösen, ist das Herausbilden von Urteilsver-
mögen. Wie kann das gelingen? Hier gibt es 

keinen Königsweg, nur mögliche Ansatzpunkte. 

Erfahrung spielt hierbei eine ganz wesentliche 

Rolle. Erfahrungen kann man allerdings nur 

machen, trainieren kann man sie nur sehr  

bedingt.

Als Controller kann man versuchen darauf 

einzuwirken, dass das Unternehmen einem 

die Möglichkeit gibt, Erfahrungen zu machen. 
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kommen soll und ich rechne es Dir hin“. Der 

Historiker Andreas Rödder führt hierzu in einem 

Beitrag aus, dass nicht zahlenbasiert, sondern 

zahlenfixiert argumentiert wird. Das Ergebnis 

dieser einseitigen Fixierung an Zahlen sei „die 

berüchtigte Tonnenideologie: Es werden mess-

bare Werte erzeugt, um beweisen zu können, 

dass Vorgaben erfüllt werden“.18 Paul Watzla-

wick gebrauchte hierfür das sehr anschau-
liche Bild vom Betrunkenen, der seinen 
verlorenen Schlüssel in der Nähe der Stra-
ßenlaterne sucht. Nicht weil er ihn dort ver-
loren hat, sondern weil dort Licht ist.19  

Die Ursachen hierfür mögen vielfältig sein, eine 

wesentliche dürfte aber die – schon immer  

vorhandene – Unsicherheitsvermeidung der 

Menschen sein. 

Hinzu kam dann in den letzten Jahren die zu-

nehmende Bedeutung des Risikomanage-
ments, von Governance-Regelungen und 

ähnlichen Vorschriften, die als zusätzlicher 

„Verstärker“ wirken. Dieser Problematik steht 

dann diametral die Tatsache gegenüber, dass 

sich viele Themen, die heute für Unternehmen 

hohe Relevanz haben, eben gerade nicht exakt 

in Euro und Cent messen lassen.20 Ursache-
Wirkungs-Zusammenhänge zwischen bei-
spielsweise Mitarbeitermotivation oder 
Kundenbegeisterung und Umsätzen oder Er-

gebnissen sind keine deterministischen Re-

chenmodelle. Der Wertbeitrag der Business 

Partner besteht darin, solche Irrwege erstens 

zu erkennen – und zweitens genügend Rück-

grat zu haben, um die Organisation darauf auf-

merksam zu machen.

Hinzu kommt, dass fehlendes Urteilsvermö-
gen offensichtlich ein Stück weit ganz einfach 

auch „ein Problem unserer Zeit“ ist. Es wird 

daher in der Praxis und in der aktuellen Litera-

tur an vielen Stellen thematisiert. Bei einigen 

Menschen fängt das Problem schon damit an, 

dass mit dem Taschenrechner oder mit Hilfe 

von Excel aufgrund falscher Eingaben falsche 

Ergebnisse ermittelt werden. Das Problem ist 

dabei nicht, dass solche Fehler gemacht wer-

den. Es besteht vielmehr darin, dass der Zah-

lenverstand und die Bereitschaft zum kritischen 

Hinterfragen fehlen, um zu erkennen, dass die 

Ergebnisse grob falsch sind. Der Computer-

wissenschaftler David Gelernter gebraucht für 

dieses – mittlerweile gesellschaftliche Phäno-

men – den recht treffenden Begriff der „intel-

lektuellen Passivität“.21

 Skill Box: Fragetechniken

 Ambiguitätstoleranz

Entscheidungsprozess

Bezüglich des Entscheidungsprozesses 

sind zwei Dinge zu beachten. 

Zum einen gilt es, wie bei allen Prozessen da-

rauf zu achten, dass es im Unternehmen einen 

geeigneten „Standard“-Prozess gibt, der 

den gängigen Kriterien einer Prozessbeschrei-

bung (Prozessschritte, -verantwortlichkeiten 

etc.) genügt. Dieser Prozess sollte mindestens 

die im Text bei der Problemanalyse genannten 

Schritte beinhalten, weitere Ergänzungen sind 

denkbar.

Der zweite wichtige Punkt ist, dass es sich um 

einen Prozess handelt, der die Erfahrungen 
und das Urteilsvermögen mehrerer Men-
schen einbezieht. Der Grund hierfür ist, dass 

Menschen bei Problemen am rechten Ende 

des Kontinuums gute Entscheidungen in der 

Regel nicht alleine treffen können. Gute Ent-

scheidungsprozesse zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie eine Diskussionskultur fördern, 

dass konträre Meinungen bewusst berück-

sichtigt werden und dass es einen „Über-

parteilichen“ gibt, der seinen Augenmerk auf 

das Interesse des Gesamtunternehmens  

richtet und aus dieser Perspektive heraus  

argumentiert.

Insbesondere diese letztgenannte Rolle des 

„Überparteilichen” ist eine Rolle, die Controller 

besser als viele andere Funktionen im Unter-

nehmen wahrnehmen können. Aus Sicht der 

Controller kommt für die Arbeit im Tagesge-

schäft ein weiterer, nicht zu unterschätzender 

Vorteil hinzu: wenn man immer aus der Per-
spektive argumentiert, was im Interesse 
des Gesamtunternehmens die beste Ent-
scheidung ist, bietet man wenig Angriffs-
fläche.

Im Sinne der Business Partnering-Mission,  

einen Beitrag zur Verbesserung unternehme-   

rischer Entscheidungen zu leisten, gilt es insbe-

sondere folgende Punkte zu beachten.

1.  Stakeholder Management im  
Entscheidungsprozess

Gute Entscheidungsprozesse sind Multiper-
sonenprozesse. Hierfür ist zunächst ein gutes 

Stakeholder Management erforderlich. Auch 

wenn dies sehr stereotyp klingen mag: Control-

ler sind häufig sehr sachorientierte Menschen. 

Das hat zur Konsequenz, dass sie bei ihren 

Überlegungen die handelnden Personen bis-

weilen nicht in ausreichendem Umfang berück-

sichtigen. 

Diese Kompetenz ist durch die Auseinanderset-

zung mit gängigen Kommunikationsmodellen 

lernbar.22 Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl 

von Instrumenten zur Stakeholder-Analyse, die 

im konkreten Fall angewendet werden können.23

 Tool Box: Stakeholder-Management

  Skill Box: Kommunikationsmodelle  

(z. B. DISC oder INSIGHTS)

2.  Das Potenzial der Gruppe für  
Entscheidungen nutzen

Grundsätzlich gilt, dass durch gemeinsames 

Arbeiten im Team eine bessere Entscheidungs-

qualität erreicht wird. Nicht nur, weil Menschen 

mit unterschiedlichen Erfahrungen mehr 

und bessere Ideen entwickeln, sondern auch, 

weil Meinungsverschiedenheiten zu besse-

ren Entscheidungen führen.

Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass die 

anstehenden Entscheidungen in der Gruppe 

diskutiert werden. Ist dies nicht der Fall, be-

steht die unter dem Begriff „Abilene-Parado-
xon“ bekannte Gefahr: wenn keiner etwas 
sagt, kann es passieren, dass eine Ent-
scheidung getroffen wird, die eigentlich 
keiner wollte.24

Eine weiteres wichtiges Merkmal guter Ent-

scheidungen ist das, dass es bei der Entschei-

dungsfindung das notwendige Maß an Dissens 

gibt. Peter Drucker postuliert dazu, dass Ent-

scheidungen auf Top-Ebene nicht gut per Ak-

klamation gefällt werden. Gute Entscheidungen 

werden dann getroffen, wenn sie auf dem Auf-

einandertreffen von „conflicting views“, dem 
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Dialog zwischen verschiedenen Standpunkten 

und der Wahl zwischen unterschiedlichen Ein-

schätzungen basieren. Die erste Regel beim 
Treffen von Entscheidungen ist daher, dass 
man keine Entscheidung ohne Meinungs-
verschiedenheiten fällt.25 Oder, um es mit 

einem Zitat von Churchill zu sagen „Wenn zwei 
Menschen immer wieder die gleichen  
Ansichten haben, ist einer von ihnen über-
flüssig“.

Die Aufgabe, für Dissens zu sorgen, kann von 

Controllern gut wahrgenommen werden – vor-

ausgesetzt, sie verfügen über die dafür not-

wendige Konfliktfähigkeit, Fragekompetenzen 

und das Geschäftsverständnis. Diese Aufgabe 

wurde dem Controller bereits vor den Diskus-

sionen um das Business Partnering zuge-

schrieben und unter dem Rollenverständnis  

der „contre rôle“ diskutiert. Entscheidend im 

Hinblick auf den Nutzen für das Unternehmen 

und die Akzeptanz bei den Fachabteilungen ist 

es, bei der Ausübung dieser Rolle immer  

lösungsorientiert zu arbeiten – gefragt ist der 

„konstruktive Advocatus Diaboli“, der  

lösungsorientiert für die Sache und nicht  

gegen Personen „streitet“.

 Skill Box:  Konfliktmanagement  

Fragekompetenz  

Lösungsorientierung

3.  Sensibilität für „menschliche  
Unzulänglichkeiten” beim Entscheider

In den letzten Jahren wurde anhand vieler  

Studien nachgewiesen, dass der Homo Oeco-

nomicus in seiner Reinform eine Schimäre ist 

(vgl. dazu das sog. Konzept der „Bounded 
Rationa lity“ bzw. der begrenzten Rationalität). 

Um Komplexität handhabbar zu machen und 

damit „einfacher“ entscheiden zu können, be-

dienen wir uns kognitiver Heuristiken, also ver-

einfachter Entscheidungsregeln. Im Kontext von 

Entscheidungen sind hier insbesondere die 

Verfügbarkeitsheuristik, die Repräsentativi-

tätsheuristik oder die Ankerheuristik zu beach-

ten.26 Das Problem an diesen Heuristiken ist, 

dass sie beim Entscheider Wahrnehmungsver-

zerrungen (im Englischen werden diese als 

„bias“ bezeichnet) auslösen. Sie verzerren die 

Art und Weise, wie wir Informationen sam-
meln und verarbeiten. Dies führt dann zu 

dem eben genannten Problem, dass Menschen 

nicht ausschließlich rational entscheiden.  

Getreu dem Grundsatz „Gut gewarnt ist halb 

gewonnen“ ist es für Controller wichtig, ein  

Bewusstsein für diese Probleme zu entwickeln, 

um dazu beizutragen, Entscheider davor zu  

bewahren, in solche „psychologischen Fallen“ 

zu geraten.

„Biases“ führen also dazu, dass Menschen 

suboptimale Entscheidungen treffen. Sie sind in 

den letzten Jahren sowohl in der allgemeinen 

betriebswirtschaftlichen Literatur als auch spe-

ziell im Controlling-Kontext ausführlich be-

schrieben worden.27 Beispielhaft seien hier nur 

die confirmation trap, die sunk cost fallacy oder 

die overconfidence genannt. Es gibt keine 
Technik oder kein Instrument, um diese 
Verzerrungen aus dem menschlichen Ent-
scheidungsverhalten zu eliminieren. Das 

Problem wird dadurch verschärft, dass Men-

schen nur selten in der Lage sind, ihre eigenen 

Wahrnehmungsverzerrungen zu erkennen. For-

schungen zeigen aber, dass sich diese Verzer-

rungen auf der Ebene von Organisationen ver-

ringern oder sogar ganz eliminieren lassen – 

daher die oben beschriebene Notwendigkeit 

eines Entscheidungsprozesses als Multiper-

sonenprozess. 

Für Controller gibt es zwei Ansatzpunkte, zur 

Verbesserung der Qualität unternehmerischer 

Entscheidungen beizutragen:

 · Sie können daran mitwirken, dass der Ent-

scheidungsprozess so gestaltet ist, dass er 

Techniken enthält, die versuchen, diese Ver-

zerrungen zu korrigieren. Beispiele hierfür 

sind der Einbau von Standard-Prozess-
schritten für den bereits unter Punkt 2.  

genannten kritischen Dialog oder für die 

Diskussion der mit der Entscheidung verbun-

denen Unsicherheiten. 

 · Des Weiteren können sie mögliche Verzer-
rungen bei den Entscheidern erkennen und 

ihnen damit helfen, ihr Urteilsvermögen zu 

verbessern.

Maßgebend ist es für Controller zu erkennen, 

dass die Qualität unternehmerischer Entschei-

dungen durch die eingeschränkte Rationali-

tät der Entscheider beeinträchtigt ist. Wenn 

Controller als Business Partner zur Verbesse-

rung der Qualität unternehmerischer Maßnah-

men beitragen wollen, kommen sie nicht um-

hin, sich auch mit solchen Fragestellungen zu 

beschäftigen.

 Skill Box:  Behavioral Decision Making (ver-

haltenswissenschaftliche Analyse 

von Entscheidungen), hier speziell 

Bounded Rationality

Neben der Problematik der Bounded Rationality 

gibt es ein weiteres Problem aus dem Bereich 

der Entscheidungstheorie, das grundsätzlich 

alle Beteiligten im Entscheidungsprozess be-

trifft, nicht nur den Entscheider selbst: das Pro-

blem der Bounded Awareness (im Deutschen: 

begrenztes Bewusstsein oder begrenzte Auf-

merksamkeit). Hierunter wird das Phänomen 

verstanden, dass Menschen vorhandene 
und wichtige Informationen nicht berück-
sichtigen, während hingegen anderen irre-
levanten Informationen Aufmerksamkeit 
geschenkt wird. Ein klassisches Beispiel hier-

zu ist die Aufgabe, neun Punkte, die quadra-

tisch in drei Reihen mit drei Punkten angeord-

net sind, ohne den Stift zwischendurch anzuhe-

ben, mit Hilfe von vier geraden Linien zu verbin-

den. Dieses Phänomen sollte auch bereits bei 

der Alternativensuche berücksichtigt werden.

 Skill Box:  Behavioral Decision Making  

(verhaltenswissenschaftliche Analyse 

von Entscheidungen), hier speziell 

Bounded Awareness

Was kann hier getan werden, um die Qualität 

von Entscheidungen zu verbessern?

Hilfreich kann hier beispielsweise der von Atul 

Gawande propagierte Ansatz sein, Checklis-
ten einzusetzen28. Checklisten werden in den 

meisten Fällen für „einfache“ Probleme einge-

setzt. Das sind nach seiner Definition solche, 

bei denen es eine sehr hohe Erfolgswahr-

scheinlichkeit gibt, wenn man der Checkliste 

folgt. Als Beispiel führt er das Backen eines  

Kuchens an.

Daneben gibt es aber auch noch „kompli-
zierte“ und „komplexe“ Probleme. Für kom-

plizierte Probleme gibt es kein Rezept, es benö-
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zu Hilfe nehmen könnte. Im Gegenteil, die 

Menschen, die es gilt zu beeinflussen, sind 

bestenfalls auf der gleichen Hierarchieebene, 

in vielen Fällen aber mindestens eine Ebene 

darüber. 

Also gilt es, mangels hierarchischer Autorität 

andere Fähigkeiten zur Einflussnahme auszu-

bilden. Dazu gehören beispielsweise die per-
sönliche Integrität und Glaubwürdigkeit. 
Glaubwürdigkeit wiederum speist sich aus zwei 

Quellen: fachliche Expertise und Bezie-
hungen. Letzteres ist ein Thema, dessen 

Wichtigkeit manche Controller unterschätzen. 

Weshalb? Der Hauptgrund ist derselbe, der 

auch bereits beim Thema Stakeholder Ma-

nagement genannt wurde. 

Bei den Controllern ist der Prozentsatz derjeni-

gen, die eher sach- als personenorientiert sind, 

vermutlich höher als bei dem Durchschnitt der 

Bevölkerung. Das eigene Kommunikations-
profil mit Hilfe eines Testes zu klären ist 
eine lohnende Investition. Weitere wichtige 

Fähigkeiten zur Beeinflussung anderer sind, 

die Gemeinsamkeiten zu identifizieren, evi-

denzbasiert zu arbeiten sowie die Fähigkeit, 

emotionale Beziehungen aufzubauen.

Viele Entscheidungsvorlagen, wie beispielswei-

se Investitionsprojekte, oder Produktentwick-

lungsvorhaben oder Akquisitionen konkurrieren 

um knappe Ressourcen. Die Präsentation ei-
ner Entscheidungsvorlage, wie beispielswei-

se in Form eines Business Case, ist daher im-
mer ein Stück weit auch ein „Verkaufsge-
spräch“. 

 Skill Box:  Laterale Führungsfähigkeiten zur 

Beeinflussung anderer 

Zum Schluss der Selbsttest:  
Woran kann ich erkennen, dass 
ich ein Business Partner bin?

Hierzu gibt es einen relativ einfachen „Selbst-

test“. Die Arbeit der Controller wird von 
den Fachabteilungen auf einer Skala beur-
teilt, an deren einem Ende – im schlechtesten 

Fall – eine Wahrnehmung als „Last“ für das 

Geschäft, am anderen Ende – im besten Fall – 

eine Wahrnehmung als „Unterstützer“ der 

tigt zur Lösung viele Menschen und Expertise. 

Ein Beispiel ist das Senden einer Rakete auf 

den Mond. Komplexe Probleme zeichnen sich 

dadurch aus, dass die Ergebnisse sehr unsi-
cher sind, und dass die einmalige Durchfüh-

rung des Prozesses kein Garant für eine weitere 

erfolgreiche Durchführung ist. Als Beispiel hier-

für führt er die Erziehung eines Kindes an.

Die Idee ist nun, das Checklisten-Modell auch 

bei komplizierten und komplexen Projekten ein-

zusetzen. Dieses Medium ist ein wichtiges In-

strument, um Disziplin in Prozesse zu bringen – 

was gerade bei dem Thema der Wahrneh-

mungsverzerrungen ein wichtiges Mittel sein 

kann, um diese zu identifizieren. Gawande be-

schreibt das Beispiel eines Investors, der sich 

eine Checkliste bekannter Fehler, die in den 

einzelnen Schritten eines Investitionsprozesses 

auftreten können, zusammengestellt hat. In 

einem nächsten Schritt hat er sich Checklisten 

erstellt, wie diese Fehler vermieden werden 

können. Zusätzlich hat er in seinen Entschei-

dungsprozess bewusste Anhaltepunkte 

(„pause points“ ) eingebaut, an denen diese 

Faktoren durchgegangen wurden.

 Tool Box:  Checkliste für Entscheidungen  

(incl. „pause points“)29

Darüber hinaus werden als Lösungsansatz für 

diese Problematiken auch Methoden empfoh-

len, die die Prozessbeteiligten zu einem syste-

matischen Perspektivenwechsel zwingen. Bei-

spielhaft seien hier die von dem Psychologen 

Gary Klein entwickelte Methode des Projekt 
Premortems oder die „Gerichtsverhand-
lung“ genannt, bei der zwingend und systema-

tisch pro und contra-Aspekte einer Entschei-

dung diskutiert werden.

 Tool Box: Projekt Premortem30

4. Fähigkeit zur Beeinflussung

„Last but not least“: Wenn Controller dazu bei-

tragen möchten, die Qualität unternehme-

rischer Entscheidungen zu verbessern, ist es 

erforderlich, über die Fähigkeiten zu verfügen, 

Einfluss auf die Entscheidungen nehmen 

zu können. Dem Controller steht hierzu in der 

Regel keine hierarchische Autorität zu, die er 

Fachabteilungen steht. Business Partner sind 

die Controller, die als „Unterstützer” geschätzt 

werden, d. h. ihr kritischer Rat ist gefragt und 

anerkannt. Unterstützer heißt aber nicht, den 

Fachabteilungen „nach dem Mund” zu reden, 

gesucht ist der „konstruktive Advocatus 
Diaboli“.
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24Vgl. Harvey, Jerry B.: The Abilene Paradox – 

The Management of Agreement, in: Organiza-

tional Dynamics, Summer 1988, S. 17 - 43
25Vgl. Drucker, Peter: The Essential Drucker, 

HarperCollins Verlag, New York, S. 254
26Vgl. Hirsch, Bernhard: Behavioral Controlling - 

Warum und wie Controller zu besseren Mana-

gerentscheidungen beitragen, in: CFOaktuell, 

Februar 2007, S. 14 - 17, hier S. 15

27Vgl. dazu beispielsweise: Hammond, John S./

Keeney, Ralph L./Raiff, Howard: The Hidden 

Traps in Decision Making, in: Harvard Business 

Review, September – October 1998 oder im 

deutschsprachigen Raum die Arbeiten von 

Bernhard Hirsch. Einen sehr guten Überblick 

gibt Weber, Jürgen/Hirsch, Bernhard/Linder, 

Stefan/Zayer, Eric: Verhaltensorientiertes  

Controlling – Der Mensch im Mittelpunkt, Reihe  

Advanced Controlling, Band 34, Vallendar 

2003
28Vgl. Gawande, Atul: The Checklist Manifesto 

– How to Get Things Right, Metropolitan Books 

2009
29Vgl. dazu beispielsweise auch als Anregung 

Kahneman, Daniel/Lovallo, Dan/Sibony, Olivier: 

Checkliste für Entscheider, in: Harvard Busi-

ness Manager, September 2011, S. 19 - 31
30Vgl. Klein, Gary: Performing a Project Premor-

tem, in: Harvard Business Review, September 

2007, S. 18 - 19  
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Effizienz ist ein Aspekt, um den fast alle Aufga-

ben der Controller kreisen. Hieraus erklärt sich 

die hohe Bedeutung dieses Themas. Dies ist 

kürzlich auch in der WHU-Zukunftsstudie be-

stätigt worden, in der es das Thema Effizienz & 

Controlling auf Platz 2 der Rangliste gebracht 

hat. Zumeist richtet sich die Frage der Control-

ler „Rechnet sich das?“ dabei auf andere im 

Unternehmen. Sie sollte aber – schon aus 

Gründen der Glaubwürdigkeit – explizit auch für 

die Controller selbst gelten. 

Als Teil des Verwaltungs-Overheads steht Con-

trolling stets unter dem Verdacht, zu viele Res-

sourcen zu binden. Entsprechender Einspa-

rungsdruck ist die Folge. Selbst in der Finanz- 

und Wirtschaftskrise sind die Controller aber, 

weil vom Management stark gebraucht, weit-

gehend ungeschoren geblieben. Nun scheint 

sich zumindest in Großunternehmen das Blatt 

langsam zu wenden: Das Management verlangt 

auch von den Controllern deutliche Beiträge auf 

dem Weg zu einer weiteren Erhöhung der Wett-

bewerbsfähigkeit. Niemand kann sich diesem 

Druck entziehen – auch die Controller nicht.

Eine Effizienzsteigerung im Controlling kann – 

wie in jedem sog. „Gemeinkostenbereich“ auch 

– an drei Hebeln ansetzen: an den Inputfak-
toren, den Prozessen und den Leistungen bzw. 

Produkten der Controller. Auf der Seite der 

Inputfaktoren machen zwei den Löwenanteil 

aus: Die Controller selbst und die von ihnen ge-

nutzten IT-Systeme. Effizienzgewinne sind ins-

besondere durch Substitution von Controllerar-

beit durch IT-Leistung zu erzielen. Derartige 

Substitutionen waren schon in der Vergangen-

heit für Controller sehr wichtig. Die damit frei-

gesetzten Kapazitäten wurden aber bislang 

zumeist in neue Aufgaben der Controller inves-

tiert; nur so war die Entwicklung zum Business 

Partner möglich. Aktuell scheint sich dies zu 

ändern in Richtung Reduktion von Kapazität. 

Im Bereich der Prozesse können Controller auf 

ein breites Spektrum von Verbesserungsmaß-

nahmen zurückgreifen. Exemplarische Themen 

sind hier etwa die Standardisierung und Verein-

fachung von Prozessen. Wie wir aus dem WHU-

Controllerpanel wissen, ist die Unzufriedenheit 

der Controller gerade mit ihren eigenen Prozes-

sen relativ hoch. Auf der Outputseite lässt sich 

Verbesserungspotenzial insbesondere durch 

Maßnahmen erzielen, die eine stärkere Aus-

richtung auf die Manager als interne Kunden 

der Controller zum Inhalt haben. Wie ebenfalls 

empirisch gezeigt, hat die Kundenzufriedenheit 

der Manager mit ihren Controllern einen erheb-

lichen Einfluss darauf, wie stark sie auf die 

Controller hören und zugleich auch darauf, wie 

gut sie entscheiden.

Wenn sich auch die Leistung der Controller 

nicht einfach messen lässt, sollte der Output-

aspekt aber keinesfalls unter den Tisch fallen. 

Sonst unterliegt der Controllerbereich einer Ge-

fahr, die regelmäßig mit Effizienzsteigerungen 

in Overhead- oder Servicebereichen verbunden 

ist: Die Effizienzperspektive führt schnell ver-

kürzt zu der Forderung, dass Servicefunktionen 

ihre Kosten senken sollen. Dies ist immer dann 

richtig bzw. angemessen, wenn der Serviceout-

put als gegeben angesehen werden kann. Al-

lerdings zeigt das angesprochene Beispiel der 

Managerzufriedenheit, dass häufig größere 

Hebel verbesserter Performance auf der Leis-
tungsseite liegen.

Grundsätzlich gilt es nicht, die Kosten zu mini-

mieren, sondern die Leistungs-/Kosten-Relati-

on zu maximieren. Für die Leistungsseite müs-

sen dazu die Wirkung der Controllerleistungen 

auf die Einstellung des Managements (z. B. Zu-

friedenheit), deren Verhalten (Güte der Ent-

scheidungen) und die Wirkung des Verhaltens 

auf den Unternehmenserfolg bestimmt werden. 

Ein solches Vorgehen ist aber in den meisten 

Unternehmen noch Neuland. Betreten Sie es 

schnell, bevor Sie nicht mehr die Kapazitäten 

haben, dies zu tun!  

 
Controlling und Effizienz

 
Jürgen Weber
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Diskussionsvorschlag

Der FAK Controlling und IFRS des ICV hat Ende 

2012 ein Impulspapier vorgelegt, das sich 

dem Themenkomplex der Aufbereitung und 
Darstellung von Jahresabschlüssen, insbe-

sondere der vom Controlling erforderlichen 
Zuarbeiten und Nutzungsmöglichkeiten 

widmet. Das Konzept einer neuen Darstellung 

von Jahresabschlüssen nimmt die derzeit zu 

beobachtenden Tendenzen der Rechnungsle-

gung auf und stellt einen Diskussionsvorschlag 

aus Sicht des Controllings dar.

Um der Gefahr einer Verwässerung und ab-

nehmenden Aussagekraft entgegenzuwirken, 

insbesondere im Hinblick auf die neuen Rech-

nungslegungsvorschriften, soll durch die 

Schaffung einer besseren Transparenz die 

Aussagekraft von Jahresabschlüssen opti-

miert werden – ohne hierbei in zugrundelie-

gende Gesetzmäßigkeiten eingreifen zu müs-

sen. Damit lässt sich das Konzept auf alle 

Rechnungslegungssys theme anwenden. Des 

Weiteren bietet das Konzept die Möglichkeit 

der Darstellung weiterführender Informatio-

nen, sei es die Überleitung zwischen Rech-

nungslegungssystemen oder die Darstellung 

von Erfolgspotenzialen des Unternehmens.

Ausgangsüberlegungen

Rechnungslegung ist kein Selbstzweck. Ihr Ziel 

ist die transparente und nachvollziehbare Dar-

stellung der ertrags-, vermögens- und finanz-

bezogenen Lage des Unternehmens. Einem 

sachverständigen Dritten soll es möglich wer-

den, mit vertretbarem Aufwand ein zutreffen-
des Bild vom aktuellen Zustand sowie den 
Chancen und Risiken der Rechnungseinheit 

in Bezug auf die betrachtete Rechnungsperiode 

zu gewinnen. Dabei besteht die Herausforde-

rung der Rechnungslegung in der weitgehen-

den Unmöglichkeit einer objektiven Abbildung. 

Während die Liquidität noch vergleichsweise 

einfach und unstrittig ermittelt werden kann, 

sind z. B. Vermögensbewertungen, Einschät-

zungen zum Bestehen und zur Höhe von Schul-

den sowie Fragen des Entstehens von Erträgen 

nur über vom Gesetzgeber bestimmte oder 

vom Rechenzweck abhängige Prämissen zu 

klären.

Der hier zur Diskussion gestellte Vorschlag zielt 

auf die in Deutschland angewendeten Rech-

nungslegungssysteme. Dies sind primär HGB 

und IFRS sowie im Rahmen der Maßgeblichkeit 

auch das Steuerrecht. Dabei geht es zunächst 

um die derzeitige und zukünftige Ausgestaltung 

des normierten externen Rechnungswesens, 

das in Abstufungen auf Daten und Informatio-

nen des internen Rechnungswesens zugreift. 

Mehr Transparenz im Jahresabschluss:
Drei-Spalten-Bilanz

 
FAK Controlling und IFRS des ICV (Hrsg.), Andreas Krimpmann und Stefan Müller

Mehr Transparenz im Jahresabschluss: Drei-Spalten-Bilanz
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Das Konzept ist primär dazu bestimmt, im Sta-

tus-Quo die Transparenz der Berichterstattung 

über den Periodenerfolg zu erhöhen. Es kann 

aber auch dazu genutzt werden, ein betriebs-

wirtschaftliches (nicht bilanzrechtliches) Aus-

schüttungspotenzial zu definieren und ab-

zugrenzen.

Historische Entwicklung

Die derzeitige Rechnungslegung ist das Er-

gebnis einer historischen Entwicklung, deren 

Veränderungen sich in vielen Abstufungen 

und auf Drängen zahlreicher Interessen-
gruppen vollzogen haben. Dabei ist eine er-

hebliche Zunahme von Gesetzesnormen und 

-verlautbarungen zu beobachten, die nur zum 

Teil durch die gestiegene Komplexität der 

wirtschaftlichen Zusammenhänge begründet 

werden kann.

Regulierungsdichte und -frequenz

Die Regelungsdichte im Bereich der Rech-

nungslegung hat stetig zugenommen, wobei 

die Halbwertzeit der neuen Regelungen tenden-

ziell gesunken ist. Partielle Neuregelungen wer-

den insbesondere als Reaktion auf Bilanzskan-

dale sowie Finanz- und Wirtschaftskrisen erlas-

sen, wobei es diesen Neuregelungen aufgrund 

des Zeitdrucks sowie der politischen Einfluss-

nahme mitunter an einer konzeptionellen 
Geschlossenheit mangelt. Weiterer Treiber 

neuer Vorschriften ist die Harmonisierung der 

Rechnungslegung in der Europäischen Union.

Entwicklung von Rechnungs-
legungsnormen

Bei der Rechtsfortbildung ist einerseits eine 

Verlagerung der Entscheidungsgewalt auf su-

pranationale Institutionen wie z. B. die Euro-
päische Union zu erkennen, andererseits wird 

die Weiterentwicklung zunehmend privatrecht-

lichen Organisationen übertragen. Hinsichtlich 

der Regelungssystematik ist zudem in Teilbe-

reichen eine Abkehr von der Prinzipienorientie-

rung hin zu einer primär fallbezogenen Rech-

nungslegung sowie zum Prinzip Form over 

Substance zu konstatieren.

Technisierung des  
Rechnungs wesens

Erst die Fortschritte bei der elektronischen 
Datenverarbeitung haben es den Rech-

nungslegern möglich gemacht, die ständig 

neuen und zunehmend komplexeren Anforde-

rungen der Rechnungslegung zu erfüllen. Ne-

ben der IT-gestützten Ermittlung der Rech-

nungslegungsinformationen gewinnt auch die 

elektronische Publizität an Bedeutung. Han-

delsrechtliche Jahresabschlüsse sind bereits 

seit 2007 beim elektronischen Handels- und 

Unternehmensregister einzureichen, wohinge-

gen die Steuerverwaltung mit der E-Bilanz 

derzeit noch einen Schritt weiter geht und 

auch die Übermittlung von Bilanz und GuV auf 

Basis einer XBRL-Taxonomie verlangt.

Vermengung verschiedenster 
Zwecke

Das HGB war ursprünglich auf den Gläubiger-

schutz ausgerichtet und gab der Ausschüt-

tungsbemessungsfunktion das eindeutige Pri-

mat. Gleichzeitig beruhte die Rechnungsle-

gung – als nationale Besonderheit – auf dem 

Konstrukt der „Einheitsbilanz“, deren Basis 

das Prinzip der Maßgeblichkeit bildete. Diese 

klare Ausrichtung wurde jedoch in den letzten 

Jahrzehnten schrittweise zugunsten einer 
möglichst allen Anforderungen gerecht 
werdenden Konzeption aufgegeben. Dabei 

entstehen aber unüberbrückbare Schwierig-

keiten.

 · Wenn die Ausschüttungsbemessung im 

Vordergrund steht, spielen Fragen der Ver-

lässlichkeit der Daten und der kaufmän-

nischen Vorsicht eine herausragende Rolle – 

eine starke Gewichtung des Realisations- 

und Imparitätsprinzips ist die logische Folge.

 · Wenn Informationen für alternative Kapi-
talanlage-Entscheidungen im Vorder-

grund stehen, spielen Fragen der Relevanz 

der Daten bezüglich der Einschätzung des 

Potenzials für zukünftige Zahlungsströme 

eine herausragende Rolle.

 · Wenn die Führungsfunktion im Vorder-

grund steht, spielen Fragen der eindeutigen 

Zuordnung der Daten auf verantwortliche 

Personen eine herausragende Rolle – Wider-

spiegelung der Verantwortungs-Strukturen 

(Kostenstellen) und entsprechende Ver-

knüpfbarkeit von Ertrags- und Aufwands-

konten sowie die kalkulatorische Abgren-

zung der Verantwortungsbereiche stehen 

hier im Fokus. Zuverlässigkeit und Entschei-

dungsrelevanz der Daten sind für die Füh-

rungsfunktion wichtig, aber demgegenüber 

eher von sekundärer Bedeutung. Dagegen 

spielen nachvollziehbare Dokumentationen 

des Zusammenspiels von realisierten Zah-

lungsströmen, periodengerechter Erfolgsab-

grenzung und Einschätzung der Potenziale 

für zukünftige Zahlungsströme eine wesent-

liche Rolle.

IFRS als Lösung?

Die IFRS entwickelten sich von Anfang an auf 

den Grundsätzen der angelsächsischen Rech-

nungslegung, mit ihrem Primat der Informa-
tionsfunktion und der völligen Trennung von 

der Zahlungsbemessungsfunktion der Handels- 

und Steuerbilanz. Auch wenn in den IFRS ver-

sucht wird, „theoretisch klare“ Orientierungen 

zu geben, können Ermessensspielräume vom 

Abschlussersteller in der Praxis genutzt wer-

den. Das schränkt nicht nur die Vergleichbar-

keit der Abschlüsse sowohl verschiedener Peri-

oden als auch zwischen Unternehmen ein, son-

dern vermindert grundsätzlich die verfügbare 

Datenqualität.

Diese hier nur skizzierten Vermischungen sind 

letztlich „unbefriedigende Kompromisse“. 

Im Ergebnis sind zwar die offenen Wahlrechte 

generell eingeschränkt worden. Das aber wur-

de mehr als kompensiert durch die enorme 

Ausweitung der Ermessensspielräume. In der 

Konsequenz sind die Vergleichbarkeit und da-

mit die eigentlich beabsichtigte Transparenz 

von Abschlüssen schon seit vielen Jahren nicht 

mehr gegeben.

Trennung von internem und  
externem Rechnungswesen

Eine unkoordinierte und intransparente Tren-

nung von internem und externem Rechnungs-

wesen erzeugt bzw. verstärkt die Tendenz zu 
uneinheitlichen Datenbasen und unter-
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schiedlicher Ergebnisdarstellung mit selbst für 

Experten schwer nachvollziehbaren Überlei-

tungsbrücken. Darunter leiden Verständlichkeit 

und Akzeptanz. Demgegenüber könnte durch 

eine offene und nachvollziehbare parallele Dar-

stellung von Ausschüttungs-, Entscheidungs- 

und Führungsfunktion sowohl die Datenqualität 

als auch Zuverlässigkeit und Relevanz der be-

reitgestellten Informationen für Adressaten 

deutlich erhöht werden. Das ermöglicht die 

Nutzung bisher nicht verfügbarer Synergie-

effekte.

Stimmigkeit (Kohärenz) der  
Rechnungslegung für ihre Nutzer

Es mangelt an einer nachvollziehbaren Ver-

knüpfung der Rechnungslegungsinstrumente. 

Die Führung eines Unternehmens sollte konti-

nuierlich in der Lage sein, drei Aspekte gleich-

berechtigt im Auge zu behalten: Liquidität (in 

den verschiedenen Stufen der Verfügbarkeit), 

ausschüttungsrelevante Ertragsentwick-
lung (bezogen auf die jeweilige Periode) und 

Erfolgslageinformationen (Entwicklung 

ebenso wie Nutzung der abgebildeten Poten-

ziale). Erst wenn dieser Dreiklang für die Ab-

schlussadressaten in stimmiger Weise er-

sichtlich ist, wird es den Führungskräften 

möglich sein, die Nachhaltigkeit der wirt-

schaftlichen Entwicklung eines Unternehmens 

auch mittels der Rechnungslegung im Auge 

zu behalten.

Konzept der Mehrspaltendarstellung

Aus diesen Gründen sind bereits in der Ver-

gangenheit von verschiedensten Autoren 

Überlegungen angestellt und unterschiedliche 

Lösungsansätze unterbreitet worden. Bislang 

ist keines der vorgeschlagenen Modelle in der 

Praxis umgesetzt worden und auch das IASB 

hat letztlich seinen Vorschlag zur Mehrspal-

tendarstellung, der den konkreten Anstoß der 

Überlegungen im FAK gab, vorerst nicht weiter 

verfolgt. 

Aus Sicht der Controller kann jedoch mit ver-
tretbarem Aufwand mehr Transparenz für 
externe und auch interne Abschlussadres-
saten geschaffen werden: Abkehr von der ein-

dimensionalen Darstellung der Bilanz und GuV 

(bzw. Gesamtergebnisrechnung) hin zu einer 

Mehrspaltendarstellung.

Die Grundidee ist, die gesetzlich geforderte 

Handelsbilanz in den Kontext der operativen 

und strategischen Unternehmensziele zu stel-

len. In operativer Hinsicht streben Unternehmen 

nach Liquiditätserhaltung und Periodenerfolg. 

In strategischer Hinsicht verdrängt das Ziel der 

Schaffung und Erhaltung von Erfolgspotenzialen 

die Orientierung am Periodenerfolg. Hieraus re-

sultieren zunächst drei voneinander zu tren-

nende Rechnungszwecke:

(1) operative Liquidität (darzustellen in Spalte 1), 

(2) operativer bilanzieller Periodenerfolg (darzu-

stellen in den Spalten 2 und 3) und 

(3) strategisches Erfolgspotenzial (optionale 

Spalte 4).

Die Handelsbilanz verfolgt nach dem Willen des 

Gesetzgebers nicht nur das Ziel der Ermittlung 

des unbedenklich ausschüttungsfähigen Perio-

denerfolgs. Seit Inkrafttreten des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes (BilMoG) soll der 

handelsrechtliche Jahresabschluss auch das In-

formationsziel stärker gewichten. Dabei will der 

Gesetzgeber bestehende Zielkonflikte zwischen 

Ausschüttungs- und Informationsziel durch das 

Institut der Ausschüttungssperre lösen. Indem 

aber ein Sonderausweis des ausschüttungsfä-

higen Periodenerfolgs(potenzials) nicht obligato-

risch ist, kann der Jahresabschlussadressat 

nicht zwischen diesen Jahresabschlusszwecken 

differenzieren. Um diese Transparenz herzustel-

len, soll der bilanzielle Periodenerfolg in zwei 

Schritten in separaten Spalten – einer Aus-

schüttungs- und einer Informationsspalte – 

ermittelt werden.

Bei den Spalten 1 bis 3 geht es somit primär 

um eine andere, besser strukturierte Darstel-

lung von ganz überwiegend bereits jetzt ver-

pflichtend anzugebenden Informationen. Dies 

unterscheidet sie von der Spalte 4, die mit einer 

großen Bandbreite von Ausgestaltungsvor-

schlägen noch weiter zu diskutieren ist. Sie bie-

tet grundsätzlich Raum, um auf freiwilliger Ba-

sis einen unternehmensindividuellen Quantifi-

zierungsversuch von nicht-finanziellen Leis-

tungsindikatoren vorzunehmen und insoweit 

das gesetzlich vorgeschriebene Bild der Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage um einen Ein-
blick in das Intellectual Capital zu vervoll-
ständigen. Sie darf bei der Kennzeichnung der 

Vision einer Mehr-Spalten-Bilanz (aus Control-

lingperspektive) nicht unerwähnt bleiben.

In der Geschäftsberichterstattung ist eine re-

striktive (konservative) Informationspolitik 

vorherrschend. Folglich ist eine breite Akzep-

tanz für eine freiwillige Erweiterung der exter-

nen Berichterstattung um sensible Informa-

tionen nicht zu erwarten. Deshalb beschrän-

ken sich die folgenden Ausführungen auf die 

ersten drei Spalten (Liquiditäts-, Ausschüt-

tungs- und Informationsbilanz) und mithin auf 

die Rechnungszwecke operative Liquidität 

und operativer bilanzieller Periodenerfolg (vgl. 

Abbildung 1).
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Formelle Aspekte der  
Drei-Spalten-Bilanz

Das Grundkonzept der Drei-Spalten-Bilanz be-

steht in der Schaffung von Transparenz in 
Bezug auf die operative Cashflow- und Er-
folgserzielung. In formeller Hinsicht können 

plakativ die Spalten mit Liquidität, Ausschüt-

tung und Information überschrieben werden. 

Der Liquiditätsdarstellung dient die Spalte 1. 

Die Ausschüttungsspalte (Spalte 2) kann 

mehr oder weniger konservativ ausgestaltet 

werden. 

Die Informationsspalte (Spalte 3) beinhaltet 

die zu veröffentlichende Bilanz und die zugehö-

rige Erfolgsrechnung (z. B. nach HGB oder nach 

IFRS).

Der Inhalt der Spalte 2 und damit die Unter-

schiede zwischen einer Informationsbilanz HGB 

und einer Ausschüttungsbilanz auf Basis des 

HGB sind hingegen von der Definition des aus-

schüttungsfähigen Periodenerfolgs abhängig:

 · Bei strenger Orientierung am bilanzrecht-

lichen Status Quo würde eine Spalte 2 jene 

Bilanzposten bzw. Bewertungen nicht ent-

halten, für die der Gesetzgeber eine explizite 

Ausschüttungssperre fordert. 

 · Bei Orientierung an einer anderen Vorstel-

lung von ausschüttungsfähigem Perioden-

erfolg könnte die Spalte 2 weitergehend 

von allen Bilanzposten und Bewertungen 

freigehalten werden, die von zweifelhaftem 

Gehalt oder stark ermessensbedingt bzw. 

noch unrealisiert sind. 

Insofern kann auch die Informationsspalte in 

Abhängigkeit von aktuellen Rechnungsle-

gungssystemen bzw. weiterentwickelten  

Konzeptionen mehr oder minder informativ aus-

fallen. Das Grundkonzept der Drei-Spalten- 

Bilanz zeigt die Abbildung 2. 

 

Spalte Liquidität

In einer ersten Spalte ist jeweils der originäre 

Finanzfluss im Sinne der Änderung der liquiden 

Mittel darzustellen. Ergebnis ist in der Bilanz 

eine Darstellung der Auszahlungen bei den Ak-

tiva und auf der Passivseite der Einzahlungen 

beim Kapital. In der Gewinn- und Verlustrech-

nung ist so dem Jahresergebnis der operative 

Abb. 1: Vision einer Mehr-Spalten-Bilanz

Abb. 2: Grundkonzept der Drei-Spalten-Bilanz (Idealbild, prinzipienorientierte Darstellung)
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Cashflow gegenübergestellt; durch Ergänzung 

um Investitions- und Finanzierungszahlungen 

ist die informative Kapitalflussrechnung in die 

Erfolgsrechnung integriert. Die Darstellung 

der Bilanz mit den kumulierten Auszahlungen 

des Anlagevermögens und den erhaltenen 

Einzahlungen im Eigenkapital betont hier aus 
Sicht des Controllings den Anspruch, dass 

sich die Rentabilitätserwartungen und die In-

vestitionsrechnung zunächst auf die Darstel-

lung der ursprünglichen Zahlungen zu bezie-

hen haben.

Spalte Ausschüttung

In der zweiten Spalte stehen dann die Werte 

der Erfolgsdarstellung. Bei der Gestaltung der 

Ausschüttungsbemessung sind die notwendi-

gen Abgrenzungsrechnungen für eine perio-

dengerechte Erfolgsermittlung zu berücksichti-

gen. Diese Darstellung fußt auf dem HGB unter 

strenger Beachtung des Vorsichtsprinzips. Im 

Konzernabschluss wäre auf aktueller Gesetzes-

grundlage die Bezeichnung „Ausschüttung“ zu 

ersetzen. Da jedoch auch zumindest als strate-

gische Überlegung eine Ausschüttungsbemes-

sungsinformation im Konzernabschluss sinnvoll 

erscheint, sollte diese Spalte dort als „aus-

schüttungsfähig“ bezeichnet und mit einer kon-

zerneinheitlichen konservativen Bilanzierung 

ausgestaltet werden.

Konkret wäre aus prinzipienorientierter Betrach-

tung als Idealbild eine Ausschüttung aus dem 

niedrigerem Betrag von kumuliert erwirtschaf-

teter Liquidität (Spalte 1) und kumuliert erwirt-

schaftetem Periodenerfolg (Spalte 2) plausibel, 

da nur so ein Substanzverzehr durch Aus-
schüttung ausgeschlossen wäre. Die kumu-

lierte erwirtschaftete Liquidität wäre in diesem 

Fall der kumulierte operative Cashflow, der mit 

den kumulierten – unter Beachtung der stren-

gen Normen der Spalte 2 zustande gekom-

menen – Jahresergebnissen zu vergleichen 

wäre. Auf Basis der jährlichen Betrachtung wäre 

ein Vergleich von operativem Cashflow und Jah-

resergebnis vorzunehmen. Auf Basis der aktu-
ellen handelsrechtlichen Gesetzeslage wären al-

lerdings einzig die kumulierten Jahresergeb-

nisse der Spalte Ausschüttung relevant, wobei 

die Spalte 2 dann den Jahresabschluss ohne die 

ausschüttungsgesperrten Posten zeigen würde.

Spalte Information  
(darzustellender Jahresabschluss)

Zur Erfüllung der Informationsansprüche ent-

hält diese Spalte zusätzliche oder abweichend 

bewertete Vermögenswerte und Schulden so-

wie die korrespondierenden Aufwendungen 

und Erträge, die keine Ausschüttungsrelevanz 

entfalten sollen. Nach aktueller Gesetzeslage 

würde in dieser Spalte die Darstellung der Bi-
lanz und der GuV unter Beachtung des HGB 
nach BilMoG oder bei Anwendung der IFRS 
unter Beachtung der jeweils anwendungs-
pflichtigen Normen aus der EU-Verordnung 

erfolgen. Hier wäre auch der Bereich, in dem 

der Gesetzgeber zukünftig ggf. weitere Anga-

ben bezüglich der Informationsbereitstellung 

fordern bzw. freiwillig zulassen könnte, die aber 

das Ausschüttungspotenzial nicht verändern 

sollen.

Bislang behilft sich der Gesetzgeber hier teil-

weise mit einer Ausschüttungssperre für be-

stimmte Sachverhalte sowie mit Zusatzinfor-

mationen im Anhang, die letztlich dem Zweck 

der Trennung der Abschlusszwecke zwar ge-

recht werden, aber doch wenig transparent 

sind. Um die Einflüsse der Bilanzierenden hin-

sichtlich des Ermessens besser einschätzen zu 

können, könnte hier eine Unterteilung der ver-

pflichtenden Informationsdarstellung in ein 

„wohl begründetes (geringes) Ermessen“ und in 

„weitere gesetzlich erlaubte Informationsbilan-

zierung“ vorgenommen werden.

Abb. 3: Bilanz in der Drei-Spalten-Darstellung

Mehr Transparenz im Jahresabschluss: Drei-Spalten-Bilanz 
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Spalte Eigene Normen

Neben den ersten drei Spalten, die den Jahres-

abschluss darstellen, kann die Drei-Spalten-Bi-

lanz zu weiteren Informationsdarstellungen ge-

nutzt werden. Als Controllerbeispiel seien 
hier Potenzialinformationen genannt. Es ist 

aber auch möglich, diese Spalte zur Darstellung 

mehrerer Rechnungslegungssysteme in einem 

Berichtsformat zu nutzen. So kann z. B. sehr 

elegant eine Überleitung von der HGB- auf die 

IFRS-Rechnungslegung präsentiert werden.

Beispielanwendung

Als Ausschnitt aus einer Beispielanwendung 

zeigen die Abbildungen 3 und 4 die (kompri-

mierte) Bilanz sowie GuV / Kapitalflussrech-

nung. Die Darstellung ist an den handelsrecht-

lichen Gliederungsvorgaben des § 275 HGB 

bzw. DRS 2 angelehnt, wobei nach den Mög-

lichkeiten von § 265 Abs. 5 HGB zur besseren 

Führungsunterstützung Zwischenzeilen zur  

Erfolgsspaltung eingezogen sind. Der in der 

ers ten Spalte darzustellende Cashflow ist auf 

derivative Art zu ermitteln und in der direkten 

Form darzustellen, solange keine originäre  

Ermittlung aus der Buchhaltung heraus vorge-

nommen werden kann. Dabei erfolgt die deri-

vative Ableitung aus den Daten des aktuellen 

Jahresabschlusses und der Vorjahresbilanz-

zahlen (vgl. Abbildung 3 und 4).

 

Fazit 

Alternativ sind auch andere Darstellungsformen 

denkbar, doch erscheint auf diese Weise die 

Anwendung der Drei-Spalten-Bilanz für den 

Jahresabschluss ähnlich übersichtlich wie ak-

tuelle Darstellungen. Die Integration der  
Liquiditätsdarstellung in die Erfolgs- sowie 
Vermögens- und Kapitaldarstellung erhöht 

die Beachtung dieser zentralen Darstellung  

sowohl von externen wie auch internen 

Abschluss adressaten. 

Controller sind der Transparenz von Un-
ternehmensdarstellungen verpflichtet und 

gehen mit mehrdimensionalen Abbildungen 

bereits seit Jahrzehnten um, so dass eine 

Darstellung von Liquiditäts-, Ausschüttungs- 

und Informationsdaten in einem Schema kei-

ne größeren Verständnisprobleme, sondern 

eine intensivere Nutzung nach sich ziehen 

würde. Diese intensivere Nutzung kann durch 

die freiwillige Verwendung weiterer Spalten 

für unternehmensinterne Steuerungsinforma-

tionen ergänzt werden.

Letztlich liegt es aber am Willen des Gesetzge-

bers, diese sinnvolle Änderung der Darstellung 

zu bewirken. Dafür sind noch ein intensiver Dis-

kussionsprozess aller Beteiligten und vermehr-

te Praxisversuche nötig.

Quellen

FAK IFRS und Controlling (Hrsg.) (2011): 

Impuls papier Drei-Spalten-Bilanz, ICV 2011.  

Abb. 4: Gewinn- und Verlustrechnung integriert mit der Kapitalflussrechnung in der Drei-Spalten-Darstellung
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Liebe Leserinnen und Leser, im Folgenden fin-

den Sie wieder einen kurzen Abriss über unsere 

alljährliche Controller’s Master Class. Diese 

Durchführung fand am 11.11.11 und 12.11.11 in 

Feldafing statt. Neun Teilnehmende hatten ihre 

Arbeiten eingereicht und wieder gezeigt, dass 

das Controllerleben voller Herausforderungen 

stecken kann!

Planungs- und Controllingsystem im 
Bereich Merchandise Management

Die erste Präsentation führt uns in eine umtrie-

bige Branche – die Modeindustrie. Das dieser 

Arbeit und Präsentation zugrunde liegende Mo-

de-Label ist in Deutschland allgemein bekannt. 

Es konzentriert sich eher auf den „lässigen Life-

style mit gehobenem Anspruch“ als auf die 

strenge Business-Linie mit Kostümen und An-

zügen. In den vergangenen Jahren hat die Fir-

ma erfolgreich mit neuen Flächenkonzep-
ten im Vertrieb experimentiert. Dabei stellte 

sich heraus, dass sowohl das Bestellverhalten 

der Einzelhändler als auch das Lieferverhalten 

des Herstellers eine kritische Kombination sind 

und besser koordiniert werden sollten. Der  

Hintergrund dafür: das Bestandsrisiko hat sich 

verlagert!

Hatte früher der Händler das Risiko, seine geor-

derte Ware zum Saisonende abzuverkaufen, 

liegt das Risiko inzwischen beim Hersteller, 
der die Ware möglichst zu jedem Zeitpunkt im 

Jahr passend bevorraten muss. Es geht um 

kurzfristige Ordereingänge, denn die Unter-

scheidung nach zwei Kollektionen im Jahr ist 

inzwischen passé. Kann der Hersteller nicht 

passend reagieren, drohen negative Einflüsse 

auf seine laufende Umsatzentwicklung.

In einer ersten Maßnahme seitens des Unter-

nehmens wurde deshalb der Vertriebsbereich 

neu organisiert. Er wurde in zwei Teilbereiche 

gesplittet:

 · Das Sales-Management, das sich direkt um 

die verschiedenen Vertriebskanäle kümmert.

 · Den Sales-Support, der mit verschiedenen Ab-

teilungen im Hintergrund agiert. Wesentlichste 

Neuerung ist die Gründung der darin befind-

lichen Abteilung „Merchandise Management“. 

Sie ist für die Steuerung der Lagerbewirtschaf-

tung und Warenbeschaffung über alle Ver-

triebskanäle hinweg verantwortlich.

Controlling aktuell –  
Bericht über die Master Class

 
von Detlev R. Zillmer

Controlling aktuell – Bericht über die Master Class
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Im weiteren Verlauf der Arbeit wird für das 

Merchandise Management zwischen zwei 

Planungstypen unterschieden:

 · Der Limitplanung, die eine möglichst opti-

male Umsatz-, Bestands- und Einkaufsbud-

getplanung auf Monatsbasis darstellt und 

gemeinsam mit dem Händler erstellt wird. 

Dabei kommen auch eigene, bewährte Pro-

gnosemodelle zum Einsatz. 

 · Der Sortimentsplanung, die einen saisona-

len Charakter hat und die vorauslaufende  

Limitplanung vertieft und ergänzt. Dabei wird 

nach Produktgruppen und Kollektionen un-

terschieden. Aus ihr nährt sich anschließend 

die Produktionsplanung.

Den Abschluss der Arbeit bildet das dazu auf-

gebaute Reporting-System mit seinen spezi-

fischen Kennziffern und Erfahrungen. Bleibt zu 

erwähnen, dass auch hier das von der Control-

ler Akademie her bekannte „Vier-Fenster-For-

mular“ zum Einsatz kommt. Die Einführung des 

„Merchandise Controlling“ ist abgeschlossen 

und die inzwischen damit erzielten Erfolge 

sprechen eine klare Sprache! Das Unterneh-

men ist flexibler geworden und kann kontinuier-

liche Umsatzzuwächse ausweisen.

Aufbau und Standardisierung 
eines Vertriebscontrolling

Die zweite Arbeit führt uns in den Telekommu-
nikationsmarkt. Das betreffende Unterneh-

men ist noch keine 10 Jahre alt und hat ein 

stürmisches Wachstum hinter sich, was sich  

einerseits in einer stark gestiegenen Mitarbei-

teranzahl und andererseits in einem ebenso 

stark gestiegenen Umsatzwachstum manife-

stiert. Teilweise ist dieses Wachstum durch  

Zukäufe entstanden.

Stürmisches Wachstum, die Integration der Zu-

käufe und die damit verbundenen Umstrukturie-

rungen im Unternehmen haben sich in letzter 

Zeit negativ auf die Vertriebstätigkeiten ausge-

wirkt. So verwundert es kaum, dass der Aufbau 

eines Vertriebscontrolling und seine Standardi-

sierung das Thema der eingereichten Arbeit bil-

deten. Eine Analyse der Istsituation im Unter-

nehmen ergab folgende Erkenntnisse (Auswahl):

 · Es besteht reichlich Bedarf seitens des 

Controllings die Vertriebsaktivitäten mit 

vorzubereiten, zu unterstützen und zu koor-

dinieren.

 · Bislang eingeführte Controlling-Instrumente 

(z. B. eine Kundendeckungsbeitragsrech-
nung) können bestehen bleiben, sind aller-

dings qualitativ zu verbessern (gilt auch für 

die Vorsysteme Rechnungswesen und Kalku-

lation).

 · Bestehende und zukünftige Vertriebspro-

zesse sollten ergebnisorientiert gesteuert 

werden.

 · Ein effektives Vertriebskennzahlensystem 

sollte aufgebaut und von den Vertriebsmitar-

beitern genutzt werden.

 · Das „neue“ Vertriebscontrolling ist über alle 

Vertriebsaktivitäten und -prozesse hinweg zu 

standardisieren (gleiche Zeiträume, gleiche 

Planungsschritte, gleiche Prüfroutinen usw.).

Der Projektleiter, unser Kandidat, war sich 

gleich darüber im Klaren, dass das nur gemein-

sam umgesetzt werden kann. Deshalb waren 

von Anfang an, d. h. auch schon in der Kon-

zeptionsphase, alle Managementebenen in 
den Prozess eingebunden. Während der Um-

setzungsphase wurde ebenso viel Wert auf eine 

ständige und ausführliche Kommunikation der 

Arbeitsschritte und der damit verfolgten Ziele 

gelegt. So gelang es, anfangs eher abgeneigte 

Vertriebsbereiche mittelfristig doch zu überzeu-

gen und für den Veränderungsprozess zu ge-

winnen. Der Autor spricht von „Überzeugung 

durch Einsicht.“ Momentan ist das Konzept  

in der Umsetzung, also noch nicht abgeschlos-

sen. Die in der Präsentation gezeigten Zwi-

schenresultate können indes jetzt schon über-

zeugen. 

Einführung einer Balanced  
Scorecard

Mit dem dritten Thema schauen wir auf einen 

internationalen Konzern, der sich mit verschie-

denen Standbeinen um optodigitale Produkte 

kümmert. Der Autor beschreibt die Einführung 

der Balanced Scorecard (BSC) in einem dieser 

Standbeine in der deutschen Tochtergesell-

schaft. Das Motiv hinter dieser Einführung ist 

„sämtliche strategischen Ziele und Akti-
onen in einem System zu bündeln“. So sei 

der Gesamtzusammenhang der verschiedenen 

Ziele besser sichtbar und auch die Nachhaltung 

der Zielerreichung könne koordinierter erfol-

gen. Der Autor vergleicht zu Beginn seiner Ar-

beit den Originalansatz nach Kaplan/Norton mit 

dem veränderten Ansatz nach Friedag/Schmidt 

und kommt in einer kritischen Würdigung zu 

dem Schluss, dass eine Mischform aus beiden 

Ansätzen für ihn am günstigsten ist. Auch sonst 

schlägt der Autor immer wieder eigene Wege 

ein. Zum Beispiel:

 · Keine Beteiligung des Top-Managements bei 

der Ableitung der strategischen Ziele, weil 

der Firmensitz im entfernten Ausland liegt 

und die lokalen strategischen Ziele in seiner 

Produktgruppe nicht weltweit generalisierbar 

sind.

 · Die Anzahl der verwendeten Perspektiven, 

deren Art (Kunden, Mitarbeiter, Finanzen, 

Lieferanten) sowie das übergeordnete Ziel 

(ein strategisches Marktziel) wurden vom 

Spartenleiter in Zusammenarbeit mit dem 

Controlling vorab festgesetzt.

 · Ein, aus operativen Gründen heraus, auf  

einen Tag verkürzter Workshop.

 · Keine Projektgruppen, die die in der BSC 

festgesetzten Themenfelder be- oder abar-

beiten sollen, sondern Einsatz des Prinzips 

„One-Person-Show“. Ein Thema, ein 
Verantwortlicher, ein Umsetzer – alles in 

ein und derselben Person vereint. Deren Ar-

beit wird aktiv durch den Controllerbereich 

unterstützt, der ggf. auch weitere Fachleute 

hinzuzieht. 

Aufgrund der Brisanz der Vorgehensweise, in-

szenierte unser Kandidat vorab einen verklei-

nerten Workshop-Testlauf. Er selbst übernahm, 

wie auch nachher im echten Workshop, die 

Moderation. Die in diesem Probelauf gemach-

ten Erfahrungen hinsichtlich der Logik, der 

Zeitstruktur, des Ablaufs sowie kritischer 

Punkte bei Diskussionen konnte er anschlies-

send gewinnbringend im echten Workshop  

anwenden.

Nach Beendigung des Workshops ging es so-

fort in die operative Umsetzung der Inhalte. Der 

Controllerbereich war in dieser Phase stark 

präsent und trieb dadurch die Umsetzung stetig 

voran. Die wichtigste Erkenntnis des Autors: 

Controller sollen und müssen sich intensiv 
mit den strategischen Zielen des Unterneh-
mens auseinandersetzen und die Umset-
zung auf operativer Ebene einfordern.

CM Mai / Juni 2012
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Aufbau eines Kennzahlen-Cockpits

Der Autor des vierten Themas ist Mitarbeiter 

einer Finanz-Dienstleistungsgesellschaft, 
die ihrerseits zu einem großen deutschen Au-

tomobilhersteller gehört. Sie hat etliche Toch-

tergesellschaften, die unterschiedlichste Fi-

nanzprodukte in über 30 Ländern der Erde an-

bietet. Das lässt bereits vermuten, dass hier 

enorme Mengen an Daten anfallen, die vom 

Controllerbereich be- und verarbeitet als auch 

an unterschiedlichste Empfänger berichtet 

werden müssen. 

Die bisherige, durchaus bewährte Praxis der 

„Datenverarbeitung” ist nun aus den unter-

schiedlichsten Gründen an ihre Grenzen gesto-

ßen. Als ein größeres Defizit hat man die iso-

lierte Betrachtung der gewonnenen Informatio-

nen identifiziert. So fehlt z. B. die hierar-
chische Abbildung der Daten. Relevante 

Entwicklungen drohen deshalb zu spät oder, im 

schlechtesten Fall, gleich gar nicht wahrge-

nommen zu werden. Von der Bereichsleitung 

Controlling wurde deshalb der Ruf nach einem 

“Überblick“ laut, der mittels einem Kenn-

zahlen-Cockpit realisiert werden soll.

Das Cockpit soll sowohl den Marktbetreuern 

vor Ort als auch dem Management in der Zen-

trale gleichzeitig wenige, aber hoch sensible In-

formationen zur Verfügung stellen. Detailanaly-

sen soll das System nicht liefern, denn dazu 

stehen nach wie vor die bisherigen Auswer-

tungen aus den Controllerabteilungen zur Ver-

fügung. Das Hauptaugenmerk liegt vielmehr 

auch hier auf dem Strategiebezug und den 

aus dem Controllerbereich als sensibel einge-

stuften Entwicklungen. 

Ein erster Workshop definiert über 200 Kenn-

zahlen, die als wichtig und berichtenswert ein-

gestuft werden – bei weitem zu viele für das 

angedachte Cockpit. Über mehrere Redukti-

onsschritte hinweg bleiben schließlich knapp 
über 20 KPI‘s übrig. Die dafür notwendigen 

Diskussionen, Abstimmungen und Auslesepro-

zesse wurden in heterogen zusammengesetz-

ten Teams geführt, die auch Experteninterviews 

mit Spezialisten aus den jeweils betroffenen 

Unternehmensbereichen führten. Damit wollte 

man sicherstellen, dass weder etwas verges-

sen noch etwas überbetont wurde. 

Abschließend stand man vor der Frage, ob man 

das Cockpit mit Hilfe einer Spezial-Software 

oder über MS-Excel in Eigenleistung realisieren 

solle. Wegen der vorhandenen Erfahrungen im 

Controller-Team wurde die Umsetzung per 
MS-Excel gestartet. Zum Zeitpunkt der Prä-

sentation ist man gerade in der Excel-Phase 

und hat sich eine kleine Verzögerung im Pro-

jektverlauf eingehandelt. Die Fertigstellung ist 

auf Ende des ersten Quartals 2012 terminiert, 

was nach Aussage des Autors wohl auch zu 

halten sei.

Aufbau und Einführung eines  
globalen Frachtkostencontrolling

Wie kommt es gerade zu diesem Thema? Inte-

ressanterweise beginnt der Gedankengang mit 

einem übergeordneten Ziel in dem Unterneh-

men, einem weltweit aktiven Chemie-Kon-
zern. Dort gilt seit geraumer Zeit eine „Preis-
Strategie“. Über das Wort „Preis” landet man 

automatisch beim klassischen Thema „Kalku-
lation“.

Bislang verwendete das Unternehmen zur Ver-

rechnung der Transportkosten an den Kunden 

den Ansatz des prozentualen Aufschlags – so 

wie es wahrscheinlich weitaus die meisten Un-

ternehmen bis heute machen. Die Methode 

lässt jedoch keine verursachungsgerechten Zu-

ordnungen zu, weswegen die Informationen 

aus den Kundendeckungsbeitragsrech-
nungen im Hause auch nicht 100 %-ig richtig 

sind. Heutzutage stellen Transportkosten auch 

keine „Kleinigkeit“ mehr dar, in Zukunft dürften 

sie durch steigende Energiepreise sogar eher 

an Bedeutung gewinnen. Auch versuchen Kun-

den Einfluss auf den Transport, die Routen und/

oder Zeiten zu nehmen, so dass es nachvoll-

ziehbar erscheint, diese Kosten zukünftig an 

den Kunden weiterzureichen. 

Die Kandidatin, die dieses Thema alleine bear-

beitet, erstellte zuerst einmal eine Einflussgrö-
ßenliste. Darin finden sich Größen, wie z. B.:

 · Wahl des Transportmittels  

(LKW, Bahn oder Schiff)

 · Menge und Gefahrenklasse  

(Chemikalien) des transportierten Gutes

 · Kundensitz bzw. Anlieferungsstelle  

(Inland, innerhalb Europas, Übersee)

 · Gewählte Transportroute(n)

 · Be-/Entlade- und Wartezeiten

 · Wechselkurse (verschiedene Länder,  

verschiedene Währungen)

 · ... und noch einige andere.

Das Thema entpuppt sich als herausfordernder 

als anfangs gedacht. Deswegen konzentriert 

sich die Kandidatin zunächst auf einen ausge-

wählten Geschäftsbereich. Für diesen liegt nun 

eine erste IT-Umsetzung vor, die wiederum mit 
Hilfe von MS-Excel realisiert wurde. Die 

Standard-ERP-Lösung des Unternehmens 

war einerseits zu wenig flexibel und hätte  

andererseits den als notwendigen erachteten  

Detaillierungsgrad nicht zugelassen. Es gibt 

eben zu viele Sonder- und Einzelfälle.

Die Kandidatin präsentierte auch gleich die 

erste Erkenntnisse aus dem Einsatz des Tools. 

Die ermittelten „wahren” Transportkosten 
nehmen jetzt Einfluss auf die Optimierung 
der Warenströme hin zu den Kunden. Auch 

gelingt es, anfallende Transportkosten transpa-

renter darzustellen und deshalb besser zu ma-

nagen. In der nächsten Ausbaustufe soll das 

Tool in weiteren Geschäftsbereichen angewen-

det werden. Mit diesem Vortrag endete der 

erste Präsentationstag unserer diesjährigen 

Master Class.

Einführung eines zentralen und 
standardisierten Berichtswesens

Der Morgen des zweiten Tages begrüßt uns mit 

zaghaftem Sonnenschein – fast schon eine 

bildliche Metapher für das noch relativ junge, 

aufstrebende Unternehmen aus der Branche 

der erneuerbaren Energien. Die Controllerin 

des betreffenden Unternehmens hat sich vor-

genommen, ein zentrales standardisiertes Be-

richtswesen in dem Unternehmen einzuführen. 

Wie sich zeigen wird, kein leichtes Vorhaben in 

einer Firma, die international tätig ist, mehrere 

Standbeine hat und primär im mehrjährigen 
Projektgeschäft unterwegs ist. 

Das Thema hat sich in dem Unternehmen he-

rauskristallisiert, weil das vergangene Wachs-

tum zu einem gewissen Transparenzverlust ge-

führt hat. Die Autorin weist bewusst darauf hin, 

dass dies gewiss auch mit Mängeln in der Ab-

Controlling aktuell – Bericht über die Master Class 
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lauforganisation zu tun hat. Bezogen auf das  

im Zentrum stehende Thema der vorgelegten 

Arbeit wird dieser Aspekt allerdings richtiger-

weise nicht weiter vertieft. 

Die Kandidatin beginnt mit der Schilderung der 

Ist-Analyse. Im ersten Schritt werden die vor-
handenen Berichte katalogisiert und die da-

rin enthaltenen Informationen auf ihre Steue-

rungsrelevanz hin bewertet. Das Ergebnis ist 

eher ernüchternd, denn unter dem anfäng-

lichen Mangel eines zentralen Controllings und 

der damit nicht vorhandenen Richtlinienkompe-

tenz im Unternehmen hat sich ein wahrer Wild-
wuchs an Reports und Inhalten entwickelt. 

Manche Managementebenen, die den Inhalten 

der Berichte tendenziell misstrauten, führten 

inzwischen sogar Schatten-Buchhaltungen!

Der zweite Schritt durchleuchtete die beste-
henden IT-Systeme, im dritten wurde der In-
formationsbedarf der verschiedenen Ma-

nagementebenen geklärt. Letzterer unter-

schied sich erwartungsgemäß stark und reichte 

von konsequenter Liquiditätsplanung auf der 

Ebene der Einzelprojekte bis hin zu einem 
Risk-Management auf Geschäftsführungs-

ebene. Bezogen auf das Geschäftsfeld des Un-

ternehmens gab es auch ein hohes Interesse an 

qualitativen Informationen, wie z. B. Gesetzes-

änderungen oder politische Tendenzen.

Nachdem die Ist-Analyse abgeschlossen war, 

ging die Autorin die Gestaltung der Inhalte, der 

Erscheinungsweise und des Designs an. Neben 

der Entwicklung einer Hierarchie (Konzernebe-

ne, Ländergesellschaften, Einzelgesellschaften, 

Sparte, ...) wurden drei Berichtskategorien von 

ihr festgelegt:

 · Standardberichte, 

 · ausgelöste Berichte im Sinne des Exception 
Reporting, 

 · Sonderberichte (= Ad-Hoc Berichte), die auf 

spezifische Anforderungen eines Empfängers 

zugeschnitten sind oder aus Eigeninitiative 

des Controllerbereichs hin entstehen.

Jeder dieser Berichte wurde logisch erschei-

nenden Zeitintervallen zugeordnet (täglich,  

wöchentlich, monatlich, ...). Was das Design 

der einzelnen Berichte betrifft, so wurden die 

„Hichert-Standards“ zum Maß der Dinge erho-

ben. Die im Rahmen der Präsentation gezeigten 

Formularbeispiele ließen keine Zweifel an der 

Gewissenhaftigkeit der Autorin aufkommen! 

Das war in der Tat mustergültig und restlos 

überzeugend! 

In ihrem Rückblick auf das abgewickelte Vorha-

ben schildert die Kandidatin auch erste Erfolge. 

So fragen inzwischen verschiedene Ma-
nagement-Ebenen aktiv nach Berichten 
bzw. Informationen. Allerdings geht sie auch 

davon aus, dass noch zwei bis drei Jahre ins 

Land ziehen werden, bis alle Ländergesell-

schaften integriert und ein reibungsloser Ablauf 

über alle Berichtsstufen hinweg gewährleistet 

werden kann. 

Einführung einer Budgetverwaltung

Die vom nächsten Kandidaten vorgestellte Ar-

beit behandelt den Restrukturierungsprozess 

der Controllerfunktion in einem Unternehmen 

des Öffentlichen Nahverkehrs. Der derzei-

tige Controllerbereich soll zunächst untersucht, 

dann reorganisiert und anschließend mit neuen 

Inhalten schlagkräftiger aufgestellt werden. Der 

Kandidat stellt die einzelnen Schritte in seiner 

Präsentation vor.

Obwohl es in dem betreffenden Unternehmen 

schon seit langem einen funktionierenden Con-

trollerbereich gibt, werden in der Istanalyse et-

liche Defizite festgestellt. Der Kandidat nennt es 

so: Während sich „draußen“ die Controller-
Philosophie und die -Aktivitäten weiterent-
wickelt haben, sei man im eigenen Unter-
nehmen stehen geblieben. 

Der Bogen wird weit gespannt! Es beginnt mit 

Prozessen in der Strategischen Planung, geht 

dann weiter über Ziele, den momentanen Ziel-

vereinbarungsprozess sowie das allgemeine 

Führungsverständnis und die angewandten 

Controlling-Tools zur Unterstützung bis tief hi-

nein ins Rechnungswesen. In letzterem hat 

man aus zukünftig gewünschter Sicht Probleme 

mit der momentanen Erfassung und Zuordnung 

zu den einzelnen Organisationseinheiten. Um 

das alles in Zukunft besser machen zu können, 

sollen “MOM‘s” eingeführt werden.

Die Abkürzung steht für „Mikro-Organisa-
tions-Module“. Diese sind gekennzeichnet 

durch folgende Kriterien:

 · Ein MOM repräsentiert jeweils eine  

bestimmte Funktionskostenart 

 · (z. B. Fahrzeugpflege).

 · Ist fest einem bestimmten Geschäftsfeld  

zugeordnet (z. B. den Bussen).

 · Und einem MOM steht jeweils ein  

Verantwortlicher vor.

Diese „Module“ sind zukünftig die Basis der 
Planung und bilden parallel die Ausgangs-

ebene für die verschiedenen Reports an das 

Management sowie für die Berechnung von 

Kennzahlen. 

Zum Zeitpunkt der Präsentation stecken der 

Kandidat und sein Team in den verschiedenen 

Details der Restrukturierung fest. Ziel soll es 

dennoch sein, den nächsten Planungsprozess, 

der im späten Frühjahr des kommenden Jahres 

beginnen soll, entlang der neuen Konzepte 

durchzuführen. 

Einführung des Gegenstrom-
verfahrens in der Planung

Damit kommen wir zum vorletzten Vortrag die-

ser Master Class. Das Unternehmen, das hier 

repräsentiert wird, gehört in die Kategorie der 
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kleinen mittelständischen Fertigungsbe-
triebe mit etwas über 100 Mitarbeitern. Der 

Kandidat hat von der Geschäftsführung den 

Auftrag bekommen, in dem Unternehmen eine 

bottom-up-Planung einzuführen. Bislang war 

die Planung ausschließlich eine Sache der Ge-

schäftsleitung, also eine reine top-down-Ange-

legenheit.

Neben der Einführung des sogenannten 
„Gegenstromverfahrens“ in der Budgetie-

rung haben sich auch Nebenziele in dem Pro-

jekt herausgebildet. Dazu zählen (Auszug):

 · Eine höhere Transparenz in den Kosten und 

in diesem Zusammenhang auch noch die ...

 · ... Verrechnung der Kosten am Ort der  

Entstehung.

 · Schaffen des Verständnisses und der Mög-

lichkeiten, dort mit Maßnahmen gegenzu-

steuern, wo die Kosten auch entstehen 

(Kos tenstellenebene).

 · Delegation von Verantwortung an die  

ausführenden Stellen (MbO-Konzept)

 · Realisierung eines zeitgemäßen Reportings.

Nach einer Analyse- und Vorbereitungsphase 

seitens des eingesetzten Projektteams ging es 

im Frühjahr 2011 an die Umsetzung. Die Analy-

se hatte ergeben, dass die bis dato geltende 

Kostenstellenorganisation in Bezug auf die 

(Neben-) Ziele von oben nicht mehr passend 

war. So erfolgte zunächst eine Anpassung 
dieser Strukturen, die gleichfalls in das be-

reits vorhandene ERP-System übernommen 

wurde. Auf dieser neuen Basis wurde im Herbst 

2011 der erste Versuch einer bottom-up-Pla-

nung gestartet. Zur Orientierung für die mit 

dem Prozess nicht vertrauten Kostenstellenver-

antwortlichen dienten die Istdaten des Vor-
jahres. 

Da dieses Projekt von Anfang an reflektiv ange-

setzt war, nimmt der Weg des Lernens und 
des Erfahrung-sammeln-und-daraus-ler-
nen viel Platz ein. Auf diese Art und Weise ist 

es gut gelungen, die Sorgen und Ängste der 

überwiegend unerfahrenen Kostenstellenleiter 

zu würdigen und ihnen das Gefühl des „wir 
werden ernst genommen“ zu vermitteln. Re-

alistischerweise ist das Gesamtprojekt auf zwei 

Jahre angesetzt worden. Der Projektablauf 

sieht vor, dass die im ersten Durchgang ge-

machten Erfahrungen und Erkenntnisse zur 

Verbesserung des zweiten Durchlaufs einge-

setzt werden sollen. Beeindruckend ist der En-

thusiasmus, mit welchem der Kandidat den 

Lernfortschritt „seiner“ Kostenstellenleiter über 

die Zeit hinweg beschreibt.

Mit dem Präsentationstag nähert sich das Pro-

jekt dem Ende des ersten Jahres. Im Juni 2012 

ist wieder ein Reflexionstag geplant, der gleich-

zeitig den Startschuss für das zweite Planungs-

jahr gibt. Der ursprüngliche Zeitplan ist noch 

immer gültig und auch die bisherige Projektent-

wicklung entspricht, laut den Aussagen des 

Kandidaten, voll den Erwartungen. 

Einsatz der Deckungsbeitrags-
rechnung in strategischen Hand-
lungsfeldern

Damit sind wir beim letzten Vortrag dieser Mas-

ter Class angelangt. Er wird von einem Kandi-

daten gehalten, der als Controller in einem Zu-
lieferunternehmen, unter anderem für die 
Automobilindustrie, beschäftigt ist. Die Firma 

ist weltweit engagiert und zählt auf ihrem  

Gebiet mit zu den führenden Unternehmen der 

Branche. 

Als Thema wurde vom Kandidaten die Einfüh-
rung der Deckungsbeitragsrechnung ge-

wählt – bezogen auf sogenannte „strate-
gische Handlungsfelder“ des Unternehmens. 

Diese Handlungsfelder mussten in einem ers-

ten Schritt herausgefunden und definiert wer-

den. Die Wahl dieser Handlungsfelder war nicht 

beliebig, denn sie fußt auf einer auf Konzern-

ebene definierten Wachstumsstrategie, die 

sowohl ein Umsatzwachstum als auch eine Er-

gebnisverbesserung vorsieht. Zwei Workshops, 

jeweils unter der Moderation eines externen 

Beraters, in dem die Vertriebsleiter und die Ge-

schäftsführung ihre Ideen austauschen und 

kneten konnten, lieferten die gewünschten 

strategischen Handlungsfelder zu Tage.

Unser Kandidat begleitete den Prozess parallel 

zum Geschehen, indem er einerseits zwischen 

den beiden Workshopterminen erste Umsatz-, 
Mengen- und Kostenabschätzungen zu den 

momentanen Favoriten in der Diskussion anfer-

tigte, andererseits, indem er abschließend die 

in Frage kommenden Handlungsfelder be-

triebswirtschaftlich bewertete. Er bediente sich 

dazu der bereits im Unternehmen vorhandenen 

DB-Rechnung. Diese Wahl erwies sich als ge-

schickt, denn die somit definierte Zuordnung 

der jeweiligen Strukturkosten in die einzelnen 

Zeilen der DB-Struktur lieferten die für die Ver-

gleichbarkeit und den Entscheid so wichtige 

Transparenz. 

Nach der betriebswirtschaftlichen Auslese der 

als geeignet erachteten Handlungsfelder (5-7 

Stück, wiederum unter Beachtung der beiden 

übergeordneten Ziele von oben) ging es in die 

„Akquisitionsphase”. Denn bevor es in die so-

genannte „Projektphase” geht (das meint die 

Umsetzung), wollte man von den größeren Kun-

den deren Interesse an den anstehenden neuen 

Produkten wissen. Zwei Kunden konnte man 

sofort gewinnen, so dass man hier zum Zeit-

punkt der Präsentation mit vier Projekten voll in 

der Konzeptphase steckt.

Zum Abschluss seiner Arbeit beschreibt der 

Kandidat die Berichtsarten, -formen, -inhalte 

und -zyklen, mit denen über den Projektfort-

schritt berichtet wird. Momentan ist wieder Ex-

cel das gewählte Tool, aber es sind Überle-

gungen im Gange, die DB-Struktur für die 
Handlungsfelder in das vorhandene ERP-
Programm zu integrieren; dies mit dem Ziel, 

das laufende Monitoring der Ertragsentwick-

lung wieder über die DB-Rechnung abzubilden. 

Der Berichtszyklus könnte so von derzeit vier-

teljährlich auf monatlich verkürzt werden.

Das war soweit der Rückblick auf die letzte 

Durchführung der Master Class. Typisch für 

eine Controllertätigkeit, wage ich eine kurze 

Vorschau auf die kommende Runde: sie wird 

ein kleines Jubiläum beinhalten! Denn im No-

vember 2012 wird die 10. Durchführung un-

serer Master Class-Serie anstehen. Wir, die 

Beiräte, freuen uns auf spannende “Jubiläums“-

Präsentationen.  

Controlling aktuell – Bericht über die Master Class 
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„Ich schaffe das alles nicht mehr.“ Dieses  

Gefühl plagt immer mehr Berufstätige. Unter 

anderem, weil sie im Job ständig vor neuen  

Herausforderungen stehen, für deren Lösung 

sie noch keine Routinen entwickelt haben. Eine 

entsprechend große mentale Kraftanstrengung 

kostet es sie, diese zu meistern. 

„Besuchen Sie ein Zeitmanagementseminar.“ 
Diesen Tipp erhielten Mitarbeiter in den vergan-

genen zwei Jahrzehnten oft von Führungskräf-

ten, wenn sie klagten: „Mir wird alles zu viel.“ 
Das taten denn auch Heerscharen von Mitar-

beitern. Und Zeit- und Selbstmanagementsemi-

nare entwickelten sich zu einem Standardange-

bot im Weiterbildungsprogramm der Unterneh-

men. Dort lernten die Mitarbeiter, „wichtige“ 

von „dringlichen“ Aufgaben zu unterscheiden 

und in ihrem Arbeitsalltag Prioritäten zu 
setzen – „was bei vielen Mitarbeitern tatsäch-
lich zu einer Entlastung führte“, wie Julia Voss 

berichtet.

Kein Zufall ist es für die Geschäftsführerin 

des Hamburger Trainingsunternehmens 

Voss+Partner, dass der Boom der Zeitmanage-

ment-Seminare just begann, als vor circa 20 

Jahren viele Unternehmen die Arbeitsabläufe in 

ihrer Organisation neu strukturierten – auch als 

Folge der rasanten Entwicklung der Informa-

tions- und Kommunikationstechnik. 

Erledigte zuvor jeder Mitarbeiter schlicht die in 

seiner Stellenbeschreibung definierten Aufga-

ben, so war nun plötzlich Team- und Projektar-

beit angesagt. Und die Kollegen – auch in  

anderen Bereichen? Sie sollten fortan als  

„Kunden“ angesehen werden, gegenüber  

deren Wünschen man sich nicht mehr mit einer 

Bemerkung wie „das gehört nicht zu meinem 

Job” verschließen kann. 

Dadurch erhöhte sich die bei zahlreichen Mitar-

beitern „gefühlte Arbeitsbelastung“. Für 

viele war es „eine erhebliche mentale Umstel-

lung, sich auf diese neue Arbeitsform einzu-
stellen“, betont Malu Salzig, Geschäftsführerin  

der Focus Change GmbH Deutschland in  

Darmstadt.

Neue Medien krempeln  
Arbeitswelt um

Blickt man heute jedoch auf die damalige Situ-

ation in den Betrieben zurück, dann denkt sich 

vermutlich manch leicht ergrauter Arbeitneh-

mer: Was war das damals für eine geruhsame 

Zeit. Zwar standen in den meisten Büros be-

reits PCs. Doch das Internet? Das kannten nur 

einige Wissenschaftler. Und Emails versen-

den? Der Siegeszug der elektronischen Post 

begann erst 1993 allmählich. Und Handys 

oder genauer gesagt Mobiltelefone? Die hatten 

damals außer den „big Bossen“ bestenfalls ei-

nige Außendienstmitarbeiter. Und heute? Heute 

sind diese Medien ganz selbstverständlich in 

„Alles wird mir zu viel”

 
von Andreas Lutz

„Alles wird mir zu viel”
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weniger aus dem Berg von Herausforderungen, 

vor dem die Betroffenen stehen. Es resultiert 

vielmehr daraus, dass die Herausforderungen 

oft neu sind und die Betroffenen für ihre Lösung 

noch keine Strategien entwickelt haben. „Eine 

entsprechend große mentale Kraftanstrengung 

kostet es sie, diese zu meistern.“

Ähnlich sieht dies die Lebensberaterin und Heil-

praktikerin Hina Fruh, Hungen. Sie ist über-

zeugt: Das klassische Zeit- und Selbstmanage-

ment stößt an seine Grenzen. „Es wird zwar 
auch künftig ein nützliches Instrument sein, um 
Routineaufgaben zu lösen. Was viele Mitarbeiter 
heute aber brauchen, ist eine aktive Unterstüt-
zung beim Lösen neuer Aufgaben.“ Und so ihr 

Credo: Sie müssen die Grundzuversicht ent-
wickeln „Ich schaffe das – alleine oder mit 
selbstorganisierter Unterstützung“. Sonst 

geraten sie in der modernen Lebens- und Ar-

beitswelt immer wieder in Situationen, in denen 

sie sich nicht nur überfordert fühlen, sondern 

dies auch faktisch sind.

Ein Burn-out wird schnell teuer

Das haben inzwischen viele Unternehmen  

erkannt. So zum Beispiel die Bausparkasse 

Schwäbisch Hall. Deshalb offeriert sie ihren 

Mitarbeitern auch die Möglichkeit, Stressma-

nagementseminare zu besuchen und in ihrer 
Mittagspause an Entspannungstrainings 

teilzunehmen. Und wer will, kann sich sogar zu 

Massagen anmelden. Ebenfalls im Weiterbil-

dungsprogramm stehen Seminare, die darauf 

abzielen, die Resilienz, also Widerstandskraft 

der Mitarbeiter zu stärken. Und wer das Gefühl 

hat „Ich steuere auf einen Burn-out zu“? Der 

kann sich mit einem Coach treffen, um mit ihm 

Präventionsstrategien zu erarbeiten. 

Dies alles tut Schwäbisch Hall „auch aus  
betriebswirtschaftlichen Gründen“ , betont  

Bernadette Imkamp, verantwortlich für das  

Gesundheitsmanagement bei Schwäbisch Hall. 

Denn wenn ein Mitarbeiter wegen eines Burn-

out ausfällt, können Unternehmen davon aus-

gehen, dass er ein halbes Jahr fehlt. Und völlig 

unklar ist in dieser Zeit: Kommt er danach zu-

rück und wenn ja, wie stark ist er anschließend 

belastbar?  

den Arbeitsalltag der meisten Berufstätigen  

integriert.

„Ich muss stets und überall erreichbar sein 
– und wenn nicht, dann muss ich wenigs-
tens so schnell wie möglich reagieren.“ 

Dieses Empfinden hat sich nicht nur zu einem 

Lebensgefühl vieler Menschen entwickelt. In 

vielen Jobs sehen sich Berufstätige tatsäch-

lich mit dieser Erwartung konfrontiert.

Problem: permanent „rufbereit“

Doch nicht nur wegen der permanenten „Ruf-
Bereitschaft“ fällt es immer mehr Menschen 

schwer, mal abzuschalten. Hinzu kommt: Sie 

stehen in immer kürzeren Zeitabständen vor 

neuen Herausforderungen – nicht nur am  

Arbeitsplatz. Denn Fakt ist, laut Hubert Hölzl, 

Führungskräftetrainer aus Lindau: „Die Unter-
nehmen müssen heute in immer kürzeren 
Zeitabständen nicht nur ihre Strategien, 
sondern auch ihre Art, Aufgaben zu lösen, 
überdenken. Für ihre Mitarbeiter bedeutet 

dies: An sie werden häufiger neue Anforderun-

gen gestellt. Und sie müssen gewohnte Denk- 

und Verhaltensmuster aufgeben.

Das führt bei vielen Mitarbeitern zu einem  

Gefühl der Überforderung. Ein Zeichen hierfür 

ist die permanent steigende Zahl von Burn-
out-Fällen. Laut AOK-Statistik wurden im  

vergangenen Jahr rund 100.000 Menschen  

mit Burnout-Symptomen behandelt.

Für die Organisationsberaterin und Therapeutin 

Angela Kissel vom Beratungsunternehmen 

Kissel Consulting, Urbar (bei Koblenz), ist klar: 

Das Gefühl der Überforderung resultiert meist 
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Vor allem jüngere, hochqualifizierte Arbeitneh-

mer fühlen sich nach neusten Erhebungen 

durch ihre Arbeit gestresst oder empfinden die 

Bedingungen an ihrem Arbeitsplatz als belas-

tend. Stress in Folge einer hohen Arbeitsbelas-

tung hat sich in den letzten Jahren zu einem 

wesentlichen Problem für Unternehmen entwi-

ckelt. Etwa die Hälfte aller Mitarbeiter fühlt 
sich überlastet und wird dadurch in ihrer Ar-

beitsleistung beeinträchtigt. Insbesondere Ar-

beitnehmer mit Back Office-Tätigkeiten leiden 

unter einer hohen Stressbelastung in Folge von 

temporärem verstärktem Arbeitsaufkommen. 

Klassischerweise zählt hierzu unter anderem 

der Jahres- und Monatsabschluss, die Inventur 

oder die in diesem Artikel im Fokus stehende 

Budgetierungsphase.

Die durch Stress entstehenden Kosten sind  

enorm! 6,3 Milliarden Euro betragen die Behand-

lungs- und Produktionsausfallkosten in Folge 

psychischer Stressbelastung. Zu diesem Er-

gebnis kommt eine aktuelle Studie der Be-

triebskrankenkassen aus dem Jahr 2009 – und 

die Tendenz ist steigend! Folgekosten für die 

Volkswirtschaft, wie verminderte Innovations-

kraft, sind bei dieser Summe nicht einmal  

enthalten.

Der DAK zufolge spielen stressbedingte Dia-

gnosen inzwischen eine fast doppelt so große 

Rolle wie noch 1998. Dieses Problem ist somit 

sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitneh-

mer von wesentlicher Bedeutung: psychisch 
Erkrankte fallen mit durchschnittlich 28,9 
Tagen sehr viel länger aus als andere 
Kranke. Darüber hinaus wechseln überfor-

derte Mitarbeiter häufiger den Job und verur-

sachen somit hohe Folgekosten für Unterneh-

men. Dabei ist besonders die Entwicklung bei 

unter 30jährigen besorgniserregend. Jeder 

Zehnte zwischen 15 und 29 Jahren hat 

Schmerzen oder andere körperliche Probleme, 

ohne dass eine organische Ursache diagnosti-

ziert wurde.

Der Controller in einer  
project-driven-organization

Eine typische Funktion innerhalb einer Organi-

sation, an der eine solche Überlastung auftritt, 

ist die des Controllers. Meist jung und gut 
ausgebildet stehen Controller unter beson-
derem Druck. Zeitlich begrenzte Vorhaben, 

wie Projekte, können zusätzlich zu starken  

Belastungsspitzen führen. Treten diese Spit-

zenbelastungen regelmäßig auf, können sie zu 

einer dauerhaften Stresssituation und somit zu  

Erkrankungen führen. 

Überlastungsspitzen im Controlling
Folgen und Auswirkungen einer temporären Spitzenbelastung im 
Budgetierungsprozess, an Beispielen und Analysen von Bombardier 
Transportation

von Thomas Rachfall und Gregor Schmidt

Überlastungsspitzen im Controlling
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Für diese Studie wurde deshalb nach einer 

„project-driven-organization“ gesucht, um das 

Niveau der Belastung zu erforschen und die 

Aufgabenverteilung während der Budgetie-
rungsphase zu analysieren. In der Industrie 

bekennt sich Bombardier Transportation als 

Unternehmen, welches erfolgreich eine Projekt-

organisation lebt. Ergebnisse werden durch 

Projekt-Management realisiert und Arbeitsin-

halte werden nicht, wie in vielen Unternehmen 

üblich, in Produktgruppen gegliedert, sondern 

in (Fahrzeug)- Projekten. 

Um für die angesprochene Problematik ein aus-

sagekräftiges Ergebnis zu erhalten, wurde der 

Email-Verkehr (Inbox sowie Outbox) eines  
Projektcontrollers während des Budgets (Mo-

nat September) und außerhalb des Budgetzeit-

raumes (Monat April) verglichen. In der nachfol-

genden Grafik kann man die Verschiebung der 

Aufgabenverteilung im Überblick sehen. Es 

kommt zu einer Prioritätsverlagerung, mit  

Fokus auf Tätigkeiten die das Budget betreffen. 

Außerdem müssen während der Budgetie-
rungsphase insgesamt bis zu 50 % mehr 
Informationen verarbeitet werden als in  

gewöhnlichen Monaten (vgl. Abbildung 1).

Der Budgetprozess

Die in diesem Artikel im Mittelpunkt stehende 

Budgetierungsphase dient Organisationen,  

finanzielle Ziele für die kommende Periode zu 

definieren und einen Fahrplan für die nächste  
Periode aufzustellen. Die Planungsaktivitäten 

wiederholen sich regelmäßig und belasten vor 

allem die, in den Abstimmungsphasen im Mit-

telpunkt stehenden, Projektcontroller. Diese 

sind essenziell für den Erfolg des Budgetie-

rungsprozesses verantwortlich und erfahren  

in dieser Phase eine erhöhte Arbeitsbelastung.

Der Budgetprozess ist bei Bombardier Trans-

portation in zwei aufeinander folgende Zyklen 

aufgeteilt. Nach dem Aufstellen und Planen al-
ler Kosten und Umsätze im ersten Zyklus, 

erlaubt der zweite Zyklus das Implementie-
ren von Anpassungen und eventuell modifi-
zierten Management Targets. Im Rahmen 

der jeweiligen Zyklen werden neben der Stand-

Abb. 1: E-Mail-Verkehr des Projektcontrollers während des Budgets (Monat September) und außerhalb des 
Budgetzeitraumes (Monat April)

Abb. 2: Stark vereinfacht dargestellter Budgetierungsablauf innerhalb von Bombardier Transportation
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sphase (Bidphase) entstehen. Hier werden 

Kosten für das Angebot, sämtliche Marketing- 

und Investitionsausgaben, bzw. Prototypkosten 

budgetiert. Diese Kosten werden vorerst ge-

sondert geplant und erst einem Projekt zuge-

ordnet, sobald es auch mit einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit gewonnen wird.

Nachdem ein erstes Gesamtbild in den Syste-

men vorhanden ist, kommt es üblicherweise zu 

ersten Fragen, wie zum Beispiel: „Warum ist 
das Budget in Projekt xy des Fachbereichs x 
überzogen, wie wird es kompensiert, oder wa-
rum sind zu wenig Stunden verplant?“ Diese 

rege Interaktion zwischen dem Projektcon-
troller und den Fachabteilungen führt zu 

einem signifikanten Anstieg der Kommunikati-

on. Zusätzlich ist neben der Verarbeitung der 

Information die Validierung der Daten als wei-

terer wichtiger Faktor zu nennen. Das daraus 

entstehende Resultat ist eine Verschiebung von 

Prioritäten. Die eigentlichen Tätigkeiten des 

Projektcontrollers stehen nicht mehr allein auf 

der Prioritätenliste und werden von den Bud-

gettätigkeiten ergänzt, wie in Abbildung 3  

dargestellt.

In der durchgeführten Untersuchung sieht man 

sehr genau, wie sich die Arbeit während der 

Budgetierungsphase neu verteilt. Es wurde ein 

Monat im Budgetzeitraum (Oktober) und ein 

Monat ohne Budgettätigkeiten (April) analy-

ortplanung hauptsächlich die Gewinnträger, 

also die Projekte, verplant. Abbildung 2 zeigt, 

einen stark vereinfachten Budgetierungsablauf 

von Bombardier Transportation. Aufbauend auf 

Lieferplänen werden die voraussichtlich anfal-

lenden Kosten ermittelt, die pro Projekt darge-

stellt werden. Hierzu werden natürlich die Fach-

abteilungen sehr stark mit einbezogen. Die  

Ergebnisse laufen in der Controllingabteilung 

zusammen und werden in dem ERP-System zu 

einem Gesamtbild zusammengeführt.

In der Projekt-Realisierung (Execution- 
Phase) werden Aktivitäten mit allen anfal-

lenden Umsätzen und Kosten dargestellt. Ko-

sten können aber auch schon in der Angebot-

Abb. 3: Input während des Budgetierungsprozesses

Abb. 4: Überblick Verteilung des Emailverkehrs zwischen den Subprozessen

Überlastungsspitzen im Controlling 
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siert. Insgesamt gibt es im Oktober eine Steige-

rung der Informationsmenge um bis zu 50 %. 

Um diese Mehrbelastung zu bewältigen, wer-

den andere Aktivitäten in dieser Zeit verringert. 

Die Analyse ergab, dass Aufgaben im Bereich 

Projektkalkulation (zum Beispiel Szenariomo-

delle), in dieser Zeit reduziert werden. Bei der 

Projektorganisation und dem Reporting wird 

sich auf Standardaufgaben fokussiert, sehr de-

taillierte Fehleranalysen verschieben sich zum 

Beispiel eventuell bis zum Quartalsabschluss 

(vgl. Abbildung 4). 

Abhängig von der gewünschten Genauigkeit 

der Budgetierung und dem damit verbundenen 

Aufwand, sind neben der organisatorischen 

Verankerung des Prozesses vor allem die Kos-

ten im Fokus der Unternehmensleitung. Im Mit-

telpunkt steht hierbei die Effizienz: Gängige 

Benchmarks im Industriesektor deuten im Mit-
tel auf ca. vier Controller pro 1 Mrd. EUR 
Umsatz beim Budgetierungsprozess hin. 

Doch wie sehen mögliche Alternativen und so-

genannte „Best-Practices“ aus, die den Bud-

getierungsprozess möglichst genau und den-

noch für ein Kostenminimum abbilden? Lö-

sungsansätze, wie eine unterjährige Budgetie-

rung im Sinne eines Rolling Forecasts oder eine 

Grundsatzdiskussion über eine generelle Ände-

rung des Kernelements zur Unternehmenspla-

nung (der Budgetierung) sollen aber in diesem 

Artikel nicht im Mittelpunkt stehen. Vielmehr 

steht, wie der Titel schon verrät, der Projekt-

controller im Fokus des Artikels.

Doch worin sind die Hauptursachen für 
Überlastung und Stress beim Controller ge-
nerell zu finden? 

Gerade ein ineffizienter Kommunikations- 
und Informationsfluss während der Budge-

tierungsphase ist die Hauptursache von Stress 

und hohen Prozesskosten. Der ständige Ite-
rationsprozess kann sich wie eine Spirale ne-

gativ auf die Leistung der Projektcontroller 

auswirken. Unausgeglichenheit, Gereiztheit 

und fehlender Antrieb sind im Allgemeinen 

erste Anzeichen von Stress, in dessen Folge 

ein erster Leistungsverlust entsteht. Dieser 

wird häufig durch Überstunden und Auswei-

tung der Arbeitszeit auf das Wochenende 

kompensiert. Denn kein Controller möchte die 

in ihn gesetzten Erwartungen enttäuschen, 

oder schlimmer – bonusrelevante Ziele verfeh-

len. Hierbei wird allzugerne übersehen, dass 

Ziele nur dann erreicht werden können, wenn 

eine konstante, intrinsische Motivation an-

hält. Diese ist infolge der Spitzenbelastung 

aber bereits eingeschränkt. In den meisten 

Fällen hat der Controller dabei die Abwärtsspi-

rale so weit betreten, dass diese nur schwer 

verlassen werden kann. Denn wie beschrieben 

ist die Spitzenbelastung nach der Budgetie-

rungsphase nicht beendet. Nun müssen alle 

„liegengebliebenen“ Arbeiten des Day-to-Day 

Business erledigt werden. 

Auswirkung und Folgen einer 
Stressbelastung

Die negativen Auswirkungen von Stressbelas-

tungen können aus verschiedenen Perspekti-

ven betrachtet werden. So führen sie zu gerin-

gerer Arbeitsbefriedigung, physischen und psy-

chischen Krankheiten und geringerer Leistung. 

Hier entstehen enorme monetäre Auswirkungen 

für Unternehmen und die gesamte Volkswirt-

schaft. So zum Beispiel die umweltbedingt 
erworbene ADT (Attention Deficit Trait). Sie 

wird oft durch zu viele anfallende Aufgaben und 

Überlastung ausgelöst. Bei einer Studie mit 

1.300 Managern erklärten 25 % von ihnen, 

dass sie gesundheitlich durch Informations-

überlastung beeinträchtigt wären. Die Erkran-

kungen reichen von Kopfschmerzen bis zur  

Depression. Die Hälfte aller untersuchten Per-

sonen gab an, dass sie nach einem anstren-

genden Arbeitstag von der Arbeit träumen.

Die Leistungsfähigkeit eines Menschen ist 
ab einer bestimmten Belastung rückläufig. 
Vor allem Stressspitzen sorgen für eine abneh-

mende Arbeitseffizienz. Diese resultierende 

Verminderung der Leistungsfähigkeit und die 

gesundheitlichen Folgen durch Stress sind 

messbar. So fand 2004 eine Studie der Freien 

Universität Berlin heraus, dass Ablenkungen 
(z. B. eingehende Telefonate oder Anrufe) in 

Folge von Überlastung zu den häufigsten Feh-

lerursachen in der IT-Industrie gehören und so-

mit einen erheblichen Kostenblock (den zweit-

größten nach der eigentlichen Programmierar-

beit) in der IT-Branche verursachen. Amerika-

nische Forscher gehen davon aus, dass durch 

Stress bei einem normalen acht-Stunden- 

Arbeitstag im Schnitt etwa eineinhalb Stunden 

unproduktiv verstreichen. Da Krankheiten in 

Folge von Stress meist Leistungsträger treffen, 

ist der so entstehende Ausfall erheblich. Auch 

namenhafte Unternehmen wie die Firma Intel 

haben sich dem Problem angenommen. So 

schätzt der Chiphersteller in Folge eigener  

Forschung, dass durch Überlastung wöchent-

lich 8 Stunden unproduktiv gearbeitet werden.

Die gesundheitlichen Auswirkungen auf den 

einzelnen Menschen sind nicht weniger drama-

tisch. Der Gesundheitsreport 2010 der Be-

triebskrankenkassen (BKK) zeigt, dass 2009 

jeder neunte Krankheitstag mit einer psy-
chischen Diagnose in Folge von Stress be-
gründet wurde. Ohne Maßnahmen gegen die 

auch im Beispielunternehmen aufgezeigte 

Überlastung, entwickelt der Mensch eigene  

effizienzminderne Anpassungs- und Schutz-
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mechanismen. Ab einem gewissen Punkt der 

Überlastung ergreift er folgende Gegenmaß-

nahmen: 

 · Approximation: Ungenaue und wenig präzi-

se Verarbeitung der erhaltenen Daten, z. B. 

durch Verdichtung.

 · Auslassung: Temporäres unsystematisches 

Nichtverarbeiten von Daten durch übersprin-

gen von Informationen.

 · Bildung von Warteschlangen: Zeitliches 

Aufschieben eines Teiles der Arbeit bei Spit-

zenbelastung auf nachfolgende Perioden.

 · Fehler: Falsches Verarbeiten von Daten.

 · Filtern: Systematisches Vernachlässigen 

von gewissen Informationskategorien durch 

Prioritätsregeln und somit nicht Berücksich-

tigung von Daten oder falsches Setzen von 

Prioritäten.

 · Flucht: Abbruch der Arbeit durch z. B. 

Krankheit.

Diese Maßnahmen schützen, zumindest zeit-

weise, den Menschen vor den Folgen der Über-

lastung. Für Organisationen sind die Folgen 
dieser Schutzreaktionen sehr gefährlich, 

da nicht nur weniger geleistet wird, sondern die 

Reaktionen auch unkontrolliert ablaufen, was 

zu versteckten Fehlern führen kann. Diese Feh-

ler werden oft erst sehr spät erkannt und führen 

im schlimmsten Fall zu falschen Entschei-

dungen. In den USA geht die Firma Basex jähr-

lich von 650 Milliarden Dollar Schaden durch 

Überlastung aus. Errechnet wurde dieser Wert 

2008 mit der Annahme, dass ca. 2 Stunden 
pro Tag unproduktiv, durch Unterbrechungen 

und andere Folgen der Überlastung, verbracht 

werden. Bei einem durchschnittlichen Stunden-

lohn von 21 Dollar errechnete sich diese Sum-

me, die mehr als das doppelte des diesjährigen 

Bundeshaushaltes ausmacht.

Vermeidung von  
Überlastungsspitzen 

Der zunehmenden inhaltlichen und organisato-

risch bedingten Arbeitslast kann nur mit einer 

gezielten Effizienzsteigerung im Day-to-Day 

Business begegnet werden. Um sich vor den 

Folgen der Überlastung zu schützen, bieten 

sich verschiedene Maßnahmen an. Grundsätz-

lich muss dabei versucht werden, an der Ver-

meidung der Überlastung anzusetzen.

Als Hauptansätze können dabei die folgenden 

drei Probleme angesehen werden:

 Das Mengenproblem beinhaltet die Frage 

nach dem wirklich erforderlichen Umfang 

einer Aufgabe.

 Das Zeitproblem entsteht durch Druck der 

Märkte und Konkurrenz sowie durch die 

Entwicklung neuer Produkte in einem ange-

gebenen Zeitrahmen.

 Das Qualitätsproblem beschreibt die Rele-

vanz der vorhandenen Daten. Dabei ist von 

Bedeutung, welche Eigenschaften Daten 

haben müssen, um für die jeweilige Sache 

von Bedeutung zu sein.

Die beschriebenen Probleme beeinflussen sich 

gegenseitig. So nimmt das Zeitproblem infolge 

einer Quantitätsreduzierung genauso ab wie 

das Mengenproblem. Durch diese Korrelation 

werden Maßnahmen gegen die Überlastung 

noch lohnender.

Doch wie könnte ein konkretes Lösungskon-
zept aussehen? Auch hiermit hat sich Bombar-

dier Transportation beschäftigt, und eine der 

Lösungsmöglichkeiten soll hier kurz erläutert 

werden. 

Bombardier Transportation hat Projektteams 

ins Leben gerufen, die sich als Task Force in-

nerhalb des Unternehmens verstehen. Sie tre-

ten gegenüber Projekt- oder Management-

teams als eigenes, autarkes Projektteam auf, 

welches die Informationsflut zeitweise senkt, 

indem es unterstützt und Abläufe in die ent-

sprechende Richtung steuert, Prozesse über-

nimmt und den Projekterfolg garantiert. Sie 

verstehen sich als Fire Fighter und dringen in 

den Hot Spot des Geschehens ein. Die Task 

Force reduziert, durch kurzzeitige zusätzliche 

Unterstützung, die Arbeitsmenge und erhöht 

die tatsächliche Performance. Durch den Fakt, 

dass das Team, nicht wie die eigentlichen  

Projektteammitglieder, zu tief in den Details 

steckt, ist es einfacher, den Gesamtüberblick 

zu wahren.

Ein solches Team bietet daher einen geeigneten 

Hebel, um die Arbeitseffizienz und Entschei-

dungsqualität zu erhöhen. Arbeitsaufgaben 

werden richtig priorisiert, ein vermeintliches 

Bilden von Warteschlangen durch nichterle-

digten Aufgaben verhindert sowie eine fun-

dierte Entscheidungsgrundlage bereitgestellt.

Fazit

Die Integration des Budgetierungsprozesses in 

den Ablauf des Controllings stellt ein Beispiel 

aus der Praxis dar, welches in einem bestimm-

ten Zeitfenster eine Überlastungsspitze auf-

weist. Im Weiteren wurde gezeigt, dass es  

enorm wichtig ist, zusätzliche Arbeitsspitzen 
so zu gestalten, dass das Daily Business 
nicht darunter in Mitleidenschaft gezogen 
wird. Der Budgetierungsprozess darf keinen 

Selbstzweck darstellen. In diesem Sinne sollte 

sich der Budgetierungsprozess nicht zu sehr 

die anderen Bereiche des Controllings beein-

flussen.

Durch Globalisierung und steigende Kom-
plexität der Märkte werden in Zukunft hohe 
Anforderungen an projektgetriebene Orga-
nisationen gestellt. Diese Unternehmen ste-

hen somit vor einer Vielzahl an Herausforde-

rungen; insbesondere die wachsende Zahl von 

Restrukturierungen und Reorganisationen so-

wie geänderte Unternehmensstrategien und 

Kostensenkungsprogramme werden Auslöser 

für komplexe Budgetierungsprozesse sein. 

Diese werden somit immer kommunikations-

intensiver und führen in der Folge auch zu 

weiteren Stressspitzen bei den Controllern. 

Unternehmen, die diese Hürde meistern, 
haben die Chance, sich auf diese Weise 
maßgeblich von Wettbewerbern zu unter-
scheiden. 

Überlastungsspitzen im Controlling 
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Die Aufdeckung von Unternehmensschädi-

gungen erfolgt auf vielfältige Weise: Das 

Rechnungswesen geht unplausiblen Bu-

chungen auf den Grund, die Interne Revision 

oder der Wirtschaftsprüfer decken entspre-

chende Handlungen auf, aufmerksame Vorge-

setzte, aber auch Zufälle führen zur Gewiss-

heit, dass das Unternehmen übervorteilt  

wurde. Wie es dann weitergeht, ist den Be-

teiligten meis tens unklar, aufgrund ungeklär-

ter Verantwortlichkeiten werden nicht selten 

Fehler begangen, welche den Ausgleich des 

Schadens gefährden. 

Die Unternehmensinteressen können durch 

eine zentrale Verantwortung der Aufgaben 

nach dem Auftauchen erster Verdachtsmo-

mente gesichert werden. Warum hierfür das 

Controlling prädestiniert ist und wie die Rück-

führung der Vermögensschäden gewährleistet 

wird, erläutert der weitere Text.

Verantwortlichkeit des Controllings

Nach Aufdeckung von Unternehmens-
schädigungen stellen sich vier Fragen:
 · Wie hoch ist der Schaden?

 · Wie kann eine Rückführung  

gewährleistet werden?

 · Wie soll mit dem Delinquenten  

verfahren werden?

 · Wie kann eine zukünftige  

Schädigung vermieden werden?

Für jede Frage ist üblicherweise ein anderer 

Unternehmensbereich verantwortlich. Die 

Schadensermittlung erfolgt durch das Rech-
nungswesen, mit der Rückführung wird die 

Rechtsabteilung beauftragt, welche bei  

unternehmensfremden Tätern auch die  

rechtliche Vorgehensweise festlegt, was bei 

eigenen Mitarbeitern durch das Personalwe-
sen erfolgt. Den geschädigten Fachbereich 

obliegt es, Lösungen zu entwickeln, welche 

zukünftige Schädigungen vermeiden. Falls 

das Unternehmen über eine Interne Revision 

verfügt, wird diese ebenfalls involviert. Da das 

Vorgehen meistens unkoordiniert erfolgt,  

werden selten alle Ziele gleichermaßen er-

reicht. Eine Koordination des Controllings 

gewährleistet die Priorisierung und Durchset-

zung der Ziele.

Einige Praxisbeispiele zeigen den  
Handlungsbedarf auf: 
 · Ein Lagermitarbeiter hat ein Kleinteil uner-

laubt entwendet. Aufgrund der „Null-Tole-

ranz“-Politik des Unternehmens erfolgt so-

fort die Entlassung durch das Personalwe-

sen. Das Teil hatte einen Wert von 2 Euro, 

der Mann hat vier unterhaltspflichtige Kinder 

und ist Alleinverdiener. Die Reaktionen der 

Presse und die Wirkung auf die Außendar-

stellung sind eindeutig.

Nach der Unternehmensschädigung
Rückführung von Vermögenswerten

von Daniel Pudliszweski und Susanne Schneider
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 · Ein Lieferant hat das Unternehmen jahrelang 

übervorteilt. Der Schaden ist eindeutig quan-

tifizierbar, die Anklage durch die Rechtsab-

teilung fundiert, das Gerichtsurteil fällt wie 

erwartet aus. Der Lieferant wird insolvent, 

der Schaden kann nicht mehr ausgeglichen 

werden.

 · Es gibt Hinweise auf die gemeinsame Schä-

digung des Unternehmens durch einen Mit-

arbeiter und einen Kunden. Das Rechnungs-

wesen beginnt unverzüglich mit der Befra-

gung von Verdächtigen. Am nächsten Mor-

gen sind alle Unterlagen, welche Beweise 

darstellen könnten, verschwunden.

Reaktionen auf  
Vermögens schädigung

Hinweise auf Unternehmensschädigungen 

werden auf vielfältige Weise gefunden. Dabei 

kann es sich um systematische Untersu-

chungen im Rahmen des Jahresabschlusses, 

Prüfungen der Internen Revision oder geplante 

Kontrollen durch Vorgesetzte handeln. Erste In-

dizien reichen selten aus, um vollständige Klar-

heit über den Vorfall zu verschaffen. Bei einer 

bewussten Schädigung des Unternehmens 

spielt neben dem finanziellen Schaden der 

Vertrauensbruch häufig eine noch größere 

Rolle. Impulsive Vorgesetzte möchten losstür-

men, den Missetäter zur Rede stellen und den 

entstandenen Verlust durch eigene Maßnah-

men unverzüglich ausgleichen.

Hier sollte das Controlling zur Besonnenheit 
auffordern. Selten sind nach der ersten Be-

standsaufnahme alle Fakten geklärt, weiterhin 

ist sich der Vorgesetzte häufig selber im Un-

klaren über seine eigenen Ziele. Soll an erster 

Stelle der Täter bestraft und ein Exempel für 

andere gesetzt werden, oder liegt der Schwer-

punkt auf der Rückführung der Vermögens-

werte? Das Controlling kann als außenstehen-

der Fachbereich Entscheidungsfindung 
versachlichen, die Vor- und Nachteile der 

Vorgehensweise aufzeigen und zur Scha-

densermittlung und Rückführung einen Bei-

trag leisten.

An erster Stelle wird die grundsätzliche Diskus-

sion über die verschiedenen, miteinander 
konkurrierenden Ziele stehen, welche nicht 

allen Beteiligten im ersten Moment bewusst 

sind. Eile ist sicherlich geboten, nicht aber 
Hektik.

Schwierigkeiten resultieren daraus, dass meh-

rere Teilziele miteinander konkurrieren:

 · Hohe Priorität hat das rasche Stoppen der 

Schädigungen; wird allerdings sofort gegen 

den Schädigenden vorgegangen, geht der 

Überraschungseffekt verloren, womit die Er-

reichung des zweiten Ziels erschwert werden 

kann.

 · Rückführung der Vermögenswerte, hierzu ist 

die genaue Schadensermittlung die Grundla-

ge, anschließend werden verschiedene  

Möglichkeiten geprüft, welche bestimmte 

Vor- und Nachteile aufweisen.

 · Einhaltung der Gesetze. Auch wenn der 

Schädigende gegen Gesetze verstoßen hat, 

ist keine „Selbstjustiz“, also die eigenmäch-

tige Aneignung von Vermögenswerten zu-

lässig. Grundkenntnisse der gesetzlichen 

Vorgaben vermeiden folgenschwere Fehler.

 · Vermeidung zukünftiger Schädigungen. Da-

bei stehen einerseits organisatorische Ver-

änderungen an, anderseits aber auch die 

Abschreckung möglicher Versuche, welche 

durch konsequente Ergreifung arbeits- und 

zivilrechtlicher Schritte erfolgt.

Erste Schritte

Da schon zu einem frühen Zeitpunkt nicht zu 

revidierende Fehler gemacht werden können, 

ist bereits bei ersten Verdachtsmomenten 

die Unterrichtung eines persönlich benannten 
Ansprechpartners im Controlling wichtig. 

Der geschädigte Unternehmensbereich bzw. 

die aufdeckende Stelle meldet den Sachverhalt, 

bewahrt aber ansonsten Stillschweigen, 

auch und vor allem gegenüber dem potenziellen 

Schädiger. Es werden keine abschließenden 

Bewertungen abgegeben, sondern bereits 

erste Hinweise auf eine Schädigung aufgezeigt, 

selbst wenn sich diese im Einzelfall als Fehlein-

schätzung herausstellen bzw. nicht rechtskräf-

tig belegt werden können.

Ungerechtfertigte Beschuldigungen werden 

durch die strenge Vertraulichkeit vermieden. 

Missbrauchen langjährige Mitarbeiter oder Ge-

schäftspartner das in sie gesetzte Vertrauen, 

lässt dies niemanden kalt, Aktionismus ist je-

doch die schlechteste Handlungsalternative.

Das Controlling legt dann die nächsten Schritte 

fest und stimmt diese mit den weiteren Unter-

nehmensbereichen ab. Gleichermaßen wird der 

Kontakt mit externen Ansprechpartnern wie Er-

mittlungs- und Strafbehörden verantwortet, 

auch wenn dies über unternehmenseigene oder 

fremde Juristen verläuft.

Jeder Schaden ist zu bewerten und quanti-
fizieren. Diese Aufgabe kann das Controlling 

meist besser durchführen als das Rechnungs-

wesen, da einerseits Mitarbeiter des Rech-

nungswesens selber zu den Verdächtigen zäh-

len können, anderseits die Anzahl der Infor-

mierten so möglichst klein gehalten wird.

Der Personalbereich wird hinzugezogen, 
wenn eigene Mitarbeiter betroffen sind. Dabei 

sind bei bestimmten Schritten Fristen und ar-

beitsrechtliche Grenzen einzuhalten, anderseits 

wird auch die Unternehmenspolitik festlegen, 

wie mit Mitarbeitern umgegangen wird, welche 

unter dem Verdacht der Untreue stehen.

Ermittlung der  
Unternehmensschädigung

Ein Eckpfeiler unseres Rechtssystems ist 
die Unschuldsvermutung. Untersuchungen 

des Controllings können keine rechtliche 

Schuld begründen. Hierfür sind Gerichte zu-

ständig. Dennoch sollten sich das Controlling 

vergewissern, dass eine Unternehmensschädi-

gung vorliegt, bevor die weiteren Schritte ein-

geleitet werden. Die Ermittlung umfasst auch 

die Feststellung, durch welche Person(en) die-

se „Veruntreuung“ verursacht wurde, und dass 

das Ziel in der Unternehmensschädigung lag, 

also bspw. Fahrlässigkeit auszuschließen ist. 

Wo erforderlich können externe, forensische 

Spezialisten eingezogen werden, während un-

ternehmensinterne Unterstützung aufgrund 

möglicher Verbindungen zu den Beteiligten kri-

tisch zu sehen ist.

Sind Mitarbeiter betroffen, kann kaum ein 
Beteiligter völlige Neutralität besitzen, der 

persönliche Eindruck beeinflusst die Urteilsfin-

dung. Gruppenentscheidungen relativieren zu-
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mindest diesen Einfluss. Deshalb wird nach  

ers ter Informationssammlung des Controllings 

gemeinsam mit der Unternehmensleitung, dem 

Rechts- und fallweise Personalbereiche ein Ge-

spräch geführt. Im Rahmen der Diskussion 

können durchaus Rollen wie „Ankläger“ und 

„Verteidiger“ durchgespielt werden. Kommen 

nicht alle Beteiligten zum Schluss, dass eine 

Unternehmensschädigung vorliegt, sind weitere 

Informationen zu sammeln, oder die Untersu-

chung ist zu beenden. So weit als möglich sollte 

die Bezichtigung Unschuldiger vermieden wer-

den. Deshalb wird die Höhe der Schädigung in 

dieser Phase meistens nur zu schätzen sein. Da 

der Schadenshöhe aber hohe Bedeutung bei 

der Festlegung der weiteren Schritte zukommt, 

sollten auch die möglichen Unsicherheiten der 

Einschätzung offen angesprochen werden. Zu 

diesem Zeitpunkt sollte das Controlling zumin-

dest eine grobe Schadenseinschätzung abge-

ben können.

Kommt es im Ausnahmefall zu Untersuchungen 

gegenüber Unschuldigen und wird dies im Un-

ternehmen publik, kann der Betriebsfrieden nur 

durch eine explizite Entschuldigung der Unter-

nehmensleitung und des Controllings, verbun-

den mit einer kleinen Anerkennung, wiederher-

gestellt werden.

Optionen der Rückführung

Bestehen keine Zweifel bzgl. der Unterneh-

mensschädigung, ist die weitere Vorgehens-
weise festzulegen. Bei den verschiedenen 

Zielen ist offensichtlich, dass diese sich nicht 

grundsätzlich ausschließen, aber zumindest 

teilweise im Widerspruch zueinander stehen. 

So kann eine sofortige Beendigung der Hand-

lungen dem Schädigenden Möglichkeiten der 

Verschiebung der unrechtlich erworbenen Ver-

mögenswerte geben, bevor rechtliche Schritte 

durchgesetzt wurden. Die Beendigung der 
Arbeits- bzw. Geschäftsbeziehung entzieht 
dem Schädigenden eine Haupteinnahme-
quelle und erschwert die Rückführung. 
Deshalb sind die verschiedenen Möglichkeiten 

auf ihre Zweckmäßigkeit, vor dem Hintergrund 

der individuellen Ziele, zu prüfen.

Die Möglichkeiten des Unternehmens werden 

im Folgenden kurz vorgestellt, die Vor- und 

Nachteile skizziert. Das Controlling sollte diese 

zumindest in ihren Grundzügen kennen, um die 

Auswahl begleiten zu können, wobei die recht-

liche Wahrnehmung der Unternehmensinteres-

sen Juristen vorbehalten bleibt.

Die Möglichkeiten des Unternehmens sind teil-

weise rechtlich eingeschränkt. Wird ein Vorfall 

bekannt, muss arbeitsrechtlich gehandelt wer-

den. So kann eine Kündigung nach § 626 
BGB Abs. 2 (2) nur innerhalb von zwei  
Wochen ausgesprochen werden.

Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden

„Jeder Diebstahl wir zur Anzeige gebracht“ ist 

ein häufige Aussage von Unternehmen. Des-

halb wird nach Feststellung einer ungerechtfer-

tigten Bereicherung rasch eine Anzeige erwo-

gen. Nur selten besteht allerdings der Zwang, 

Anzeige zu erstatten. Soll allerdings der Täter 

neben der Rückführung bestraft werden, gibt 

es keine andere Möglichkeit. Die Anzeige er-

folgt bei der Staatsanwaltschaft oder unmittel-

bar bei der lokalen Polizei. Sieht die Staatsan-
waltschaft öffentliches Interesse, wird dies 
die Ermittlung an sich ziehen. Jene verfügt 

über andere Instrumente als Unternehmensmit-

arbeiter. Betroffene und Schuldige können 

vernommen werden, Durchsuchungen und 

Beschlagnahmungen sind möglich, es kann 

auch Untersuchungshaft angeordnet werden. 

Die Kosten der Ermittlungen trägt der Staat und 

nicht der Geschädigte.

Gelangt die Staatsanwaltschaft zum Eindruck 

des hinreichenden Tatverdachtes, wird ein Ge-

richtsverfahren eingeleitet. Das Unternehmen 

sollte eine möglichst detaillierte Strafanzeige 

stellen und Informationen zur Einleitung von Si-

cherungsmaßnahmen geben. Während Ersteres 

durch einen Rechtsanwalt erfolgt, kann das 

Controlling entsprechende Sicherungsmaß-

nahmen ausarbeiten und vorschlagen. Ergän-

zend wird der Controller als unmittelbarer An-

sprechpartner genannt. Ob weitere eigene 

Maßnahmen durchgeführt werden, ist mit der 

Staatsanwaltschaft abzustimmen. Weiß der Tä-

ter noch nichts von den Ermittlungen, können 

unauffällig Beweise gesichert werden. Von 

der Staatsanwaltschaft sichergestellte Vermö-

gensgüter werden in der Reihenfolge der einge-

henden Pfändungen verteilt. Hierzu sind ein 

Vollstreckungstitel und die Pfändung der sicher-

gestellten Vermögenswerte erforderlich. Einem 

Antrag auf die Zulassung zur Zwangsvollstre-

ckung muss das zuständige Gericht zustimmen.

Vollstreckungstitel werden über notarielles 

Schuldanerkenntnis, gerichtliches Mahnverfah-

ren oder gerichtliche Klage erwirkt. Das Klage-

verfahren dauert von diesen Möglichkeiten am 

längsten.

Vorteile: Strafverfolgungsbehörden verfügen 

über erweiterte Möglichkeiten der Beweissi-

cherung. Das Überraschungsmoment bleibt er-

halten, von der Staatsanwaltschaft gewonnene 

Beweise können vom Gläubiger auch bei ar-

beitsrechtlichen Auseinandersetzungen und im 
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Zivilverfahren genutzt werden. Zusätzlich ist 

das Vorgehen offensichtlich und kann poten-

zielle Nachahmer von vergleichbaren Handlun-

gen abschrecken.

Nachteile: Je nach Arbeitsbelastung der zu-

ständigen Staatsanwaltschaft werden sich Er-

mittlungen und Auswertungen deutlich verzö-

gern. Wertvolle Zeit geht dann verloren. Nicht 

selten erfährt die Presse von den Maßnahmen 

und berichtet ausführlich, wobei nicht die Per-

son, sondern das Unternehmen im Blickpunkt 

steht. Deshalb kann ein Reputationsschaden 

nicht ausgeschlossen werden.

Arrest

Zwar mag der Zahlungsanspruch aus Sicht des 

Unternehmens selbstverständlich erscheinen, 

dennoch ist die eigenständige Rückführung von 

Vermögensgütern nicht zulässig. Von entspre-

chenden „Hausbesuchen“ ist deshalb unbe-

dingt abzuraten, wie von jeder Art von Selbst-

justiz. Um einen Zahlungsanspruch durchzu-

setzen, benötigt das Unternehmen einen sog. 

Titel. Dieser wird durch ein Urteil oder durch 

das gerichtliche Mahnverfahren erwirkt. Dann 

bleibt dem Schädigenden jedoch Zeit zur Ver-

schleierung und Verschiebung seiner Vermö-

genswerte.

Ein Eilverfahren wird durch einen dinglichen Ar-

rest nach § 916 Abs. 1 ZFO durchgeführt. So 
werden kurzfristig Vermögenswerte si-
chergestellt. Dies erfolgt mit Hilfe staatli-
cher Organe. Der Arrest wird bei Gericht bean-

tragt und erfolgt durch ein Urteil. Anschließend 

können bspw. Bankonten gesperrt werden. 

Eine mündliche Verhandlung macht den Über-

raschungseffekt zunichte. Will der zuständige 

Richter keinen Beschluss ohne diese Verhand-

lung fassen, kann der Antrag zurückgezogen 

werden. Deshalb ist der persönliche Kontrakt 

zum Richter zu suchen, um bei offenen Fragen 

Lösungen anzubieten und zu erfahren, ob das 

Gericht plant, eine schriftliche Ladung an den 

Täter zu versenden. Dabei wird der Controller 

die Unterlagen vorlegen und erläutern.

Eine Arrestanordnung erfolgt nur beim Vor-
liegen bestimmter Vorrausetzungen:
 · Es besteht eine erhobene Geldforderung.

 · Die Befürchtung, dass sich der Schuldner 

dem Anspruch entziehen will, existiert.

 · Der Anspruch kann glaubhaft gemacht  

werden.

Der genaue Schaden steht häufig noch nicht 

fest, weshalb eine Beschränkung auf die An-

sprüche erfolgt, welche eindeutig nachweisbar 

sind. Eine Begründung der Notwendigkeit ist oft 

schwierig, die Vermutung, dass der Schuldner 

das Geld ausgeben will, reicht nicht immer aus. 

Hilfreich ist häufig der Nachweis, dass eine 

Straftat zur vorsätzlichen Schädigung des Un-

ternehmens vorliegt.

Da eine mündliche Verhandlung unterbleiben 

soll, müssen entsprechende Schriftstücke vor-

gelegt werden, welche um eidesstattliche Ver-

sicherungen ergänzt werden. Hier wird das 

Controlling die Vollständigkeit der Unterlagen, 

die Nachvollziehbarkeit und Höhe der Ansprü-

che dokumentieren.

Ist der Titel erworben, ist festzulegen, wo der 

erste Arrest vorgenommen wird. Neben dem 

Zugriff auf Bankkonten kann bspw. auch auf 

einem Grundstück eine Sicherungshypothek 

eingetragen werden. Hier kann der Controller 

auf das Wissen des Personalwesens und des 

unmittelbar Vorgesetzten zurückgreifen.

Vorteile: der Überraschungseffekt bleibt be-

stehen, ein rascher Zugriff ist meistens nach 

wenigen Tagen möglich.

Nachteile: der Richter ist von der Dringlichkeit 

und Schadenshöhe zu überzeugen. Außerdem 

erfolgt nur eine vorläufige Sicherstellung. Die 

Gelder bleiben bis zu einem endgültigen Urteil 

gesperrt, bieten also bei möglichen Liquidi-

tätsengpässen des Unternehmens keine  

Entlas tung.

Notarielles Schuldanerkenntnis

Zur Durchsetzung der Forderungen reicht ein 

notarielles Schuldanerkenntnis als Urkunde 

aus. Es enthält die Höhe des Betrages, den 
der Schuldner leisten muss. Das Schuld-

anerkenntnis sollte das Recht der sofortigen 

Zwangsvollstreckung auf das Vermögen des 

Gläubigers beinhalten. Kann das Controlling 

den Schaden nicht vollständig quantifizieren, 

werden Schätzungen der Schädigung zugrunde 

gelegt. Hier sind nachvollziehbare Hochrech-

nungen über einen bestimmten Zeitraum mög-

lich, in welchem sich die Schädigung ereignet 

hat. Zusätzlich kann bei langjähriger Schädi-

gung eine plausible Verzinsung beaufschlagt 

werden.

Grund und Tathergang werden im Schuld-
anerkenntnis kurz aufgeführt. Nur wenn die 

Anerkenntnis sittenwidrig oder die Unterschrift 

unter Drohungen geleistet wurde, kann sich der 

Schuldner später der Anerkenntnis wieder ent-

ziehen. Hierzu nicht ausreichend ist die Dro-

hung einer Anzeige bei Verweigerung der Un-

terschrift. Die Unterschrift erfolgt beim No-
tar, möglichst unter Hinzuziehung des Perso-

nalleiters und des Betriebsrats, wobei hier eine 

vorherige, vertrauliche Information erfolgt. Der 

Schuldner wird zum Gespräch gebeten, um 

dann gemeinsam den Notar aufzusuchen. In 

diesem Rahmen wird auch ein Rückzahlungs-

plan vereinbart, der den Schuldner fordert, aber 

nicht überfordert und in die Insolvenz treibt. 

Das Controlling kann bei Geschäftspartnern 

Einblick in deren Umsatz- und Ergebniszahlen 

nehmen, um auf dieser Basis den Rückzah-

lungsplan zu verabschieden.

Vorteile: Eine Glaubhaftmachung von Tat und 

Schadenshöhe ist nicht notwendig. Es müssen 

keine juristischen Beweise vorlegt werden. Im 

Einzelfall kann der Verzicht auf eine Strafanzei-

ge erwogen und angeboten werden. Stimmt 

der Schuldner einer gleichzeitigen Unter-

werfung unter die sofortige Vollstreckung zu, 

erfolgt sofort eine Befriedigung aus dessen 

Vermögenswerten 

Nachteil: Lehnt der Schuldner nach dem Ge-

spräch das Schuldanerkenntnis ab, ist das 

Überraschungsmoment verloren. Weiterhin ver-

geht zwischen Notartermin und Zustellung 

bspw. zur Bank einige Zeit, die der Schuldner 

nutzen kann, um Vermögenswerte dem Zugriff 

zu entziehen.

Auswahl der Alternativen

Welche der drei Alternativen verfolgt wird, 

hängt von den Zielen ab. Praktisch immer wer-
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den mehrere der dargestellten Ziele verfolgt, al-

lerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten. 

Die Bewertung der Alternativen koordiniert das 

Controlling, wobei die endgültige Entscheidung 

der Unternehmensleitung verbleibt. Die Vor- 

und Nachteile der verschiedenen Alternativen 

verdeutlichen, dass eine spontane Entschei-

dung nach der Aufdeckung der Unternehmens-

schädigung kaum zur richtigen Auswahl führt. 

Bei aller gebotenen Eile werden die einzelnen 

Möglichkeiten abgewogen. Dabei ist eine Hand-

lung im Sinne des Gesamtunternehmens zu  

tätigen, und nicht die Durchsetzung der vom  

jeweiligen Fachbereich präferierten Vorgehens-

weise.

Rückführung der Vermögenswerte

Dieses Ziel ist einsichtig, jedoch bei höheren 

Schadenssummen nicht einfach durchzuset-

zen. Selbst wenn der Schuldner die Schädi-

gung einräumt, ist die Schadenssumme nicht 

immer verfügbar, vor allem wenn diese zur Be-

hebung privater finanzieller Schwierigkeiten 

eingesetzt wurde. Eine gerichtliche Durchset-

zung der Forderung ist zwar möglich, endet je-

doch häufig mit der Insolvenz des Schuldners. 

Um die Schadenssumme zurückzuerhalten, 

sind individuell vereinbarte Rückzahlungspläne 

erfolgreicher. Wenn das Unternehmen als Ar-

beitgeber oder wesentlicher Geschäftspartner 

zentrale Einkommensquelle des Schuldners 

ist, sollte die Geschäftsbeziehung bestehen 

blieben, um die Rückzahlung, zu ermöglichen. 

Hier stellt ein notarielles Schuldanerkenntnis, 

verbunden mit einem Rückzahlungsplan die 

beste Lösung dar.

Bestrafung des Täters, Abschreckung

Persönliche Bereicherung auf Kosten anderer 

ist ein strafbares Unrecht. Dass hierbei Grenzen 

durchaus fließend sein können, zeigen ge-

richtsanhängige Fälle auf, bei denen der Nach-

teil der Unternehmen finanziell geringfügig war 

und arbeitsrechtliche Maßnahmen verworfen 

wurden. Während in Zivilprozessen der Aus-

gleich der Schädigung im Mittelpunkt steht, hat 

der Geschädigte ergänzend die Möglichkeit, die 

Zusammenarbeit zu beenden und je nach indi-

vidueller Situation des Betroffenen damit eine 

„Bestrafung“ durchzuführen. Eng mit diesem 

Punkt verbunden ist der Aspekt der Abschre-

ckung potenzieller Täter. Hier soll nicht das 

Konzept „Abschreckung“ diskutiert werden, 

wenden Unternehmen allerdings eine „Null-

Toleranz“-Politik an, ist diese konsequent um-

zusetzen und sollte nicht auf der Würdigung 

von Einzelfällen beruhen.

Weitere Zusammenarbeit

Ist ernstes Bedauern und das Bemühen zu er-

kennen, den Schaden auszugleichen, obliegt 

es den unmittelbar Involvierten, also Vorge-

setzten, die Schwere des Vertrauensbruchs 

zu bewerten, um auf dieser Basis die Möglich-

keit einer weiteren Zusammenarbeit zu beur-

teilen. Ebenso kann es sich um wichtige Ge-

schäftspartner handeln, mit denen weiterhin 

Geschäfte getätigt werden sollen, weil zumin-

dest kurzfristig keine Alternativen bestehen. 

Hier ist ein Schuldanerkenntnis sicherlich „ge-

räuschloser“ als eine gerichtliche Auseinan-

dersetzung.

Minimierung des Aufwands der  
Schadensermittlung

Die Ermittlung des eingetretenen Schadens 

kann sich komplex gestalten. Bei einer einzel-

nen Schädigung ist der Tribut der Bestimmung 

meistens überschaubar. Sind auch Vorgänge 

aus der Vergangenheit betroffen, erfordert die 

Bestimmung des Schadens teilweise erheb-

lichen Aufwand. Im Einzelfall können länger zu-

rückliegende Sachverhalte überhaupt nicht 

mehr geklärt werden, da Mitarbeiter ausge-

schieden sind und schriftliche Informationen 

entsorgt wurden. Bei überschaubarem Scha-

den kann die Schadensermittlung höhere Kos-

ten als der eigentliche Schaden verursachen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Schuldner redu-

ziert den Aufwand. Dies gilt nicht für Strafver-

fahren, bei denen die Staatsanwaltschaft die 

Ermittlungen durchführt, bei der Schadenser-

mittlung jedoch die Unterstützung des Unter-

nehmens benötigt.

Vollständige Täterermittlung

Viele Unternehmensschädigungen können 

nicht durch Einzelne begangen werden, ohne 

über Helfer innerhalb oder außerhalb des Un-

ternehmens zu verfügen. Da neben der Rück-

führung der Vermögenswerte auch die dauer-

hafte Ausschaltung der Unternehmensschädi-

gung angestrebt wird, sollen diese Mittäter 

identifiziert werden. Dies ist meistens nur in Zu-

sammenarbeit mit den bereits entdeckten De-

linquenten möglich. Auch im Strafverfahren 

wird eine Zusammenarbeit strafmildernd be-

rücksichtigt, allerdings verbleibt eine lange Zeit 

der Absprache und Vertuschung bis zum Pro-

zessbeginn.

Rechtliche Relevanz der Informationen

Ein finanzieller Schaden eines Unternehmens, 

welcher bspw. aus Fahrlässigkeit resultiert, be-

dingt noch keinen Schadensersatzanspruch. 

Auch bezüglich der Beweiskraft der vorlie-

genden Informationen kann ein Gericht durch-

aus zu anderen Ansichten als der Kläger gelan-

gen. Kommt es zu einer außergerichtlichen Ei-

nigung, spielt die Rechtsicherheit von Beweisen 

keine Rolle, allerdings können möglicherweise 

unter Druck abgegebene Erklärungen zu Recht 

später zurückgezogen werden.

Abb. 1: Vor- und Nachteile der verschiedenen Möglichkeiten der Vermögensrückführung
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Diskretion, Reputation des Unternehmens

Hier dargestellte Vorgänge werfen kein gutes 

Bild auf ein Unternehmen, unabhängig vom tat-

sächlichen Hergang, handelt es sich doch um 

unerfreuliche Vorgänge, mit welchen niemand 

in Verbindung gebracht werden möchte. Ent-

sprechend ist kein Unternehmen daran interes-

siert, dass derartige Vorgänge an die Öffent-

lichkeit gelangen. Dies ist spätestens bei einer 

Gerichtsverhandlung nicht mehr möglich.

Praktische Vorgehensweise/  
Fallstudie

Unternehmensschädigungen sind selten ein-

malige Vorgänge. Selbst wenn der Täter nur 

eine Aktion plante, wird er bei Nichtaufdeckung 

meistens zum gleichen Schema zurückkehren, 

oft mit steigendem Einsatz, sowohl bei Risiko, 

als auch Schadenshöhe. Deshalb ist in jedem 

Einzelfall Eile, nicht Hektik, geboten. Da ent-

sprechende Hinweise in jedem Fachbereich 

und auf allen Arbeitsebenen gefunden werden 

können, ist sicherzustellen, dass alle Unterneh-

mensangehörigen um die Vorgehensweisen 

wissen. Vor jeder Selbstaufklärung steht  
die Information des Controllings an erster 
Stelle. Daraufhin setzen sich die aufgeführten 

Fachbereiche unverzüglich zusammen und  

klären die folgenden Fragen:

 · Hat der potenzielle Schädiger Kenntnis  

von den Beobachtungen?

 · Kann von einem einmaligen Vorgang oder 

regelmäßigen Handlungen ausgegangen 

werden?

 · Können ungefähre Schätzungen der  

Schadenshöhe vorgenommen werden?

 · Wie groß ist der Einfluss auf das Unterneh-

mensergebnis? Besteht eine Bedrohung  

der Geschäftstätigkeit?

Erst wenn diese Erkenntnisse vorliegen, können 

die weiteren Schritte, insbesondere die Aus-

wahl der Alternativen vorgenommen werden.

Fall 1
Dem Leiter Rechnungswesen ist bei der Durch-

sicht der Zahlungsvorschlagslisten eine „merk-
würdige“ Zahlung aufgefallen. Einem ihm un-

bekannten Lieferanten sollen Dienstleistungen 

in Höhe von 2.500 Euro bezahlt werden. Er 

schaut sich nach Arbeitsschluss die zugrunde-

liegende Rechnung an. Da diese Leistungen im 

Bereich der Arbeitssicherheit erbracht werden, 

fragt er den Verantwortlichen, ob eine Firma 

„Protectar“ bekannt ist. Dies wird verneint. Da-

nach wirft er einen genauen Blick auf die Rech-

nung, die Rechnungsanerkennung erfolgte 

durch Unterschrift, welche eine Fälschung dar-

stellen könnte. Ein Abgleich der Bankverbin-
dung schafft letzte Gewissheit, es ist das 

Konto der Buchhalterin A. Daraufhin wird die 

Arbeitsgruppe informiert.

Da die Rechnungen monatlich gebucht wer-

den, verbleiben bis zum nächsten möglichen 

Vorgang drei Wochen Zeit. Die Arbeitsgruppe 

tritt zusammen und beschließt, dass das Con-

trolling im ersten Schritt die Schadenshöhe er-

mittelt. Innerhalb weniger Tage stellt sich he-

raus, dass die Mitarbeiterin über 2 Jahre ins-
gesamt 52.300 Euro auf ihr Bankkonto trans-

ferierte. Die Beteiligten beschließen, dass 

Strafanzeige gestellt wird und die Mitarbeiterin 

die sofortige Kündigung erhält. Als Schwäche 
im internen Kontrollsystem wurde die Ur-

laubsvertretung in der Buchhaltung identifiziert. 

Die Beschuldigte hatte die Firma „Protectar“ 

als Lieferant im Buchhaltungssystem angelegt, 

als ihre Kollegin im Urlaub war. Zukünftig er-

folgt die Vertretung in diesem Bereich durch 

den Leiter Rechnungswesen.

Fall 2
Teil des Unternehmensgeländes sind umfang-

reiche Grünflächen. Diese dienen einerseits zur 

Verschönerung des Arbeitsgeländes, ander-

seits stehen damit auch Erweiterungsflächen 

für die Produktion zur Verfügung. Der Leiter In-

standhaltung ist neben seinem primären Ar-

beitsfeld für die Beauftragung und Leistungsan-

erkennung zuständig. Ein Auftrag umfasste die 

Fällung gefährlicher Bäume. Bei einem Gang 

über das Betriebsgelände fallen ihm fünf fri-
sche Baumstümpfe auf. Da er am Vortag die 

Rechnung bekommen hatte, staunt er ein we-

nig und prüft diese nochmals. Hier sind acht 
Bäume am genau festgelegten Standort 
aufgeführt. Da die Rechnung durch den zu-

ständigen Sachbearbeiter noch nicht anerkannt 

wurde, wartet er ab.

Mit einer Verzögerung von einem Monat kommt 

die geprüfte Rechnung auf seinen Tisch, ge-

prüft und abgezeichnet. Er informiert unver-

züglich das Controlling. Aus dem Rechnungs-

wesen werden daraufhin alle Rechnungen des 

Gartenbauers G der letzten fünf Jahre heran-

gezogen. Alle wurden vom Mitarbeiter M mit 

erheblicher Verzögerung anerkannt. Darin sind 

Leistungen zu Fixpreisen aufgeführt, welche 

auf einem Leistungsverzeichnis begründet 

sind. Diese wurde im Rahmen einer Ausschrei-

bung vor drei Jahren neu verhandelt. G war der 

günstigste Anbieter, man war laut einer Akten-

notiz von M bezüglich der bisherigen Leistun-

gen sehr überzeugt.

Das Controlling vereinbarte mit einem Garten-

bauer aus einer anderen Stadt eine Überprü-
fung der vergangenen Rechnungen. Um kei-

nen Argwohn zu wecken, wurde die Begehung 
des Geländes am Wochenende vorgenom-

men. Insgesamt waren in den fünf Jahren Leis-

tungen von 148.000 Euro abgerechnet worden, 

wobei die Leistungserbringung nur noch teil-

weise geprüft werden konnte. Allerdings lagen 

Aufmaße der Grünflächen 20 % über den tat-

sächlichen Werten. Von den im letzten Jahr be-

rechneten 23.000 Euro konnten 4.000 Euro 
als falsch und 7.000 Euro als zweifelhaft 
ermittelt werden. Daraufhin holte das Control-

ling Auskünfte über den Gartenbauer ein. Es 

handelt sich um ein erfolgreiches, mittel-

ständisches Unternehmen, welches ca. 15 % 

seiner Umsätze mit dem eigenen Unternehmen  

ge neriert.

Der Geschäftsführer wurde um ein Gespräch 

gebeten und die Unterlagen vorgelegt. Dieser 

stimmte einem Schuldanerkenntnis zu. Der 

Schaden wurde auf 10.000 Euro jährlich ge-

schätzt. Da der leistungsanerkennende Mitar-

beiter seit vier Jahren in seiner Position tätig 

war, wurde der Gesamtschaden auf 40.000 

Euro taxiert. Die Geschäftsbeziehung wurde 
beendet, ein monatliche Rückzahlung von 
2.500 Euro vereinbart. Der Mitarbeiter M 

stimmte einem Aufhebungsvertrag unverzüg-

lich zu.  

Nach der Unternehmensschädigung 
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Das Reporting ist fester Bestandteil im Con-

trolling, das dem Management die Grundlagen 

für seine Entscheidungen liefern soll. Bei der 

zunehmenden Komplexität der Aufgaben und 

immer mehr verfügbaren Zahlen ist gutes Re-

porting ein absolutes Muss für jedes Unter-

nehmen. Um diese Anforderung zu erfüllen, 

sind leserfreundliche, also sorgfältig aufberei-

tete und gut strukturierte Berichte erforder-

lich, die auf ihre Zielgruppe zugeschnitten 

sind. Der Beitrag beleuchtet die 12 häufigsten 

Fehler, die das Controlling beim Reporting 

machen kann, und erläutert die richtige Vor-

gehensweise, sodass alle Beteiligten – Ver-

fasser und Leser – davon profitieren können.

1. Der Report orientiert sich  
nicht am Empfänger

Wer nach Prinzip „Zeige, was du weißt“ arbei-

tet, kann keinen erfolgreichen Report schrei-

ben. Reporting bedeutet, Informationen vor 
dem Hintergrund der jeweiligen Zielgruppe 
zielgerichtet auszuwählen. Die meisten Re-
ports sind viel zu lang. Sie zwingen den Le-

ser, sich die wesentlichen Informationen selbst 

herauszuziehen. Damit entsteht an zwei Seiten 

unnötiger Aufwand: Der Controller muss sehr 

viel schreiben, was später keiner liest. Der Le-

ser liest Sachverhalte, die ihm nichts nutzen. 

Für Verschwendung dieser Art hat aber keiner 

Zeit. Das Problem entsteht durch unklare Ziele 

und eine mangelnde Abgrenzung der rele-

vanten Daten. Der Autor muss für jeden Report 

ein klares Ziel festlegen, kann dann die jewei-

ligen Themen zuordnen, wählt die relevanten 

Daten aus und sucht eine geeignete Form, die-

se Daten darzustellen.

Um einen wirklich guten Report schreiben zu 

können, muss der Autor wissen, welche Infor-

mationen der Empfänger erwartet beziehungs-

weise zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. 

Daher kann ein Report nur durch einen en-
gen Dialog mit dem Empfänger exakt auf 
ihn zugeschnitten werden. Das Ziel dieser 

Gespräche ist aber nicht, dass der Empfänger 

uneingeschränkt seine Wünsche äußert und 

der Controller darauf reagiert, sondern ein Di-

alog, in dem die Wünsche unmittelbar mit den 

Möglichkeiten abgeglichen werden. Erhalten 

Sie als Controller keine Information von Ihren 

Empfängern, können Sie nur spekulieren. Da-

mit wird der Report in seiner Treffsicherheit 

leiden.

Bei einer homogenen Zielgruppe oder einzelnen 

Personen, an die berichtet wird, ist es relativ 

einfach, die notwendigen Informationen zu er-

fragen. Schwierig wird diese Aufgabe bei hete-

rogenen Zielgruppen. Die Lösung: Allgemeine 
Teile schreiben, die für alle gelten, und 
spezielle Teile, die für einzelne Zielgrup-
pen/Personen relevant sind. Empfängerori-

entierte Reports werden gelesen und verstan-

den. Außerdem werden Enttäuschung und Fru-

stration beim Autor deutlich reduziert. Er kann 

gezielt und adäquat berichten.

Mit den heutigen Systemen in Rechnungswe-

sen und Controlling werden vielfältige Daten-

mengen erhoben, die blitzschnell verarbeitet 

werden können. Der Fakt allein ist aber noch 

nicht wert, dass er in einen Bericht einfließt. 

Eine wichtige Entscheidungshilfe, um die Daten 

auswählen zu können, ist der Nutzen für den 

Empfänger.

Dabei genügt es nicht, reine Informationen zu 

liefern; sie müssen relevante Steuerungsinfor-

mationen sein: Aufgrund dieser Daten trifft 
der Empfänger später seine Entschei-
dungen. Nur dann entsteht für den Leser ein 

Mehrwert durch den Bericht.

2. Der Controller entscheidet,  
was wichtig ist

Es ist nicht relevant, was dem Controller wich-

tig ist. Die Wichtigkeit von Daten richtet sich 
nach der zu steuernden Aufgabe und nach 
der Zielgruppe des Reports. 
Selbstverständlich gibt es auch Informationen, 

die das Controlling kommunizieren sollte, um 

Entscheider frühzeitig hinsichtlich bestimmter 

Sachverhalte zu sensibilisieren. Der Controller 

trägt die Verantwortung, welche Daten dieser 

Art er frühzeitig in die Berichte einbinden muss. 

Dabei müssen selbstverständlich auch kritische 

Aussagen gemacht werden.

3. Wir arbeiten nicht mit Standards

In den Unternehmen gibt es eine Vielzahl von 

Reports, die häufig völlig unterschiedlich ge-

staltet sind. Das ergibt sich durch unterschied-

liche Autoren und unterschiedliche Bereiche, in 

denen diese Reports erstellt werden. Der Leser 

muss sich dann in den verschiedenartigen 

Strukturen und Darstellungen zurechtfinden. 

Sehr hilfreich wären in dem Zusammenhang 

Standards. Der Report, egal von wem er 
kommt, folgt immer einer gleichen Struk-
tur. Das beginnt mit einem einheitlichen Deck-

blatt, einer klaren Gliederung, kongruenten for-

malen Inhalten (Autor, Empfängerliste, Agenda, 

Seitenzahlen etc.) und setzt sich fort mit analo-

gen Grafiken für bestimmte Kennzahlen.

Je mehr Standards verwendet werden, umso 

vertrauter und gewohnter werden die Reports, 

und umso leichter werden sie gelesen und übri-

gens auch geschrieben. Der Leser findet sich in 

diesen Reports wieder und erkennt zentrale 

Die 12 häufigsten Fehler im Reporting

 
von Heinz-Josef Botthof

CM Mai / Juni 2012



64

Passagen sofort. Die einheitliche Struktur und 

einheitliche Überschriften werden durch die 

gleichbleibende Auswahl der Daten und eine 

gleichartige Darstellung unterstützt.

4. Das war schon immer so,  
deshalb ändern wir es nicht

Reporting unterliegt dem Zeitgeist. Neue 

Techniken, neue Verfahren, andere Daten er-

fordern Veränderungen. Auch die massive Ver-

dichtung von Daten ist eine Erscheinung des 

Zeitgeists. Die Menschen haben keine Zeit und 

wollen deshalb die notwendigen Informationen 

komprimiert und sehr kurz zur Verfügung ha-

ben. Das verlangt natürlich auch Änderungen in 

den Reports. Anstatt Zahlen im Fließtext darzu-

stellen, nutzen wir Tabellen und Grafiken. 

Eine weitere Veränderung bezieht sich auf den 

Zyklus des Reportings. Je dynamischer der be-

trachtete Wirtschaftsbereich ist, desto kürzer 

wird der Zyklus des Reportings. Wir verfügen in 

Echtzeit über die Daten, daher erwarten viele 

Entscheider auch, diese Daten in kurzen Ab-

ständen zu erhalten. Controller müssen also 

flexibel sein und sich den geänderten Rahmen-

bedingungen regelmäßig anpassen. Das be-

deutet aber nicht, dass man ständig alles in-

frage stellt. Kontinuität und Verlässlichkeit 
dürfen nicht außer Acht gelassen werden.

5. Wir nutzen möglichst viele 
Fachbegriffe und Kennzahlen

Selbstverständlich verfügt jeder Fachbereich 

über seine Fachsprache. Spezielle Begriffe und 

Abkürzungen machen das Arbeiten im jewei-

ligen Ressort leichter. Alle Kollegen haben das 

gleiche Verständnis und damit ist die Verständi-

gung einfach und schnell. Sobald wir aber mit 

anderen Fachbereichen kommunizieren, müs-

sen wir prüfen, ob dort unsere Fachbegriffe 
und Abkürzungen verstanden werden. Nur 

dann dürfen wir auch in Reports diese Begriffe 

benutzen. Ansonsten müssen wir die Begriffe 

erläutern und Abkürzungen ausschreiben. Hilf-

reich kann in dem Zusammenhang ein Glossar 
sein, das generell an jeden Report angehängt 

wird oder im Intranet verfügbar ist.

6. Wir nutzen Kennzahlen,  
ohne sie zu erklären

Eine Kennzahl ist eindeutig und bedarf keiner Er-

läuterung. Diese Aussage gilt mit Sicherheit für 

denjenigen, der die Kennzahl aufgebaut hat oder 

jemanden, der sich regelmäßig mit dieser Größe  

beschäftigt. Für alle anderen Leser ist es not-

wendig, die Kennzahl und ihre Zusammen-
hänge zu erläutern. Der Autor muss sicherstel-

len, dass der Leser die Kennzahl richtig versteht 

und die dahinter stehende Aussage oder die 

Schlussfolgerungen erkennt und richtig handelt. 

7. Zahlen sprechen für sich –  
Kommentare dazu benötigen  
wir nicht

In vielen Reports wird mit umfangreichen Tabel-

len gearbeitet. Darin ist eine Flut von Zahlen dar-

gestellt. Die Zahl an sich wirkt klar und eindeu-

tig. Sie wird durch die Zeilen oder Spaltenbe-

schriftung zudem noch präzisiert. Prozent, Euro, 

Dollar, Kilogramm, Meter etc. Damit entsteht 

also quasi ein für alle einheitliches Bild. Eine Mil-

lion ist schließlich eine Million! Das ist aber leider 

nicht korrekt. Eine Zahl entfaltet ihre Wirkung 
nur dann, wenn sie in einem Zusammen-
hang oder einem Vergleich mit einer ande-
ren Zahl steht. Und selbst dann werden ver-

schiedene Leser unterschiedlich reagieren. 

Der eine Leser gerät bei -14,3 % in Panik, wäh-

rend der andere völlig gelassen bleibt. Um eine 

Zahl in ihrer Wirkung richtig zu positionieren, 

müssen wir jede Zahl kommentieren!

Also lautet der Grundsatz: keine Zahl ohne 
Kommentar! 
Der Autor muss zentrale Zahlen mit Kommen-

taren versehen und damit dem Leser die Rich-

tung zeigen. Somit wird deutlich, dass Hand-

lungsbedarf besteht, oder diese Entwicklung 

exakt so erwartet wurde und keine Reaktionen 

notwendig sind. Selbstverständlich muss nicht 

jede Zahl in einer Tabelle kommentiert werden, 

aber alle zentralen Daten.

8. Fließtext und Tabellen sind  
das Maß der Dinge 

Je umfangreicher und je enger eine Tabelle ist, 

desto mehr Inhalt können wir darstellen. Vielfäl-

tige Informationen können sehr detailliert wie-

dergegeben werden. Aber wer benötigt diese 

Informationen und wem nutzen sie? Meist sind 
die Tabellen völlig überfrachtet und bewir-

ken eher das Gegenteil. Statt zu informieren, 

verwirrt die Detailflut. Das Ziel muss die genaue 

Auswahl der Daten sein und damit die deutliche 

Reduktion der Datenmenge. Kernaussagen 

können auch als Grafik statt als Tabelle darge-

stellt werden. 

Als Übergangslösung kann man die Grafik ein-

fügen und die Tabelle als Back-up im Bericht 

belassen. Später wird die Tabelle komplett 

weggelassen.

Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte. Diese 

Aussage kennt jeder. Dennoch wird sie in Re-

ports nur selten umgesetzt. Wir verwenden 

Zahlen im Fließtext oder zeigen die schon er-

wähnten umfangreichen Tabellen. Aus Ge-

wohnheit oder mangels Ideen. Während viele 

Menschen Tabellen eigentlich nicht lesen kön-

nen, erschließt sich eine gut strukturierte Grafik 

jedem Leser. In einer Grafik werden mehrere 

Zahlen in einen Zusammenhang gestellt oder 

Zahlen in einem Zeitablauf verdeutlicht. Mit 

dem buchstäblichen „einen Blick“ kann der Be-

trachter die Kernzusammenhänge erkennen. 

Größenverhältnisse, Trends und Entwicklungen 

in positive oder negative Richtungen werden 

sofort erkannt. 
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Bilder können zudem eine dramaturgische  

Wirkung erzeugen. Hierzu ein Beispiel:
Ein Unternehmen hat in einem Jahr einen Aus-

schuss von 200 Tonnen. Um die Relevanz die-

ses Wertes beurteilen zu können, brauchen wir 

u. a. Aussagen zur Gesamtproduktionsmenge 

oder zur Entwicklung des Ausschusses im Ver-

gleich zu den Vorjahren. Nehmen wir an, es 

handelt sich um eine dramatische Verschlech-

terung des Wertes. Dann könnte man diese 

deutliche Verschlechterung zum einen durch 

Kommentare, zum anderen durch eine Grafik 

ausdrücken. So könnte man etwa eine Grafik 

gestalten, in der die Produktionsmenge durch 

Paletten oder LKW-Ladungen symbolisiert 

wird. Dann streicht man in der Grafik die ent-

sprechende Ausschussmenge durch. Die Dra-

maturgie ist deutlich höher als in einem norma-

len Liniendiagramm (vgl. Abbildung 1). 

9. Bloß keine Farbe verwenden

Viele Reports sind heute noch in schwarz und 

weiß gehalten. Lediglich bestimmte Zahlen 

werden in den Tabellen mit rot oder grün no-

tiert. Farbe kann aber eine Signalwirkung 
haben, die den Report um vieles interes-
santer macht. Menschen reagieren sehr gut 

auf Farbe, was die Verständlichkeit der Reports 

deutlich unterstützen kann. Mit Farbe ist an 

dieser Stelle aber nicht „schön bunt“ gemeint. 

Eine Differenzierung in der Farbgebung unter-

stützt die Wahrnehmung. So können bestimmte 

Daten immer mit der gleichen Farbe dargestellt 

werden, oder bestimmte Produkte werden 

durchgängig mit der gleichen Farbe verknüpft. 

Das erzeugt einen hohen Wiedererkennungs-

wert und unterstützt die Struktur des Reports.

10. Darstellen alleine genügt,  
überzeugen ist nicht notwendig

Viele Reports lesen sich wie interessante Er-

zählungen. Eine Fülle von Daten wird in Tabel-

len und in Textform dargestellt. Dem Betrachter 

bleibt die Auswahl der zentralen Punkte über-

lassen. Es wird informiert, aber nicht über-

zeugt. Ich bin der Ansicht, dass dies für Reports 

in der heutigen Zeit nicht ausreichend ist. Das 
Ziel des Reports muss es sein, den Leser 
von einer bestimmten Sichtweise zu über-

zeugen. Das geschieht durch die Auswahl und 

die Darstellung der Daten, aber insbesondere 

durch die Dramaturgie, die der Controller in der 

Darstellung wählt. 

Überzeugen können wir Menschen durch die 

richtige Argumentation. Bei bestimmten Fakten 

haben wir zahlreiche Argumente, die je nach Si-

tuation unterschiedlich benutzt werden müssen. 

Auch hier ist die empfängerorientierte Kommu-

nikation von zentraler Bedeutung. Ein Argu-

ment, das den einen Leser sofort überzeugt, 

lässt den anderen kalt. Daher müssen wir uns 

die Frage stellen: „Wann ist ein Argument ein 

Argument?“ Ein Argument ist ein Fakt, eine 
Begründung für einen bestimmten Sachver-
halt und wirkt nur dann, wenn es aus der 
Sicht des Lesers als Argument akzeptiert 
wird. Denn nur dann wird es überzeugen.

11. Der Report blickt nicht  
in die Zukunft

Der überwiegende Anteil in den Reports be-

schäftigt sich mit den Daten der vergangenen 

Periode. Das sind messbare Daten und damit 

auch gesicherte Aussagen. Selbstverständlich 

sind diese Daten wichtig. Vergleichen wir doch 

Soll und Ist miteinander. Dennoch stellt es die 

Vergangenheit dar. 

Entscheidend für das Unternehmen, für 
eine Betrachtung ist die Zukunft. Daher 

müssen aus den Daten der Vergangenheit Pro-

gnosen gestellt und Annahmen für die Zukunft 

getroffen werden. Das muss in den Reports  

einen viel stärkeren Raum einnehmen. Das sind 

wirklich relevante Steuerungsinformationen.

12. Self-Reporting ist eine  
Angelegenheit des Managements, 
Controlling hält sich raus

In einer Zeit, in der wir alles schneller und prä-

ziser haben wollen, spricht vieles dafür, dass 

sich der Entscheider seine Daten im System  

direkt anschauen kann. Er ist zeitlich unabhän-

gig und kann die Daten in der Art strukturieren, 

wie er sie für seine Arbeit braucht.

Allerdings darf das Self-Reporting nicht zu 
einer Spielwiese verkommen. Daher muss 

das System in einem engen Dialog zwischen 

Management und Controlling aufgebaut wer-

den. Die einen benennen ihren Bedarf an Steu-

erungsinformationen, die anderen schildern, 

welche Daten verfügbar sind, welche mit be-

stimmten Maßnahmen zusätzlich erhoben wer-

den können und sorgen dann für die optimale 

Umsetzung und Darstellung der Daten.

An dieser Stelle ist es wirklich wichtig, beide 

Seiten zu beteiligen. Ansonsten fehlt einerseits 

die Akzeptanz für das System/das Angebot und 

auf der anderen Seite entsteht ein riesiger Auf-

wand, um die Fülle von Daten bereitzustellen.

Mehr zu diesem Thema finden Sie im Control-
ling Berater Band 18 „Reporting und Busi-
ness Intelligence”, Haufe-Lexware, 2011.  

Abb. 1: Eine ausdrucksstarke Grafik unterstützt die Botschaft
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Alle reden davon, alle wünschen sich ihn, er fehlt 

in keinem anspruchsvollen Inserat, er wird in Un-

ternehmensvisionen heraufbeschworen: der un-

ternehmerische Mitarbeiter. Da ist von enga-
gierten und mitdenkenden Mitarbeitern die 
Rede, von Intrapreneurship, kurz: vom Unter-

nehmer im Unternehmen. Was aber passiert, 

wenn ein Mitarbeiter den Apell wörtlich nimmt, 

mehr als das Verlangte tut, sich engagiert, Ri-

siken eingeht oder gar bei der Unternehmens-

strategie mitreden will? Dem unternehme-
rischen Mitarbeiter werden rasch einmal 
Grenzen gesetzt, oft wird er von der Geschäfts-

führung oder vom CEO zurückgepfiffen. 

Zwischen Unternehmer und Manager besteht in 

der Tat ein systemischer Unterschied. Der 
klassische Unternehmer ist auf sich gestellt, 

trägt die Verantwortung und Risiken für sein 

Unternehmen und sein Handeln. Er verfügt in 

der Regel aufgrund seines Naturells über be-

sondere Voraussetzungen: Er weiß, was zu tun 

ist. Ein Unternehmer braucht keine Beratung. 

Firmen wie Siemens oder Bosch sind in der ers-

ten Generation auch ohne Beratungsbudget 

groß geworden.

Im Unterschied dazu ist der Manager in ers-
ter Linie ein Angestellter. Jeden Monat be-

zieht er seinen Lohn. Er trägt das Risiko für 
seinen eigenen Marktwert, nie aber die volle 

Verantwortung für die Risiken, die er für das 

Unternehmen eingeht. 

Das Konzept „Entrepreneurial 
Management“ von Peter Drucker

Was ist angesichts dieses Befundes vom Unter-

nehmertum im Unternehmen zu halten? Alles 

nur Wunschdenken, ein Thema für theoretische 

Abhandlungen, ein Hirngespinst?

Diese Frage im Kopf, habe ich im vergangenen 

Sommer wieder einmal den guten alten Drucker 

zu Rate gezogen, mich in seinen Klassiker Inno-
vation and Entrepreneurship vertieft. Peter  

Drucker hat hier sein Konzept des unternehme-

rischen Mitarbeiters dargelegt, in seiner  

typischen Art, praktisch und verständlich – und 

auch ein Vierteljahrhundert später sind seine 

Überlegungen noch relevant und aktuell.

Ich durfte Druckers Konzept mittlerweile in 

mehreren Seminaren vorstellen und bin damit 

durchwegs auf ein positives Echo gestoßen. In 

der Folge werde ich dieses in knapper Form 

vorstellen und einige Schlussfolgerungen erör-

tern, die sich heute daraus für die praktische 

Unternehmensführung ziehen lassen. 

Unternehmertum im Unternehmen – braucht es 
den unternehmerischen Mitarbeiter?
Entrepreneurship – unternehmerische Mitarbeiter – Entrepreneurial 
Management

von Ignaz Furger 

Unternehmertum im Unternehmen
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Drucker unterscheidet den Manager-Ange-
stellten vom Unternehmer-Angestellten mit 
folgendem typologischen Ansatz:
 · Der Manager befasst sich mit dem Be-
stehenden – er verbessert und optimiert. 

Das gilt für die Produkte, die Prozesse, die 

Beziehungen, die Organisation. Er wirkt 

durchaus nicht nur als „passiver“ Verwalter, 

er ist aktiv, verantwortungsvoll und initiativ – 

aber immer im Rahmen des gegebenen Ge-

schäfts.

 · Der Unternehmer betreibt das, was 
Schumpeter „die kreative Zerstörung“ 
nannte. Er stellt alles dauernd infrage, 

macht den Grüne-Wiesen-Ansatz und kennt 

das Argument „bisher hat man es immer so 

gemacht“ gar nicht. Er stellt das bestehende 

Geschäftsmodell auf den Kopf und kennt  

keine Tabus. Er passt auch nicht in Routine-

arbeiten – sobald etwas funktioniert, verliert 

er das Interesse und sucht neue Herausfor-

derungen. Er kreiert neue Produkte, neue 

Geschäfte und fühlt sich in einem Start-up 

wohler als in der Buchhaltung. 

 · Druckers Definition des Entrepreneurs 

sprengt allerdings die gängige Vorstellung 

vom Unternehmer, der selbstständig ein 

kleines Geschäft führt. Entrepreneurship 

macht Drucker genauso in großen etablier-

ten Unternehmen und im öffentlichen Dienst-

leistungsbereich aus. „Größe“ ist kein Hin-

dernis für unternehmerisches und innova-

tives Denken und Handeln. Für Drucker 

macht zudem nicht eine „unternehmerische 

Persönlichkeit“ mit einem „Hang zur Risiko-

freude“ den Entrepreneur aus, sondern seine 

Haltung. Für den Entrepreneur ist Verän-
derung und nicht der Status quo das Nor-
male, und im Wandel sieht er stets die 

Chance für Innovationen. Jeder fähige Ma-

nager kann auch als Entrepreneur wirken.

Drucker geht es nicht darum, Unternehmer ge-

gen Manager auszuspielen. Ganz im Gegenteil: 

Die beiden Funktionen ergänzen sich zwin-
gend. Ein Unternehmen, das nur Manager hat, 

verändert sich zu wenig, verpasst neue Techno-

logiesprünge oder Umwälzungen im Kunden-

verhalten. Ein Betrieb mit lauter Unternehmern 

bringt es auf keinen grünen Zweig, weil immer 

etwas Neues versucht wird und Management-

kenntnisse fehlen. Die vernachlässigte Buch-

haltung bei erfolgreichen Kleinunternehmen ist 

ein bekanntes Phänomen. Nur die richtige 
Kombination von Managern und Unter-
nehmern garantiert den Erfolg.

Auf Basis dieser Erkenntnis entwickelte Dru-

cker sein Konzept des „Entrepreneurial Ma-

nagements“. So wie der Manager mit Metho-

den und Tools arbeitet, soll auch der Entrepre-

neur systematisch vorgehen und dabei be-

währte Prinzipien und Methoden anwenden 

(vgl. Abbildung 1).

„Entrepreneurial Management“ bedeutet dem-

nach, systematisch Innovation zu betreiben. 

Drucker macht deutlich, dass Innovationen 

nur selten spontan aus genialen Ideen hervor-

gehen, sondern zu über 90 Prozent auf  
gezielter, organisierter Innovationsarbeit 
beruhen. Innovationsarbeit muss gewissen 

Prinzipien verpflichtet sein. Dabei gilt es insbe-

sondere, in sieben Bereichen Anzeichen und 

Symptome des Wandels aufzuspüren, die auf 

günstige Neuerungschancen hinweisen, und 

diese zu analysieren. 

So ist für Drucker „unternehmerisches Ma-

nagement“ einerseits eine Disziplin, die spezi-

fische Konzepte und Methoden anwendet und 

sich erlernen lässt. Andererseits erfordert  

„Entrepreneurial Management“, dass die orga-

nisatorischen Voraussetzungen für erfolgreiche 

Innovationsarbeit geschaffen werden. Syste-

matische Unternehmenspraxis hat dafür zu sor-

gen, dass ein Betrieb für Innovation empfänglich 

ist, er muss die notwendigen Strukturen, An-

reiz- und Kontrollinstrumente schaffen.

Für die heutige Betriebsführung bedeutet Dru-

ckers Konzept des „Entrepreneurial Ma-
nagements“ vor allem eines: Innovations-
management ist im Unternehmen als 
Handwerk zu etablieren, damit Innovation 

auch praktisch realisierbar wird (vgl. Abbil-

dung 2). Dies hat weitreichende Konse-

quenzen für die meisten Dimensionen der  

Unternehmensführung. Die vier wichtigsten 

werden hier kurz erläutert:

 · Strategieentwicklung: In der Ausgangsla-

ge muss klar aufgezeigt werden, wie viel 

Wachstum das bestehende Geschäft hergibt, 

um danach den strategischen Gap zu be-

stimmen. Diese Lücke ist durch Innovationen 

zu füllen. Zur Erarbeitung neuer strategischer 

Projekte stehen – für alle zugänglich – eine 

breite Palette von Methoden und Tools zum 

Thema Innovationsmanagement zur Verfü-

Abb. 1: Prinzipien und Methoden des Entrepreneurial Managements

- Unternehmerische Prinzipien
Die Organisation soll gegenüber Innovation eine positive Einstellung erhalten, Innovation 
muss attraktiv sein: systematische Politik, Überholtes aufzugeben; Lebenszyklusanalyse  
bestehender Produkte; Definition notwendiger Innovation von Geschäftsfeldern; Erstellen  
einer «unternehmerischen Roadmap».
- Unternehmerische Managementpraktiken
Fokus muss nicht auf «Problemen» liegen, sondern darauf, Chancen zu entdecken; Unter-
nehmergeist ist im gesamten Unternehmen zu fördern; Besprechungen zwischen Spitzen-
teams und Nachwuchsmanagern.
- Maßstäbe für Innovationsleistung
Die unternehmerische Leistung des Unternehmens muss systematisch eingeschätzt werden; 
Vergleich zwischen Ergebnissen und Erwartungen; Entwicklung eines systematischen Kon-
trollsystems für alle Innovationsbestrebungen; Beurteilung der Gesamtinnovationsleistungen 
gemessen an Innovationszielen und Unternehmensposition.
- Strukturelle Anforderungen
Maßnahmen bezüglich Struktur, Management, Personal und Anreizen: Strukturen schaffen, 
die es erlauben, unternehmerisch tätig zu sein; das Neue vom Alten organisationsmässig 
trennen; für das Neue einen Brennpunkt an hoher Stelle schaffen; das Neue nicht dem  
gleichem Druck und denselben Erwartungen wie dem Alltagsgeschäft aussetzen; klare  
Zuordnung der Verantwortung.
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gung. Wichtig ist, dass danach die Umset-

zungsmaßnahmen nach bestehendem und 

neuem Geschäft getrennt werden. Während 

Bestehendes für die Umsetzung in die Linie 

gegeben wird, benötigt das neue Geschäft 

besondere Sorgfalt. „Trenne Altes von Neu-

em“, hat uns Drucker empfohlen – und ge-

nau hier können die Kompetenzen und Fä-

higkeiten von unternehmerischen Mitarbei-

tern genutzt werden.

 · Organisation: In der Organisation müssen 

Freiräume geschaffen werden für unterneh-

merisches, kreatives Denken und Handeln. 

Aber auch Abgrenzungen sind notwendig, 

damit das bestehende Geschäft nicht dau-

ernd infrage gestellt werden kann. Das er-

folgreiche Unternehmen schöpft das beste-

hende Geschäft aus und besitzt die Fähig-

keit, gleichzeitig Neues zu schaffen. Zum 

Beispiel arbeitet in der F&E ein Teil der Mitar-

beiter an Verbesserungen bestehender Pro-

dukte, während ein Think Tank Projekte auf 

der grünen Wiese entwickelt.

 · Personalentwicklung: Mitarbeiter haben 

unterschiedliche Fähigkeiten. Dazu gibt es 

ein Prinzip: auf Stärken aufbauen. Der gebo-

rene Buchhalter wird nie glücklich werden, 

wenn nicht jeden Abend Soll und Haben so-

wie Passiven und Aktiven übereinstimmen, 

und der kreative Chaot wird die Buchhaltung 

nie in Ordnung bringen. Eine hilfreiche Unter-

stützung bietet das Konzept DISC1, durch 

das zusammen mit den Mitarbeitern eruiert 

wird, wer am besten wo eingesetzt werden 

kann. Die Evaluation der Kompetenzen und 

Stärken von Mitarbeitern hilft somit, den 

strategischen Aufbau von Neugeschäften 

abzusichern. 

 · Controlling: Innovationen und neue Ge-

schäfte müssen anders gemessen und beur-

teilt werden als Bestehendes. Für Start-ups 

sind der Kundennutzen und die relative Qua-

lität wichtiger als Umsatz und Ergebnis. Das 

Strategiemodell PIMS2 zeigt zum Beispiel, 

dass neue Geschäfte im Durchschnitt erst 

nach vier Jahren den Break Even erreichen. 

Während 2 Prozent Umsatzwachstum in 

einem stagnierenden Markt ein gutes Ergeb-

nis sein können, muss die gleiche Kennzahl 

für ein neues Geschäft viel höher liegen, 

mindestens aber höher als das Marktwachs-

tum. Innovationscontrolling unterscheidet 

sich demnach grundsätzlich vom klassischen 

und muss getrennt geführt werden.

Das Fazit meiner Beschäftigung mit Peter Dru-

cker: Sein Ansatz des „Entrepreneurial Ma-

nagement“ zeigt überzeugend auf, dass es sehr 

wohl Sinn macht, vom Unternehmertum im Un-

ternehmen zu sprechen, denn unternehme-

rische Mitarbeiter sind letztlich unentbehrlich, 

um die Innovationsfähigkeit und damit die Über-

lebensfähigkeit einer Organisation langfristig  

zu sichern. 

Fußnoten

1 DISC: quadrant behavioral model based on 

the work of Dr. William Moulton Marston with 

the following aspects of behavior:

Dominance – relating to control, power and as-

sertiveness

Influence – relating to social situations and 

communication

Steadiness (submission in Marston‘s time) –  

relating to patience, persistence, and thought-

fulness

Compliance (or caution, compliance in 

Marston‘s time) – relating to structure and  

organization
2 PIMS: Profit Impact of Market Strategies, an 

extensive study of strategic parameters  Autor

Ignaz Furger

unterstützt seit 20 Jahren Unternehmen bei der Entwicklung 
und Umsetzung von nachhaltigen Strategien. Die Ausbildung 
der Mitarbeiter in strategischem Management mit praktischen 
Aufgaben bildet dabei eine zentrale Rolle. Er ist Inhaber der 
Furger und Partner AG Strategieentwicklung in Zürich.

E-Mail: furger@furger-partner.ch

Abb. 2: Systematische Innovationsarbeit und ihre 7 Quellen

7 Bereiche innovativer Chancen (4 davon sind unternehmensintern). Dabei geht es um 

Symptome, die als zuverlässige Indikatoren für Veränderungen dienen:

 

- Das Unvermutete
Der unerwartete Erfolg, das unerwartete Scheitern, die Überraschung.

- Inkongruenzen
Unterschiede zwischen Sein und Schein, zwischen der Wirklichkeit und dem Bild,  

das man sich von ihr macht oder das man sich wünscht.

- Änderung in der Anwendung
Innovation aufgrund von neuen Anwendungsmöglichkeiten.

- Industriebereiche und Marktstrukturen
Der «Erdrutsch» – eine plötzliche Veränderung in der Branche oder Marktstruktur,  

die alle überrascht.

- Demografische Gegebenheiten
Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur

- Wandel der Wahrnehmung
Veränderungen in Bezug auf Wahrnehmungen, Bedeutungen und Stimmungen

- Neues Wissen
Neues Wissen im wissenschaftlichen und ausserwissenschaftlichen Bereich

Unternehmertum im Unternehmen
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Schätzungen zufolge werden zwischen 50 % 
und 80 % aller Projekte nicht innerhalb des 
gesetzten Zeit- oder Kostenrahmens abge-
schlossen bzw. die gesetzten Ziele nicht er-

reicht. Häufig ist dieses Scheitern auf fehlendes 

bzw. mangelhaftes Projektmanagement zu-

rückzuführen. Aber selbst mit professionellem 

Projektmanagement, guter Planung und struk-

turiertem Vorgehen ist der Projekterfolg nicht 

garantiert. Nach Auffassung vieler Vertreter 

des agilen Projektmanagements scheitern 

diese Projekte nicht trotz, sondern wegen dieser 

Tugenden. Aufgrund der Einzigartigkeit eines 

komplexen Projekts genüge es nicht, sich wie 

beim Backen an einem starren Rezept zu orien-

tieren. Vielmehr bedarf es eines intuitiven 
Ansatzes zum Lösen von plötzlich auftre-
tenden, aber nicht vorhersehbaren Proble-
men und Änderungswünschen. 

In diesem Artikel soll mit Scrum ein solch intui-

tiver Ansatz als agile Methode des Projektma-

nagements vorgestellt werden. Scrum hat sich 

Anfang der 90er in der Softwareentwicklung 

als Gegenentwurf zum klassischen Wasserfall-

modell etabliert. 

Bei Scrum wird das Gesamtprojekt in ver-
schiedene Teilprojekte (= Sprints) differen-
ziert, in welchen die vier klassischen Projekt-

phasen (Start, Design, Umsetzung, Test) gleich-

zeitig ablaufen – im Gegensatz zum Wasserfall-

modell, in welchem diese Phasen in einem 

Schritt nacheinander bearbeitet werden. Dies 

ermöglicht eine höhere Flexibilität und schnel-

lere Anpassungen bei Zielabweichungen als 

beim Wasserfallmodell. Grundsätzlich haben 

sowohl die klassischen als auch die agilen Pro-

jektmanagementansätze ihre Daseinsberechti-

gung, die Auswahl der geeigneten Methode 

sollte in Abhängigkeit von verschiedenen Krite-

rien erfolgen. 

Die Abbildung 1 zeigt beispielhaft, wann welche 

Herangehensweise erfolgsversprechender ist. 

Grundlage von Scrum

Das Regelwerk von Scrum basiert auf der em-

pirischen Prozesssteuerung mit den drei we-

sentlichen Grundprinzipien: 

 · Transparenz, d. h. alle ergebnisrelevanten 
Aspekte eines Prozesses müssen sichtbar 

sein. Dabei darf es keinen Spielraum für Täu-

schung und Manipulation geben.

 · Um zu verhindern, dass Zielabweichungen 

im Prozess auftreten, müssen verschiedene 

Aspekte ständig validiert werden.

 · Wird bei einer solchen Prüfung festgestellt, 

dass sich Inhalte außerhalb der definierten 

Grenzen befinden, muss eine Anpassung 

des Prozesses vollzogen werden.

Der Begriff Scrum (dt.: Gedränge) stammt ur-

sprünglich aus dem Rugbysport. Beim Scrum 

stehen sich die beiden Mannschaften in einem 

kreisförmigen Gebilde gegenüber und versu-

chen, den Gegner am Raumgewinn zu hindern. 

Agiles Projektmanagement mit Scrum
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Dieses Bild des Scrum steht für den Zusammen-

halt, den ein Scrumteam auf der Grundlage von 

wenigen, jedoch sehr genaue umgesetzten Re-

geln entwickeln kann (vgl. Gloger (2011), S. 10).

Die Umsetzung dieser theoretischen Anforde-

rungen erfolgt im Scrum-Prozess: 

Der Scrum Prozess

Ein Scrum-Projekt beginnt mit der Vision des zu 

entwickelnden Systems. Zur Realisierung die-

ser Vision werden die gewünschten Funktio-
nalitäten in sogenannten User Stories defi-
niert, dem Product Backlog. Dieses Product 
Backlog ist keine Anforderungsliste, sondern 

beschreibt die gewünschten Eigenschaften und 

Merkmale des Produktes. Das Product Backlog 

ist niemals vollständig und wird dynamisch an-

gepasst, wenn das Projekt dies erfordert.

Der Kern eines Scrum Projektes ist der itera-
tive (wiederholende), inkrementelle Prozess-
rahmen: die gesamte Arbeit wird in sogenann-

ten Sprints durchgeführt, jeder Sprint ist eine 

Iteration von 14 bis 30 aufeinander folgenden 

Kalendertagen. Das Ergebnis jeder Iteration 

bzw. Sprints ist ein Inkrement (Zuwachs) des 

(Software-)Produkts (vgl. Abbildung 2). Die kla-

re Zielsetzung und das Commitment des Ent-

wicklungs- bzw. Projektteams bestehen darin, 

dass es nach jedem Sprint zusätzlich nutzbare, 

auslieferbare Funktionalität bietet. D. h. jede 

Funktionalität muss zum Ende des Sprints nicht 

nur entwickelt, sondern auch fertig getestet 

sein. Auf diese Weise wird die Ziel- und Er-
gebnisorientierung der Team-Mitglieder 
forciert. Zudem können die Funktionalitäten 

nach jedem Sprint von den Anwendern unter-

sucht werden. Dies ermöglicht zeitnahe Anpas-

sungen am Gesamtprojekt, wenn dies erforder-

lich scheint. 

Ein Sprint startet mit einem Sprint Planning 
Meeting, in welchem festgelegt wird, welche 

(hoch priorisierten) Aufgaben aus dem Product 

Backlog abgearbeitet werden können und sol-

len. Die dabei entstehende Liste ist das Sprint 

Backlog, welches täglich überarbeitet und ak-

tualisiert wird. Neue Aufgaben werden vom 

Team hinzugefügt, abgeschlossene abgehakt. 

Das Sprint Backlog dient somit zur Schaffung 

von Transparenz, um alle Aufgaben zu überbli-

cken und sich zu orientieren, wer gerade was 

tut und was noch zu erledigen ist, um das 

Sprint-Ziel zu erreichen.

Während des Sprints trifft sich das Team täg-
lich für ein 15-minütiges Meeting, dem Daily 
Scrum. Hier findet ein Abgleich statt, was die 

Team-Mitglieder seit dem letzten Daily Scrum für 

das Projekt umgesetzt haben, was bis zum nächs-

ten Daily Scrum Meeting geplant ist und welche 

Hindernisse bei der Umsetzung aufgetreten sind. 

Abb. 1: Wasserfall- und Scrum-Modell

Agiles Projektmanagement mit Scrum
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Das Team präsentiert im Sprint Review Mee-
ting das Ergebnis des jeweiligen Sprints. Die-

ses Meeting dient neben der Ergebnispräsenta-

tion auch dazu, die verschiedenen Anspruchs-

gruppen zusammenzubringen, um die weiteren 

Projektschritte der kommenden Sprints ge-

meinsam festzulegen. Vor dem folgenden 

Sprint Planning Meeting wird mit dem Team 

noch ein Sprint Retrospective Meeting abge-

halten, um den Entwicklungsprozess innerhalb 

des Scrum-Prozesses für die folgenden Sprints 

zu optimieren. 

Die Scrum Rollen

Insgesamt werden bei Scrum vier Rollen defi-

niert: der Product Owner, der Scrum Master 
und das Scrumteam sind unmittelbar an dem 

Scrum-Projekt und dessen Umsetzung betei-

ligt; alle drei Rollen teilen die Management- 

Verantwortlichkeiten eines Projektes unterei-

nander auf; die Stakeholder sind außenstehen-

de Interessensgruppen, die von dem Ergebnis 

des Projekts direkt oder indirekt beeinflusst 

werden, wie bspw. das Management, die  

Inves toren, Auftraggeber oder die Anwender 

(vgl. Abbildung 3).

 

Der Begriff „Rolle“ ist von entscheidender Be-

deutung: es handelt sich dabei um die Verant-

wortlichkeit, aber nicht um eine Position inner-

halb des Organigramms – bspw. kann ein Pro-

duct Owner Abteilungsleiter, Vorstand, Pro-

dukt- oder Projektmanager sein.

Der Product Owner fungiert als Schnittstelle 

zwischen den Stakeholdern und dem Scrum-

Abb. 2: Einbindung eines Sprints

Abb. 3: Scrum-Rollen
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Team. Seine Aufgabe besteht in der Priorisie-

rung der wichtigsten Funktionen. Dies erfordert 

eine laufende Aktualisierung des Product Back-

logs. Der Product Owner ist zwar verantwortlich 

für das Product Backlog und die Priorisierung 

der sogenannten Backlog Items, die Erstellung 

des Product Backlogs erfolgt jedoch i. d. R.  

gemeinsam mit dem Team. Darüber hinaus  

beinhaltet seine Tätigkeit die klassischen Con-

trolling-Aufgaben wie bspw. die Initial- und fort-

laufende Projektbudgetierung, Definition der  

Projektanforderungen und Renditeziele sowie 

die Terminierung der Releasepläne. 

Der Scrum Master sorgt dafür, dass Scrum 

funktioniert. Der Scrum Master hält das Team 

zusammen und schützt es vor externen Eingrif-

fen, um die Effektivität zu erhöhen. 

Ein Instrument hierbei ist das sog. Impediment 
Backlog, eine Liste, die ausschließlich vom  

Scrum Master geführt wird. Impediments sind 

sämtliche Blockaden, die das Team und die Or-

ganisation daran hindert, effektiv zu sein. Hier-

bei zeigt sich die Führungsaufgabe des Scrum 

Masters: die Steigerung der Produktivität ist ein 

natürliches Ergebnis durch den Abbau von 

fachlichen und sozialen Blockaden, und nicht 

die Folge von Mehrarbeit. 

Der Scrum Master ist somit verantwortlich für 

den gesamten Scrum-Prozess, für die Vermitt-

lung von Scrum-Inhalten sowie für die Schulung 

und Unterstützung aller am Projekt Beteiligten. 

Innerhalb des Teams gilt das Prinzip der 
Selbstorganisation ohne zentrale Steue-
rung. Das Team entscheidet angesichts der 

Anforderungen und der zur Verfügung stehen-

den Technologien, Qualifikationen und Mög-

lichkeiten gemeinsam, was der beste Weg für 

die Entwicklung der Funktionalität ist. Durch 

die Anforderung von Scrum, ein voll funkti-

onsfähiges, potenziell auslieferbares Produkt-

teil zu entwickeln, besteht ein Scrum-Team 

neben Entwicklern auch aus Testern und be-

triebswirtschaftlich orientierten Business 

Analysten. Die Mitglieder des Scrum-Teams 

müssen trotz ihres Spezialgebiets grundsätz-

lich generalistisch ausgerichtet sein, um an-

dere Teammitglieder bei Bedarf unterstützen 

zu können. Die Teamzusammensetzung ist 
ein entscheidender Erfolgsfaktor und 

hängt von den benötigten Kompetenzen und 

Erfahrungen für das Projekt ab. Sie ist jedoch 

nicht starr, sondern unterscheidet sich von 

Sprint zu Sprint, wenn bspw. für bestimmte 

Anforderungen zusätzliche Ressourcen benö-

tigt werden.

Einsatz von Scrum am  
Beispielprojekt

Ein Kunde aus der Chemiebranche wollte sein 

Berichtswesen optimieren und speziell die  

Entwicklung der 14 Tochterunternehmen ver-

folgen. Dabei hatte er die Anforderung, die  

Datenbasis aus unterschiedlichen ERP-
Systemen in einer zentralen Datenbank zu 
vereinheitlichen, um diese dann für die Hol-

ding auswertbar zu machen. 

Da die gewünschten Inhalte zur Errei-
chung dieses groben Oberzieles zu Pro-
jektbeginn noch nicht klar definiert wer-
den konnten, das Projekt aber aufgrund der 

Komplexität der Datenstruktur sehr aufwändig 

war, entschied man sich gemeinsam mit dem 

Auftraggeber für die Umsetzung mit Scrum. 

Dies hatte den Vorteil, dass zum Ende eines 

jeden Sprints bereits funktionierende Proto-

typen vorlagen und der Kunde somit aktiv auf 

den weiteren Fortgang des Projekts einwirken 

konnte (vgl. Abbildung 4). 

Zudem wurde auf diese Weise das Risiko für 

den Kunden stark minimiert, da das Projekt 

nach jedem Sprint abgebrochen werden konnte 

und der Kunde dennoch eine Teilfunktionalität 

nutzen könnte.   

 

Für die Rolle des Scrum-Masters wurde ein 

erfahrener Mitarbeiter ausgewählt, der über  

2 Jahre regelmäßig an Scrum-Projekten be-

teiligt war und die Scrum-Regeln kannte und 

anwenden konnte. Als Product Owner wurde 

ein Senior Consultant ausgewählt, der den 

Kunden bereits seit längerer Zeit betreute und 

über intensive Erfahrungen in der Chemie-

branche verfügte. Das Team wurde anhand 

der Sprintaufgaben ausgewählt. Die Dauer 

des Projekts wurde zunächst auf vier Monate 

eingegrenzt, weshalb die Sprintdauer auf 21 

Tage festgelegt wurde. Die Dauer wurde mit 

dem Auftraggeber abgestimmt, damit dieser 

die entsprechenden Ressourcen für die 

Sprint-Reviews vorhalten konnte. 

Das Vorgehen

Der Product Owner erarbeitete im Rahmen 

eines Workshops gemeinsam mit dem Kunden 

die Anforderungen für das Product Backlog. 
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Diese präsentierte er dem Team, welches da-

raufhin das Product Backlog mit den De-

tailanforderungen und To Do’s erstellte. Diese 

Tätigkeiten wurden gemeinsam priorisiert und 

grob auf die sechs anstehenden Sprints aufge-

gliedert. Auf dieser Basis wurden im „Sprint 

Planning Meeting“ die Anforderungen für das 

erste Sprint Backlog erstellt. Der erste Sprint 
setzte sich u. a. wie folgt zusammen: 
 · Server einrichten

 · Schnittstelle zu Microsoft Dynamics NAV 

herstellen

 · Daten validieren

Das Projektteam bestand aus vier Personen  

(1 Systemadministrator, 1 Controller, 2 Data 

Warehouse Entwickler). Das Team erstellte  

daraufhin die Aufgabenplanung für den ersten 

Sprint. 

Für jede Aufgabe wurde ein Zettel erstellt. Je 

nach Status der Aufgabe (ToDo, In Bearbei-

tung, Erledigt) wurde der Aufgabenzettel an 

eine der drei Tafeln geheftet, um den Fort -

schritt zu dokumentieren und die offenen Auf-

gaben im Auge behalten. Die Abbildung 5 zeigt 

grob vereinfacht den Sprint-Zwischenstatus 

nach 7 Tagen. 

Während des Sprints kam es zu einigen 
Hindernissen, die der Scrum-Master für das 

Team bewältigen musste. 

Unter anderem war die Unterstützung durch die 

interne IT-Abteilung des Kunden sehr schlep-

pend, was die Umsetzbarkeit des Sprints  

gefährdete. 

Daher machte der Scrum Master den IT-Leiter 

des Auftraggebers darauf aufmerksam, dass 

das Verhalten seiner Abteilung den Erfolg des 

gesamten Projekts gefährdete. Weiterhin wur-

de eine Vereinbarung getroffen und mit den 

Abb. 4: Integrationsprojekt

Abb. 5: Tafeln mit Projektfortschritt
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operativen Kräften abgestimmt, um die Zusam-

menarbeit zu verbessern.

Nach Präsentation der Ergebnisse durch den 

Product Owner und das Team hatte der Auf-

traggeber einen besseren Überblick über die 

Möglichkeiten des neuen Systems. Gemeinsam 

wurde über den Inhalt und die Sinnhaftigkeit 

von bestimmten Auswertungen diskutiert und 

eine Entscheidung über die ersten Auswer-

tungen getroffen. Diese gelangten über das 

Product Backlog in den zweiten Sprint. Es 

sollten je ein GuV-, Deckungsbeitrag und Bi-

lanzbericht in einer BI-Software bereitgestellt 

werden. 

Das Scrum-Team wurde neu zusammenge-
stellt (der Systemadministrator und ein Data 

Warehouse Entwickler wurden durch 2 BI-Con-

sultants ersetzt) und entschied über Inhalt und 

Layout der Berichte. Weiterhin musste sicher-

gestellt werden, dass die Auswertungen sowohl 

konsolidiert für die Holding als auch die Einzel-

abschlüsse für die Töchter funktionieren. Zu-

dem beinhaltete dieser Sprint die Installation 

und Schulung der Handhabung der BI-Software 

durch die BI Consultants. 

Nach dem Review fokussierte sich der Kun-

de auf die Umgestaltung des Deckungsbei-

trags-Berichtes. Diese Anpassungen waren wie 

auch zwei neue Berichte (Liquiditätsberech-

nung und Offene-Posten-Betrachtung) Be-

standteil des dritten Sprints. Das Team konnte 

im Vergleich zum Sprint 2 identisch aufgestellt 

bleiben. 

Nachdem der Kunde die Ergebnisse von 
Sprint 3 sah, erkannte er die Möglichkeiten für 

ein proaktives Debitorenmanagement inklusive 

eines Debitorenratings, wenn zu den internen 

Daten auch externe Datenquellen hinzugezogen 

würden. Diese Option hatte der Kunde zu Pro-

jektbeginn nicht im Blick, die Umsetzung war 

jedoch aufgrund der modularen Gestaltung der 

einzelnen Sprints ohne großen Mehraufwand zu 

realisieren. Entsprechend wurde das Product 

Backlog vom Product Owner angepasst und ein 

Data Warehouse-Entwickler aus Sprint 1 parti-

ell in Sprint 4 im Scrum-Team aufgenommen.

Ergebnis

Bis zum Erreichen der Projektdauer von vier 

Monaten wurden die Berichte und die Datenba-

sis sehr oft angepasst, bis die finalen sieben 

Berichte die Erwartungen des Kunden trafen. 

Der Projektablauf wurde als sehr angenehm 

empfunden, da über die flexible Gestaltung 

schnell und ohne Zusatzaufwand auf die Kun-

denwünsche eingegangen werden konnte, 

ohne dass sich der Termin nach hinten ver-

schob. Nach Abschluss des eigentlichen Pro-

jekts wurde eine Verlängerung um zwei Sprints 

vereinbart, um die Berichte auch den 14 Töch-

tern über eine Benutzersteuerung zur Verfü-

gung zu stellen und die jeweiligen Anwender in 

der Software zu schulen.

Fazit

Da der Kunde selbst sehr agil war, war die Ent-

scheidung für Scrum als Vorgehensweise in 

dem dargestellten Projekt die richtige Wahl. 

Das funktionierte vor allem, da das Endprodukt 

so aufgebaut war, dass ein inkrementelles  

Vorgehen möglich war.

Wichtig war auch, dass die Scrum-Teams be-

reits aus vorherigen Projekten eingespielt wa-

ren. Daher musste der Scrum Master kaum auf 

die Einhaltung der Regeln und Prozesse hinwei-

sen, sondern konnte sich voll auf die Beseiti-

gung von Hindernissen und um das Durchfüh-

ren der Meetings konzentrieren. Zusammen-
fassend ist zu sagen, dass Scrum eine ge-
eignete Methode ist, um komplexe Projekte 
zu steuern. Für überschaubare Projekte ist je-

doch der klassische Projektmanagementansatz 

weniger aufwändig und bietet in diesen Fällen 

eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit. 

Aus diesem Grund ist der Projekterfolg im  

Wesentlichen durch die Wahl des richtigen 

Projektmanagementansatzes zu sichern. Die 

Wahl des agilen Ansatzes ist weiterhin abhän-

gig von der Unternehmenskultur. Die Vorteile 

von Scrum können nicht greifen, wenn die Mit-

arbeiter die Regeln und Prozesse von Scrum 

nicht leben. 

Die zugrundeliegende empirische Prozesssteu-

erung von Scrum ist nichts anderes als die 

praktische Umsetzung des Controlling-Regel-

kreises. Allerdings gilt es, die definierten  

Regeln und Rituale für „Nicht-Projektorganisa-

tionen“ zu übersetzen. Haben die Projektmitar-

beiter neben den Projektaufgaben auch andere 

Routineaufgaben, ist es bspw. nahezu unmög-

lich (und häufig auch wenig sinnvoll), die daily 

scrums durchzuführen. 
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Das vergangene Jahr ist abgelaufen, es gilt, Bi-

lanz zu ziehen. Dies bedeutet nicht nur im wört-

lichen Sinn, die Handels- und/oder Steuerbilanz 

zu erstellen, die Gewinn- und Verlustrechnung 

und ggf. weitere Finanzberichte, sondern im 

weiteren Sinn heißt es, zurückzublicken und die 

Zahlen des vergangenen Jahres auszuwerten, 

um rechtzeitig korrigierende Maßnahmen 
für die kommenden Verkaufsperioden ein-
leiten zu können. 

Mit der Umsatz- und Deckungsbeitragsanalyse 

soll herausgefunden werden, ob ein Unterneh-

men die attraktiven Produkte zu akzeptablen 

Preisen anbietet und damit die angestrebte 

Profitabilität erzielt. Dazu werden die Ist- 

Umsätze und Ist-Deckungsbeiträge (DB) ent-

sprechenden Vergleichswerten (hier: Budget) 

gegenübergestellt. Somit lassen sich folgende 

Fragen beantworten: 

 · Wie haben sich Verkaufspreisänderungen 

auf den Umsatz/DB ausgewirkt?

 · Wie haben die Mengenänderungen den  

Umsatz/DB beeinflusst?

 · Wie hat sich die Sortimentsänderung auf 

den Umsatz/DM ausgewirkt?

Praxisfall 

Die Firma „Rondo“ ist Herstellerin von Kaffee-

kochern. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 

2011 hat sie mit den Produkten „Gusto“, „Co-

lorita“ und „Sapore“ einen Gesamtumsatz von 

675‘694 € mit einem Deckungsbeitrag von  

269‘459,00 € erwirtschaftet. Im Budget für 

2011 wurde dagegen ein höherer Umsatz  

erwartet (692‘327 €), der einen Deckungs-

beitrag von 252‘152,00 € erbringen sollte  

(siehe Abbildung 1). 

Berechnung der Preis- und  
Mengenabweichungen

Der Controller der Firma Rondo will herausfin-

den, was in 2011 der Grund für den Umsatz-

rückgang bei gleichzeitiger Steigerung des 

Deckungsbeitrages gegenüber dem Budget 

ist. Er ergänzt die Verkaufsstatistik 2011 (sie-

he Abbildung 1) mit den budgetierten und Ist-

Daten für die abgesetzten Mengen, die Ver-

kaufspreise und Deckungsbeiträge. Um das 

Ergebnis der Umsatz- und Deckungsbeitrags-

analyse abzugrenzen von Produktionsabwei-

chungen (Einkaufspreis,- Kapazitäts- und  

Beschäftigungs-abweichung), wird in der  

Umsatz- und Deckungsbeitragsanalyse mit  

Standardkosten gerechnet (= Kosten der Ver-

kauften Produkte = KDVP), unter Berücksich-

tigung von Plan- und Ist-Mengen, Plan- und 

Ist-Preisen, Standard-Herstellkosten und 

Plan- und Ist-Deckungsbeiträgen. Anschlie-

ßend errechnet er die Mengen- und Preisab-

weichungen nach folgender Formel:

Preisabweichung: 

(Preis neu – Preis alt) x (Menge neu)

Mengenabweichung: 

(Menge neu – Menge alt) x (Preis alt)

Die Ergebnisse seiner Berechnung hat der  

Controller in Abbildung 3 eingetragen:

Auswertung der Umsatz - 
ab weichung „Total“

Der gegenüber dem Budget vermehrte Absatz 

von Produkten, die Mengenabweichung, hat 

Ex post-Analyse von Umsatz und Deckungsbeitrag
Wie haben Menge, Preis und Sortiment den Umsatz und die Profitabilität  
beeinflusst?

von Clemens Becher
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sich positiv auf den Umsatz ausgewirkt. Er 

konnte um 12‘407 € oder 1,8 % gesteigert  

werden. Die Entwicklung der Verkaufspreise 

hatte ebenfalls eine positive Wirkung auf den 

Umsatz. 

Die Preisabweichung beträgt 7‘318 € oder 

1,1 %. Gegenüber dem Budget konnten also  

die Produkte im Durchschnitt um 1,1% teurer 

verkauft werden. 

Die positiven Mengen- und Preisabwei-

chungen von 12‘407 € und 7‘318 € wurden 

durch eine negative Sortimentsabweichung 

( -36‘358 € oder -5,3 %) mehr als aufgezehrt. 

Eine Sortimentsabweichung (ausgewiesen 

unter „Mix“) entsteht, wenn für den Verkauf 

budgetierte Produkte nicht abgesetzt werden 

(z. B. weil das Produkt mittlerweile technisch 

überholt ist) oder, wenn Produkte verkauft 

werden, obwohl sie für den Absatz nicht ge-

plant wurden (z. B. weil unterjährig ein neues 

Produkt für den Verkauf fertiggestellt wurde). 

Gesamthaft ergibt sich eine negative Umsatz-

abweichung von -16‘633 € oder -2,4 % (siehe 

Abbildung 4).

Auswertung der Deckungs-
beitragsabweichung „Total“

Änderungen in den Verkaufspreisen, den 

Preisabweichungen, schlagen sich bei kon-

stanten KDVP unverändert im Deckungsbeitrag 

nieder. Folglich hat die durchschnittliche 

Preiserhöhung in Höhe von 1,1 % die gleiche 

positive Auswirkung auf den Deckungsbeitrag 

wie auf den Umsatz. Sie beträgt 7‘318 € oder 

2,9 % gemessen am budgetierten Deckungs-

beitrag. 

Die Mengenabweichung wirkt sich 

ebenfalls positiv mit € 6‘965,00 oder 

2,8 % auf den Deckungsbeitrag aus. 

Im Gegensatz zum Umsatz hat die  

Sortimentsabweichung einen positiven 

Effekt auf den Deckungsbeitrag. Statt 

wie budgetiert, das Produkt „Colorita R“ 

mit einem Deckungsbeitrag von 22 % zu 

verkaufen, hat die Firma Rondo den 

Kaffeekocher „Sapore 400“ verkaufen 

können, der einen Deckungsbeitrag in 

Höhe von 54 % erwirtschaftet hat. Die-

se Änderung im Sortiment hat sich mit 3‘024 € 

positiv auf den Deckungsbeitrag ausgewirkt  

(siehe Abbildung 5). 

Auswertung der Umsatz- und  
Deckungsbeitragsabweichung 
„pro Produkt”

Gusto P
Vom Kaffeekocher „Gusto P” wurde genau die 

Menge abgesetzt, die budgetiert wurde (2‘230 

Stück). Auf den Umsatz und den Deckungs-

beitrag hat die gleichgebliebene Absatzmenge 

keine Auswirkung. Der Verkaufspreis hingegen 

konnte von 14,– € auf 14,50 € erhöht werden, 

was zu einem Mehr-Umsatz und in gleicher 

Höhe verbesserten Deckungsbeitrag von 

1‘115,– € führte. 

Gusto S
Vom Kaffeekocher „Gusto S” wurden 122 Ko-

cher mehr verkauft als geplant (4‘112 - 3‘990), 

was sich mit 9‘333,– € Mehr-Umsatz und 

4‘331,– € DB positiv auswirkt. Beim Verkauf 

wurde jedoch der Preis von budgetierten 76,50 

€ auf 76,– € reduziert, was den durch den 

Mehr-Absatz gewonnen Umsatz und DB um 

2‘056,– € schmälert. Die gesamte Umsatz-

abweichung für den Kaffeekocher „Gusto S“ 

beträgt somit 7‘277,00 € bezogen auf den  

DB 2‘275,– €.

Gusto X
Für den Kaffeekocher „Gusto X” konnten so-

wohl Menge (30 Stück) als auch Preis (von 

28,85 € auf 29,– €) gesteigert werden. Die 

Mengensteigerung erhöhte den Umsatz um 

866,– €, den Deckungsbeitrag um 296,– €. 

Die Preissteigerung erhöhte sowohl Umsatz  

als auch DB um 82,– €.

Colorita N
Beim Kaffeekocher „Colorita N” sind sowohl bei 

der abgesetzten Menge als auch beim Ver-

kaufspreis Einbußen festzustellen. Die abge-

setzte Menge reduzierte sich gegenüber Bud-

get um 20 Stück (von geplanten 3‘200 auf 

3‘180 Einheiten), der Preis wurde um 0,60 € 

von 18,60 € auf 18,– € reduziert. Beide Abwei-

chungen zusammen verringerten den Umsatz 

dieses Produkts um 2‘280,– €, den Deckungs-

beitrag um 2‘040,– €.

Colorita A
Der Absatzrückgang von 4‘600 Stück auf 

4‘550 Stück verringerte den Produktumsatz 

um 1‘700,– €, den DB um 200,– €. Diese Ein-

buße konnte mehr als ausgeglichen werden 

durch die Anhebung des Verkaufspreises um 

Abb. 1: Verkaufsstatistik 2011

Abb. 2: Graphische Darstellung von Preis- und 
Mengenabweichung
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2,– € von 34,– € auf 36,– €. Damit konnte ein 

Mehr-Umsatz / DB von 9‘100,– € erwirtschaf-

tet werden. 

Colorita R
Es wurde geplant, vom Produkt „Colorita R“ 

2‘650 Stück zum Preis von 27,– € zu verkau-

fen, tatsächlich wurde kein einziges Produkt 

abgesetzt. Der gesamte geplante Umsatz des 

Kaffeekochers in Höhe von 71‘550,– € fiel aus. 

Er wird unter „Mix“ (Produkte-Mix) ausgewie-

sen. Die unverkauften 2‘650 „Colorita A“ Kaf-

feekocher verringerten den Deckungsbeitrag 

um 15‘900,– €.

Sapore 100
Sowohl Menge als auch Preis konnten gestei-

gert werden (siehe Erläuterungen zu „Gusto X“).

Sapore 400
Im Plan wurden für den Kaffeekocher „Sapore 

400“ keine Verkaufszahlen vorgesehen (An-

nahme: das Produkt war zur Zeit der Budge-

tierung noch nicht marktreif), dennoch konn-

ten im Jahr 2011 166 Stück zum Preis von 

212,– € verkauft werden (Annahme: die 

Marktreife konnte früher erreicht werden als 

geplant), was zu einem Mehr-Umsatz mit neu-

en Produkten von insgesamt 35‘192,– € 

führte (Ausweis in Spalte „Mix“). Die unge-

plant verkauften 166 „Sapore 400“ Kaffeeko-

cher wirkten sich mit 18‘924,– € positiv auf 

den Deckungsbeitrag aus.

Sapore 200
Sowohl Menge als auch Preis konnten gestei-

gert werden (siehe Erläuterungen zu „Gusto X“).

Fazit

An der Entwicklung des eigenen Umsatzes 

kann ein Unternehmen leicht und verständ-

lich ablesen, ob es die Tendenzen des Ab-

satzmarktes aufmerksam beobachtet, richtig 

interpretiert und ihnen angemessen begeg-

net. Dies heißt, mit den zur Verfügung ste-

henden Ressourcen und dem Können der 

Mitarbeiter in der Lage zu sein, den Kunden 

interessante Produkte zu attraktive Preisen 

anbieten zu können. Schließlich entschei-
det der Kunde, 

 · zu welchem Preis er das gewünschte  

Produkt zu kaufen bereit ist  

(=> Preisabweichung)

 · welches für ihn das interessantere  

(technisch, qualitativ) Produkt ist 

(=> Mixabweichung)

 · von welchem Unternehmen er das  

gewünschte Produkt kaufen will  

(=> Mengenabweichung).

Mit einem ausgewogenen Produktsortiment 

zu attraktiven Preisen kann ein Unternehmen 

vorbeugen, dass den Kunden substanzielle 

Preisabschläge eingeräumt werden müssen, 

die nachhaltig zu einer Verschlechterung der 

Profitabilität bzw. Liquidität führen. Zum an-

deren soll einer Abwanderung der Kunden 
vorgebeugt werden, die nebst Absatzeinbu-

ßen letztlich ebenfalls zu einer Gewinnver-
schlechterung und damit Verknappung von 
Liquidität führt.

Ob das angebotene Produktsortiment den Kun-

denbedürfnissen entspricht, kann in diesem 

Rahmen nicht beantwortet werden. Die Um-

satz- und Deckungsbeitragsanalyse stößt Fra-

gen an, die Antworten müssen im betrieblichen 

Kontext gegeben werden.

Eine ex post-Auswertung des Umsatzes hin-

sichtlich Mengen-, Preis- und Sortimentsände-

rungen ist folglich eine Schlüsselaufgabe, der 

sich die Führungskräfte eines Unternehmens 

unbedingt widmen sollten, wollen sie die Liqui-

dität des Unternehmens nicht gefährden.  

Abb. 3: Umsatz- und Deckungsbeitragsanalyse 2011

Abb. 4: Umsatzabweichung

Abb. 5: Sortimentsabweichung 
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In seinem Artikel „Erhöht das Risiko“ im Con-

troller Magazin 2/2012 geht Jens Hofacker auf 

die zu einseitige Sichtweise des Risikoma-

nagements ein. 

Der Risikobegriff, der in seinem Ursprung die 

„Wagnis des Handelns“ umfasst und damit  

das Verhältnis von Gefahren und Chancen be-

inhaltet, wird in der Gegenwartsliteratur häufig 
zu sehr auf den Gefahrenaspekt reduziert 
und blendet dabei die Chancen zu sehr 
aus. Das führt zu einer allzu vorsichtigen Hal-

tung bei den Entscheidungsträgern und redu-

ziert die Innovationskraft, was negative Aus-

wirkungen auf die Wirtschaftsdynamik hat. 

Ich kann dieser Auffassung grundsätzlich zu-

stimmen, was ja auch in meinem Artikel zum 

Risikomanagement im Controller Magazin 

5/2011 angeklungen ist.

„Wagnis beinhaltet Gefahren und Chancen, de-

ren Betrachtung bezogen auf eine Entschei-

dungssituation das Bewusstsein für ein aktives 

Risikomanagement schafft: 

 Gefahren: Drohende negative Effekte

 Chancen: Günstige Gelegenheit, die sich 

einstellt bei bewusster Wahrnehmung von 

Wagnissen 

Deshalb werden heute bei Risikobetrachtungen 

Gefahren und Chancen gegenübergestellt, um 

das unternehmerische Wagnis transparent zu 

machen.“ Controller Magazin 5/2011, S 48. Für 

die Unternehmen und Organisationen bedeutet 

dies, die Chancen und Gefahren in ein ange-
messenes Verhältnis zu bringen. Ich möchte 

bei einer bestimmten Chancen-/Gefahren-Kon-

stellation von einem Risikoprofil sprechen. Für 

das angemessene Risikomanagement sollte 

aber berücksichtigt werden, A) in welchem Um-

feld das Unternehmen bzw. die Organisation 

sich befindet und B) in welcher Entscheidungs-

situation das Risikomanagement gerade zum 

Einsatz kommt. 

Umfeld-abhängiges  
Risiko management

Ganz grob soll hier die Unterscheidung nach 
„public sector“ und „private sector“ getrof-

fen werden. Während die Ausführungen von 

Jens Hofacker sicherlich für den „private sec-

tor“ als nützliche Anregung aufgefasst werden 

können, sehe ich für den „public sector“ eine 

andere Gewichtung, die dem Vorsichtsprinzip in 

stärkerem Maße Rechnung trägt. Das Risiko-

management sollte hier eher auf die Beherr-

schung der Gefahren abgestellt sein. In diesem 

Umfeld bewegt sich auch der von mir beschrie-

Erhöht das Risiko – aber mit Maß!
Eine erweiterte Erwiderung auf den Artikel von Jens Hofacker aus 
dem Controller Magazin März/April 2012

von Michael Pradel

Erhöht das Risiko – aber mit Maß!
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bene Schwerpunkt des Risikomanagements in 

meinem Beitrag im Controller Magazin 05/2011.

Die Dienstleistungen von Geo-Informationen 

werden vornehmlich von öffentlichen Einrich-

tungen in Form von Ämtern oder Eigenbetrie-

ben erbracht. Für sie ist vorrangiges Ziel die Er-

füllung eines öffentlichen Auftrages. Dennoch, 

das sei hier erwähnt, sollten auch bei öffentli-

chen Einrichtungen Chancen berücksichtigt 

werden. Dies sollte aber immer in Anbetracht 

der sich daraus ergebenden Gefahren für die 

öffentliche Hand erfolgen. 

Bleibt festzuhalten, dass das Risikoprofil  
einer Organisation schon in der Unterneh-
mensausrichtung, z. B. im Leitbild, ver-
deutlicht werden sollte. Dies macht gerade 

der Bankensektor deutlich. Während die Lan-

desbanken und in gewissem Maße auch die 

Sparkassen einen öffentlichen Auftrag haben, 

trifft dies auf die privaten Banken nicht zu. Die 

Genossenschaftsbanken haben aus dem Prin-

zip der Mitgliederförderung wiederum ein an-

deres Ziel, so dass sich allein in diesem 

Dienstleis tungssektor eine differenzierte Risi-

kobetrachtung ergeben müsste. An dieser  

Stelle wird deutlich, dass ein unterschiedliches 

Risikoprofil notwendig ist. 

Dieses Profil ist durch eine Iso-Akzeptanzkurve 

ausdrückbar (siehe Abbildung 1). Sie gibt für 

die Entscheidungsträger verschiedene akzep-

table Chancen-/Risiko-Konstellationen wieder. 

Die durch die Kurve bzw. Gerade bestimmte 

Kombination an Gefahren und Chancen drückt 

die jeweilige Risikofreudigkeit bzw. -aversion 

aus. Für öffentliche Institutionen wäre zudem 

erforderlich, Akzeptanzabschnitte auf der Ge-

fahrenachse zu bestimmen. Bei Überschreitung 

eines bestimmten Gefahren-Niveaus dürfte 

kein weiteres Risiko eingegangen werden. In 

dem aufgezeigten Beispiel könnte dieser Punkt 

beispielsweise bei b2 erreicht sein. Ein Risiko 

mit einer Chancen-/Gefahren-Konstellation  

a4/b3 wäre nicht akzeptabel. Dieses Modell ist 

sowohl auf Einzelrisiken als auch auf Risiko- 

Kumulationen anwendbar. 

 

Entscheidungssituation-abhängiges 
Risikomanagement

Grundsätzlich sind die als Frühwarnsys-
teme installierten Risikomanagement-
Tools stärker auf Gefahren ausgelegt. Dies 

ist auch für das operative Geschäft sinnvoll. 

Dennoch sollte im Unternehmen auf die Chan-

cen systematisch eingegangen werden. Sol-

che Entscheidungssituationen, aus denen sich 

diese Chancen ergeben können, müssen be-

sonders beobachtet werden. So plädieren A. 

Löhrer und W. Lux in ihrem Beitrag im Control-

ler Magazin 01/2012 für eine explizite Berück-

sichtigung eines Chancenmanagements, das 

nicht mehr nur Untergruppe des Risikoma-

nagements ist. So weit würde ich nicht gehen. 

Denn Entscheidungssituationen, die explizite 

Chancen beinhalten, stehen immer im Span-

nungsfeld von Chancen und Gefahren, sind 

also symptomatisch für ein umfassenderes  

Risikomanagement. 

Das Chancenmanagement als Bestandteil 

des Risikomanagements wäre sicherlich auch 

ein zukünftiges Betätigungsfeld des Control-

lers. Denn Chancen sollten sich auch in der  

planerischen Zukunftsbetrachtung, z. B. in  

Szenarios, wiederfinden.

Fazit

Zusammenfassend kann grundsätzlich dem 

Anliegen von Jens Hofacker zugestimmt wer-

den, den Chancen im Risikomanagement 
eine höhere Aufmerksamkeit zu geben. 

Dennoch sind folgende Punkte zu berücksich-

tigen:

 · Bei öffentlichen Einrichtungen sollte das ak-

zeptable Risiko geringer sein als im „private 

sector“. Wenn man die Gefahren für den 

Steuerzahler betrachtet, ist das Chancen-/

Gefahren-Verhältnis, also die Risikostruktur, 

nach dem Vorsichtsprinzip zu gestalten.

 · Das Risikoprofil ist maßgeblich für das Risi-

komanagement. Es lassen sich branchenab-

hängig unterschiedliche Risikoprofile fest-

stellen, die eine erste Einordnung in Risiko-

klassen ermöglichen.

 · Da im operativen Geschäft eher selten die 

Wahrnehmung von Chancen möglich ist, 

aber Chancen in unternehmerischen Ent-

scheidungen sehr wohl eine Rolle spielen, 

muss dieser Aspekt in der Gestaltung des  

Risikomanagements berücksichtigt werden. 

Der Aspekt des Chancenmanagements ist 

dort zu installieren, wo das Risikomana-

gement über den Charakter eines Frühwarn-

sys tems hinausgehen muss.  
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Abb. 1: Iso-Risiko-Akzeptanzkurve
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Das heutige Geschäftsumfeld stellt Mana-
gerinnen und Manager vor verzwickte ethi-
sche Fragen. Unethisches Verhalten kann 

nicht nur durch den klassisch unterstellten Kon-

flikt zwischen Ethik und Profit herrühren oder 

aus der herzlosen Nichtachtung der Interessen 

oder der Wohlfahrt anderer, sondern auch aus 

psychologischen Tendenzen, die zu nachtei-

ligen Entscheidungsergebnissen in Unterneh-

men führen, und dies sowohl aus einer ethi-

schen wie auch rationalen Perspektive.

Die psychologische und ethische 
Perspektive von Managementent-
scheidungen

Psychologen haben systematische Schwä-
chen im Entscheidungs- und Informations-
verhalten analysiert, die Irrtümer von Men-

schen verdeutlichen, die bei der Einschätzung 

von Risiken und Wahrscheinlichkeiten entste-

hen, und ein die Realität verzerrendes Informa-

tionsverhalten zur Folge haben, wenn diese 

Einschätzungen überprüft oder verbessert wer-

den sollen. Messick/Bazerman unterscheiden 

in diesem Zusammenhang drei Arten psycholo-

gischer Theoriebereiche (siehe Abbildung 1):

 Theorien (von Managerinnen  

und Managern) über die Welt

 Theorien (von Managerinnen  

und Managern) über andere

 Theorien (von Managerinnen  

und Managern) über sich selbst1.

Theorien (von Managern)  
über die Welt

Managerinnen und Manager treffen in der Re-

gel komplexe Entscheidungen, die bei den Ent-

scheidern eine informierte Urteilsfähigkeit und 

Wissen über die realen Sachverhalte des kom-

plexen Entscheidungsfeldes sowie der Ent-

scheidungskonsequenzen voraussetzen. Eine 
typische Herausforderung ist hier die Beur-
teilung von Risiken einer vorgeschlagenen 
Strategie, was in der Regel eine Ableitung der 

Konsequenzen der Strategie und eine Beurtei-

lung der Wahrscheinlichkeiten der unterschied-

lichen zukünftigen Zustände voraussetzt.

Ist die Urteilsfähigkeit über die Konsequenzen 

von Strategien von Managern schwach, dann 

kann die Strategie zurückfeuern und finanzielle 

wie moralische Belastungen für das Unterneh-

men zur Folge haben. Hier geht es also um 

Überzeugungen, wie unsere Welt funktioniert, 

um kausale Netzwerke, mit denen Manager leben 

(also: gelernt oder erfahren haben), um probalis-

tische und deterministische Muster und die Ein-

schätzungen der Art und Weise, wie Entschei-

dungen des Managements die Welt beeinflussen. 

Psychologische und ethische Facetten von  
Managemententscheidungen: Ein Plädoyer  
für Evidenzbasiertes Management

von Werner Gleissner und Sven Piechota
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Unter diesem Rubrum unterscheiden Messick/

Bazerman drei Komponenten:

 · Die Berücksichtigung möglicher  

Konsequenzen

 · Die Beurteilung der Risiken

 · Die Wahrnehmung von Verantwortlichkeiten2 

Die Berücksichtigung möglicher  
Entscheidungskonsequenzen

Häufig tendieren Entscheider bei der Berück-

sichtigung von Konsequenzen dazu, die Ent-
scheidung zu vereinfachen, indem mögliche 

Ergebnisse oder Konsequenzen nicht beachtet 

werden. Solche Vereinfachungen können bis zu 

der Ausblendung aller anderen Aspekte der Ent-

scheidung führen (klassische Gewinnmaximie-

rung!), und so wird die Entscheidung allein auf 

der Basis des privilegierten Kriteriums getrof-

fen. Typische Entscheidungsfehler in diesem 

Zusammenhang sind 

 · … das Ignorieren von Ereignissen mit nied-

rigen Wahrscheinlichkeiten, besonders wenn 

sie Opportunitäten mit hohen Gewinnchan-

cen zu bedrohen scheinen.

 · … die sachlich ungerechtfertigte einge-
grenzte Suche nach Stakeholdern. Eine 

grundsätzliche ethische Forderung an das 

Entscheidungsverhalten von Managern ist, 

andere mit Respekt zu behandeln, beson-

ders wenn deren Interessen oder Wohlfahrt 

von den Entscheidungen abhängig sind (sie 

also Stakeholder sind).

 · … das Verdrängen der Möglichkeit, dass 

die Öffentlichkeit von der Entscheidung 

Kenntnis nehmen kann. Sollte das Manage-

ment die Reaktion der Öffentlichkeit fürch-

ten, dann ist in der Regel ein Überdenken 

der Entscheidung aus ethischen Gründen 

angezeigt.

 · … das Aussitzen von Entscheidungen zu 

Lasten der Zukunftschancen. Komplexe Ent-

scheidungen des Managements kaskadieren 

in der Regel über die Zeit, gegenwärtig ge-

wünschte Effekte können in diesen Fällen zu 

Lasten zukünftiger Handlungsmöglichkeiten 

bevorzugt werden. Beispiele hierfür finden 

wir derzeit zahlreiche (Ökologische Fragen, 

Rentenfragen, Verschuldungsfragen,…).

 · … die Unterschätzung kollektiver Belas-

tungen von Managemententscheidungen. 

Die Tendenz, Externalitäten im Entschei-

dungsprozess unbeachtet zu lassen, führt 

häufig zu Regulierungen als Gegenreaktion 

des kollektiven Interesses. Langfristig wird 

der Raum für freie unternehmerische Ent-

scheidungen so eingrenzt.

Die Beurteilung von Risiken

Managemententscheidungen, die relevante 

Konsequenzen der Entscheidung unberück-

sichtigt lassen, sind ebenso fehlerhaft wie sol-

che, deren Risikobewertung fehlerhaft ist. Häu-
fig lehnen Managerinnen und Manager die 
Beschäftigung mit Unsicherheiten ab: sie 

wollen wissen, was geschehen wird und nicht, 

was geschehen kann. Wenn Managerinnen und 

Manager so tun als sei Zukunft sicherer als sie 

ist, setzen sie sich und andere den Widrigkeiten 

von Fehleinschätzungen aus: Ersteres ist 

dumm, Letzteres unethisch.

Die „Erklärung“ stochastischer Sachver-
halte von vermeintlichen Experten nährt 
diesen Boden: Jeden Morgen erfährt der  

interessierte Leser in den Finanzteilen der  

Zeitungen (deterministische) Begründungen, 

warum ein Aktienkurssegment gestiegen, ein 

Index wie der Dax gefallen ist, während die sta-

tistische Marktanalyse als Erklärung für die 

Schwankungen von Indizes im Wesentlichen 

eine Begründung gibt: den Zufall. Eine gefähr-

Abb. 1: Irrationalitätsstärkende und Unethik fördernde „Theorien des Managements“
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liche Folge dieses Glaubens an den Determinis-

mus in der Welt: die Meinung, Evidenz sei per-

fekt oder sollte dies zumindest sein. Dies führt 

dazu, dass jede Abweichung von dem starken 

statistischen Zusammenhang zwischen Rau-

chen und negativen Gesundheitsfolgen als  

Beweis für die angeblich positiven Gesund-

heitsfolgen des Rauchens angeführt wird.

Der starke Irrglaube von Managern an den De-

terminismus in der Welt mag daher rühren, 

dass er besonders in komplexen Entschei-

dungssituationen die Illusion der Kontrolle 

stärkt. Ein anderer Grund für die Unterschät-

zung der Bedeutung des Zufalls mag der Glau-

be von Managerinnen und Managern sein, sie 

hätten Erfahrung im Umgang mit Unsicherheit. 

Allerdings ist Erfahrung in diesem Zusammen-

hang kein guter Lehrer: Wir wissen aus der ex-

perimentellen Psychologie, dass Menschen 

falsche Vorhersagen oder Erwartungen schnell 

vergessen3. So wichtig dieser Schutz für die 

Seele sein mag: er stellt einen prinzipiellen  

Informationsfehler („Bias“) im Umgang mit Un-

sicherheiten dar. Selbst die retrograde Einstel-

lung des „Wir hätten es wissen müssen …“ 

übersieht die Zufallsbestimmtheit zukünftiger 

Ereignisse, die auf komplexe Entscheidungen 

zurückzuführen sind.

Kein Managementinstrument, sei es Pla-

nung, Prognosetechniken oder statistische Ver-

fahren, macht Zukunft sicherer, wohl aber 

überraschungsfreier. Messick /Bazerman 

weisen zudem auf die irrationale und im Ergeb-

nis unethische Tendenz von Managementent-

scheidungen hin, bei der Bewertung von Ri-

siken eine Präferenz für solche Alternativen zu 

haben, die ein Risiko vollständig zu eliminieren 

suchen. Weiterhin ist auf den Einfluss des „Risk 

Framings“ bei der Bewertung von Risiken hin-

zuweisen (vgl. Abbildung 2). Hierunter wird die 

psychologische Einbettung von Risiken in Ent-

scheidungsmodellen verstanden: Es macht zum 

Beispiel einen Unterschied, ob Heilungsraten 

oder Nicht-Heilungsraten von medizinischen 

Therapien optimiert werden. Die Tendenz, risi-

koavers bei positiven Zielformulierungen und  

risikosuchend bei negativen Auswirkungen zu 

sein, kann gerade bei den Stakeholdern, deren 

Interessenlage direkt durch die Zielformulie-

rung betroffen sind, zu dem Vorwurf führen, 

Entscheider verhielten sich leichtsinnig und  

gewissenlos. Unterschiedliche Frames führen 

so schnell zu hohen Konfliktpotenzialen4. 

Die Wahrnehmung von Verantwortlichkeit

Der letzte Aspekt der Theorie von Entscheidern 

über die Welt ist das kausale Weltbild, also die 

Beziehungsmusterung der Realität von Ent-

scheidern, warum Dinge passieren (oder nicht 

passieren). Solche Weltbilder sind Glaubens-
sätze über und Wahrnehmungsmuster von 

Unternehmenserfolg und -misserfolg und füh-

ren häufig dazu, Personen oder Geschäfts-

praktiken zu mystifizieren. Messick/Bazer-

man führen hier drei beobachtbare psycho-

logische Phänomene an:

Häufig wird menschliches Versagen als 

Ursache für negative Ereignisse ins Feld 

geführt und damit auch gleich entschuldigt, 

obwohl solches Fehlverhalten oft in Hand-

lungssystemen passiert, die hinsichtlich  

ihrer Fehlertoleranz stark schwanken. Die 

Frage, ob sich ein Management in solchen 

Sachlagen zu Recht exkulpieren kann, 

muss davon abhängen, ob das Manage-

ment alle erforderliche Sorgfalt in der 

Systemgestaltung hat walten lassen. Gera-

de bei der Beurteilung von Fehlverhalten 

wird die Ursachenzurechnung oft individuali-

siert: der Schwerpunkt liegt auf der Frage,  

warum eine Person gerade so gehandelt hat, 

welche Eigenschaften oder Umstände das 

Fehlverhalten gefördert haben.

Für das Management ist wichtig, diese Ebene 

der Verhaltenserklärung zu ergänzen um die 

Frage, ob es Eigenschaften des Manage-
mentsystems gab, die solches Fehlverhal-
ten kausal gefördert haben. Wieviel „Mit-

schuld“ hat die leistungsorientierte Führungs-

kultur und das dazu passend konfigurierte 

Personalentwicklungs- und Entlohnungssys-

tem für die Betrugshandlungen bei Enron ge-

habt? Und letztlich: wieviel Zivilcourage ist den 

Führungskräften und Mitarbeitern abzuverlan-

gen? Häufig ist Fehlverhalten möglich, weil an-

dere Akteure nicht handeln, das Fehlverhalten 

zwar sehen, aber schweigen. Welche Unter-

nehmenskultur muss gefördert werden, um 

solche Sachverhalte ansprechen zu können, 

ohne den Sprechenden mit dem Vorwurf des 

Mobbings oder der Unruhestiftung usw. zu 

diskreditieren?

Theorien über andere

Theorien über andere betreffen organisierte 

Vorstellungen des Entscheidungsträgers davon, 

wie „Wir“ uns von „Anderen“ unterschei-

Abb. 2: Risk-Framing von Entscheidungen

 · Menschliches Versagen

 · Persönliche und systemische Schwächen

 · Nichthandeln
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den. Andere können in diesem Zusammenhang 

Wettbewerber, Mitarbeiter, Gesetzgeber, Zulie-

feranten, Kooperationspartner, also: alle sein, 

deren Wirken und Mitwirken für das Ergebnis 

der unternehmerischen Tätigkeit von Belang 

ist. Diese soziale Einbindung von Entschei-

dungen wandelt sich ebenso schnell wie das 

dingliche Managementumfeld: die Internationa-

lisierung des wirtschaftlichen Betätigungs-

feldes führt zu einer Heterogenität der an der 

Unternehmensleistung beteiligten Kulturen und 

Menschen, mehr Frauen betreten die Arbeits-

welt auf allen Führungsebenen, gesellschaft-

liche Einstellungen gegenüber der Behandlung 

von Minoritäten wandeln sich und führen zu  

einer Ächtung von Diskriminierung.

Insgesamt wird Führen in diesem Umfeld 
schwieriger und die als unangemessen er-

achtete Einbindung sozialer Informationen in 

den Entscheidungsprozess birgt zahlreiche 

Fallstricke unethischen Entscheidungsverhal-

tens. Messick/Bazerman führen unter den Be-

griffen Ethnozentrismus und Vorurteile zwei 

wichtige Quellen unangemessener Theorien 

über andere an. Unter dem Blickwinkel des 

Ethnozentrismus werden „unsere“ Werte, 

„unsere“ Glaubenssätze zum Standard und 

Beurteilungsmaßstab anderer Sichtweisen. 

Die Folgen dieses Ethnozentrismus sind allge-

genwärtig: sie werden in Leitbildern und Missi-

onsstatements formuliert, Assessmentcenter 

stellen sicher, das Nachwuchskräfte „un-

serem“ Weltbild entsprechen, unsere Beteili-

gung an sozialen Netzwerken wird selektiert 

durch unser Selbstbild und das Bild von ande-

ren. Ethnozentrismus führt zu der Hypothese 

des „In-Group Favoritism“5 und dem damit 

verbundenen Effekt des autopoetischen Sys-

temkonservatismus.

Ethnozentrismus führt häufig zu der Herausbil-

dung impliziter Stereotype über andere Natio-

nalitäten, andere Geschlechter, andere Rassen, 

andere Berufe usw., die Entscheidungen oft un-

bewusst beeinflussen. In dem Ausmaß, in dem 

Führungsentscheidungen auf Vorurteilen statt 

auf Informationen basieren, riskieren sie, unfair, 

falsch und sogar ungesetzlich zu sein. Gegen 

beide nachteiligen Phänomene kann man sich 

schützen, indem man explizite Unternehmens-

grundsätze etabliert, dass Gruppen- und Vorur-

teilsbasierte Entscheidungen unakzeptabel sind, 

und evidenzbasierte Führungsentscheidungen 

befürwortet werden.

Theorien über sich selbst

Erfolgreiche Führungskräfte sind selten von 

Selbstzweifeln, Minderwertigkeitsempfinden 

und Urteilsunsicherheit geplagt. Führungskräf-

te brauchen Selbstvertrauen, Intelligenz und 

Urteilssicherheit, um schwierige, komplexe, 

häufig konfliktträchtige Entscheidungen zu ver-

treten und durchzusetzen. Ethische Probleme 

können entstehen, wenn diese Charakterzüge 

nicht von Bescheidenheit6, Offenheit und Kritik-

fähigkeit begleitet werden. Drei Phänomene be-

wirken realitätsverzerrende Selbstsichten 
des Managements:

Illusion der Überlegenheit

Erfolgsillusionen: Erfolgsillusionen entstehen, 

wenn Führungskräfte ihren Beitrag zu einem 

Handlungserfolg relativ und absolut zu groß und 

ihren Beitrag an Misserfolgen relativ und abso-

lut als zu gering einschätzen. Solche Manage-

rinnen und Manager geben und filtern Informa-

tionen, um die eigene Mythenbildung zu för-

dern.

Unbegründeter Optimismus: Managerinnen 

und Manager beurteilen die Wahrscheinlichkeit, 

dass es „gut gehen“ wird, höher als den Miss-

erfolgsfall. Der Glaube an die Immunität vor 

Misserfolg lässt diese Manager zu hohe Risiken 

eingehen.

Illusion der Kontrolle: Managerinnen und Ma-

nager überschätzen ihre Fähigkeit, zufallsab-

hängige Ereignisse steuern zu können. Dies för-

dert wiederum unbegründeten Optimismus.

Unangemessene Bewertung der  
eigenen Leistung

Managerinnen und Manager haben den An-

spruch, fair zu handeln und reziprok fair behan-

delt zu werden. Da Managerinnen und Manager 

in der Regel Ergebnisse ihres Handelns nur in 

Zusammenarbeit mit anderen Vorgesetzten 

und Mitarbeitern erzielen können, entsteht die 

Frage, welche Honorierung angemessen ist 
und den Leistungsbeitrag des Manage-
ments fair reflektiert. Die Eigeneinschätzung 

kann verzerrt sein, auch weil Managerinnen 

und Manager dazu tendieren, bei dem eigenen 

Leistungsbeitrag die persönliche Anstrengung 

im Auge zu haben, bei anderen aber eher das 

Ergebnis der Handlungen zu beurteilen. Solche 

egozentrischen Wahrnehmungen bergen allsei-

tiges Konfliktpotenzial, gerade weil der Ma-

nagementanspruch nicht als unangemessen, 

sondern als fair betrachtet wird.

Selbstüberschätzung (Hybris)

Hier ist die empirisch immer wieder nachgewie-

sene unrichtig hohe Einschätzung der fak-

tischen Richtigkeit von Wissen über Entschei-

dungskonsequenzen oder Risiken anzusiedeln7. 

Beispielsweise liegen bei dem Abfragen fak-

tischen Wissens selbst bei extremer Konfidenz 

über die Richtigkeit einer Antwort nur 90-96 

Prozent aller Probanden tatsächlich auch richtig 

mit der Antwort. Hybris führt bei konzeptio-

nellen Entscheidungslagen zu einer reduzierten 

Bereitschaft zur Informationsbeschaffung und 

Voreingenommenheit bei der Informationsbeur-

teilung.

Möglichkeiten der Psychologie 
zur Verbesserung von  
Entscheidungsprozessen

Die Gründe für unethische Managementent-

scheidungen scheinen uns dieselben zu sein 

wie die für schlechte Entscheidungsprozesse in 

der Unternehmensführung generell. Messick/

Mazerman erörtern drei Handlungsfelder zur 

Verbesserung der psychologischen Rahmenbe-

dingungen für richtige und ethisch vertretbare 

Führungsentscheidungen: 

Verbesserung der Entscheidungsqualität

Manager, die in komplexen Führungssituati-

onen gute Entscheidungen treffen, bedenken 
alle relevanten Entscheidungskonse-
quenzen, liegen bei der Einschätzung der  

Risiken und Chancen der Entscheidungsalter-

nativen richtig und vermeiden die Fallstricke 
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egozentrischer Voreingenommenheit. Intui-

tive, impulsive und subjektive Entscheidungen 

unterliegen diesen Gefährdungen leichter als 

konkrete (operationalisierte), systematische 

(methodisch geführte) und objektive (intersub-

jektiv nachvollziehbare) Entscheidungen.

Wenn immer möglich, sollten sich Entschei-
dungen auf Fakten, sprich: Evidenzen bezie-
hen und nicht auf Vermutungen, Erinnerung 

oder Erfahrung. Der offene, kritische Diskurs 

der Daten, ihre methodische Einbindung in die 

Entscheidungssituation und ihre transparente 

Bewertungen ist durch Managementsysteme, 

Informationssysteme und das Vorleben des 

Management zu fördern.

Sachliche und zeitliche Entscheidungsbreite

Eine ethische Überprüfung von Management-

entscheidungen macht eine ergebnisoffene, 
frühe Erörterung der Entscheidungskonse-
quenzen aus allen Stakeholderperspektiven 

erforderlich. Dies schließt eine Berücksichti-

gung der zeitlichen Verkettung von Entschei-

dungswirkungen ein: das Aufschieben unange-

nehmer Entscheidungen zu Lasten der Zu-

kunftsperspektiven führt zu unethischem Ver-

halten älterer Generationen zu Lasten jüngerer 

Generationen.

Aufrichtigkeit

Die offene Informationsgestaltung – auch ge-

genüber der Öffentlichkeit – bedeutet nicht, 

dass Manager alle Informationen über ihre 

Entscheidungen öffentlich machen müssen. 

Aufrichtigkeit bedeutet in diesem Kontext, 

dass Manager immer dann Entscheidungsal-

ternativen nicht wählen sollten, wenn sie sich 

bei einem öf fentlich Werden schämen 

müssten: „Conscience, in short, is a good lit-

mus test for a decision´s ethicality.“8 Dabei un-

terliegen Manager häufig falschen Theorien 

über andere und sich selbst. Bei der Frage der 

Verantwortbarkeit von Entscheidungen tut 

es deshalb gut sich zu fragen, ob die Stake-

holder, die am meisten zu verlieren haben, die 

Entscheidungsgründe akzeptieren könnten: 

ist dies nicht der Fall, bewegen sich Manager 

ethisch auf dünnem Eis.

Die Rolle der Evidenz im  
Entscheidungsprozess des  
Managements

Entscheidungen zu treffen im Umfeld von 
Unternehmen ist ein integraler und rele-
vanter Bestandteil der Unternehmensfüh-
rung. In der Wissenschaft hat sich diese prak-

tische Bedeutung in der Etablierung einer 

„Entscheidungsorientierten Betriebswirt-

schaftslehre“ niedergeschlagen. In der jün-

geren Vergangenheit wurde viel über eine fak-

tenbasierte oder evidenzbasierte Entschei-

dungsfindung publiziert. Der Kern dieser Idee 

ist die Hypothese, informierte Entscheidungen 

auf der Basis harter Fakten und problem-

relevanter Analysemethoden seien besser  

als solche auf der Basis von Instinkt, Intuition,  

Gerüchten oder informeller, anektodaler  

Beweisführung.

Ausgelöst wird diese Strömung in der Ma-

nagementlehre durch neue Möglichkeiten 
der Informationswirtschaft, die durch die 

Digitalisierung des Wirtschaftslebens, neue 

Technologien (integrierte ERP-Systeme, Data 
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Warehouses, OLAP, Data Mining- sowie Simu-

lationswerkzeuge) und kontinuierliche Verbes-

serung der Hardware neue Horizonte in der 

Bereitstellung entscheidungsrelevanter Infor-

mationsangebote erreicht. 

Nun vollziehen sich technologieinduzierte In-

novationen im Management durchaus nicht 

entlang eines gleichgewichtigen Entwick-

lungspfades (vgl. Abbildung 3): Innovations-

potenziale der Informationswirtschaft mögen 

dem Transfer vorauseilen9 und eine Anwen-

dungslücke hinterlassen. Derzeit mag ein 

Nachholbedarf des Managements in dem 
Feld der faktengesteuerten Unterneh-
mensführung herrschen und die Vielzahl  

missionarischer Literaturbeiträge zu diesem 

Themenfeld begründen10.

Diese Beiträge konzentrieren sich auf die Fra-

gestellung, wie die Entscheidungsprozesse 
und -techniken durch Technologieeinsatz 
verbessert werden können. Zahlreiche Un-

ternehmen haben diesen Ruf verstanden und  

in der Vergangenheit erheblich in die informati-

onswirtschaftliche Infrastruktur investiert. Wir 

möchten hier beleuchten, in welchem Verhält-

nis Evidenz zu den Entscheidungsprozessen 

steht, die in der Führungspraxis beobachtbar 

sind. Ähnlich wie Tingling/Brydon wollen wir 

drei Konstellationen unterscheiden11 (siehe  

Abbildung 4):

Evidenz „macht“ die Entscheidung

In dieser Konstellation ist die Evidenz die 

Grundlage der Entscheidung. Das zu entschei-

dende Phänomen ist in einem analytischen 

Entscheidungsmodell abbildbar und wohl-

strukturiert, notwendige Daten sind vorhan-

den. Die Entscheidungssituation ist pro-
grammierbar und kann im Grunde von  
Maschinen getroffen werden. In diesem 

Idealfall der Entscheidung kann die Gestaltung 

der Entscheidungsmodelle, ihre Parametrisie-

rung oder die Datenaufbereitung fehlerhaft 

sein. In der Finanzwelt gibt es prominente ak-

tuelle Beispiele, bei denen reale Abhängig-

keiten in den Entscheidungsmodellen unbe-

rücksichtigt blieben oder die Risikoeinschät-

zungen falsch spezifiziert waren.

Evidenz „informiert“ die Entscheidung

Managemententscheidungen sind in der 

Regel nicht der soeben beschriebenen Art: 

sie sind komplex und unter Verwendung 

quantitativer wie qualitativer Inputinformati-

onen zu treffen. Bei dieser Parallelität kann 

die Evidenz die subjektiven Eingangsgrößen 

der Entscheidungsträger bestätigen oder 

auch nicht: im Bestätigungsfall können die 

Entscheidungsträger den Prozess weiter  

vorantreiben, andernfalls haben sie es mit 

einem Dilemma zu tun: entweder sie trau-
en der Evidenz oder sie vertrauen auf ihre 
Intuition/Erfahrung.

In empirischen Untersuchungen gibt es vielfa-

chen Beleg für die Tendenz, dass Manage-

Abb. 4: Rolle der Evidenz im Entscheidungsprozess 3
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rinnen und Manager in dieser Situation der Evi-

denz den subjektiven Impressionen den Vorzug 

geben12. Allerdings haben solche Untersu-

chungen in der Regel nicht das Phänomen der 

Informationsfilterung durch untergebene Ex-

perten zum Gegenstand: Häufig nehmen Ex-

perten die Signale der Vorgesetzten über deren 

Präferenzen wahr und formen die Informations-

beschaffung und -aufbereitung in diesem Sinn. 

Trifft dies zu, dann erhalten Vorgesetzte nur 

wenige gegenläufige Evidenz und unterschät-

zen das Ausmaß, indem solche Entscheidungs-

lagen der Intuition unterliegen.

Evidenz „unterstützt“ die Entscheidung

Wird Evidenz genutzt, um eine zuvor ge-
fasste Entscheidung zu überprüfen, liegt 

der Sachverhalt einer entscheidungsgetrie-

benen Evidenz vor. Diese Sachlage ist von dem 

Tatbestand zu unterscheiden, in dem gar keine 

Evidenz gesucht wird, Entscheidungen also 

überhaupt nicht mit Fakten untermauert wer-

den. Komplexe Entscheidungen über neue Phä-

nomene sind unsicher, ambivalent und häufig 

ohne empirische Referenzen: Wissen entsteht 

induktiv durch Hypothesen über Sachverhalte, 

deren empirische Bestätigung oder Ablehnung 

noch aussteht.

Diese Sachlage ähnelt sehr stark dem wis-
senschaftlichen Arbeiten: In Erklärungsmo-

dellen werden Hypothesen über kausale Bezie-

hungen zwischen den Variablen in Erklärungs-

modellen rational gebildet und in induktiven 

Messvorgängen auf Korrelation getestet. So-

fern das Messergebnis der unterstellten Korre-

lation entspricht, gilt das Modell als bestätigt 

und wird in den Methodenschrank heuristi-

schen Wissens aufgenommen. Andernfalls 

muss die Schleife der Begriffs- und Modellbil-

dung überarbeitet werden und kann zu einer 

Änderung des Modells (seiner Variablen und 

der angenommenen Kausalität) führen: das 
Management lernt13. 

Dieses Vorgehen ist nun nicht per se zu kritisie-

ren (ist es doch gar wissenschaftlich). Zweifel 

an diesem Vorgehen sind aber erlaubt, wenn

 · Die Evidenz nur symbolisch genutzt wird und 

sie dementsprechend unterdrückt oder ma-

nipuliert wird, wenn sie der Entscheidung 

wiederspricht.

 · Die Entscheider im Management den Einsatz 

der Evidenz durch einen habituellen Ge-

brauch entwerten (Beispiel: Wirtschaftlich-

keitsrechnungen für ästhetisch legitimierte 

Investitionen).

Experimente spielen in dem Fall der entschei-

dungsunterstützenden Evidenz eine zuneh-

mend beachtete Rolle: Sie sind gewissermaßen 

wissenserhöhende Laborsituationen, die die 

iterative Ablehnung/Bestätigung im betrieb-

lichen Umfeld ermöglichen.

Fazit

Um die hier angesprochenen Risiken Evi-
denzbasierter Entscheidungen zu beherr-
schen, ist folgendes zu empfehlen:

1. Gewinnen Sie Verständnis über die Ent-
scheidungssituation und über den Beitrag, 

den Evidenz in diesem Entscheidungsprozess 

zu leisten imstande ist: Häufig sind Entschei-

dungslagen gegeben, in denen historische Da-

ten wenig helfen und eine Evidenzsammlung a 

priori wenig zielführend ist (Innovation; Situati-

onen, in denen wegen Änderungen der Ursa-

chen Prognosen nicht mehr sinnvoll sind, …).

2. Werten Sie die Kosten, Zeit und Chan-
cen/Risiken, wenn Sie den Evidenz-basierten 

Managementansatz wählen und vermeiden sie 

seinen habituellen oder symbolischen Einsatz.

3. Überdenken Sie die Entscheidungspro-
zesse und suchen Sie solche, die in analy-

tischen Modellen „automatisiert“ werden kön-

nen. Stellen Sie hierzu sachgerechten Metho-

deneinsatz und methodengerechte Informati-

onsaufbereitung sicher.

4. Evidenz kann zur Entscheidungsunter-

stützung genutzt werden und Lernprozesse 
im Management in Gang setzen. Stellen Sie 

sicher, dass Evidenz manipulationsfrei ge-
sammelt, aufbereitet und bewertet wird.

5. Bauen Sie analytisches Wissen in Ihrem 

Unternehmen/Führungsbereich auf.

Es gibt wachsende Evidenz, die für den 
Einsatz evidenzbasierter Entscheidungen 
im Management spricht. Allerdings glauben 

viele Manager, in ihrem Führungsbereich  

evidenzbasierte Entscheidungsprozesse zu 

nutzen, tatsächlich nutzen sie entscheidungs-

basierte Evidenzgestaltung. Dies ist kein  

Mangel, wenn Evidenz in einem offenen, fak-

tengetriebenen Lernprozess eingesetzt wird: 

Methoden sind für bestimmte, wohlstruk-

turierte Entscheidungssituationen sinnhaft. 

Reale Entscheidungslagen des Managements 

erfordern aber häufig auch Intuition, Erfah-

rung, Urteilsfähigkeit, zuweilen: Glück. Was 

Manager haben, wenn intuitive Entschei-

dungen ex post evident bestätigt werden.
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Am künftigen Firmensitz der Controller Akademie wird tüchtig gearbeitet!

Im Januar 2013 werden die Umzugskartons der Controller Akademie gepackt und wir /das Team 

vom Verlag für ControllingWissen (Münchner Straße 10) freuen uns schon sehr :-), wenn die 

Damen und Herren der CA ihre Kartons im Nebengebäude auspacken und hier in Wörthsee 

ihren neuen Arbeitsplatz mit Leben füllen!
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Der Artikel möchte Geschäftsleitungen, Perso-

nalverantwortlichen und Controllern einerseits 

sowie Coaches und Trainern andererseits ein 

einfaches und effektives Werkzeug an die Hand 

geben, um die Führungsqualität zu messen, zu 

verbessern und so zur Wertschöpfung des  

Unternehmens beizutragen.

Hintergrund und Problemstellung – 
Dauerbaustelle Führung 

Führung war, ist und bleibt ein Dauerbrenner, 

sowohl in der Theorie als auch in der betrieb-

lichen Praxis. Überdurchschnittliche Führungs-

qualität führt zu überdurchschnittlichen Ergeb-

nissen. Das ist heute unstreitig.

Und dennoch zeigt die oft zitierte Gallup-Studie 

zum Mitarbeiter-Engagement seit Beginn der 

Erhebung im Jahre 2001 stabile Werte auf 

niedrigem Niveau. Rund zwei Drittel der re-

präsentativ befragten Mitarbeiter leisten Dienst 

nach Vorschrift. Weitere 20 Prozent haben 

überhaupt keine emotionale Bindung zum Un-

ternehmen. Im Gegenteil: sie arbeiten zum Teil 

aktiv gegen die Interessen des Unternehmens 

bis hin zur Sabotage. 

In ebenso unschöner Regelmäßigkeit identifi-

ziert die Studie Schwächen im Führungsver-
halten als wesentliche Ursache für diesen Be-

fund. Den wirtschaftlichen Schaden für ein 

500-Mann-Unternehmen beziffert Gallup auf 

55.000,– € pro Jahr allein aufgrund höherer 

Fehlzeiten von Mitarbeitern ohne emotionale 

Bindung.

Dabei können es sich die Unternehmen immer 

weniger leisten, die Potenziale ihrer Fachkräfte 

ungenutzt zu verschwenden:

 Der Wettbewerb wird hart bleiben, sich 

eher verschärfen. Die Anforderungen an die 

Produktivität jedes einzelnen Mitarbeiters 

und jeder einzelnen Führungskraft wird 

demzufolge ebenfalls steigen.

 Die Auswirkungen der demographischen 
Entwicklung sind bereits heute spürbar. 

Die zunehmend rarer werdende Spezies 

qualifizierter Fach- und Führungskräfte 

wird durch gute Führungsleistung an das 

Unternehmen gebunden. Führungsqualität 

wird existenziell wichtig (Studie von Mc 

Kinsey & Company: „Deutschland 2020 – 

Zukunftsperspektiven für die deutsche 

Wirtschaft“).

 Insbesondere junge Fach- und Führungs-

kräfte sind emanzipiert und wollen sich ein-

bringen, wollen mitgestalten. Partizipation 

Führungsqualität – If you can´t measure it,  
you can´t manage it

 
von Michael Kohlhaas

Führungsqualität
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ist nicht nur in Form von Bürgerbeteili-

gungen in der Politik ein aktueller Trend. 

Auch im unternehmerischen Umfeld wird 

diese Entwicklung an Bedeutung gewinnen. 

Jüngste Forschungsansätze zur „demokra-

tischen Führung“ zeigen an, wohin die Reise 

gehen wird (siehe Wegge et. al.: „New forms 

of management – shared and distributed 

leadership in organizations” Journal of Per-

sonnel Psychology, Heft 4/ 2010).

 
„Wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben“ – Sind Sie vorbereitet?

In meiner Beratungspraxis höre ich oft Sätze 

wie diese: „Wir müssen mal wieder was für 

unsere Führungskräfte tun!“, „Unsere Füh-

rungskräfte tun nicht, was sie sollen“, „Unsere 

Führungskräfte denken zu wenig unternehme-

risch“.

Auslöser solcher Aussagen sind nicht selten:

 · konkrete persönliche Erlebnisse der Ge-

schäftsführung und/oder der Personallei-

tung von unangemessenem Umgang von 

Führungskräften mit ihren Mitarbeitern;

 · immer wiederkehrende Beschwerden  

von Mitarbeitern oder des Betriebsrates 

über das Verhalten von Führungskräften;

 · eine allgemeine Unzufriedenheit der  

Geschäftsleitung mit der Um- und  

Durchsetzungsstärke von Führungskräften 

der unteren Ebenen;

 · hohe Kosten durch Fehlzeiten;

 · steigende Fluktuation und Kosten für  

Personalsuche.

Reflexartig wird dann eine Seminarreihe „Mit-

arbeiterführung“ konzipiert und für teures Geld 

durchgeführt. Techniken zu allerlei Themen 

werden verabreicht: Präsentations-, Ge-

sprächs-, Führungs-, Kommunikations- und 

Wer-weiß-was-noch für Techniken. Und da-

nach bleibt alles beim Alten.

Warum?

Liegt die Ursache des vermeintlichen Füh-

rungsproblems bei den Führungskräften der 

mittleren oder unteren Ebene? Ist es den Füh-

rungskräften erlaubt, auch harte Personalent-

scheidungen zu treffen, oder verstößt das ge-

gen die „Firmenkultur“? Sind die Personal-
prozesse, wie zum Beispiel Beförderung und 

Auswahl zur Führungskraft, an der neu formu-

lierten Firmenpolitik ausgerichtet, oder ist an 

der Basis alles beim Alten geblieben: befördert 

wird die beste Fachkraft, auch wenn jeder weiß, 

dass sie „menschlich schwierig“ ist?

Und wenn es doch an der Qualifikation der Füh-

rungskräfte liegen sollte? Klassische Führungs-

seminare adressieren nahezu ausschließlich 

Wissen und Können – und im Grunde können 

sie nichts anderes adressieren.

Wenn aber zum Beispiel offensichtliche Min-

derleistungen von Mitarbeitern von der  

Führungskraft nicht angesprochen werden, 

dann ist dies kein Zeichen fehlender 

Gesprächs“technik“.

Es ist eine Frage der verantwortlichen Wahr-

nehmung der Führungsrolle und keine Frage 

mangelnden Wissens und Könnens. Hier kom-

men andere Bestimmungsgrößen für das Füh-

rungsverhalten zum Tragen, wie zum Beispiel 

Motivation, Einstellungen, Glaubensätze 
oder das Verantwortungsbewusstsein der 
Führungskraft.

Abb. 1: Führungsleistung
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Aber auch die deutliche Einforderung konse-

quenter Führung durch die vorgesetzte Füh-

rungsebene. Und dies lässt sich eben nicht in 

einem Führungsseminar aneignen. Hierzu be-

darf es anderer Ansätze: Auf der Ebene der Or-

ganisation können es die Führungsstrukturen 

und Führungsprozesse sein, die optimiert wer-

den sollen. Auf der Ebene der Führungskraft 

sind erfahrungsgemäß Maßnahmen, die stär-

ker dem Coaching entlehnt sind, zielführend. 

Erlerntes Führungsverhalten wird auf diese 

Weise nachhaltig wirksam; das heißt schlicht, 

dass es produktiv in Handlung umgesetzt wird.

Typische Fragestellungen lauten:

 · Sind die unternehmerischen Ziele klar und in 

die Organisation kaskadiert? Weiß die einzel-

ne Führungskraft, was ihr Anteil an diesen 

Zielen ist, welche konkrete Leistung von ihr 

erwartet wird, was sie tun soll?
 · Ist die gewünschte Führungskultur, das ge-

wünschte Führungsverhalten, hinreichend 

klar definiert? Weiß die Führungskraft, was 
sie tun darf – und was nicht?

 · Sind entsprechende Personal- und Füh-

rungsprozesse etabliert, die diese Verhal-

tensweisen einfordern und stützen: Perso-

nalauswahl bei Einstellung und Beförderung, 

Vorgesetztenbeurteilung, Mitarbeiterge-

spräche, Zielvereinbarungsgespräche? Wer-

den die Ergebnisse der Prozesse genutzt, 

zum Beispiel bei langfristigen Nachfolgepla-

nungen?

 · Gibt es eine zielführende Feedbackkultur?
 · Und nicht zuletzt, vielleicht sogar entschei-

dend: werden die Mitarbeiter einbezo-
gen? Wie erleben sie Führung im Unter-

nehmen?

Der Lösungsansatz – „Es gibt nichts 
Gutes, es sei denn man tut es“

Auch bei der Führungsqualität gilt der Ansatz 

von Peter F. Drucker: „If you can’t measure it, 

you can’t manage it“. 

Um daher beim Thema „Führung“ die notwen-

dige Transparenz und Systematik zu schaffen, 

hat der Autor in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. 

Michael Lichtlein von der Uni Coburg das  

Führungsbarometer (100 PersEnt FVI KMU®) 

entwickelt (vgl. Abbildung 1). Es erhebt syste-

matisch und erstmals ganzheitlich alle wesent-

lichen Dimensionen der Führungsqualität im 

Unternehmen (siehe Literaturtipps zu den  

einzelnen Dimensionen):

 · Die Führungskultur mit ihren Werten,  

Strukturen und Prozessen;

 · Die Kompetenzen der Führungskräfte aus 

der eigenen Sicht (Selbstbild);

 · Die erlebte Führung aus der Mitarbeitersicht 

(Fremdbild).

So schaffen Unternehmen die Basis zur Ver-

besserung ihrer Führungsstrukturen, ihrer Füh-

rungsprozesse und ermitteln den Bedarf an 

wirklich zielführenden Maßnahmen der Füh-

rungskräfteentwicklung. Die Führungsquali-
tät im Unternehmen wird von den Führungs-
kräften anhand von 17 Skalen mit insgesamt 

206 Items erhoben. Acht der 17 Skalen (in Ab-

bildung 2 farblich unterlegt) werden zusätzlich 
aus der Sicht der Mitarbeiter eingeschätzt. 
Dies ist von besonderer Bedeutung, hat dieses 

„Fremdbild“ im Sinne des wahrgenommenen 

Führungsverhaltens doch maßgeblichen Ein-

fluss auf den Führungserfolg, das heißt auf die 

Erreichung der gesetzten Organisationsziele. 

Die Ergebnisse werden in Form eines Profils für 

die Führungskräfte und für die Mitarbeiter über 

alle 17 bzw. 8 Skalen dargestellt.

Selbstverständlich kann die Auswertung bei 

großen Organisationen auf Organisationsein-

heiten kaskadiert werden, sofern dem nicht da-

tenschutzrechtliche Gründe, zum Beispiel we-

gen zu geringer Abteilungsgröße, entgegenste-

hen. Auf diese Weise werden die Stärken der 

gesamten Organisation ebenso offenkundig wie 

Autor

Michael Kohlhaas
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Abb. 2: Führungsbarometer
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Ansatzpunkte für gezielte Verbesserungsmaß-

nahmen.

Das Unternehmen wird in die Lage versetzt, 

zielführend und damit kosteneffektiv die erfor-

derlichen Maßnahmen in den einzelnen Organi-

sationseinheiten einzuleiten:

 · Schaffung bzw. Verbesserung der  

Führungsgrundlagen (Werte und Ziele);

 · Etablierung der Führungsprozesse (Zielver-

einbarungen, Mitarbeitergespräche etc.);

 · Entwicklung der Führungskräfte.

Zusammenfassung

Das Führungsbarometer generiert eine Vielzahl 

von Vorteilen, von denen die Unternehmen bei 

der Umsetzung von Maßnahmen profitieren:

 · Sie erhalten eine fundierte, quantitative Da-

tenbasis zur Bewertung der Führungsqualität 

für das Gesamtunternehmen und für defi-

nierte Teilbereiche (Standorte, Filialen, Abtei-

lungen u.ä.).

 · Die Darstellung quantitativer Zusammenhän-

ge zwischen Führung und Unternehmenser-

gebnis wird möglich. Dies ist vor allem bei 

Unternehmen mit mehreren Standorten 

nützlich (Benchmarking).

 · Die Unternehmen sparen Kosten, weil rele-

vante und zielführende Maßnahmen zur Ver-

besserung der Führungsqualität eingeleitet 

werden, und zwar auf der Ebene der Organi-

sation, der Prozesse und/oder der Führungs-

kräfte. 

 · Mit Hilfe des Führungsbarometers sind Un-

ternehmen in der Lage, die Wirksamkeit und 

die erzielten Fortschritte von durchgeführten 

Maßnahmen im Zeitablauf zu messen.

 · Die Mitarbeiter als „Kunden“ der Führungs-

kräfte werden eingebunden: Dadurch kann 

das „Selbstbild“ der Führungskräfte mit dem 

„Fremdbild“ der Mitarbeiter abgeglichen 

werden.

 · Die Dimensionsprofile als Ergebnisse der 

Auswertung sind einfach lesbar und hervor-

ragend kommunizierbar. Das Führungsbaro-

meter (100 PersEnt FVI KMU®) verhilft damit 

den abzuleitenden Verbesserungsmaß-

nahmen zu maximaler Akzeptanz. 

 · Die Befragung ist nach wissenschaftlichen 

Standards entwickelt, unkompliziert und 

kos tengünstig in der Durchführung und hat 

eine außerordentlich hohe praktische  

Relevanz.

Weiterführende Literatur zu den 
Dimensionen der Führungsqualität:

a) Unternehmenskultur
 · Bögel, R. (2003). Organisationsklima und 

Unternehmenskultur. In: L. v. Rosenstiel, E. 

Regnet & M.E. Domsch (Hrsg.). Führung von 

Mitarbeitern (5. Auflage, S. 707-720). Stutt-

gart: Schäffer-Poeschel Verlag

 · Hofstede, G. (2001). Culture’s Conse-

quences – comparing values, behaviors, in-

stitutions and organizations across nations 

(second edition). Thousand Oaks, CA: Sage 

Publication

 · Sackmann, S. (2007). Assessment, Evaluati-

on, Improvement: Success through Corpo-

rate Culture. In: Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), 

2. Auflage, Gütersloh: Verlag Bertelsmann 

Stiftung

b) Ziele und Feedback
 · Bungard, W. & Kohnke, O. (Hrsg.), (2000). 

Zielvereinbarungen erfolgreich umsetzen, 

Wiesbaden: Gabler Verlag

 · Kleinbeck, U. (2004). Die Wirkung von  

Zielsetzung auf die Leistung. In: H. Schuler 

(Hrsg), Beurteilung und Förderung beruf-

licher Leistung (S. 215-237). Göttingen:  

Hogrefe

 · Kohnke, O. (2000): Die Anwendung der Ziel-

setzungstheorie zur Mitarbeitermotivation 

und -steuerung. In: W. Bungard & O. Kohnke, 

(Hrsg.): Zielvereinbarungen erfolg-reich um-

setzen, Wiesbaden 2000, S. 35-65

c) Motivation der Führungskraft
 · Brunstein, J. & Heckhausen, H. (2006). Lei-

stungsmotivation. In: J. Heckhausen & H. 

Heckhausen (Herausgeber). Motivation und 

Handeln (Dritte, überarbeitete und aktuali-

sierte Auflage, S. 143-191). Heidelberg: 

Springer Medizin Verlag 

 · Schmalt, H.-D., & Heckhausen, H. (2006). 

Machtmotivation. In: J. Heckhausen & H. 

Heckhausen (Herausgeber). Motivation und 

Handeln (Dritte, überarbeitete und aktuali-

sierte Auflage, S. 211-234). Heidelberg: 

Springer Medizin Verlag

 · Sokolowski, K. & J., Heckhausen, H. (2006). 

Soziale Bindung: Anschlussmotivation und 

Intimitätsmotivation. In: J. Heckhausen & H. 

Heckhausen (Herausgeber). Motivation und 

Handeln (Dritte, überarbeitete und aktuali-

sierte Auflage, S. 193-210). Heidelberg: 

Springer Medizin Verlag

d) Volition der Führungskraft
 · Achtziger, A., Gollwitzer, P.M. (2006). Moti-

vation und Volition im Handlungsverlauf. In: 

J. Heckhausen, H. Heckhausen (Herausge-

ber). Motivation und Handeln (Dritte, überar-

beitete und aktualisierte Auflage, S. 277-

302). Heidelberg: Springer Medizin Verlag

 · Heckhausen, H., Gollwitzer, P.M. & Weinert, 

F.E. (Hrsg.). (1987). Jenseits des Rubikon: 

Der Wille in den Humanwissenschaften [Be-

yond the Rubicon: The will in the behavioral 

and social sciences]. Berlin: Springer

e)  Können der Führungskraft (Führungs-
wissen) 

 · Bossidy, L. & Charan, R. (2002). Execution – 

the discipline of getting things done. New 

York: Crown Business

f)  Wahrgenommenes Führungsverhalten 
und Wertschätzung
 · Stotz, W. (2007). Employee Relationship  

Management, München: Oldenbourg Wis-

senschaftsverlag GmbH  

CM Mai / Juni 2012



92

Dietmar Paschers 
Controllerrätsel

Dipl.-Ing. Dietmar Pascher

d.pascher@controllerakademie.de

Die Lösung finden Sie auf www.controllermagazin.de – CM live.

Dietmar Paschers Controllerrätsel



93

Literarische Schlaglichter

Ein Geschäftsmodell ist wie eine Blaupause für eine Strategie, die durch 

organisatorische Strukturen, Prozesse und Systeme umgesetzt werden 

soll. – Aus: Osterwalder / Pigneur: Business Model Generation, S. 19.

Kommt also in Zukunft der gesellschaftliche Zwang zum möglichst  

„perfekten“ Menschen? – Aus, Brockhaus Bildung21, S. 499. 

Viele konzentrieren sich auf die Inhaltsebene. Das ist deshalb nicht immer 

sinnvoll, da (…) die Wirkung der Kommunikation nur zu einem sehr  

geringen Anteil vom reinen Inhalt bestimmt wird. – Aus: Klein / Kresse: 

Psychologie – Vorsprung im Job, S. 63.  

Eine zielgerichtete, professionelle Kommunikation nach innen und außen 

wird zunehmend als integraler Bestandteil unternehmerischer Wert-

schöpfung verstanden. – Aus: Hillmann: Unternehmenskommunikation 

kompakt, S. 11.

Unsere Studie hat darüber hinaus (…) gezeigt, dass Nachhaltigkeit für 

viele Unternehmen ein wichtiges Zukunftsthema für das Marktpotenzial 

und / oder die Leistungserstellung darstellt. – Aus: Weber et al.: Nachhal-

tigkeit und Controlling, S. 103. 

Die Beziehung zwischen Unternehmensethik und Controlling deutet da-

rauf hin, dass die von den Angehörigen einer Unternehmung verfolgten 

Werte die Ausprägungen und Wirkungen des Controlling beeinflussen. – 

Küpper: Unternehmensethik, S. 330.

Ethisches Management kommt dann durch gut gestaltete Organisa-

tionen und nicht oder nicht allein durch individuelle Tugendhaftigkeit  

zustande. – Stoecker et al.: Handbuch Angewandte Ethik, S. 164.

Allerdings sorgt die Flut an immer wieder neuen und anders lautenden 

Veröffentlichungen zum Thema Management für Ratlosigkeit und Frus-

tration. Ein Thema jagt das andere. – Aus: Unkel: Sozialkompetenz, S. 17.

Wie (…) noch näher zu zeigen sein wird, lässt sich das Scheitern von Un-

ternehmungen fast immer auf eine im Vergleich zum Wettbewerb unzu-

reichende quantitative und qualitative Dimensionierung des Manage-
mentpotenzials zurückführen. – Aus: Bleicher: Das Konzept Integriertes 

Management, S. 445.

Ist man sich typischer Stolpersteine bei der Strategieimplementierung 

bewusst, so kann man bei der Entwicklung, Planung und Umsetzung  

einer neuen Strategie realistischer und vorsichtiger vorgehen und viele 

potenzielle Probleme von Beginn weg vermeiden. – Aus: Eppler / Mengis: 

Management-Atlas, S. 154.

Sieht man sich so manchen Umstrukturierungsprozess und so manche 

kostspielige Beratungsleistung an, so kann an der einen oder anderen 

Stelle durchaus der Eindruck entstehen, dass hier ein nackter Kaiser 

durch das Unternehmen läuft. – Aus: Schütte: DAX-Deutsch, S. 20. 

Das Zitat dieser Ausgabe: 
Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. 

(Albert Einstein)

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

ich freue mich sehr, Sie zur vorliegenden „Congress-Ausgabe 

2012“ begrüßen zu dürfen. 

Auf einen Blick: Einige Themen dieser Ausgabe  

Nachhaltigkeit und Controlling 
Challenge Controlling 2015 
Business-Sprache
Management
Unternehmenskommuni ka tion
Unternehmens- und Wirtschaftsethik
Word 2010
Verdrängen neue Medien alte?

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 als Ehrenmitglied des 

Deutschen Fachjournalisten Verbandes (DFJV) an dessen Ethik-

Kodex für Mitglieder.
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Besprechungen

In der Diskussion: Nachhaltigkeit 
und Controlling

Weber, Jürgen / Georg, Johannes / Janke, Robert / Mack, Simone

Nachhaltigkeit und Controlling
Weinheim: Wiley-VCH Verlag 2011, 110 Seiten, € 24,90

Autoren und Titel 
Dieser Titel wurde geschrieben von Prof. 

Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, Lehrstuhlinha-

ber an der WHU, sowie drei wissen-

schaftlichen Mitarbeitern am Institut für 

Management und Controlling (IMC) an 

der WHU. Die Veröffentlichung erscheint 

als Band 80 der Reihe Advanced Con-

trolling. Der vorliegende AC-Band be-

schäftigt sich vor allem mit drei zentralen 

Fragen: 1. Was ist Nachhaltigkeit? 2. Wie 

wird Nachhaltigkeit umgesetzt? 3. Ist 

Nachhaltigkeit eine Aufgabe für Controller?

Inhalt und Struktur
Einführung – Bedeutung von Nachhaltigkeit – Nachhaltigkeitsstrategie – 

Nachhaltigkeit in der Unternehmenskultur – Steuerung von Nachhaltigkeit 

– Rolle des Controllings bei der Steuerung von Nachhaltigkeit

Einordnung und Einschätzung
Der Band gibt einen breiten Überblick über Nachhaltigkeit und ihre  

Berücksichtigung in der Unternehmenssteuerung. Dabei nehmen die 

Autoren im Besonderen die Perspektive des Controllers ein. Der Band 

vermittelt zunächst Verständnis und konzeptionelles Wissen von Nach-

haltigkeit. Er rückt die Bedeutung des Themas sowie Impulse für die 

notwendige Beschäftigung mit der Nachhaltigkeit im Unternehmen in 

die Aufmerksamkeit. 

Die Autoren verdeutlichen die Themenfelder Nachhaltigkeitsstrategie 

und Nachhaltigkeitsziele. Ferner setzen sie sich auseinander mit der 

Organisation der Nachhaltigkeitsaktivitäten und der Steuerung und In-

formationsversorgung. Abschließend erfolgt eine differenzierte und ab-

wägende Betrachtung der Rolle des Controllers bei der Nachhaltigkeit 

im Unternehmen. Den Angaben nach beruht diese Veröffentlichung auf 

23 ausführlichen Interviews in neuen deutschen Großunternehmen. 

Sieben Beispiele aus der Unternehmenspraxis sowie zahlreiche Prakti-

ker-Zitate bauen eine Brücke zu Praxis. Der engagiert und kenntnis-

reich geschriebene Band bietet sowohl fundiertes Orientierungswissen 

zum Themenkomplex Nachhaltigkeit als auch vielfältige Handlungsim-

pulse zur praktischen Umsetzung. Das Werk ist verständlich und gut 

lesbar geschrieben, wozu u. a. die Randbemerkungen und die Abbil-

dungen beitragen. Das Buch bildet den aktuellen State of the Art der 

Diskussion „Nachhaltigkeit und Controlling“ ab. 

Mit dem Controlling der Innovationskraft geht es nicht um die reine Er-

fassung weiterer Messgrößen, sondern um die zielgerichtete Initiierung 

eines Veränderungsprozesses. – Aus: Hirzel / Gaida (Hrsg.): Perfor-

mance-Management in der Praxis, S. 183.

Ethik und Kapitalmärkte sind einander weitgehend fremd. – Aßländer: 

Handbuch Wirtschaftsethik, S. 374.

Wird die eigene Rolle klarer und verständlicher, steigt auch die gefühlte 

Nützlichkeit von Kennzahlen für den eigenen Job. – Aus: Weber et al.:  

Unternehmenssteuerung in deutschen Krankenhäusern, S. 61.

Laut der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG) machen wei-
che Faktoren bei der Bewertung von Unternehmen an der Börse sowie 

beim Rating für Kredite und Anleihen inzwischen bis zu 40 Prozent des 

Unternehmenswertes aus. – Aus: Allgäuer / Larisch: Public Relations von 

Finanzorganisationen, S. 341. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass Controller sicher kein einfacher 

Beruf ist, da er sich im ständigen Wandel befindet und sich dessen An-

forderungen kontinuierlich ändern. – Gleich et al.: Challenge Controlling 

2015, S. 39. 

Renditeziele per se stiften keinen Sinn, dieser kann erst durch die rich-

tigen Kernbotschaften hergestellt werden – hier ist also deutlich mehr als 

Powerpoint gefordert. – Aus: Salzer: Quintessenz der Unternehmenskom-

munikation, S. 105.

Die Kommunikation in sozialen Netzwerken verläuft kurzlebiger, aber 

auch dramatischer als in den klassischen Medien. Juristische Mittel sind 

mit äußerster Vorsicht einzusetzen. – Aus: Hooffacker / Lokk: Pressear-

beit praktisch, S. 159. 

Wir müssen das zukünftig besser kanalisieren. Im Job könnte das auch 

bedeuten: Jemand anders soll diesen Mist künftig machen. Aus: Buttlar 

von / Röttger: Bitte asapst mailden, sonst Bottleneck, S. 96.

Es erfordert ein großes Maß an sozialer und emotionaler Kompetenz, 

den Verlockungen zur eigenwilligen Machtausübung zu widerstehen. – 

Aus: Hecker: Management-Philosophie, S. 176. 

Danach bestätigte eine ganz überwiegende Mehrheit der befragten  

jungen Führungskräfte, dass Werte im Unternehmen für die Motivation 

der Mitarbeiter immer wichtiger werden und auf Werten aufgebaute  

Geschäftsbeziehungen stabiler und langfristig ertragreicher sind. – Aus: 

Moosmayer: Compliance, S. 22f. 

Allerdings sind das bisher in den Unternehmen umgesetzte Umweltma-
nagement bzw. die umgesetzten Umweltmanagementsysteme auf Basis 

der Regelungssysteme EMAS und DIN EN ISO 14001 überwiegend noch 

nicht „nachhaltig“. – Aus: Engelfried: Nachhaltiges Umweltmanagement, 

S. 228.
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se bereits an anderer Stelle publiziert oder vorgetragen worden. Die vor-

liegende Bestandsaufnahme ist gut lesbar und anwendungsorientiert, 

bietet fundiertes zukunftsbezogenes Orientierungswissen ebenso wie 

vielfältige Impulse für die praktische Controllerarbeit. Es macht den  

Controller zukunftssicher.

Weber, Jürgen / Mahlendorf, Matthias / Kleinschmit, Fabian /  
Holzhacker, Martin

Unternehmenssteuerung in deutschen 
Krankenhäusern
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2012 – 73 Seiten, € 24,90

Dieser Titel mit dem Untertitel „Bestands-

aufnahme und Erfolgskriterien“ erscheint 

in der Reihe „Advanced Controlling“ als 

Band 81. Kernaussage: In deutschen 

Krankenhäusern besteht in vielerlei Hin-

sicht noch Handlungsbedarf. Dies betrifft 

neben einer klaren strategischen Ausrich-

tung und einem fundierten Verständnis 

der Unternehmensführung und -steue-

rung auch operative Aspekte wie das Kos-

tenmanagement und das Management-

Reporting. Wesentliche Stichworte sind u. a.: Benchmarking, Berichter-

stattung, Budget, Flexibilisierung, gefühlte Unsicherheit, Informationsver-

sorgung, Kapazitäten, Kostenremanenz, Reporting und Zusammenhang. 

Der Band vermittelt vielfältige Anstöße und unterstützt insbesondere Ver-

waltungsleiter, Controller und Ärzte in Leitungsfunktionen.

Osterwalder, Alexander / Pigneur, Yves

Business Model Generation
Frankfurt: Campus 2011 – 285 Seiten, € 34,99 – auch als E-Book 
erhältlich 

Autoren und Titel
Dr. Alexander Osterwalder ist an-

gabengemäß Berater und Trainer 

für Geschäftsmodellinnovationen 

und Dr. Yves Pigneur Professor an 

der Universität Lausanne. Das 

Werk stellt sich vor als Handbuch 

für Visionäre, Spielveränderer und 

Herausforderer. 470 Autoren aus 45 Ländern verfassten, finanzierten und 

produzierten das Buch gemeinsam, so die vorliegenden Informationen. 

Das Buch präsentiert Methoden und Tools, mit denen innovative Ge-

schäftsmodelle entwickelt, erneuert und in der Praxis umgesetzt werden 

können. Es wurde von Managementbuch.de ausgezeichnet.

Inhalt und Struktur
Canvas (Werkzeug zum Beschreiben, Analysieren und Entwerfen von Ge-

schäftsmodellen) – Muster (Geschäftsmodellmuster auf der Grundlage 

Engelfried, Justus

Nachhaltiges Umweltmanagement
München: Oldenbourg Verlag 2011 – 295 Seiten, € 34,80

Dieser Titel liegt in 2., vollständig überarbeiteter, aktualisierter und erwei-

terter Auflage vor. Das Lehrbuch vermittelt einen praxisorientierten  

Ansatz im Umweltmanagement mit Blick auf eine umweltbezogene nach-

haltige Entwicklung. Einige Themen: Hintergründe des nachhaltigen  

Wirtschaftens, Betriebliches Umweltmanagement, Implementierung im 

Unternehmen, Umweltmanagement als Teil der Unternehmensstrategie. 

Das Buch stellt und erörtert Fragen von grundsätzlicher Bedeutung im 

Zusammenhang mit Umweltmanagement.

Leseprobe unter: www.oldenbourg-verlag.de/wissenschaftsverlag/nach-

haltiges-umweltmanagement/9783486598155 

Controlling 

Gleich, Ronald / Gänßlen, Siegfried / Losbichler, Heimo (Hrsg.)

Challenge Controlling 2015
Freiburg: Haufe-Lexware 2011 – 278 Seiten, € 69,–

Autoren und Titel
Die drei Herausgeber sind recht bekannte 

Autoren und führende Vertreter der Con-

troller Community. Prof. Dr. Gleich und 

Prof. Dr. Losbichler sind Hochschullehrer 

und haben weitere wichtige Funktionen 

inne. Siegfried Gänßlen ist Vorstandsvor-

sitzender der Hansgrohe AG, Schiltach,  

sowie Vorstandsvorsitzender des Internatio-

nalen Controller Vereins e. V., Gauting. Die 

weiteren Autoren sind Experten aus Unter-

nehmenspraxis, Beratung und Wissenschaft. Der Sammelband greift in 

13 Beiträgen aktuelle Trends und Tendenzen auf.

Inhalt und Struktur
Standpunkt (Interview) – Weiterentwicklung im Kerngeschäft, z. B. Con-

trolling des Controller-Bereichs oder Zukunftsthemen des Controllings – 

Innovative Aufgaben und Instrumente für Controller, z. B. Nachhaltigkeit 

als neues Ziel oder Compliance und Controlling – Literaturanalyse

Einordnung und Einschätzung
Dieser Band stellt aus der Sicht der Forschung als auch der Praxis dar, 

welche Zukunftsthemen die Controller in den nächsten Jahre vermutlich 

besonders beschäftigen werden. Die Autoren widmen sich der Frage, 

welche Umgestaltungen Rollen, Aufgaben, Werkzeuge und Einsatzbe-

reiche aller Voraussicht nach in naher Zukunft erfahren werden. General-

thema ist, dass Controller zukünftig zunehmend eine beratende Funktion 

als Business Partner bei komplexen betriebswirtschaftlichen Fragestel-

lungen für das Management wahrnehmen werden. Das Buch bietet einen 

zusammenfassenden Überblick der Diskussionen über die aktuellen 

Trends und Tendenzen im Controlling. Manche Beiträge sind auszugswei-
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führender Experten) – Design (Techniken zum Entwurf von Geschäftsmo-

dellen) – Strategie (Interpretation von Strategien durch Geschäftsmodelle) – 

Prozess (exemplarischer Prozess zur Gestaltung eines Geschäftsprozesses)

Einordnung und Einschätzung
Das Buch ist in vielfacher Hinsicht recht innovativ. Es beruht auf der Ar-

beit eines internationalen Netzwerkes. Es verknüpft eine intensive Visua-

lisierung durch 521 (laut Verlag) farbige Abbildungen mit kompakten text-

lichen Erläuterungen (überwiegend in kleiner bis mittlerer Schriftgröße). 

Das Werk ist sehr engagiert geschrieben, es fordert zum Mitmachen und 

Umsetzen auf, es bekennt sich zur innovativen Gestaltung von Geschäfts-

prozessen und Geschäftsmodellen. Es ist anregend, ermutigend und mo-

tivierend und stellt an den aktiven Leser Anforderungen und erfordert  

daher eine eigene Aufarbeitung. Die Ausführungen sind einprägsam, 

schlüssig und nachvollziehbar, die Art der Aufbereitung unterstützt damit 

die eigene aktive Auseinandersetzung. Diese Veröffentlichung beruht auf 

der Übersetzung der amerikanischen Originalausgabe. Manche Textpas-

sagen und Beispiele sind vor diesem Hintergrund zu sehen und entspre-

chend auf deutschsprachige Verhältnisse zu übertragen. Eine empfeh-

lenswerte Lektüre zur Analyse und Gestaltung von Geschäftsmodellen 

und Geschäftsprozessen.

Leseprobe unter: www.campus.de/leseproben/9783593394749.pdf

Hubenthal, Martin

Jahresabschluss, international 
München: Verlag C.H. Beck 2010 – 301 Seiten, € 29,00

Dieses Lehrbuch erscheint in 6., völlig neu bearbeiteter Auflage im Rah-

men der Reihe „Bilanzbuchhalter“ als Band 5. Das Werk vermittelt in 

kompakter Weise auf Basis der Rechtsverordnung zum Geprüften 

Bilanzbuchhalter/-in DIHK u. a. Ansatz und Bewertung von Aktiv- und 

Passivposten, Ergebnisdarstellung, Konzernrechnungslegung usw.

Leseprobe unter: www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/inh_bilanz-

buchhalterbd5jahresab_978-3-406-57903-5_6a_leseprobe.pdf

Business-Sprache 

 
Buttlar, Horst von / Röttger, Nikolaus

Bitte asapst mailden, sonst Bottleneck
München: Ariston Verlag 2011 – 190 Seiten, € 12,99

Das Buch befasst sich mit dem modernen 

Businesstalk, dem Vokabular, das häufig in 

Büros verwandt wird. „Das Business-Sprech-

Briefing für alle Newbies, High Potentials und 

Executives“, wie es heißt. Seit 2007 sammelt 

der „Businesstalk“, der jeden Montag in der 

Financial Times Deutschland erscheint, Be-

griffe aus der Wirtschaft. Auf dieser Basis 

beruht das vorliegende Kompendium. Mit 

Witz und Ironie, aber auch mit Hintergrund 

und Tiefe werden gängige und neue Begriffe der Geschäftswelt erläutert 

und analysiert. Eine sowohl vergnügliche als auch tiefsinnige Lektüre.

Leseprobe unter: www.randomhouse.de/content/edition/excerpts/ 

293843.pdf

Schütte, Dagmar

DAX-Deutsch
Hallbergmoos: Stark Verlagsgesellschaft 2010 – 154 Seiten, € 12,95 
(ursprünglich im Eichborn Verlag erschienen)

Die Autorin legt ein „Kleines Lexikon der Business-Sprache“ vor. Dieses 

Lexikon, so die Autorin, versteht sich als „kleine Spielanleitung“ für alle, 

die die schon lange mitspielen auf dem Feld des Business, und natürlich 

für alle, die noch neu sind in der Lebenswelt der Konzerne und ihrer Spie-

ler, der „DAXe“. Um uns Spielregeln aneignen zu können, folgert Schütte, 

müssen wir vor allem die gleiche Sprache sprechen, wie unsere Mitspie-

ler. Insofern dient das Buch der „sicheren Verständigung“ und des rich-

tigen Verstehens in der modernen Business-Welt und damit einer spezi-

fischen Kommunikationskultur. Häufig entwickeln Konzerne, wie auch  

z. B. Medien, eine eigene Welt und eine ganz eigene Sprache mit speziellen 

Denkstrukturen und Sprachcodes. Kenntnisreich, mit Ironie und Scharfsinn 

entschlüsselt die Professorin für Kommunikationswissenschaft die  

Business-Sprache mit ihren spezifischen Wendungen und Redensarten, 

Begriffen und Floskeln. Darüber geht es um die Frage, welcher Sinn oder 

auch Unsinn und vielleicht sogar Wahnsinn dahintersteht. Beispiele: So ist 

das Aufsetzen eines Projektes, wie die Autorin erläutert, ein gängiger 

Ausspruch, um Aktivität vorzutäuschen und einen virtuellen Rahmen für 

die eigene Planlosigkeit zu schaffen. Aussitzen bezeichnet, wie es heißt, 

die Fähigkeit, die Konsequenzen von Entscheidungen Dritter abzuwarten, 

um sodann an diesen Kritik üben zu können. 

Weitere Informationen unter: www.dax-deutsch.de/diskussionsforum

Management 

 
Hecker, Falk

Management-Philosophie
Wiesbaden: Gabler Verlag 2012 – 197 Seiten, € 34,95

Autor und Titel
Dr. Falk Hecker ist nach Verlagsangaben Geschäftsführer der Auto plus 

GmbH & Co. KGaA sowie Lehrbeauftragter an der Ostfalia Hochschule für 

angewandte Wissenschaften. Das Buch bietet Orientierungswissen für 

das Management, das sowohl betriebliche als auch gesellschaftliche  

Verantwortung übernehmen will.

Inhalt und Struktur
Entwicklungsstufen und Einführung in die Management-Philosophie – 

Gegenstand der Unternehmensführung – Unternehmensvision – Unter-

nehmensethik – Unternehmensphilosophie – Unternehmenskultur –  

Unternehmensstrategie – Unternehmenstaktik – Zusammenfassende 

Grundregeln
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Buch angebracht und nützlich. Es gestaltet die Problematik deutlich und 

durchschaubar. Die Veröffentlichung ist aber nicht nur überaus diskus-

sionswürdig, sondern hinsichtlich verschiedener Folgerungen und Wer-

tungen auch diskussionsbedürftig. Ob die oft geforderte Sozialkompetenz 

nur ein Scheinproblem und eine Mode darstellt, wie das Buch nahelegt, 

bleibt weiter offen.

Eppler, Martin / Mengis, J. Jeanne

Management-Atlas
München: Hanser Verlag 2011 – 239 Seiten, € 29,90 – auch als  
E-Book verfügbar

Autoren und Titel
Martin J. Eppler ist den Angaben zufolge 

ordentlicher Professor für Kommunikati-

onsmanagement an der Universität St. 

Gallen. Jeanne Mengis ist Forscherin an 

der Warwick Business School in England 

und Assistenzprofessorin an der Universi-

tät der italienischen Schweiz (USI). Das 

Buch vermittelt Management-Methoden 

für den Arbeitsalltag durch eine grafische 

und metapherngestützte Aufbereitung auf 

neuartige und besonders praxisbezogene 

Weise.

Inhalt und Struktur
Managementmetaphern und ihre Verwendung – Methoden für den  

Einzelnen (u. a. Führen als Jonglieren, Erkenntnisleiter, Verhandlungs-

brücke, Fragetrichter etc.) – Methoden für das Team (u. a. Sitzungs-

turm, Kommunikationslabyrinth, Teamachterbahn etc.) – Methoden für 

die Organisation (u. a. Kulturkarten, Strategiestolpersteine, Akzeptanz-

graben etc.) – Eigene Managementmetaphern entwickeln.

Einordnung und Einschätzung 
Die Autoren gehen beim Transfer von neuem und bewährtem Manage-

mentwissen in die Praxis neue Wege. Mithilfe von 37 einprägsamen 

Metaphern und vierfarbigen Bildern sowie kompakten Texten (4 - 6  

Seiten pro Methode) vermitteln sie dem Leser anschaulich und ver-

ständlich grundlegendes Managementwissen. Die Autoren verknüpfen 

zwei Darstellungs- und Vermittlungskonzepte: Die bildliche Darstellung 

von Erkenntnissen, die Visualisierung sowie den Einsatz von illustra-

tiven Gleichnissen bzw. Metaphern, Darstellungen durch Worte und  

Begriffe mit übertragener Bedeutung und bildlichen Wendungen. Die 

begleitenden Texte sind mit einer einheitlichen Struktur versehen:  

Anwendungsbereich, Grundidee, Vorgehen, Beispiel, Grenzen, Hinter-

grund und Literatur. Diese besondere Form der Darstellung und  

Vermittlung von Managementmethoden erleichtert und fördert die 

schnelle Aufnahme des Wissens. Die Erkenntnisprozesse in Bezug auf 

Substanz, Grenzen und Potenziale werden ebenso unterstützt, wie die 

eigene Vermittlungskompetenz gefördert wird. Dieses kreative, praxis-

bezogene Werk ist einladend und anregend. Leseprobe unter: www.

lets-focus.com/Buch sowie www.hanser-literaturverlage.de/buecher/

buch.html?isbn=978-3-446-42701-3

Einordnung und Einschätzung
Hecker stellt ein ganzheitliches Konzept der modernen Unternehmensfüh-

rung aus philosophischer Sicht dar. Unscharfe Begriffe, etwa Unterneh-

mensethik und Unternehmenskultur, erhalten Konturen und werden einge-

ordnet in ein ganzheitliches Managementkonzept. Unternehmen müssen 

heute nicht nur gewinnorientiert geführt werden, sondern auch gesell-

schaftlichen Anforderungen gerecht werden, lautet die zentrale  

Botschaft. Das Buch ist ein Informationsangebot für Leser, die mit sich 

zurate gehen und die Grundregeln eines erfolgreichen Managements  

reflektieren wollen. Es stellt insgesamt eine Reihe grundlegender Aussagen 

in den Raum. Der Leser muss sich auf philosophische Betrachtungen  

einlassen. Der Autor sucht aber Grundsätzliches mit Konkretem und  

Beispielhaftem zu verbinden. Das Buch ist lesefreundlich aufgebaut. 

Unkel, Katja

Sozialkompetenz – ein Manager-Märchen?
Frankfurt: Campus Verlag 2011 – 341 Seiten, € 49,90

Autorin und Titel
Dr. Katja Unkel war nach Verlagsangaben im 

Malik Management Zentrum St. Gallen im 

Bereich Management Education and Consul-

ting tätig, bevor sie die Leitung der europa-

weiten Personalentwicklung eines amerika-

nischen Konzerns übernahm. Parallel dazu 

promovierte sie in Wirtschaftspsychologie. 

Heute ist sie selbstständige Trainerin, Bera-

terin und Coach. Das Buch erscheint in der 

Reihe „Edition Malik“ und befasst sich mit 

den Hintergründen, Voraussetzungen, 

Grundlagen der Sozialkompetenz im Management. Nach den Worten  

der Autorin hat sie dieses Buch als Folge ihrer Dissertation geschrieben.

Inhalt und Struktur
Ausgangssituation – Begriffshistorie – Was ist Sozialkompetenz? – Un-

tersuchungen und Erkenntnisse – Was ist Management? – Erkenntnisse 

von Peter F. Drucker – Managementkybernetik – Systemorientiertes  

Management – Verbindung des Systemansatzes für ein praxisorientiertes 

Management-Modell – Sozial kompetentes Führungsverhalten – Und 

wenn es schwierig wird? – Zusammenfassung

Einordnung und Einschätzung
Das Buch unterzieht die Themen Management und Sozialkompetenz ei-

ner näheren Betrachtung und stellt sie zueinander in Beziehung. Mangelt 

es Führungskräften tatsächlich an Sozialkompetenz, wie so oft be-

hauptet? Diese zentrale Frage stellt Katja Unkel in den Mittelpunkt. Sie 

gelangt zum Schluss, sie weitgehend zu verneinen. Es handelt sich um 

ein wissenschaftlich fundiertes Praxisbuch, das systematisch und ver-

gleichsweise gründlich und ausführlich die Themenstellung Sozialkompe-

tenz im Management untersucht und darstellt. Dabei sind Wirksamkeit 

und Professionalität des Managements sowie das Realistische und prak-

tisch Mögliche entscheidende Kriterien der Autorin. Das Buch liest sich 

flüssig und fast spannend und ist auch für Praktiker verständlich. Unkel 

durchdringt eine wichtige und aktuelle Themenstellung, insofern ist das 
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Hirzel, Matthias / Gaida, Ingo (Hrsg.)

Performance-Management in der Praxis
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 265 Seiten, € 54,95

Autoren und Titel
Den Angaben zufolge ist Matthias Hirzel 

Mitbegründer und Gesellschafter von HLP 

Hirzel Leder & Partner, Managementbera-

ter in Frankfurt am Main und Ingo W. Gai-

da Leiter des Bereiches „Organization and 

Performance Development“ bei der Bayer 

MaterialScience AG in Leverkusen. Insge-

samt 14 Autoren aus Beratung und Unter-

nehmenspraxis beschäftigen sich in 20 

Beiträgen mit dem Themenkomplex Leis-

tung und Management von Leistungen mit der Zielsetzung, die Wettbe-

werbsfähigkeit von Organisationen aufzubauen und zu sichern.

Inhalt und Struktur
Management der Unternehmens-Performance, z. B. Management der 

Performance von Unternehmensmarken – Management der Organisa-

tions-Performance, z. B. Produktivität im Wettbewerb – Messung und 

Steuerung der Performance, z. B. Zufriedenheit der Kunden – Perfor-

mance-Implementierung und Ausblick.

Einordnung und Einschätzung
Die Autoren vermitteln Performance-Management als elementaren Be-

standteil unserer Unternehmen und der Wirtschaft und des, wie es 

heißt, Zeitgeistes. Die 20 Einzelbeiträge des vorliegenden Sammel-

werkes suchen auf unterschiedliche Aspekte eine kompakte Antwort. 

Dabei geht es u. a. um ein grundsätzliches Verständnis von Perfor-

mance-Management, was Performance-Management bestimmt und 

beeinflusst. Ferner um mögliche Ausprägungen und Anwendungen in 

der Praxis. Ein weiterer Aspekt ist, wie ein funktionsfähiges Perfor-

mance-Management eingeführt, eingesetzt und genutzt werden kann. 

Performance-Management, so ist zu lesen, gehört heute nicht zu den 

geliebten Management-Disziplinen in Unternehmen und Organisati-

onen. Nach Ansicht der Autoren zeigt eine Analyse der aktuellen Zu-

kunftsszenarien und Trends, dass Performance-Management in der 

Zukunft an Bedeutung gewinnen wird. Das Buch bietet eine vielschich-

tige und breitgefächerte Betrachtung. Die Einzelaspekte werden in 

mittlerer Tiefe und Durchdringung behandelt, der Bezug zur Praxis wird 

vielfach hergestellt. Die Lesefreundlichkeit ist, bei wechselnden Stil-

formen, voll gegeben.

Leseprobe unter: www.gabler.de/Buch/978-3-8349-2485-8/Perfor-

mance-Management-in-der-Praxis.html

Moosmayer, Klaus

Compliance
München: Verlag C.H. Beck 2012 – 136 Seiten, € 34,90 

Dieser Praxisleitfaden für Unternehmen liegt in 2. Auflage vor. Der Autor 

legt eine kompakte, praxisorientierte Einführung vor, die auch die Belan-

ge des Mittelstandes berücksichtigt. Das Buch ist übersichtlich aufgebaut 

und gut lesbar. Es behandelt die Rechts-

grundlagen, die Risikobestimmung im Un-

ternehmen, Maßnahmen zur Prävention 

sowie zur Kontrolle und schließlich Compli-

ance über das Unternehmen hinaus. Der 

Anhang enthält das Compliance System 

von Siemens. Insgesamt ein geeigneter, 

praxistauglich Beitrag zur zur Bewältigung 

risikoreicher und haftungsträchtiger Orga-

nisationsaufgaben.

Bleicher, Knut

Das Konzept Integriertes Management
Frankfurt: Campus Verlag 2011 – 728 Seiten, € 59,90 – auch als 
E-Book erhältlich 

Dieses Standardwerk mit dem Untertitel 

„Visionen – Missionen – Programme“ liegt 

in 8., aktualisierter Auflage vor. Die 8. Auf-

lage erscheint zum 20-jährigen Bestehen 

des Managementklassikers, welcher heute 

zu dem führenden Standardwerken der 

Managementliteratur zählt. Es beruht auf 

dem ganzheitlichen Ansatz des St. Galler 

Management-Konzeptes und bietet einen 

umfassenden Orientierungs- und Hand-

lungsrahmen für ein modernes, zukunfts-

gerichtetes Management. Kein leichter Stoff, aber ein profunder Leitfaden 

sowohl zur Ausrichtung und Gestaltung der Managementpraxis als auch 

zur intellektuellen Auseinandersetzung mit Managementthemen. 

Leseprobe unter: www.campus.de/leseproben/9783593394404.pdf 

und www.campus.de/inhaltsverzeichnisse/9783593394404.pdf

Unternehmens- und Finanzkommuni-
kation sowie Pressearbeit

Hillmann, Mirco

Unternehmenskommunikation kompakt
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 173 Seiten, € 39,95

Autor und Titel
Der Autor ist dem Vernehmen nach als Pressesprecher im E.ON-Konzern 

tätig. Das Buch stellt sich vor als „Das 1 x 1 für Profis“ und eignet sich für 

den Einstieg in das Gebiet der Unternehmenskommunikation oder zum 

themenbezogenen Nachschlagen.

Inhalt und Struktur 
Grundlagen der Unternehmenskommunikation – Kommunikation mit 

wichtigen Bezugsgruppen (Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Journalisten) – 

Spezielle Felder der Unternehmenskommunikation (u. a. Finanzkommuni-
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Autoren und Titel
Dr. Gabriele Hooffacker leitet die Jour-

nalistenakademie in München und 

schult Unternehmen und Institutionen. 

Peter Lokk leitet den Angaben nach 

Pressearbeit und Journalismus für Re-

daktionen, Institutionen und Unterneh-

men. Das Buch wird als „Handbuch für 

Ausbildung und Praxis“ vorgestellt und 

erscheint in der Reihe „Journalistische 

Praxis“.

Inhalt und Struktur
Einleitung – Anlässe – Pressemittei-

lung – Presseverteiler – Pressegespräch – Konzept und Jahresplanung – 

Clipping, Controlling – Krisen-PR – Die eigenen Medien – Aus- und  

Weiterbildung – Anhang

Einordnung und Einschätzung
Das Buch bietet in kompakter Form einerseits Wissenswertes über Kon-

zeption und Realisierung der Pressearbeit und andererseits Aufschluss-

reiches über verschiedene Methoden und Instrumente der Pressearbeit. 

Die Veröffentlichung folgt der Argumentation, dass Pressearbeit immer 

wichtiger wird. Sie ist übersichtlich gestaltet, der Inhalt ist zu erfassen 

und gut zu überschauen. Der mit dem Titel erhobene Anspruch „prak-

tische Pressearbeit“ wird erfüllt. 

Mehr zum Buch und Thema: www.pressearbeit-praktisch.de/

Allgäuer, Jörg E. / Larisch, Matthias

Public Relations von Finanzorganisationen
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 369 Seiten, € 59,95

Autoren und Titel
Die beiden Autoren dieses Buches beschäftigen sich nach eigenen Be-

kundungen seit über 15 Jahren mit der Öffentlichkeitsarbeit von Finanz-

organisationen und der Finanzkommunikation, und zwar auf Unterneh-

mens- und Agenturseite. Das Buch wird vorgestellt als Praxishandbuch 

für die externe und interne Kommunikation. Es richtet sich an Leser, die 

sich detailliert mit Aspekten der Unternehmens- und Finanzkommuni-

kation befassen, speziell in Finanzorganisationen, aber auch in anderen 

mittleren und größeren Unternehmen.

Inhalt und Struktur 
PR in der Finanzbranche – Kommunikationsmix – Planung und Konzeption 

– Themenmanagement – Zielgruppe Mitarbeiter, Medien, Geschäftspart-

ner, Aktionär, Politik, Gesellschaft – Positionierung der Organisationslei-

tung – Krisen-PR – Zusammenarbeit mit Agenturen – Erfolgskontrolle 

und Reporting  

Einordnung und Einschätzung
Die Autoren legen ein sorgfältig erarbeitetes Grundlagenwerk zur Öffent-

lichkeitsarbeit vor, das die Besonderheiten und Belange der PR in der  

Finanzbranche zusätzlich berücksichtigt. Alle wesentlichen Aspekte der 

Öffentlichkeitsarbeit erfahren eine fundierte Behandlung: Neue Themen-

stellungen und Trends finden ebenso Beachtung wie klassische Frage-

stellungen und Erfahrungswissen. Bemerkenswert ist der Aufbau des 

kation, Krisenkommunikation, Markenkommunikation) – Checklisten und 

Ansprechpartner

Einordnung und Einschätzung
Der Band vermittelt den Grundbestand an Kenntnissen, der als Vorausset-

zung für erfolgreiche Unternehmenskommunikation gelten kann. Der Leser 

erfährt, was Unternehmenskommunikation ist und anstrebt, an wen sie 

sich richtet und wie sie erfolgt und funktioniert. Zudem werden einige aus-

gewählte Sach- und Tätigkeitsbereiche der Unternehmenskommunikation 

näher betrachtet, u. a. „Finanzkommunikation: Auf Erfolgskurs am Kapital-

markt“ sowie „Erfolgskontrolle: Ist Kommunikation messbar?“ Mehrere 

Fallbeispiele aus bekannten Unternehmen verdeutlichen die Ausführungen 

und schlagen eine Brücke zur praktischen Umsetzung und Nutzbarma-

chung des Geschriebenen. Der Autor schreibt kenntnisreich und auf der 

Basis langjähriger Erfahrungen. Handwerkszeug wie z. B. wichtige Adres-

sen runden das Buch ab. Das Buch ist verständlich und übersichtlich – mit 

kleiner Schriftgröße – geschrieben. Ein gelungenes und brauchbares 

Grundlagenwerk praktischer Unternehmenskommunikation.

Leseprobe unter: www.gabler.de/Buch/978-3-8349-3150-4/Unterneh-

menskommunikation-kompakt.html

Salzer, Eva

Quintessenz der Unternehmenskommunikation
Berlin: Springer Verlag, 128 Seiten, € 24,95

Autorin und Titel
Den Angaben zufolge machte sich Dr. Eva Salzer 2008 mit EVA SALZER 

Strategy & Communications selbstständig. Darüber hinaus ist sie in ver-

schiedenen Funktionen tätig, u. a. als Professorin und Mitglied diverser 

Gremien und Beiräte. Das Buch steht unter dem Untertitel „Wie Sie Ihre 

Ziele im Dialog mit Ihren Stakeholdern besser erreichen können“. Es ver-

mittelt anwenderorientiertes Grundwissen.

Inhalt und Struktur 
Man kann nicht nicht kommunizieren – Kommunikation ist Chefsache – Make 

or Buy – Live aus der Praxis – Mit 8 Fragen zum Kommunikationserfolg

Einordnung und Einschätzung
Die Autorin vermittelt grundlegendes Kommunikationswissen praxisnah, 

anschaulich und verständlich. Auf der Basis einer theoretischen Fundie-

rung stehen die Umsetzungsorientierung und die praktische Nutzung im 

Vordergrund. Dabei werden vor allem zwei zentrale Aspekte kompakt be-

handelt: Zum einen Fragen, die das Management der Kommunikations-

funktion betreffen und zum anderen Kommunikationsaufgaben im Hin-

blick auf konzeptionelle und methodische Gesichtspunkte. Anliegen des 

Buches ist, von den Potenzialen einer professionell gestalteten Unterneh-

menskommunikation zu überzeugen und den Leser anzustoßen, die eige-

ne Kommunikationsarbeit kritisch zu hinterfragen. Das Buch erscheint in 

einem handlichen Format und ist lesefreundlich aufgemacht.

Hooffacker, Gabriele / Lokk, Peter

Pressearbeit praktisch
Berlin: Ullstein / ECON-Verlag 2011 – 209 Seiten, € 23,–
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Buches: kapitelweise Interviews, Zusammenfassungen, Infokästen und 

Literaturhinweise. Insgesamt ist das Buch verständlich, klar strukturiert 

und lesefreundlich gestaltet. Der praktische Nutzwert ist hoch. Im Vorder-

grund stehen konkrete Handlungs- und Umsetzungsempfehlungen. Dazu 

dienen u. a. eine Vielzahl praktischer Tipps, Mustervorlagen und Checklis-

ten sowie Beispiele. 

Leseprobe unter: www.gabler.de/Buch/978-3-8349-1078-3/Public- 

Relations-von-Finanzorganisationen.html

Unternehmens- und Wirtschaftsethik

Küpper, Hans-Ulrich

Unternehmensethik
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2011 – 438 Seiten, € 49,95

Der Titel liegt in 2., überarbeiteter und erweiterter Auflage vor und befasst 

sich mit Hintergründen, Konzepten und Anwendungsbereichen der Unter-

nehmensethik. Das Buch behandelt einerseits die Stellung der Ethik und 

Unternehmensethik in Forschung und Lehre, in der Neuauflage mit aktu-

ellen empirischen Forschungsergebnissen. Andererseits erörtert Küpper, 

einer der führenden Controlling-Wissenschaftler, auch konkrete Frage-

stellungen der Unternehmenspraxis, z. B. von Personalführung und Orga-

nisation oder Controlling. So unterzieht er Unternehmensethik und Con-

trolling auf 13 Seiten unter theoretischen und praktischen Aspekten einer 

recht informativen Betrachtung. Das Werk gibt der betriebswirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Diskussion wertvolle Impulse. Für Leser, die 

den Konflikten zwischen moralischen und ökonomischen Anforderungen 

verstärkte Beachtung schenken wollen oder Interesse an grundsätzlichen 

ethischen Fragestellungen haben, eine lesens- und diskussionswürdige 

Veröffentlichung. 

Aßländer, Michael S. (Hrsg.)

Handbuch Wirtschaftsethik
Stuttgart: Verlag J.B. Metzler 2011 – 490 Seiten, € 49,95

Eine große Zahl von Autorinnen und Au-

toren hat an diesem Sammelwerk mit 

rund 70 Einzelbeiträgen mitgeschrieben. 

Gegenstand dieses Titels sind Grundla-

gen und Hintergründe der Wirtschafts- 

und Unternehmensethik, Ansätze und  

Instrumente werden näher beleuchtet so-

wie Konzepte, neue Herausforderungen 

und zentrale Begriffe aufgearbeitet. Es 

bietet einen breiten Überblick über grund-

sätzliche und aktuelle Aufgaben- und 

Fragestellungen der Wirtschafts- und Unternehmensethik. Der Band ver-

hilft zu einem klaren und kritischen Themen- und Problemzugang, ohne 

jedoch abschließende Rezepte anbieten zu können. Wesentliche Stich-

worte sind u. a.: Ethische Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft, Busi-

ness Ethics, Verhältnis von Markt und Moral, Wertemanagement, Deut-

scher Corporate Governance Kodex, Nachhaltigkeitsberichterstattung, 

Marketing- und Management-Ethik, Eigentum, Islamische Wirtschaftse-

thik, Lohngerechtigkeit, Verbände und Initiativen und Wirtschaftsprüfung. 

Als neue Herausforderungen werden u. a. definiert: Globalisierung, natür-

liche Ressourcen, Armut sowie Selbstverständnis der Unternehmen.

Leseprobe unter: www.metzlerverlag.de/buecher/leseproben/978-

3- 476-02270-7.pdf und www.metzlerverlag.de/buecher/inhaltsverzeich-

nisse/978-3-476-02270-7.pdf

Stoecker, Ralf / Neuhäuser, Christian / Raters, Marie-Luise (Hrsg.)

Handbuch Angewandte Ethik
Stuttgart: Verlag J.B. Metzler 2011 – 537 Seiten, € 49,95

74 Autorinnen und Autoren veröffentlichen mit diesem Sammelband ins-

gesamt über 100 Einzelbeiträge. In dieser Neuerscheinung geht es um 

„Praktische Ethik“. Ziel und Gegenstand des Buches: Angewandte Ethik 

verstehen die Herausgeber als Hilfestellung zur richtigen moralischen 

Entscheidungsfindung. Die Autorinnen und Autoren dieses Bandes unter-

nehmen mit ihren Einzelbeiträgen den Versuch, mit den Mitteln der Ethik 

Menschen dabei zu helfen, sich in bestimmten Situationen, in denen Un-

klarheit oder Unsicherheit darüber herrscht, was in dieser Situation mora-

lisch richtig wäre, moralisch richtig zu verhalten. Die Bedingungen der 

Möglichkeit verantwortlichen Handelns in verschiedenen Lebensbe-

reichen ist das Kernthema dieses Sammelbandes. Der Band vermittelt 

vielfältiges Orientierungswissen und vielschichtige Aspekte zum be-

wussten Umgang mit ethischen Fragestellungen in persönlicher und be-

ruflicher Beziehung. Dabei stellt das Buch Anforderungen an den Leser, 

die Wissensaufnahme und die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem 

gebotenen Stoff beanspruchen den Leser. Wesentliche Stichworte dieses 

Bandes sind u. a.: Prinzipien- und Verfahrensethik, christliche und isla-

mische Ethik, moralische Dilemmata, Toleranz und Solidarität, Wirt-

schafts- und Technikethik, Sterben und Tod, Bildung und Erziehung,  

Ungleichheit und Ungerechtigkeit, Menschenrechte und Grundrechte, 

Meinungs-, Gedanken- und Redefreiheit, Genforschung, Ethik der Inten-

sivmedizin, moralischer Status von Tieren oder Klimaschutz und Klima-

wandel sowie Nachhaltigkeit. 

Leseprobe unter: www.metzlerverlag.de/buecher/leseproben/978-

3- 476-02303-2.pdf

Düwell, Marcus / Hübenthal, Christoph / Werner, Micha, H.(Hrsg.)

Handbuch Ethik - Stuttgart
Verlag J.B. Metzler 2011 – 599 Seiten, € 49,95

Dieser Überblicksband liegt in 3., aktualisierte Auflage vor. Er gibt einen 

Überblick über ethische Theorien, behandelt angewandte oder bereichs-

spezifische Ethik und diskutiert zentrale Begriffe der Ethik, z. B. Bedürf-

nisse, Güterabwägung, Kompromiss, Moral, Pflicht oder Verantwortung 

und Wert. Leseprobe unter: www.metzlerverlag.de/buecher/lesepro-

ben/978-3-476-02388-9.pdf
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Einordnung und Einschätzung
Um Erfolg zu haben, sollte man die Gesetze der Psychologie beherrschen 

– dies ist die zentrale Botschaft der vorliegenden Veröffentlichung. Die 

Autoren analysieren Situationen und Verhaltensweisen in wesentliche 

Kompetenz- und Themenfelder unter der Fragestellung eines psycholo-

gisch erfolgreichen Vorgehens. Es gelingt den Autoren, in praxisnahen 

Schilderungen vielfältige psychologisch interessante Aspekte herauszu-

arbeiten und auf Spielregeln im Job aufmerksam zu machen. Die hand-

lichen Kapitel sind gut lesbar und verständlich geschrieben. Der Sprach- 

bzw. Schreibstil ist lebendig und kurzweilig und sucht die direkte Anspra-

che des Lesers. Die Randbemerkungen unterstützen die Orientierung und 

das Schnelllesen. Das Buch kann sowohl als Karriereratgeber als auch 

praktische Verhaltenshilfe im Berufsalltag dienen.  

Der Brockhaus Bildung21 
Gütersloh / München: F.A. Brockhaus/Wissenmedia 2011 – 
576 Seiten, € 49,95

Der Verlag legt ein modernes, innovatives Handbuch des Wissens für das 

21. Jahrhundert vor. Es umfasst die Themenkomplexe Natur und Technik, 

Kultur und Gesellschaft sowie Praktische Bildung. Dieser Band gewährt 

einen kompakten Einblick in das aktuelle Wissen unserer Zeit. Er ist nicht 

nur faktenorientiert, sondern veranschaulicht die Grundlagen und rele-

vanten Fragenstellungen der jeweiligen Bildungsbereiche. Fiktive Dialoge 

zwischen berühmten Vertretern unterschiedlicher Sachgebiete eröffnen 

jeden der drei Bildungsbereiche. Hochwertige Illustrierung mit rund 500 

Abbildungen sowie eine ausgesprochen lesefreundliche vierfarbige Ge-

staltung laden zum Lesen ein und machen das Blättern und Überfliegen 

zum visuellen Erlebnis. „Bildung21“ bietet einerseits grundsätzliches  

Orientierungswissen und andererseits vielfältige Impulse zur aktiven  

Auseinandersetzung mit den Fragen unserer Zeit. 

Stürzer, Rudolf / Koch, Michael

Vermieter-Lexikon
Freiburg: Haufe-Lexware 2012, ca. 1.200 Seiten mit CD-ROM, € 29,95 

Dieses Nachschlagewerk für die tägliche 

Praxis liegt in 12., aktualisierter Auflage 

vor. Es umfasst das gesamte Wohn- und 

Geschäftsraummietrecht und wurde den 

Angaben nach erstellt in Zusammenarbeit 

mit Haus + Grund München. Das Buch 

enthält u. a. aktuelle BGH-Urteile, Mu-

sterbriefe und -formulare, Gesetze sowie 

die aktuelle Energieeinspar- und Heizkos-

tenverordnung.

Mändle, Eduard / Mändle, Markus

Wohnungs- und Immobilienlexikon
Freiburg: Haufe-Lexware 2011 – ca. 1.967 Seiten, € 148, –

IT und Software 

Bruemmer, Oliver

Mein erster Computer
Bonn: Vierfarben Verlag 2012 – 287 Seiten, € 12,90

Der Autor legt eine mehrfarbige grundle-

gende, verständliche und recht anschauliche 

Einführung zum Computer vor. Das Buch  

behandelt u. a. diese Themen: Sicher surfen 

und einkaufen im Internet, Google-Suche im 

Internet, Umgang mit Programmen und Da-

teien, Fotos ansehen und bearbeiten.

Leseprobe: www.vierfarben.de/mein-er-

ster-computer/2900/titel/

Peyton, Christine

Word 2010
Bonn: Vierfarben Verlag 2012 – 868 Seiten mit CD-ROM, € 29,90

Die Autorin legt einen umfassenden 

Ratgeber für alle Word-Anwender in 

Studium, Beruf oder zu Hause vor. 

Eine mehrfarbige Veröffentlichung 

mit Beispielen, Schritt-für-Schritt-

Anleitungen und Vorlagen zum Ler-

nen und Nachschlagen. Das Werk ist 

ausgesprochen anschaulich und er-

weist sich sowohl für Anfänger als 

auch Fortgeschrittene als Hilfe.

Leseprobe unter: www.vierfarben.de/word-2010/2477/titel/

Persönliche Themen und 
Kompetenzen 

Klein, Hans-Michael / Kresse, Albrecht

Psychologie – Vorsprung im Job
Mannheim: Cornelsen Scriptor 2011 – 200 Seiten, € 16,95

Autoren und Titel
Den Angaben zufolge sind die Autoren als Berater und Trainer für interna-

tionale Unternehmen tätig und leiten erfolgreiche Trainingsagenturen. In 

diesem Buch, das in 4. Auflage vorliegt, geht es darum, die Gesetze der 

Psychologie im Beruf zu verstehen und anzuwenden.

Inhalt und Struktur
Kleine Geschichte der Psychologie – Psychologie der Persönlichkeit – Psy-

chologie des Erfolgs – Psychologie der Kommunikation – Psychologie des 

Verkaufs – Psychologie der Führung – Psychologie des Konflikts – Fazit

CM Mai / Juni 2012
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Die vorliegende 2., erweiterte und aktualisierte Auflage bietet breites 

Überblickswissen für die Immobilienbranche. 1.800 Einträge von 200 

Fachautoren (nach Verlagsangaben) geben einen Gesamtüberblick über 

wesentliche wohnungs- und immobilienwirtschaftliche Begriffe, Themen, 

Daten und Fakten. Das Lexikon umfasst die Darstellung juristischer,  

betriebs- und volkswirtschaftlicher, soziologischer, bautechnischer und 

architektonischer Aspekte.

Der Bücherwurm / Buch- und 
Medien-ABC 

Verdrängen neue Medien alte Medien?

Lese- und Nutzungsgewohnheiten, Teil I. 

Riepl´sches Gesetz: Verdrängt ein Medium das andere?

Kein neues Medium verdrängt endgültig ein älteres, etabliertes Medium. 

Dies ist im Kern der Grundsatz, den der Altphilologe und Journalist  

Wolfgang Riepl 1911 in seiner Dissertation „Das Nachrichtenwesen des 

Altertums mit besonderer Rücksicht auf die Römer“ formulierte. Diese 

Hypothese ist zwar schon 100 Jahre alt, aber unverändert aktuell in der  

Diskussion. Seit dem Aufkommen der Medien wurde bisher keines der 

Medien durch das nachfolgende „ausgebootet”. Beispielsweise ver-

drängte in der Neuzeit weder das Fernsehen den Hörfunk noch beide  

gemeinsam die Zeitungen.

Heute wird lebhaft diskutiert, ob dieses „Gesetz“ auch im Zeitalter des In-

ternets gilt, das Internet also keines der eingeführten Medien verdrängt. 

Gibt es etwa mittel- und langfristig noch gedruckte Zeitungen? Eine 

spannende Frage. Dieses „Gesetz“ kennt sowohl genügend Befürworter 

und Anhänger als auch zahlreiche Kritiker und Zweifler, die von einer in-

stabilen Annahme und Vermutung ausgehen. Ohne Frage, wie man heute 

erfassen und messen kann, verschieben sich die Anteile der Medien, 

kommt es zu Strukturveränderungen. Die große Frage ist, ob es über die-

se graduellen Veränderungen hinaus auch zu prinzipiellen Umwälzungen 

kommen kann, also ein neues Medium ein altes Medium grundsätzlich 

verdrängen kann. Es muss sich in der Zukunft zeigen, ob es sich wirklich 

um ein Gesetz bzw. eine Gesetzmäßigkeit handelt, oder eher um eine  

Unterstellung, die die Probe durch das Internet nicht besteht. Die Ent-

wicklung kann möglicherweise auch zu einer Modifizierung in der Weise 

führen, dass sich die Nutzungsstrukturen weiter ändern und so zwar die 

eigentlichen medialen Angebote erhalten bleiben, jedoch mit einer ande-

ren Oberfläche genutzt werden, z. B. Hörfunk und Zeitungen im Internet. 

Die Prognosen sind sehr uneinheitlich. Zieht man die Summe der Stim-

men und Meinungen, wird uns vermutlich die Gültigkeit des Riepl´schen 

Gesetzes zumindest auf überschaubare Zeit erhalten bleiben.

Lese- und Nutzungsgewohnheiten 

Was der Kundennutzen für den Industriebetrieb ist, sind die Lese- und 

Nutzungsgewohnheiten bzw. -stile und -situationen für die Buch- und 

Medienbranche. Sie sind eine zentrale Größe und bestimmen letztlich die 

Geschäftsmodelle dieses Metiers. Wie nutzen Leser bzw. User oder Rezi-

pienten die Medien? Welche Bedürfnisse haben sie? Welche Medien nut-

zen oder bevorzugen sie für welche Zwecke? Wann greifen sie z. B. auf 

ein E-Book und wann auf ein gedrucktes Buch zu? Ist dieser Unterschied 

personenabhängig, z. B. abhängig von der Zugehörigkeit zu einer be-

stimmten Generation, und / oder situationsabhängig, ob es sich z. B. um 

schnelles Lesen zur Klärung von Begriffen handelt oder um vertieftes  

Lesen zum Erlernen neuer Themen. Diese und andere Fragen stehen im 

Mittelpunkt des Interesses. Ihre Beobachtung und laufende Analyse sind 

für die Medienverantwortlichen von herausragender Bedeutung. 

Einige Aspekte der Lese- und Nutzungsgewohnheiten sollen in dieser und 

der nächsten Ausgabe des Literaturforums in groben Zügen diskutiert 

werden. Damit sollen die Leser des Literaturforums unterstützt werden, 

an dieser spannenden Diskussion und der damit verbundenen medialen 

Entwicklung teilzuhaben. Wir beginnen mit den Bedürfnissen der Bücher-

leser.

Welche Bedürfnisse haben Bücherleser? Nach einer Kategorisierung 

des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V. – ein Ausgriff.

Unterhaltungssuchende:

Bedürfnis nach fiktionaler Unterhaltung, also nach erzählerisch aufberei-

teten Stoffen.

Praxis-Info-Interessierte:

Alle Bedürfnisse nach praktischem Rat, nach Anleitung und Problem-

lösung. Diese Kategorie lässt sich weiter unterscheiden zwischen dem 

privaten Alltag und dem beruflich orientierten Bedürfnis nach Fachinfor-

mationen. Diese Interessierte haben handlungsorientierte Bedürfnisse.

Sach-Info-Interessierte:

Bedürfnisse nach einer wissensorientierten Information, die nicht einer 

konkreten Problemlösung dienen, sondern der Wissensvermehrung.

Schulisches und studentisches Lernen: 

Bedürfnis nach Informationen für die gegebenen Lern- und Lehrsitua-

tionen (Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung usw.)

 

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und alles Gute für Ihr Tun

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Quellenangaben zu dieser Ausgabe:

Der Brockhaus: Bildung 21, Gütersloh 2011 

Sjurts, Insa: Gabler Lexikon der Medienwirtschaft, 2. Auflage, Wiesbaden 

2011  

de.wikipedia.org/wiki/Rieplsches_Gesetz

Presseinformationen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
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Alfred Biels Literaturforum
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Controlling – Zukunft gestalten

Internationaler  
Controller Verein

Top-Themen

Die beispiellose Volatilität des Marktum-
felds, wie wir sie heute erleben, wird  
von Führungskräften und Controllern als 
Schlüsselherausforderung der Unterneh-
menssteuerung betrachtet. In Erwartung 
weiter steigender Volatilität, stellen sich 
viele die Frage, wie wir in Zukunft Unter-
nehmen erfolgreich steuern können. 

Dazu ist es wichtig zu erkennen, dass die  

zunehmende Volatilität von einem weniger  

augenscheinlichen, dafür umso tiefgreifenderen 

globalen Transformationsprozess (Emerging 

Markets, Demografie, etc.) begleitet wird, der 

die Unternehmensumwelt nachhaltig verändert. 

Die Unternehmensumwelt von morgen wird 

nicht nur volatiler, sondern auch anders sein. Es 

wird nicht genügen, auf das kurzfristige Auf und 

Ab der Märkte reagieren zu können. Unterneh-

men müssen auch die immer rascheren struk-

turellen Marktveränderungen erkennen und 

strategisch nutzen. Die Unternehmenssteue-

rung von morgen wird in Anlehnung an den 

Stanford Professor Hau L. Lee auf zumindest 

drei Schlüsselfähigkeiten, den Triple A – Agility - 
Adaptability - Alignment – beruhen. 

auf kurzfristige Marktschwankungen rasch zu 

reagieren; 

-

keit, um sich rechtzeitig an strukturelle Markt-

veränderungen anzupassen;

Unternehmensstrukturen zielgerichtet zu koor-

dinieren und deren Kräfte zu bündeln. 

Der Begriff der Agilität bezieht sich vor allem auf 

-

bilität der Steuerungsinstrumente, sondern 

-

sind, aber die Organisation nicht reaktionsfähig 

 

 

rechtzeitige Erkennen struktureller Marktverän-

derungen und das Nutzen der daraus resultie-

renden Chancen. Dabei sind Unternehmen  

gefordert, kurzfristige Marktschwankungen von 

beginnenden langfristigen Veränderungen treff-

sicher zu unterscheiden. Gleichzeitig wird  

Unternehmensführung mehr denn je gefordert 

sein, einerseits langen Atem beim Aufbau von 

Kernkompetenzen und Wettbewerbsvorteilen zu 

beweisen, weil diese Zeit benötigen, und sich 

anderseits immer rascher an Marktveränderun-

gen anzupassen. Um mit der Veränderungsge-

schwindigkeit des Umfelds „mithalten“ zu kön-

nen, werden Unternehmen, insbesondere große, 

global tätige Konzerne, dezentraler organisiert 

sein müssen. Dezentrale Strukturen ermögli-

vor Ort. Gleichzeitig gilt es aber, diese dezentra-

len Einheiten stärker zu koordinieren und auf 

das Gesamtziel auszurichten (Alignment). 

 

wird Controlling wichtiger denn je. Wir werden 

in Zukunft noch weniger wissen, wie die Welt 

von morgen und übermorgen sein wird. Es ist 

aber nicht entscheidend die Zukunft vorauszu-

sehen, sondern auf sie vorbereitet zu sein. Der 

beste Weg dazu ist, sie mit einem modernen 

Planungsverständnis zu gestalten, denn Cont-

roller überlassen die Zukunft nicht dem Schick-

sal und schon gar nicht dem Mitbewerb.       

Prof. Dr. Heimo Losbichler,  
Stv. ICV-Vorstandsvorsitzender, Vors. der Inter-
national Group of Controlling (IGC); FH Steyr, 
hält auf dem 37. Congress der Controller den 
Abschlussvortrag: „Unternehmenssteuerung  
von morgen”.

 
Infos und Anmeldungen: 
ICV-Geschäftsstelle  

Telefon +49 - 89 - 89 31 34 20 
www.controllerverein.com

 ICV-Mitgliederversammlung:  
6. Mai 2012 in München

 37. Congress der Controller:  
 

als Business Partner”, 7./8. Mai  

in München

 23. Controller-Tagung der  
Schweizer Arbeitskreise: 11. Sep-

tember 2012 in Dättwil bei Baden (CH)

 12. ACC Adriatic Controlling  
Conference: 25./26. Oktober 2012  

in Slowenien

 12. CIB Controlling  
Innovation Berlin: 
27. Oktober 2012 in Berlin
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Der ICV hat im Fachkreis „IFRS und Cont-
rolling” ein „Drei-Spalten-Bilanz” bezeich-
netes Konzept entwickelt, das vergangen-
heits- und zukunftsbezogene Sachverhalte 
in einem Jahresabschluss vereint. Der ICV 
stellt es mit einem Impulspapier in der 
Fachöffentlichkeit zur Diskussion.

Mit der zunehmenden Tendenz der Abbildung 

von Zukunftserwartungen in Jahresabschlüssen 

 

gefordert, diese Sachverhalte sicher zu erfas-

sen und zu bilanzieren. Zusammen mit der his-

-

nungslegung kommt es zu einer Vermischung 

vergangenheits- und zukunftsorientierter Sach-

verhalte in der Bilanz. Die sich daraus ergeben-

de Verwässerung führt zu einer abnehmenden 

Aussagekraft von Jahresabschlüssen. Diesen 

seit langem diskutierten Effekten entgegenzu-

wirken, sind unterschiedliche Entwürfe von 

Standardsettern, Wissenschaftlern und aus der 

-

ge Präsentation von Jahresabschlüssen abzie-

Vorschläge aufgenommen und ein Konzept ent-

wickelt, das vergangenheits- und zukunftsbe-

zogene Sachverhalte in einem Jahresabschluss 

vereint und eine transparente sowie aussage-

in einer „Drei-Spalten-Bilanz”. Dabei werden in 

Spalte 1 Vergangenheits-, in Spalte 2 Gegen-

warts- und in Spalte 3 Zukunftswerte aufgeführt.

Die „Drei-Spalten-Bilanz” wird seit kurzem in 

einem ICV-Impulspapier vorgestellt, das Anre-

gungen für die Ausgestaltung künftig zu erstel-

lender Jahresabschlüsse geben soll. Das  

Impulspapier ist an Gesetzgeber und Trend- 

 

gerichtet. Auf www.controllerverein.com, ist 

   

Die turnusmäßige ICV-Vorstandssitzung am 26. 

März führten Siegfried Gänßlen (Vors.), Heimo 

Marcus Haegi und Dr. Walter Schmidt als Tele-

fonkonferenz. Als Gast war ICV-Presseverant-

wortlicher Hans-Peter Sander zugeschaltet. Im 

Mittelpunkt der Beratungen standen die Vorbe-

reitungen der Mitgliederversammlung am 6. Mai 

sowie des 37. Congress der Controller am 7./8. 

Maßnahmen zum Erreichen der geplanten Teil-

nehmerzahl am Congress – 600 Gäste aus dem 

In- und Ausland – beraten. Insgesamt ist bereits 

ein guter Stand erreicht. Weiteres Thema der 

Vorstandssitzung waren die unmittelbar bevor-

stehenden Veröffentlichungen des Statements 

„Moderne Budgetierung”, von Impuls- und 

Grundlagenpapieren sowie einer Vereinschronik. 

ICV-Vorstandssitzungen werden regelmäßig 

auch als Telefonkonferenzen durchgeführt. Die-

der kontinuierlichen Vorstandsarbeit bewährt. 

Die nächsten Vorstandstreffen finden am Vor-

abend der Mitgliederversammlung, am 5. Mai in 

München, und danach am 21./22. September 

(am 21.09. gemeinsam mit dem Kuratorium) in 

    

Der ICV und der Software-Anbieter für Planung 

und Controlling, prevero AG, haben eine Ver-

einbarung unterzeichnet. Darin wird die Anfang 

-

sene Kooperation des ICV fortgeschrieben. 

übernommen. In der langfristigen Partner-

schaft erwartet der ICV vor allem Unterstüt-

zung beim Knowhow-Transfer in den Berei-

chen Corporate Performance Management 

und Business Intelligence. prevero erwartet 

engeren Anschluss an die europäische Ge-

meinschaft der Controlling-Praktiker sowie 

Impulse für die Entwicklung seiner Software-

lösungen. Außerdem kann der Softwareher-

steller seine Kompetenz an die Zielgruppe 

transportieren. 
Die Kooperationsvereinbarung unterzeichneten ICV-Geschäftsführer Conrad Günther (Bild links) und der Vorstand Vertrieb  
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15 Controller, zumeist Mitglieder der ICV-
Arbeitskreise Poznan und Berlin-Branden-
burg trafen sich am Wochenende 5./6. No-
vember in Falkenberg, Brandenburg. Thema 
des auf Deutsch und Englisch gehaltenen 
Treffens war das „Controlling-Prozessmo-
dell der International Group of Controlling 
(IGC)“. Zwei Teams aus Poznan und Berlin, 
geleitet von Malgorzata Podskarbi und  
Silke Lehmann, hatten die Sitzung inhalt-
lich vorbereitet.

Eingeleitet wurde dieses Treffen im wunder-

schön am Gabelsee gelegenen Seehotel Lui-

senhof durch „5 Minuten”, die jeder hatte, um 

seine derzeitigen Projekte, Ideen und auch sei-

ne persönliche Situation vorzustellen; Anlass 

für viele Hinweise, anregende Diskussionen 

und Vorschläge. Anschließend präsentierten die 

Vorbereitungsteams einführende Gedanken 

zum Controlling-Prozess, basierend auf dem 

IGC. Die Präsentationen sind auf der ICV-Home-

page online.

Gruppenarbeiten fanden anschließend zu drei 

Shared Service (2 Gruppen); Controlling-Pro-

zess für Innovationen; Demografie-Controlling.

-

ten Arbeit angetan und haben vor, im nächsten 

Jahr wieder dabei zu sein. Der nächste 

deutsch-polnische Arbeitskreis auf Englisch/

Deutsch findet am 09. und 10. November 2012 

-

ling-Service als Shared Service Center” sein.

 

Interessenten, gerne auch an der Arbeit der Vor-

bereitungsgruppe, melden sich bitte bei Mal-

-

-

essenten am Aufbau eines international agie-

renden ICV-Arbeitskreises sind willkommen. 

Die Teilnehmer des internationalen Arbeitskreistreffens.

Neuer AK-Leiter West II
In der Leitung des regionalen Arbeitskreises 

West II ist ein Wechsel vollzogen worden. 

W. Voss GmbH & Co. KG in Witten, leitet nun 

den Arbeitskreis, während der bisherige AK-

-

anlässlich der Jubiläumstagung zum 30-jähri-

gen Bestehen des AK West II am 13./14. Ok-

tober in Köln die AK-Leitung in der Nachfolge 

Aufbauarbeit in Litauen
Aiste Lörgen, die ICV-Delegierte für das Balti-

kum, berichtet auf der ICV-Website (unter 

 

Controllings in Litauen. Sie war im März einer  

Einladung zu Vorlesungen an der wirtschaftli-

chen Privat-Universität ISM in Vilnius gefolgt 

und dabei mit der Universitätsleitung zusam-

mengetroffen. „Die Gespräche waren sehr in-

teressant und ich hatte die Gelegenheit, mehr 

über Controlling in Deutschland und den ICV 

zu erzählen”, berichtet Lörgen. Im Ergebnis 

dieses Gespräches wurde vereinbart, dass die 

Leiterin des ICV-AK Litauen, Edita Gimzaus-

kiene noch im März eine Gastvorlesung halten  

würde. Außerdem soll ab Herbst 2012 ein  

 

angeboten werden, das von den beiden ICV-

Spezialistinnen Gimzauskiene und Lörgen 

vorbereitet und gehalten wird. Bei einem  

erfolgreichen Start soll das Modul fester  

Bestandteil des Lehrprogramms werden. 

Aiste Lörgen
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Am 2. Dezember 2011 endete die Geschich-
te des Fachkreises „Moderne Budgetie-
rung“ des ICV. Mehr als 15 Mitglieder  
kamen nochmals an die EBS Universität 
nach Oestrich-Winkel, um gemeinsam die 
erarbeiteten Lösungen zu diskutieren, 
noch offene Punkte abzuarbeiten oder über 
das die FK-Arbeit endgültig abschließende 
Statement zu sprechen.

Insgesamt vier arbeitsreiche Jahre stehen hinter 

konzipiert und veröffentlicht wurde. 

-

lung eines Ansatzes für eine moderne Budgetie-

rung und dessen praktische Anwendung zu 

sprechen. Drei Treffen fanden an Hochschulen 

statt, ein Meeting auf Einladung eines Unter-

nehmens, zwei wurden von Beratungsunterneh-

men ausgerichtet. Die von ICV-Vorstandspate 

konnte problemlos realisiert werden, da von  

Anfang an ein sehr großes Mitarbeitsinteresse 

 

 

Beratung brachten und bringen sich in den  

-

Gleich von der EBS Universität, seine Stellver-

-

rohe AG, und aus der Beratung, Dr. Uwe Michel, 

Horváth & Partners.

Kontinuierliche Arbeitsgruppen
-

weg, manchmal gar im Monatstakt, trafen sich 

die Mitglieder der fünf initiierten Arbeitsgrup-

pen. Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich intensiv 

 

Wissenschaft zur Thematik „Budgetierung“, um  

Erkenntnisse abzuleiten, die bei der Erstellung 

des Konzeptes für eine Moderne Budgetierung 

helfen könnten. Eine andere Arbeitsgruppe 

auseinander, eine dritte Arbeitsgruppe mit  

Anforderungen und Lösungen aus der Unter-

 

 

-

menscontrollern durchgeführt. Diese drei  

Arbeitsgruppen bildeten die Grundlage für die 

Erarbeitung der sechs Prinzipien der Modernen 

Budgetierung. Nachdem diese erarbeitet, erläu-

-

kreistreffen im April 2009 am Joanneum in 

Graz dazu nutzen, die Grundlagen für  

ein erstes White Paper zu erarbeiten, welches  

dann einige Wochen später schließlich auch 

veröffentlicht wurde.

Inhaltlich soll nochmals an dieser Stelle ver-

deutlicht werden, dass die Moderne Budgetie-

rung zurückführt zum Planungskern. Über ein 

integriertes Konzept, verknüpft mit der Strate-

soll das Budget konsequent, einfach, und  

strategiekonsistent, durchgeführt werden.  

Moderne Budgetierung bedeutet nicht, neue 

Tools und gar Konzepte zu erfinden.

Es gibt, was ebenfalls wiederholt werden muss, 

keine einheitliche moderne Budgetierung, die 

formulierten Prinzipien und die damit verbunde-

nen Tools der Budgetierung müssen auf das 

Unternehmen zugeschnitten werden und auch 

zur Kultur sowie Strategie passen.

Drei White Papers publiziert
Um diese Idee zu präzisieren, wurde von der  

Arbeitsgruppe „Best Practices“ ein weiteres 

Hierbei wurden 12 Beispiele aus der modernen 

können im Sinne eines „How to work with  

Controller zur modernen Gestaltung der Budge-

tierung in eigenen Unternehmen herangezogen 

werden.

aktuell von der Arbeitsgruppe „IT“ finalisiert zur 

Beschreibung einer optimalen IT-Unterstützung 

der Modernen Budgetierung. Hierzu sollen  

unter anderem die bestehenden Werkzeuge 

eingeschätzt werden, um Anwendern eine Ent-

scheidungshilfe zu geben.

den White Papers gemessen, sondern auch an 

weiteren Veröffentlichungen. Auch hier waren die 

 

insbesondere das gemeinsame Buchprojekt 

„Moderne Budgetierung“, welches als Band 3 

des Controlling-Beraters im Haufe-Verlag publi-

enthält. Zwei weitere Buchprojekte konnten 

werden. Bemerkenswert sind ferner zehn Bei-

-

träge im Haufe Controller-Office. Allein sechs 

Artikel erschienen im „Controller Magazin”, 

weitere z. B. in der Zeitschrift „Controlling” oder 

breites Spektrum abgedeckt. Neben der Vor-

stellung der Grundgedanken der Modernen 

Budgetierung wurden auch Spezialthemen be-

arbeitet und publiziert. 

Know-how im ICV verbreiten
Neben der schriftlichen Verbreitung der Inhalte 

-

kreismitglieder auch als Vortragende auf ver-

schiedenen Controllerkonferenzen des ICV (z. B. 

zweimal auf dem Controller Congress oder je-

Stuttgart) oder auch auf anderen Controlling-

events (z. B. mehrere Vorträge bei Planungs-

fachkonferenzen von Horváth & Partners oder in 

Spezialseminaren der ZfU in der Schweiz.

Obwohl die gemeinsame konzeptionelle Arbeit 

 

vier arbeitsreichen Jahren und viel produzier-

tem Output zur Thematik „Moderne Budgetie-

rung“ sollte man aufhören, wenn es am schöns-

ten ist. Ein abschließendes Highlight für alle 

Beteiligten wird das Statement „Moderne  

Budgetierung“ sein, welches unter Leitung von 

Prof. Dr. Martin Tschandl bis spätestens zur 

ICV-Mitgliederversammlung vorliegen soll. 

Prof. Dr. Ronald Gleich
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Ende 2011 hat der Arbeitskreis Sachsen im 
ICV einen neuen Anlauf genommen. Die  
Arbeitskreisleiterin, Prof. Dr. Katja Glaser, 
erläutert ihr Vorhaben. 
  
Mit welchen Zielen ist der  
AK Sachsen neu gestartet?
Wir haben uns mit der Wiederbelebung des  

Arbeitskreises Sachsen die Ziele gestellt, in  

einer gemeinsamen und kontinuierlichen Arbeit 

-

zugreifen, einen Erfahrungsaustausch unter 

herzustellen, zu fördern und zu vertiefen sowie 

durch persönliche Kontaktpflege mit Kollegen 

ein Controlling-Gemeinschaftsgefühl, eine spe-

Welche inhaltlichen Schwerpunkte  
sehen Sie speziell in Sachsen?

-

Einsatz von Controllinginstrumenten in KMU –  

aktueller Stand, Besonderheiten und Perspekti-

ven; Projektcontrolling; Moderne Budgetierung; 

Balanced Scorecard; Controlling in Kommunen 

und öffentlichen Unternehmen; Green Control-

ling sowie Effizienz des Controlling.

Was sind die nächsten Vorhaben? 

zum Thema „Projektcontrolling am Beispiel  

GmbH“ statt. Die Herbsttagung ist für den 

14./15. September geplant. 

Wer kann im Arbeitskreis  
Sachsen mitarbeiten?
Im Prinzip kann jeder Controller des ICV aus der 

n 

werden, der Interesse an einer aktiven und  

regelmäßigen Mitarbeit hat.

Frau Professor Glaser, was hatte Sie 2010 
bewogen, ICV-Mitglied zu werden, und dann 
Ende 2011 das Ehrenamt der Arbeitskreis-
leiterin zu übernehmen? 
Aus Interesse an der Diskussion aktueller Cont-

rollingthemen sowie an einem Erfahrungsaus-

 

ich Mitglied im ICV. Zum einen erhalte ich dar-

aus wichtige Impulse für die Gestaltung der 

Studium an einer Berufsakademie besonders 

wichtig. Zum anderen entwickelt sich auf  

diesem Wege eine Controllinggemeinschaft,  

innerhalb der persönliche Kontakte gepflegt und 

spannende, aktuelle Themen diskutiert werden 

können. Um dies in Sachsen aktiv mitgestalten 

zu können, habe ich das Amt der AK-Leiterin 

übernommen. 

Prof. Dr. Katja Glaser ist Leiterin der Studienrichtung Controlling 
an der Berufsakademie Sachsen/Studienakademie Leipzig.

Die ICV-Ideenwerkstatt hat ihren neues- 

ten Quartalsbericht veröffentlicht. Dieses  

 

Arbeit am aktuellen „Dream Car” zum Thema 

„Was macht Controller erfolgreich(-er) | Auf 

das Verhalten kommt es an!“. 

Dabei wird von der These ausgegangen, dass 

das Menschenbild der traditionellen Betriebs-

wirtschaftslehre, der Homo oeconomicus, 

nicht dem realen menschlichen Entschei-

dungsverhalten entspricht, und Menschen 

also keine uneingeschränkt rationalen Ent-

scheidungen treffen können, ihr Handeln von 

 

-

von Entscheidungssituationen reduzieren. 

Dies führe zu kognitiven Verzerrungen. 

Auswirkungen auf das Controlling am Beispiel 

-

kel beschäftigt sich mit „smarten Heuristi-

ken”; Strategien der Entscheidungsfindung, 

welche unter Nutzung der menschlichen Intu-

ition und durch Nicht-Berücksichtigung von 

Informationen zu effizienten und effektiven 

Lösungen führt.  
-

lerverein.com unter dem Pfad „Controlling-Wissen” –  
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Ein neuer ICV-Fachkreis „Green-Control-
ling” mit 13 Mitgliedern aus Unternehmens-
praxis, Beratung und Wissenschaft ist  
erfolgreich gestartet. Unter der Leitung von 
Karl-Heinz Steinke, Leiter Konzerncontrol-
ling, Deutsche Lufthansa AG, wird sich der 
Fachkreis (FAK) aufbauend auf den Arbeits-
ergebnissen der ICV-Ideenwerkstatt mit 
Fragen der ökologischen Ausrichtung von 
Unternehmen und deren Bedeutung für das 
Controlling befassen. 

Er soll eine ICV-Definition des Green-Control-

lings erarbeiten und sich mit der Organisation 

-

sieren und pflegen, Best Practices kennenlernen 

 

ziehen. Aktive Diskussionen sollen in der breiten 

sowie regionale Arbeitskreise thematisch unter-

stützt und ein Statement „Green-Controlling” 

erarbeitet werden.

Impuls aus der Ideenwerkstatt
Seit 2010 hatte sich die „Ideenwerkstatt“ des 

„Green-Controlling” wie etwa der Notwendigkeit 

 

beschäftigt. Ausgangspunkt war eine erkennbar 

zunehmende strategische Bedeutung der  

ökologischen Nachhaltigkeit in Unternehmen, 

aus der sich Nachfragen zur internen Messung 

und Steuerung ergeben hatten. Neben internen 

 

zunehmend über finanzielle Informationen  

 

Performance von Unternehmen stellen. Die 

„ICV-Ideenwerkstatt“ hatte zum „Green Control-

ling“ eine empirische Studie und ein erstes ICV-

Whitepaper erarbeitet. Auf diese Grundlagen 

weiter auf, wie auf das Controlling-Prozessmo-

dell der IGC.

eines allgemeinen Vorgehensmodells, wie ein 

ökologieorientiertes Controlling in der Unter-

ist ein gemeinsames Verständnis zur ökologi-

schen Ausrichtung von Unternehmen und deren 

Bedeutung für das Controlling? Wie sieht darauf 

aufbauend eine Definition von „Green-Control-

ling“ aus? Wie kann ein „Green-Controlling“ in 

Was sind die Aufgaben (funktionale Ausgestal-

tung)? Wer sind die Akteure? Wie ist deren  

Zusammenspiel (institutionelle Ausgestaltung)? 

Was sind die relevanten Instrumente (instru-

mentelle Ausgestaltung)? Wie sind die Control-

lingprozesse (in Anlehnung an das IGC Control-

ling-Prozessmodell) auszugestalten, um eine 

strategische Unternehmenssteuerung im Sinne 

einer ökologischen Nachhaltigkeit umzusetzen? 

Wie wird der (Bewusstseins-) Änderungspro-

zess im Sinne eines Change Managements im 

das Controlling? Welche Best bzw. Good Practi-

ces sind aus Unternehmensbeispielen für ein 

allgemeines Vorgehensmodell ableitbar?

Prominente Besetzung
-

-

Lufthansa AG, Deutsche Post AG, EBS Universi-

-

váth & Partners GmbH, International Performance  

-

terhouseCoopers AG, Stabilo International  

GmbH, WHU – Otto Beisheim School of Manage-

ment. 

eines Sammelbandes mit seinen Arbeitsergeb-

nissen im Sommer/Herbst 2013 an. Weiterhin 

sollen, bereits prozessbegleitend, einzelne the-

-

zeitschriften und in den verschiedenen ICV- 

Medien des ICV veröffentlicht werden. Darüber 

von Vorträgen und während des Controller  

die Ergebnisse der Arbeit zu präsentieren und  

gemeinsam zu diskutieren. 

Gastreferenten aus der Praxis

derzeitige Größe beibehalten, seine Struktur  

organisatorisch handhabbar gestalten. Damit 

-

keit der bereits gebildeten themenspezifischen  

Arbeitsgruppen gewährleistet werden. Stark ist 

Erfahrungsaustausch und Diskussionen mit 

weiteren Unternehmen. 

eingeladen werden, die vor allem die jeweilige 

organisatorische Umsetzung einer Integration 

ökologischer Aspekte in die Unternehmensfüh-

rung und -steuerung sowie die aktuellen  

Herausforderungen ihrer Unternehmen vorstel-

len. Interessierte Unternehmen sind herzlich 

Kontakt aufzunehmen. 

Nach Infos von Mike Schulze
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Im Oktober 2006 begann der Fachkreis 
Kommunikations-Controlling im ICV mit  
seiner Arbeit. Vom Start weg setzte sich der 
FAK aus Controllern und Kommunikatoren 
zusammen, kamen seine Mitglieder aus  
Unternehmen, Consulting-Unternehmen 
und der Wissenschaft. Am 1./2. März feier-
ten 24 „Dampfplauderer & Erbsenzähler“ in 
der e-plus-Zentrale in Düsseldorf das 5-jäh-
rige Bestehen jenes FAK, in dem so wichtige 
Meilensteine wie das Wirkungsstufen- 
modell (2009) und das ICV-Statement 
„Grundmodell des Kommunikations-Cont-
rollings” (2010) erreicht wurden. 

Das Grundmodell des Kommunikations-Cont-

rollings geht weit über das Wirkungsstufenmo-

dell hinaus, indem es die Unternehmenskom-

munikation an die Unternehmensstrategie 

anknüpft und in das Controlling des Gesamt-

Unternehmens einbettet. 

Arbeiten gewidmet. Neben Impulsvorträgen 

zum Thema Krisenkommunikation und Werthal-

tigkeit berichteten die Mikroarbeitsgruppen 

über erzielte Ergebnisse. In den Mikroarbeits-

gruppen werden Methoden und Handlungsan-

leitungen zu Themen wie Wirkungsorientierte 

Management, Marketing-Kommunikations-

Controlling bearbeitet und damit das Grundmodell 

Kommunikations-Controlling weiter entwickelt. 

Interessant waren auch die Ergebnisse der  

bei der Bundesagentur für Arbeit. In dieser 

Gruppe werden Unternehmen kostenfrei in der 

Anwendung des Grundmodells Kommunika-

Über alle erzielten Ergebnisse wurde lebhaft 

und konstruktiv diskutiert und wertvolle Impulse 

zur Weiterentwicklung der verschiedenen The-

menfelder gegeben. So sind für 2012 eine  

-

haften, offenen, dem Dialog verpflichteten  

Arbeitsweise ist, beweist seine Zusammenset-

zung. Neben Spezialisten bekannter Unterneh-

Schweizerische Bundesbahnen SBB, Siemens 

AG) arbeiten auch Vertreter anderer Verbände 

das Arbeiten auch vom „voneinander Lernen“ 

geprägt und von der Kooperationsbereitschaft 

mit anderen Arbeitskreisen innerhalb und  

außerhalb des ICV. 

Es gibt noch viel zu tun, die nächsten fünf Jah-

re dürften ebenfalls arbeitsreich, spannend und 

hoffentlich auch weiterhin erfolgreich werden. 

 

Video von Controlling.TV auf der ICV-Website 

unter „Arbeitskreise”. 

Rainer Pollmann,  
Stv. FAK-Leiter Kommunikations-Controlling

Controlling-Spezialisten und Kommunikatoren am 1./2. März bei großartigen Gastgebern in der Düsseldorfer e-plus-Zent-
rale beim ICV-Arbeitskreistreffen „Kommunikations-Controlling”.

Die Suche des ICV-Ausschusses für  

Öffentlichkeitsarbeit nach einem kenntnis-

reichen Controller, der ehrenamtlich Zeit 

aufbringen würde, um das Kennzahlen-

Wiki des außerordentlich erfolgreichen 

ControllingWikis auf- und auszubauen, hat 

-

burger Controlling-Berater und -Trainer 

tions-Controlling, hat 

sich bereits gemeldet. Weitere Interessen-

ten an der Wiki-Mitarbeit sind willkommen. 

-

entierten Schreiben, Kenntnisse des Con-

trolling mit Kennzahlen, etwas Zeit bei voll-

kommen freier Zeiteinteilung. 

Umfragen des ICV-Ausschusses für  

Öffentlichkeitsarbeit, wie relevant eine 

ICV-Smartphone-App ist, hat für klare  

Stimmabgebenden waren der Meinung, 

dass eine speziell auf die Inhalte des Con-

troller Vereins ausgerichtete Applikation 

richtig und wichtig ist. Ebenso viele Umfra-

geteilnehmer sagten, dass sie eine derarti-

ge App auch nutzen würden.

Der Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit 

behandelt dieses Thema mit entsprechen-

der Priorität. In den ICV-Online-Medien soll 

-

fend informiert werden. 
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Measurement die Möglichkeit, Leistungspro-

zesse im Hinblick auf die Effizienz messen und 

beurteilen zu können. Das Verfahren der DEA 

-

sung in Bereichen, in denen mehrere Inputs 

und Outputs vorliegen bzw. in den Bereichen, 

in denen keine Gewichtung der einzelnen Input- 

und Outputfaktoren erfolgen kann. Eine man-

-

nehmen insbesondere in den indirekten 

Bereichen vor, da der Output nicht am Markt 

gehandelt wird. Die DEA bietet hier einen An-

satz, um die Effizienz insbesondere in indirek-

ten Bereichen der Unternehmen zu messen.

Begriffliche Grundlage und  
Einordnung in das Controlling

parametrische, deskriptive Methodik eine um-

fangreiche Modellfamilie, die zur Messung der 

relativen Effizienz bestimmter Untersuchungs-

objekte sogenannter Decision Making Units 

(DMU) oder Entscheidungseinheiten (EE) bei-

trägt. Eine Entscheidungseinheit kann jedes 

Objekt sein, das durch Inputs (z. B. Kosten, Ar-

beitsaufwand in Stunden) und Outputs (bspw. 

Umsatz, Anzahl Publikationen) charakterisiert 

werden mit Hilfe der DEA auf Effizienz unter-

für jede Unit ein Optimierungsproblem gelöst 

am Ende dessen eine Effizienzkennzahl steht. 

Diese kann zur Ermittlung von ineffizienten Ein-

werden.

Methode der Leistungsmessung
Die Ausprägungen der DEA-Modellfamilie ha-

ben alle gemeinsam, dass das vorgeschlagene 

Maß der Leistungsfähigkeit (Effizienzmaß) jeder 

-

nisses der gewichteten Outputfaktoren zu den 

gewichteten Inputfaktoren verstanden wird. 

Der so gebildete Quotient wird in einem eigenen 

Optimierungsvorgang für jede einzelne DMU 

gelöst. Wobei die Gewichtungen der verschie-

-

den, sondern einen realen Gegenstand der Op-

timierung darstellen. Es werden bei den 

unterschiedlichen Modellansätzen verschiede-

ne Voraussetzungen impliziert. Im Bereich der 

Skalenerträge wird zwischen variablen und 

konstanten Erträgen und im Bereich der Orien-

tierung der Anpassung zwischen inputorien-

tiert, outputorientiert und additiven Ausprägun-

gen unterschieden. 

Outputfaktoren der ineffizienten Einheiten vari-

iert, bis die Effizienzkurve erreicht ist. Innerhalb 

einer vergleichenden Gruppe werden die bes-

ten bzw. die beste Einheit als „Best-in-Class“ 

bezeichnet und gilt als effizient. Diese Einheiten 

dominieren alle weiteren DMUs, die wiederum 

als ineffizient bezeichnet werden. Die Dominanz 

mit gleichem Output und geringerem Input bzw. 

keine Einheit mit gleichem Input und höherem 

Output gibt, was der Voraussetzung von Effizi-

enz entspricht. Die besten Einheiten stellen 

-

effizienten Einheiten einschließt bzw. umhüllt 

und daher auch als Umhüllende bezeichnet 

wird. Das Konzept der Skalenerträge bezieht 

Vergleichseinheit liegt bzw. auf den eine ineffi-

ziente Einheit projiziert wird. Bei konstanten 

Skalenerträgen bildet wie in Abbildung 1 zu se-

hen ist eine Gerade durch den Ursprung und die 

-

ablen Skalenerträgen bilden die verschiedenen 

„Best-in-Class- Einheiten“ eine „Best-in-Class-

Produktionsfunktion“. Diese wird in der Litera-

tur auch als „best-practice frontier“, „Effizienz-

„Effizienzrand“ bezeichnet. Abschließend wird 

für jede nicht effiziente DMU der Grad ihrer In-

effizienz berechnet, dieser entspricht genau 

-

 

-

trägen (links) und variablen Skalenerträgen 

(rechts)

Prämissen der DEA
1.  Unmittelbare Vergleichbarkeit aufgrund  

   identischer In- und Outputarten

2.  Input- und Outputfaktoren müssen eine  

   ursächliche Beziehung zur Effizienz haben

3.  Nichtnegativitätsbedingung für In- und  

   Outputs

5.   

 

   variable Skalenerträge)

Lesen Sie den ganzen Artikel auf  

www.controlling-wiki.com
 

Prof. Dr. Klaus Möller
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Der Arbeitskreis Vorarlberg mit Dreiländer-
blick ist gerade mal ein Jahr alt. Gegründet 
wurde er im Frühjahr 2011 nach intensiver 
Vorarbeit durch Dr. Eva Dornauer; seit vielen 
Jahren im ICV engagiert und aktuell Leiterin 
des Arbeitskreises Tirol-Südtirol. 

Der Name des Arbeitskreises Vorarlberg mit Drei-

länderblick steht für die Offenheit, über die Gren-

zen hinweg ein Netzwerk zu bilden. Zwei Mal im 

Jahr finden die „Unternehmenseinblicke“ statt, in 

in den Unternehmen, vorgestellt werden. So war 

der Arbeitskreis im März dieses Jahres bei der 

Speedline Aluminium Gießerei in Schlins, dem 

weltweit modernsten und effizientesten Alumini-

-

berg in Dornbirn teil, im Oktober 2011 hatte der 

Besuch des Vorarlberger Medienhauses in 

Schwarzach auf dem Programm gestanden. 

Unterstützt wird der Arbeitskreis durch eine  

Kooperation mit Schloss Hofen, dem Weiterbil-

Vorarlberg. Dort wird in Zusammenarbeit mit der 

Universität Innsbruck der Universitätslehrgang für 

Controlling angeboten. 

Thomas Prugger, Leiter und seit zehn Jahren 

beim ICV, hat in seinem Arbeitskreis ein Kern-

team um sich geschart. Zu diesem gehört Anna 

Schinnerl. Seit ihrer Teilnahme am Universitäts-

Lehrgang für Controlling ist die kaufmännische 

Angestellte nicht nur Mitglied im ICV. Auch ihre 

Arbeitsschwerpunkte im Unternehmen haben 

-

ma ein und wir haben im Betrieb Controlling-Ins-

trumente eingeführt“, sagt die Mutter von drei er-

wachsenen Kindern, die im Controlling eine 

wertvolle Unterstützung der Geschäftsführung 

sieht. Außerdem, so Anna Schinnerl, „macht es 

den beruflichen Alltag sehr spannend, denn die 

Aufgabe fordert mich in vielen unterschiedlichen 

Bereichen“. Da gelte es eben nicht nur, zu rech-

nen und Berichte zu schreiben. Auch im kommu-

nikativen Bereich sei sie nun stärker als bisher 

-

lungen zu erkennen und mögliche Handlungsfel-

der aufzuzeigen“, sagt die Naturbegeisterte, die 

-

Organisationscontrolling besonders interessant 

und wichtig. Schließlich liege in der Optimierung 

von Betriebsabläufen immer ein großes Potenzial. 

-

ellen Themen dran. Herausforderungen gibt es ja 

viele in diesen, auch für den Wirtschaftsraum EU, 

schwierigen Zeiten. Ich möchte das Umfeld im 

 

1. Nachwuchsprobleme? 
... kennen wir derzeit noch nicht, da sich der 

Arbeitskreis im Aufbau befindet. Es ist sehr 

interessant, fast jeden Tag neue Menschen 

 

kennenzulernen. Wir sind bemüht, als ersten 

-

lieren.

2. Die größte Stärke meines Arbeitskreises ist  … 

und arbeiten zu dürfen. Durch den Arbeitskreis wird ein Netzwerk von Spezialisten aus den 

-

3. Was uns derzeit am meisten beschäftigt, ist …
... den Arbeitskreis Vorarlberg mit Dreiländerblick zu etablieren, d. h. unseren 

Controllern(innen) mitzuteilen, dass ein Netzwerk regional im Aufbau ist.

4. Wichtigstes Fachthema im Bereich Controlling ist derzeit für uns ...

gerade in schwierigen Zeiten sehr wichtig, sich die Zeit für eine Jahresplanung und zumin-

dest eine Dreijahresplanung zu nehmen. Nur durch eine Unternehmensplanung kann ich auf 

Abweichungen reagieren und Maßnahmen in die Wege leiten. 

5. Arbeitskreisleiter zu sein … 

Ist anspruchsvoll, weil die Möglichkeit geboten wird, sich mit den verschiedensten Menschen 

und Themen zu beschäftigen. 

Im März besuchten die AK-Mitglieder die Speedline Alumini-
um Gießerei – das modernste Alu-Schmelzwerk weltweit. 

Anna Schinnerl aus Hohenems ist Mitglied im Kernteam des 
noch jungen Arbeitskreises Vorarlberg mit Dreiländerblick. 



 Arbeitskreis Heilbronn-Künzelsau
14. Arbeitskreistagung

KSPG AG, Neckarsulm

 Werksrundgang

 Vorbereitungen 10. CCS am 29.11.2012   

einschl. 15. AK-Tagung

 Arbeitskreis Berlin-Brandenburg
Sommerstammtisch

Wie jedes Jahr treffen wir uns an einem  

sommerlichen Platz (Ort n. n.) zum Klönen, 

Quatschen, Spinnen 

 Arbeitskreis Sachsen

 

Anreise und gemeinsames Abendessen   

 mit Erfahrungsaustausch

 
 Projektcontrolling am Beispiel des  

 Arbeitskreis Thüringen
Sommer-Stammtisch 

 Arbeitskreis Südwest
70. AK-Treffen

26.04.2012 bis 27.04.2012

 Arbeitskreis Rhein-Mosel-Saar
11. Sitzung

24.04.2012

Leifheit AG, 56377 Nassau

 Arbeitskreis Wien-West
ICV Sommerstammtisch

 Fachkreis Controlling und Qualität

 Europaregion Tirol-Südtirol
„Think more about - Tage der Nachhaltigkeit”

 

 

 

 

Bildungshaus Kloster Neustift

Die Arbeitskreisleitung empfiehlt diese Veran-

staltung allen Controllern/-innen, die sich mit 

den Themen Nachhaltigkeit, neue Geschäfts-

modelle, Entwicklung neuer Arbeitsformen, 

Entwicklung von Kooperations-Kulturen, radi-

kale Innovation in der Produktentwicklung u. ä. 

beschäftigen und wird selbst vor Ort sein. 

2. Arbeitskreistreffen 2012   

A-6380 St. Johann in Tirol

 Werksführung mit Kurzpräsentation

 operatives, Wertmanagement, Mittelfrist- 

 planung 

 

 lenten Märkten - vom Projekt zur Umset-  

 zung. Mit der Planungslösung bewirbt sich  

 Arbeitskreis Energie + Wasser
24. Sitzung

Trianel Kohlekraftwerk, Lünen

 Besichtigung des Kraftwerks 

 Bau und Betrieb von Kraftwerken mit  

 Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

 Kraftwerksmarkt der Zukunft 

 Arbeitskreis Österreich II
- Arbeitskreistreffen

 Das Unternehmen, seine Produkt- u.   

 Organisation, Instrumente und Prozesse  

 im Controlling

 Vortrag

 

Othmar Wutscher/CEO, AL-AALI-Bahrein 

„Mittlerer Osten – Traum oder Wirklichkeit. 

Die wirtschaftliche Entwicklung und deren 

Chancen im Schatten der politischen  

Veränderungen“

 Arbeitskreis Nordwestschweiz und 
Regio

Arbeitskreistreffen

8708 Männedorf 

 Vorstellung des Unternehmens

 Transparenz und Effizienz in der Produktion  

 durch finanzielle Werkssteuerung (Produkti- 

 onssteuerung, KPIs)

Im März neu gegründet: Der Arbeitskreis Kärnten
 

gegründet. Sechs Kärntner Kollegen wollen gemeinsam mit Josef Mair und einem Initiativteam 

eine aktive Arbeitskreisarbeit gestalten und sich wieder regelmäßig treffen. Ansprechpartner  

josef.mair@heuberger.at  
Einen ausführlichen Bericht dazu lesen Sie in der nächsten Ausgabe.



Der Stellenmarkt für alle, 
die es mit Zahlen genauer nehmen

IHRE ANZEIGENHOTLINE         
0931 2791541

Wir beraten Sie gerne.

Das ControllerMagazin ist die auflagenstärkste Fachzeitschrift für Controller 
im deutschsprachigen Raum. Etabliert und anerkannt: 36. Jahrgang.
Hier wird Ihre Stellenanzeige gelesen.

Die nächste Ausgabe des ControllerMagazin erscheint am 3. Juli 2012

Anzeigenschluss 15. Mai 2012
Druckunterlagen  23. Mai 2012



Corporate Planner – die  bewährte Softwarelösung 
für Planung, Analyse und Reporting: 

 Praxisorientierte Funktionen
 Integriertes BWL-Know-how
 Einzigartig in Logik und Bedienung
 Einfache Datenintegration
 Schnelle Implementierung
 Zertifizierte Software

Corporate Planner ist ein Modul der Corporate Planning Suite.
www.cp-suite.com/cplanner

Planung

Analyse

Reporting

www.corporate-planning.com
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