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Ich danke den vielen Autoren für ihr Engagement. Ihre Themen und Bei-

tragsvorschläge haben es erst ermöglicht, stets „vorne dran” zu sein. Bis 

Ende Juni nehme ich Ihre Mails weitherhin entgegen und plane die nächs-

ten Ausgaben. Zum Monatswechsel Juli erfolgt dann die Übergabe an

 m.kottbauer@controllerakademie.de bzw. 

markus.kottbauer@vcw.de.

Susanne Eiselmayer (Redaktion, Satz), Silvia Fröhlich (Kundenservice) 

und Mag. Gundula Wagenbrenner (Redaktion) bleiben Ihnen natürlich  

erhalten :-).

Von mir hören Sie vielleicht als Autor oder bei einer Veranstaltung. Zuletzt 

war ich in Shanghai. Die Stadt wächst weiter, sie hat nun 27 Millionen 

Einwohner. Selbst zum Berufsverkehr kommt man mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln gut voran. Die Dynamik, der Hunger nach Wachstum und 

westlichen Gütern ist ungebrochen. Er wird aber häufiger über das The-

ma Umwelt und Verschmutzung diskutiert als noch vor ein paar Jahren.

Weiterhin Glück und Erfolg wünscht Ihnen

Dr. Klaus Eiselmayer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

wir schreiben Mai 2013, die Aktienindices haben sich erholt, auch  

wenn noch einige Risiken lauern. Ich hoffe, in Ihrer Organisation sind  

Geschäftserfolg und Aussichten zufriedenstellend.

Ich darf hier schreiben, für den Verlag für ControllingWissen, den ich im 

Juli 2007, zusammen mit der Herausgeberschaft beim Controller Maga-

zin, von meinem Lehrer Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle übernommen habe. 

Es war eine spannende und intensive Zeit mit Ihnen, werte Leser, und 

dem Magazin. Sie haben das Re-Design des Controller Magazins erlebt 

und den Online-Zugang zum Archiv aller bisherigen Ausgaben. Im CM 

konnten Sie in der Zeit ca. 3.600 Seiten mit redaktionellen Beiträgen lesen, 

36 Literaturforen von Herrn Dipl.-BW Alfred Biel (das waren hunderte  

gelesener und beschriebener Bücher (!), darüber hinaus viele wertvolle 

Interviews) und je Ausgabe inhaltliche und personelle Neuigkeiten aus 

dem Internatinalen Controller Verein, gesucht, gesammelt und aufbereitet 

von Hans-Peter Sander.

„Neue Besen kehren gut”

Anfang Juli 2013, nach dann 

sechs erfolgreichen Jahren, gebe 

ich die Aufgabe weiter, zu treuen 

Händen an meinen Trainerkolle-

gen Dr. Markus Kottbauer von der 

Controller Akademie, mit dem  

ich bereits seit über zehn Jahren 

gerne und erfolgreich zusammen-

arbeite.

Letztes Jahr habe ich die Leitung 

des Trainerteams der Controller 

Akademie übernommen. Mit dem exzellenten Team dort haben wir Be-

stehendes laufend verbessert, neue Marktsegmente erschlossen und 

sind auch über Kooperationen inhaltlich und international weiter ge-

wachsen. Neben dem Diplomprogramm in deutscher und englischer 

Sprache bieten wir zusätzlich an die 40 Fach- und Spezialseminare für 

Controller an. Eine Seminarreihe für (Non-Financial) Manager, von  

Dr. Markus Kottbauer aufgebaut, läuft erfolgreich, das Themengebiet  

Accounting & Financial Reporting wird vom Stapel gelassen.

Was war und was kommt

Beim Controller Magazin sind wir mit www.controllerwissen.de mittlerweile 

gut aufgestellt und auch „Tablet-fähig”. Dennoch laufen weitere zukunfts-

weisende Projekte, deren Verantwortung Dr. Markus Kottbauer über-

nimmt. Die „Übergabephase für das Staffelholz” läuft bereits.

Editorial

Dr. Klaus Eiselmayer

 
Chefredakteur Controller Magazin, 
Verlag für ControllingWissen AG

Trainer und Partner der Controller 
Akademie AG

Mitglied des Geschäftsführenden 
Ausschusses der IGC International 
Group of Controlling

k.eiselmayer@controllerakademie.de
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Angelika Leder befasst sich schon länger mit 

den „Zahlenmenschen“. Bereits 2005 verwies 

die anerkannte Wirtschaftsjournalistin Dagmar 

Deckstein in der Süddeutschen Zeitung auf 

ihre Arbeit mit „zahlenorientierten Führungs-

kräften“. 2012 hat Leder bei Hanser ein Buch 

mit dem Titel „Wie Zahlenmenschen ticken. 

Stärken – Grenzen – Potenziale” (Rezension 

CM-Literaturforum 02/13) veröffentlicht. In 

diesem Interview stellt Alfred Biel hierzu einige 

Nachfragen.

Biel: Frau Leder: „Zahlenmenschen“ ist eine 

griffige Formulierung, eine schlagwortartige 

Umschreibung von Tätigkeiten und wohl auch 

von bestimmten Menschen. Können Sie be-

schreiben, was Sie konkret unter „Zahlenmen-

schen“ verstehen? Damit klar ist, worüber wir 

hier diskutieren.

Leder: Ja, gerne. „Zahlenmenschen“ sind aus 

meiner Sicht Menschen, die gern mit Zahlen zu 

tun haben, hervorragend mit Zahlen umge-

hen können und wollen, in Formeln und ma-

thematischen Modellen denken, sich mehr für 

Zahlen als für andere Dinge interessieren, die 

sich gern mit Bezug auf Zahlen ausdrücken und 

dies mehr und häufiger tun als andere – auch 

da, wo andere das nicht tun würden. 

Biel: Aber alle „Zahlenorientierten“ sind doch 

nicht gleich …

Leder: Richtig, zahlenorientierte Manager oder 

auch Controller sind nicht alle gleich. Der einzel-

ne zahlenorientierte Manager ist immer mehr 

und anders als der Typ, durch den er beschrie-

ben wird. Es gibt auch zahlenorientierte Mana-

ger, die eine ausgeprägte Beziehungs orientierung 

haben. Aber für typisch halte ich das nicht.

Biel: Frau Leder, lassen Sie mich bitte nach der 

begrifflichen Klärung zunächst nachfragen, wie 

sind Sie zu diesem Thema gekommen? Was  

interessiert Sie an Menschen, die sich und an-

dere an Zahlen ausrichten, wie beispielsweise 

Controller?

Leder: Mich interessieren Menschen, die sich 

an Zahlen ausrichten sehr, weil sie oft über be-

eindruckende Stärken verfügen, mit denen sie 

wichtige Erfolge erzeugen. Auf der anderen 

Seite aber entstehen durch eine einseitige 

Fokussierung auf diese Stärken auch Miss-

erfolge, die für sie selbst, ihr Umfeld und die 

Unternehmen folgenschwer sein können.

Biel: Sind diese von Ihnen beschriebenen Eigen-

schaften und Fähigkeiten starr und so gegeben?

Leder: Nein, ganz besonders wichtig ist mir, 

dass diese Menschen sich sehr verändern kön-

nen, wenn sie für sich beschlossen haben, dass 

sie das tun wollen.

Biel: In Ihrem Buch wählen Sie einen eher brei-

ten Ansatz, der auch über die Zahlenorientie-

rung hinausreicht. 

Leder: Ja. mir geht es in meinem Buch nicht 

generell um zahlenorientierte Menschen, son-

dern vor allem um solche in Spitzenpositionen. 

Biel: Wie lassen sich diese Top-Leute nach 

Ihrer Erfahrung charakterisieren?

Controller als „Zahlenmenschen” – einige  
Zwischenfragen
Interview mit Angelika Leder, Senior Coach DBVC

von Alfred Biel

Controller als „Zahlenmenschen” – einige Zwischenfragen
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Leder: Bei diesen zahlenorientierten Spitzen-

managern kommt noch etwas hinzu. Was sie 

antreibt, sind positive Absichten: Die wollen Er-

folg für ihre Unternehmen. Zahlenorientierte 

Spitzenmanager sind schnell im Denken, 

sehr analytisch begabt, sowie sach-, er-

gebnis-, ziel- und erfolgs- und leistungs-

orientiert – diese Kombination gibt es nicht so 

oft – und oft wenig beziehungsorien tiert. 

Biel: Sie beraten und begleiten Führungskräfte 

in herausfordernden Situationen. Das Wich-

tigste ist, so habe ich bei Ihnen gelesen, die 

Klienten darin zu unterstützten, sich wirklich 

verändern zu wollen. 

Leder: Ja. Hohe fachliche Kompetenz, die Fä-

higkeit mit Zahlen hervorragend umzugehen, 

strukturiertes Vorgehen und Analytik sind  

enorm wichtig.

Biel: Aber das Verhalten, also in bestimmter 

Weise auf etwas oder auf jemanden zu rea-

gieren … 

Leder: Wir haben diese Fragestellung, denn die 

Welt ist nicht nur analytisch und strukturiert. 

Sie ist auch chaotisch und emotional. Das eige-

ne Verhalten muss dem gerecht werden, um 

die Menschen zu erreichen und zu über-

zeugen, statt sie hinter sich her zu schlei-

fen. Erst wenn man Menschen mitnimmt, kann 

man den vollen Profit von den eigenen Stärken 

einfahren.

Biel: In vielen Lehrbüchern, auch beispiels-

weise in zahlreichen Controlling-Lehrbüchern, 

dominiert die Sach- und Zahlenorientierung? 

Werden wir, beispielsweise Betriebs- und 

Volkswirte, nur sachorientiert ausgebildet und 

geprägt? 

Leder: Ja, das werden sie und das ist ja auch 

gut so. Ohne Sach- und Zahlenorientierung 

geht es auch gar nicht. In der Welt, in der 

wir leben, müssen die Zahlen in einem 

Unternehmen nun mal stimmen. Das ist 

notwendig, sonst haben die Unternehmen kei-

ne Überlebenschance. Gerade deshalb brau-

chen wir Manager, die hervorragend mit Zah-

len umgehen können. Aber das reicht eben 

nicht. Um sicherzustellen, dass die Zahlen 

stimmen oder „sehr gute Zahlen sind“, muss 

ein hohes Maß an Beziehungsorientierung 

hinzukommen.

Biel: Controllerinnen und Controller gelten als 

ausgewiesene Zahlenmenschen, daher führen 

wir auch dieses Interview für das Controller Ma-

gazin. In der „Controlling-Lehre“ hat die Verhal-

tensfrage schon sehr früh eine große Rolle ein-

genommen. Dr. Dr. h.c. Deyhle, den viele für den 

Begründer des deutschsprachigen Controllings 

halten, hat bereits vor etwa drei Jahrzehnten 

Verhaltensaspekte im Controlling deutlich her-

ausgearbeitet und z. B. von der „Überzeugungs-

strecke zwischen verschiedenen Menschen“ ge-

sprochen. Die neueste Controlling-Auffassung – 

wie sie insbesondere von Prof. Dr. Dr. h.c. Jür-

gen Weber und Prof. Dr. Utz Schäffer geprägt 

und vom Int. Controller Verein vertreten wird – 

ist als verhaltensorientiert einzuordnen. Wie 

stark ist der Einfluss von Verhaltensaspekten in 

der Unternehmensführung und -steuerung?

Leder: Ich denke, alle, die in der Unterneh-

mensführung und -steuerung tätig sind, wissen 

von der Wichtigkeit dieser Verhaltensaspekte 

und von der Wichtigkeit, andere zu überzeugen. 

Biel: … aber wo liegt denn das Problem?

Leder: Darin, dies auch wirklich umzuset-

zen, das wird vielfach unterschätzt. Der 

Umgang mit Widerstand kostet nicht nur Zeit, 

sondern vor allem auch Energie, und zwar dann 

umso mehr, wenn man diese Überzeugungs-

prozesse nicht mag. Wer meint, der Umgang 

mit Widerstand sei im Grunde verzichtbar, weil 

man das Richtige doch bitteschön einfach tun 

soll, weil es eben richtig ist, der lässt sich auf 

die Aufgabe, andere wirklich überzeugen zu 

wollen, nicht ein. Er tut es widerwillig und damit 

auch schlechter, als es möglich wäre. Über-

zeugen muss man wollen. Denn: Was als 

Umweg daher kommt, ist in Wirklichkeit ein 

short cut. Je direkter man den angeht, umso 

schneller klappen Veränderungen. 

Biel: Können Sie uns dies mit einem kleinen 

Beispiel veranschaulichen?

Leder: Gerne. Wenn ein Manager und eine 

ganze Abteilung mehr Transparenz zulassen 

müssen, weil die Controlling-Konzepte das ein-

fordern, und wenn damit ihre bisherigen Erfolge 

relativiert werden, dann wird es hochemotional. 

Mit diesen Emotionen müssen Controller 

umgehen können wollen, um Veränderungen 

herbeiführen zu können.

Biel: Bitte lassen Sie mich noch einmal tiefer 

fragen: Aber ohne fachliche Substanz geht es 

doch auch nicht, oder? Baut die Verhaltensori-

entierung auf der Sachorientierung auf – und 

nicht umgekehrt?

Leder: Ja, ohne fachliche Substanz geht es 

nicht. Verhaltensorientierung ist eine notwen-

dige und wichtige Ergänzung, oft eine Wir-

kungsvoraussetzung.

Biel: Sie sprechen davon, einseitige Kompe-

tenzen führten ins Abseits. Wir erleben seit  

geraumer Zeit auch an anderer Stelle Diskus-

sionen zum „verengten Blick“. Insbesondere der 

lebhafte Meinungsaustausch zu „Fluch und Se-

gen des Internets“ hat beispielsweise die These, 

die Weltsicht des Google-Nutzers verenge sich, 

in die Aufmerksamkeit gerückt. Welche Folgen 

kann diese Einseitigkeit in den Unternehmen 

möglicherweise haben?

Leder: Ja, es ist schon zutreffend, dass die 

Einseitigkeit der Kompetenzen der zahlenorien-

tierten Manager, ihre Fixiertheit auf Ziele und 

Ergebnisse, kombiniert mit Beziehungslo-

sigkeit, ins Abseits führen können. Die ver-

engende Ausrichtung auf eine hohe Ergebnis- 

und Ziel orientierung kann das mögliche Schei-

tern nicht verhindern. 

Biel: Worin sehen Sie nun das Kernproblem?

Leder: Das Problem liegt darin, dass sich viele 

Manager nur als Erbringer von Leistungen und 

Controller möglicherweise nur als Lieferer von 

Zahlen verstehen. Sie finden dann aber als 

Menschen keine Akzeptanz – und das kann 

zum Misserfolg führen.

Biel: „Sie finden dann als Mensch keine Ak-

zeptanz“, sagen Sie. Das müssen Sie uns bitte 

näher erläutern und verständlich machen. 

Leder: Sehr gerne. Wenn also alles anhand 

von Zahlen und Messbarem betrachtet und 

beurteilt wird, führt das – das kann man be-

obachten und ich habe das in meiner Arbeit als 

CM Mai / Juni 2013
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Coach immer wieder bestätigt bekommen – 

dazu, dass die Menschen zu wenig Aner-

kennung bekommen, das Gefühl haben, ih-

rem Unternehmen mehr Einsatz und Interesse 

entgegenzubringen, als das Unternehmen ih-

nen gegenüber bringt, dass Einsatz sich nicht 

immer lohnt oder dass ganze Unternehmens-

gruppen sich als Stiefkinder empfinden. 

Biel: Wozu führt diese auch nach anderen Er-

fahrungen häufig anzutreffende Situation nach 

Ihrer Meinung?

Leder: Das führt zu einem enormen Ener-

gieverlust, für das Unternehmen, das kostet 

Emotionen und eine Menge Zeit. Die Mitarbei-

ter, auch die, die hoch in der Hierarchie sind, 

neigen dann gegenüber dem Unternehmen zu 

Frustration und manchmal sogar zu einer ver-

steckten Verweigerung der Kooperation – alles 

Dinge, die den langfristigen Erfolg von Unter-

nehmen bremsen. 

Biel: Können wir also folgern, Sachaspekte und 

Orientierung am Menschen, an den Mitarbei-

tern, müssen immer wieder ausbalanciert wer-

den? Gibt es eine Relation zwischen Sach- und 

Zahlenorientierung einerseits und Verhaltens- 

und Beziehungsorientierung andererseits?

Leder: Ja, die gibt es. Es geht nur darum, eine 

übertrieben einseitige Zahlenorientierung zu 

vermeiden. Unternehmen als Ganzes können zu 

zahlenorientiert sein. Abteilungen können es 

sein oder auch einzelne Manager. Auf allen drei 

Ebenen geht es darum, Beziehungsorientie-

rung und Zahlenorientierung in eine Balance 

zu bringen.

Biel: Und wie erreichen es Führungskräfte, Be-

ziehungsorientierung und Zahlenorientierung in 

eine Balance zu bringen?

Leder: Das ist nach meinen Erfahrungen vor 

allem eine Frage der wertschätzenden Hal-

tung und des Interesses, das eine Abteilung 

oder ein Bereich den betroffenen Menschen in 

einer anderen Abteilung entgegenbringt. Es ist 

nicht die Schwere der Maßnahmen allein, die 

dazu führt, dass sie nicht angenommen werden, 

sondern die Art der Haltung derjenigen, die diese 

Maßnahme beschließen oder verkünden,  

gegenüber denjenigen, die davon betroffen sind.

Biel: Es kommt also sehr auf die Aufmerksam-

keit und auf unsere Einstellung an – vor allem in 

schwierigen Situationen? 

Leder: Wenn das Interesse sowohl an den 

Menschen da ist als auch daran, wie sie mit 

diesen Maßnahmen auch in der Konse-

quenz für sich umgehen können, werden 

sie auch schwierige Entscheidungen leich-

ter akzeptieren.

Biel: Nachdenklich stimmt mich eine weitere 

Feststellung. Sie sagen nämlich, nackte Zahlen 

und Argumente entfalteten keine Wirkung. Bei-

spielsweise machen Sie darauf aufmerksam, 

dass viele zahlenorientierte Manager es über-

sehen zu prüfen, ob ihre Mitarbeiter und Kolle-

gen mit ihnen tatsächlich übereinstimmten und 

vorhätten, ihre Weisungen wirklich auszufüh-

ren. Müssen wir der Kooperation nicht auch 

Grenzen setzen? Schließlich geht es um wirt-

schaftlichen Erfolg.

Leder: Ja richtig, es geht um den Erfolg und 

um den schnellsten und besten Weg dahin. Und 

den finden Manager nur, wenn sie die Men-

schen überzeugen.

Biel: Können Sie diesen Sachverhalt wieder 

veranschaulichen und vertiefen?

Leder: Kollegen oder Mitarbeiter nehmen ein 

vorgegebenes Ziel ohne Einwände hin. Das 

sieht dann doch so aus, als würden sie es um-

setzen, oder? Aber: Sie tun es nicht. Und das 

ist noch nicht einmal Unfähigkeit oder bewusste 

Sabotage. Oberflächlich gesehen findet sich 

einfach keine Zeit oder es gibt keine Ressour-

cen, diese Ziele umzusetzen. Woran liegt das? 

Die Vorgabe hat keine emotionale Priorität. 

Menschen sind keine rein rationalen We-

sen. Wenn sie selbst oberflächlich gesehen 

mitziehen, sind sie noch längst nicht überzeugt. 

Und schon klappt es nicht mit der Realisierung. 

Und das kann dauerhaft so passieren. Die nicht 

sofort sichtbaren Widerstände innerhalb der 

Personen sind stärker und setzen sich durch, 

denn das Unbewusste gewinnt immer. 

Biel: Ist das nicht übertrieben? Controller sind 

doch keine Psychologen und das Unternehmen 

dient wirtschaftlichen Zwecken. 

Leder: Stimmt genau. Manager müssen auch 

keine Psychologen sein. Aber: Wenn sie auf 

schweigende Zustimmung stoßen, sollten sie 

mit beziehungsorientierten Fragen einen 

Dialog herstellen, um zu erfahren, was die 

anderen von den vorgegebenen Zielen halten, 

damit sie den eventuell gar nicht bewussten 

Widerstand ihrer Adressaten überhaupt mitbe-

kommen und etwas dagegen tun können.

Biel: Was für Fragen sollen das denn sein? Gibt 

es Formulierungshilfen?

Leder: Das sind Fragen, die die Beziehung zwi-

schen den Menschen und der Sache oder den 

Menschen und dem Ziel thematisieren. Damit 
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bekommt man notwendige Informationen. Zum 

Beispiel: Wie sehen Sie das? Was bedeutet 

das für Sie und Ihre Abteilung? Wie gehen 

Sie damit um? Was hängt für Sie daran? Da 

gibt es noch viele andere Fragen, die einen  

Dialog eröffnen und einen Austausch ermögli-

chen und den oben beschriebenen Blindflug 

und die damit verbundenen Enttäuschungen 

oder den Ärger vermeiden.

Biel: Lassen Sie uns bitte die Perspektive 

wechseln und uns jetzt fragen, wie empfinden 

möglicherweise die Betroffenen die Maßnah-

men und Entscheidungen.

Leder: Das ist eine wichtige Frage. Wir müssen 

nämlich festhalten, einseitige Fokussierung auf 

Zahlen, Fakten und Ergebnisse führt dazu, 

dass zahlenorientierte Manager wenig In-

teresse an anderen Menschen zeigen.

Biel: … wozu kann dies in der Praxis führen …

Leder: Dies kann bei den Betroffenen Irrita-

tionen und eine Missstimmung auslösen. Viele 

Zahlenmenschen sind, was die Schnelligkeit im 

Umgang mit Zahlen betrifft, sehr anspruchsvoll. 

Das merken sie aber nicht, denn ihre Begabung 

halten sie oft für „ganz normal“. Wer ihre An-

sprüche nicht erfüllt, wird von den Zahlenmen-

schen schnell mal abgewertet. Auch wenn das 

nicht ausgesprochen wird, merken das die an-

deren. So kommt es, dass zahlenorientierte Ma-

nager bei anderen häufig Inkompetenzge-

fühle erzeugen. Die sehen dann mehr Kritik an 

ihrer Leistung und ihrer Person als die Verbesse-

rung in der Sache, die ja von den zahlenorien-

tierten Managern oft erzeugt wird. Einseitig zah-

len- und sachorientierte Manager beabsichtigen 

in der Regel nicht, negative Wirkungen bei ande-

ren auszulösen, tun aber meistens wenig, diese 

Wirkungen zu vermeiden oder zu korrigieren, 

auch weil sie es oft nicht wahrnehmen.

Biel: Müssen wir diese Sicht nicht etwas relati-

vieren? Laufen wir Gefahr, dies zu einseitig zu 

sehen? Missverständnisse beruhen häufig auf 

Wechselwirkungen zwischen Zahlenorien-

tierten und ihrem Umfeld. Auch Mitarbeiter 

können Anlass zu Problemen geben.

Leder: Ja, sicher. Man muss vorsichtig sein mit 

einseitigen Schuldzuweisungen. Beide Seiten 

leisten ihre Beiträge und tragen ggf. Schuld an 

Missverständnissen und Problemen. 

Biel: Auch hierzu haben Sie sicher wieder ein 

Beispiel für uns?

Leder: Sicher. Ein zahlenorientierter Manager, ein 

Chefcontroller mit hoher Ergebnisorientierung, 

kommt aus der Zentrale eines Unternehmens in 

eine Ländervertretung. Er kennt die Geschäfts-

führer, die seine direkten Mitarbeiter sind, und mit 

denen er einen ersten Termin hat, bisher noch 

nicht. Auf Schnelligkeit und Effizienz bedacht, 

geht er das Zahlenwerk mit ihnen durch, aber für 

den Aufbau von Vertrauen und persönlichen Be-

ziehungen hat er keine Zeit. Als er fertig ist, geht 

er. Der andere nimmt kein Interesse an seiner 

Person wahr. Er ist enttäuscht und verärgert.

Biel: Welche Folgerung haben wir zu ziehen?

Leder: Der Controller widmet sich persönlich 

der Sache, sein Gesprächspartner nimmt 

dessen Sachlichkeit persönlich. 

Biel: Was heißt das denn für diejenigen, die mit 

den Zahlenmenschen umgehen, also sozusa-

gen von ihnen betroffen sind? 

Leder: Sie sollten deren Sachlichkeit weni-

ger persönlich nehmen und deren positive 

Absichten sehen und anerkennen. Außerdem 

sollten Sie den ergebnisorientierten Zahlen-

menschen ihre eigenen Bedürfnisse und die 

der anderen immer wieder deutlich machen. 

Viele Zahlenmenschen sind an Feedback inte-

ressiert, sie nehmen das auf und nehmen das 

oft zum Anlass, sich verändern zu wollen.

Biel: Bei der Beschäftigung mit Ihrer Arbeit und 

Ihren Veröffentlichungen ist mir ein weiterer As-

pekt wichtig geworden, der gerade in der Con-

troller Community für Diskussionen sorgen 

könnte. Sie betonen nicht nur das ausgewogene 

Zusammenspiel zwischen Sach- und Bezie-

hungsorientierung, sondern Sie relativieren, bit-

te lassen Sie mich Sie zitieren: „Warum Zahlen 

nicht immer zählen.“ Daten, Zahlen und Fakten 

suggerieren doch Genauigkeit und Verlässlich-

keit, geben gerade im Unternehmen vermeintlich 

sichere Orientierung. Worin sind Ihre Zweifel an 

der Sicherheit der Zahlen, z. B. Zahlen einer be-

triebswirtschaftlichen Analyse, begründet?
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Leder: Die ist nicht nur eine interessante, son-

dern auch eine komplexe Frage. Natürlich sind 

Zahlen wichtig und vielfältig bedeutsam. Aber 

zahlenorientierte Manager neigen dazu, die 

Sicherheit und die Aussagekraft von Zah-

len zu überschätzen. Sie übersehen leicht 

drei m.E. wichtige Punkte: Komplexe Sachver-

halte lassen sich (1) nicht immer vollständig 

und (2) nicht immer zutreffend in Zahlen erfas-

sen, und (3) Zahlen messen nicht immer das, 

was sie vorgeben, zu messen. Zahlen können 

auch trügerisch sein. Dann suggerieren sie  

Sicherheit nur, denn sie sind interpretations-

bedürftig. Es gibt Abgrenzungsthemen, die aus 

dem reinen Zahlenwerk nicht ersichtlich sind. 

Das betrifft unter anderem langfristige, weit in 

die Zukunft weisende Aspekte, einfach weil die 

sehr unsicher und damit nicht leicht berechen-

bar sind. 

Biel: Damit kommen wir in das schwierige The-

ma der Kommunikation bzw. der Kommunika-

tionsfähigkeit. Je komplexer der Sachverhalt, 

desto schwieriger die angemessene Kommuni-

kation. Wie eindeutig oder auch mehrdeutig ist 

nach Ihren Erfahrungen die Kommunikation in 

den Unternehmen?

Leder: Kommunikation ist nie eindeutig. 

Das, was wir sagen, wird meistens anders inter-

pretiert, als wir es meinen. Aus diesem Grunde 

ist es wichtig, immer wieder nachzuhören, wie 

der andere das verstanden hat, was wir sagen. 

Das geht nur durch Fragen und dadurch, dass 

wir Interesse für den anderen aufbringen.

Biel: Hier haben wir einen artverwandten As-

pekt. Zahlenmenschen gelten oft als nüchtern 

und unpersönlich und damit als emotionslos. 

Als Fußnote sei aber gestattet, dass ich viele 

Controllerinnen und Controller kennengelernt 

habe, die durchaus Humor und Empathie ha-

ben. Verschiedentlich ist zu hören, Emotionen 

sollten aus dem Unternehmen herausgehalten 

werden, da hätten sie nichts zu suchen. Wie ist 

hierzu Ihre Einschätzung?

Leder: Wer Emotionen aus dem Unternehmen 

heraushalten will, kann an ihnen scheitern. Wer 

offen für die Emotionen von andern ist, ge-

winnt. Auch ich kenne Controller, die in ihrem 

Privatleben sehr gut die Fähigkeiten haben, auf 

Emotionen von andern einzugehen. 

Biel: Worin liegt denn die Schwierigkeit?

Leder: Die Schwierigkeit ist nur, das immer 

wieder geglaubt wird, ohne Emotionen, wenn 

man rein sachlich bleibt, würde alles schneller 

gehen. Daher die Annahme, Emotionen ge-

hörten nicht ins Unternehmen. Und diese An-

nahme kann ich sehr gut verstehen. Dem liegt 

die positive Absicht zugrunde, dass Eitelkeiten 

oder Machtspiele, Ärger oder Enttäuschung un-

nötige Komplikationen schaffen. Man solle 

ohne Ansehen der eigenen Person das tun, was 

sachlich richtig und erforderlich ist. 

Biel: Stimmt dies wirklich, ist dies realistisch?

Leder: Ja, dies stimmt in gewisser Hinsicht. 

Manager sollten die eigenen Emotionen wahr-

nehmen und gegebenenfalls durch Reflexion 

verändern, statt sie einfach auszuleben. Man 

sollte über Ärger sprechen und nicht ein-

fach Ärger rauslassen. Dennoch gilt: Emotio-

nen sind im Unternehmen unverzichtbar. Mit  

eigenem oder fremdem Ärger, mit Angst und 

oder Enttäuschung muss man sich befassen, um 

diese Emotionen in positive Gleise zubringen. 

Biel: … bezogen auf den anderen heißt das? 

Leder: Wer anderen, auch unbewusst und ohne 

es zu wollen, Desinteresse entgegenbringt, 

schafft Enttäuschung. Enttäuschung bremst. 

Andererseits: Wer sich für andere interessiert,  

erzeugt Freude und Optimismus. Das bewegt.

Biel: Der bereits eingangs erwähnte Controlling-

Pionier, Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle, hat der 

Controller Community diesen Kernsatz vermit-

telt: „Ein Controller versteckt sich nicht hinter 

den Zahlen, sondern ist immer auf dem Weg zu 

seinen Kunden.“ Bei Ihnen habe ich diesen Satz 

gefunden: „Menschen können dann Vertrauen 

entwickeln, wenn Personen nicht hinter Zahlen, 

Daten und Fakten verschwinden.“ Eine erstaun-

liche Parallelität! Wir hatten bereits das Thema 

„Grenzen der Zahlen“. Müssen wir einen weite-

ren Aspekt einfügen? Kann es sein, dass Per-

sönlichkeiten und deren Haltung Zahlen erst 

richtig zur Wirkung bringen?

Leder: Ja, genau. Es ist wichtig, dass Control-

ler erläutern, warum sie etwas wollen, was 

bestimmt Zahlen für sie bedeuten, mit wel-

cher Motivation sie etwas verändern wollen. Sie 

gewinnen an Bedeutung, wenn man versteht, 

wieso sie etwas verändern oder erreichen wol-

len. Wer nur sagt, was „Sache“ ist, den sieht 

man weniger und er hat auch weniger Bedeu-

tung, als wenn man weiß, wer dahinter steht.

Biel: Bitte lassen Sie uns versuchen, ein Fazit 

zu ziehen und unseren Leserinnen und Lesern 

Empfehlungen zu geben. Sie schreiben, Empa-

thie, Eleganz und Freigiebigkeit seien entschei-

dende Erfolgsfaktoren. Es interessiert sicher 

unsere Leserinnen und Leser, wie Sie dies  

verstehen und was Sie uns damit vermitteln 

wollen. Kann die Zahlenfixiertheit nicht nur ein 

Fluch, sondern unter bestimmten Bedingungen 

auch ein Segen sein?

Leder: Zahlenorientierung ist ein großes 

Geschenk, ein Talent, das ich nur bewundern 

kann. Ohne Zahlen kann man kein Unterneh-

men steuern. Es ist eine notwenige Bedingung 

für Erfolg, aber eben keine hinreichende. Wer 

es schafft, Zahlenorientierung mit Empathie, 

Eleganz und Freigiebigkeit zu kombinieren, der 

ist unschlagbar. 

Biel: Wie verstehen Sie unter Empathie unter 

den realen betrieblichen Bedingungen?

Leder: Mit Empathie meine ich die Fähig-

keit und das Interesse, andere verstehen 

zu wollen und zu können. Die Sichtweise, 

Motive und positiven Absichten von anderen 

nachzuvollziehen und in diesem Sinne zu ver-

stehen, ist unabdingbar, um mit ihnen eine gute 

Kooperation zu etablieren und Dinge voranzu-

bringen. Wer den anderen versteht und dies 

ausdrückt, kommt in einen guten Kontakt. 

Emotio nen und Sichtweisen von anderen zu 

verstehen, muss noch lange nicht heißen, ihnen 

Recht zugeben. Das wird oft verwechselt.

Biel: … und wie lässt sich Eleganz umschreiben?

Leder: Mit Eleganz meine ich elegantes Verhal-

ten im Management. Das ist etwas, was vielen 

Zahlenmenschen gut tun würde. 

Biel: … was heißt dies nun konkret?

Leder: Es bedeutet, sich weniger abzugren-

zen, weniger abzuwerten und abzuwehren, 
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weniger konfrontativ und sperrig sein, offen für 

die Welt zu sein und weniger in Konfrontation 

zu gehen. Eleganz beruht auf Reflexion und 

Reduktion. Das hat eine ästhetische Kompo-

nente, und die kann man auf Beziehungen 

übertragen. Wer sich elegant verhält, erzeugt 

weniger Ärger, Enttäuschung, Angst und 

Druck. Er zeigt das eigene Interesse nicht 

nur an der Sache, sondern auch am Men-

schen. Er lässt öfters mal „das Schwert ste-

cken,“ lässt sich auch bei unfairen Angriffen 

nicht manipulieren und kann sich, wenn es 

schwierig wird, auf die positiven Absichten von 

anderen beziehen. Er kann Situationen ent-

schärfen und Menschen integrieren. Wer sich 

elegant verhält, der erzielt eine positive Wir-

kung und es ist mehrheitlich angenehm, mit 

ihm zu tun zu haben.

Biel: Sie sprechen auch von Freigiebigkeit. Was 

meinen Sie damit in unserem thematischen  

Zusammenhang?

Leder: Freigiebigkeit bedeutet unter an-

derem, mit seinem Wissen und seinem 

Talenten freigiebig umzugehen. Hohe ana-

lytische Intelligenz verpflichtet dazu, verant-

wortlich damit umzugehen und das eigene 

Wissen gerne zu teilen, ohne anderen ihr 

Nicht-Wissen vorzuwerfen. Das bedeutet, 

nicht frustriert darüber zu sein, dass andere 

einen nicht verstehen, sondern eine entwi-

ckelnde Haltung einzunehmen, aus der heraus 

man anderen etwas erklärt. Wissen zu teilen 

und abzugeben, wohl wissend, dass die eige-

nen Talente von andern nicht geteilt werden. 

Das macht Freude und schafft einen positiven 

Kontakt zu anderen. 

Biel: … und was bedeutet dies beispielsweise 

für den Umgang mit Emotionen?

Leder: Unter Freigiebigkeit verstehe ich in die-

ser Hinsicht, freigiebig zu sein mit positiven 

Emotionen, und damit Stimmungen zu prägen. 

Empathie, Eleganz und Freigiebigkeit ver-

stehe ich als Orientierungspunkte, die das 

sach-, ergebnis- und zielorientierte Ver-

halten von zahlenorientierten Managern 

ergänzen sollten, damit sie für sich und ihr 

Umfeld und ihr Unternehmen dauerhaft erfolg-

reich sein können.

Biel: Bitte lassen Sie zusammenfassend einige 

Kernaussagen hervorheben:

 · Zahlenorientierung ist sehr wichtig und  

bedeutsam, aber für den persönlichen  

und unternehmerischen Erfolg nicht  

aus reichend.

 · Es ist entscheidend, Sach- bzw. Zahlen-

orientierung einerseits und Beziehungs-  

und Verhaltensorientierung andererseits  

angemessen auszubalancieren.

 · Dies auch wirklich umzusetzen, wird  

vielfach unterschätzt. Die Umsetzung bleibt  

als zentrale Herausforderung für die Praxis.

 · Wer es schafft Zahlenorientierung mit  

Empathie, Eleganz und Freigiebigkeit zu 

kombinieren, der ist unschlagbar. Dies wün-

schen wir unseren Leserinnen und Lesern.

Frau Leder, haben Sie herzlichen Dank, dass Sie 

sich diesem Dialog gestellt haben. Vielen Dank 

und besonderen Respekt auch für das bemer-

kenswerte Engagement für den Aussagegehalt 

dieses Beitrages. Und nicht zuletzt danke ich 

Ihnen für die überaus angenehme Arbeitsat-

mosphäre und für die gelebte Kombination von 

Sach- und Verhaltensorientierung.  
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Verhandeln und Einflussnahme bilden einen  

relevanten Teil jeder Controllertätigkeit, ins-

besondere wenn der Controller als Partner des 

Managements wahrgenommen werden will. 

Der folgende Beitrag skizziert einen Verhand-

lungsrahmen im Budgetierungsprozess, der 

die Bedeutung der Verhandlungskompetenz für 

Controller verdeutlicht. Es wird Zeit, in der Aus- 

und Weiterbildung der Controller diese Erfolgs-

komponenten zu entwickeln.

Verhandeln – vom Stiefkind zum 
Werttreiber für Controller!

Die erste Verhandlung, die Controller im Unter-

nehmenskontext durchführen, ist ihre eigene  

Gehaltsverhandlung, und die letzte vielleicht ihre 

eigene Abfindung. In der Zwischenzeit verhan-

delt er fast ohne Unterbrechung im Budgetie-

rungsprozess, Transferpreise, Investitionsrech-

nungen, mit dem Wirtschaftsprüfer und der  

Internen Revision, dem Chef, den Mitarbeitern 

und eventuell mit Kunden und Zulieferern (vgl. 

z. B. Fisher/Fredrickson/Peffer, 2000, S. 93 ff., 

Gibbins/McCracken/Salterio, 2007, S. 387 ff., 

Hart-mann/Maas, 2010, S. 27 ff., Macintosh, 

2003, S. 13 ff. oder Schönbohm/vanVliet 2012). 

Dennoch wird Verhandeln von Controllern im 

Vergleich zu Vertriebsmitarbeitern, für die welt-

weit jährlich Hunderte von Millionen Euro an Ver-

handlungsschulungen investiert werden (vgl. 

Movius/Süsskind 2009, S. 1), immer noch stief-

mütterlich behandelt. Vielleicht auch, weil Con-

troller ihre Aufgabe als Rationalitätssicherer 

verstehen (vgl. Weber/Schäffer, 2001, S. 75 ff.) 

und die politischen und emotionalen As-

pekte von Verhandlungen meiden. Doch wie 

rational und objektiv ist die unternehmerische 

Realität der Controllerwelt wirklich (vgl. Watzla-

wik, 2012, S. 7 ff.) und wie rational sind die Ak-

teure darin (vgl. Morgan, 1988)? Dieser Artikel 

entwickelt und diskutiert ein Rahmen modell von 

sieben Schlüsseln für kontrollierten Verhand-

lungserfolg für Controller. Dieses Modell wird 

durch eine fiktive Fallstudie erläutert, in der die 

Erfolgsfaktoren „Analyse“ und „Mensch“ in Sze-

ne gesetzt und reflektiert werden.

Die sieben Schlüssel für kontrol-
lierten Verhandlungserfolg

Natürlich spielen persönliches Talent und 

Charme eine Rolle im Verhandlungsprozess, 

dennoch ist es geboten, sich nicht auf kurzfris-

tige und unreflektierte Verhandlungstaktiken zu 

beschränken, sondern sich eines Handlungs-

rahmens zur Beeinflussung und Steuerung von 

Verhandlungen zu bedienen. Der folgende von 

den Autoren entwickelte Handlungsrahmen 

synthetisiert theoretische und praktische Ver-

handlungserfahrungen und enthält die Schritte 

Vision, Analyse, Strategie, Mensch, Macht, 

Konflikt und Ergebnis (vgl. Abbildung 1).

Vision

Der erster Faktor Vision lädt zu einem Per-

spektiv-, ja Paradigmenwechsel ein: „Das 

Leben ist ein langfristiger und vielschichtiger 

Verhandlungsprozess und es gibt einige, die die 

Regeln dieses Prozesses besser kennen als die 

anderen.“ Anders ausgedrückt: Öffnen Sie die 

Augen für die Möglichkeiten, die sich Ihnen in 

jedem Augenblick für Verhandlungen bieten 

und nehmen Sie reflektiert an diesen Verhand-

lungen teil. Verhandlungen als singuläre Phäno-

mene mit definierten Grenzen zu betrachten, 

schränkt dabei unnötig ein. 

Jede Interaktion mehrerer Parteien mit unter-

schiedlichen Präferenzstrukturen und dem Ziel 

einer Entscheidungsfindung, welche Einfluss 

auf die Interessen aller Parteien hat, kann als 

Verhandeln i.w.S. definiert werden (vgl. Murnig-

han/Bazermann, 1990, S. 642 f.). Dies bedeu-

tet, dass wir jedes Mal verhandeln, wenn wir 

versuchen, jemanden zu beeinflussen (vgl. 

Hudson, 2002, S. 7 ff.). Wie wäre es, wenn wir 

unseren aktiven Verhandlungsspielraum aus-

dehnten und vor allem aktiv nutzten?

Analyse

Vorbereitung ist die Basis für jeden Verhand-

lungserfolg. Am Anfang eines reflektierten 

Verhandlungsprozesses steht die Analyse der 

direkt und indirekt an der Verhandlung betei-

ligten Personen (auch „Stakeholderana-

lyse“ genannt). Dies bietet sich insbesondere 

bei komplexen Verhandlungssituationen an. 

Wer sind die Betroffenen, Entscheider und 

Einflussnehmer? In einem zweiten Schritt 

geht es um die Motivation individueller  

Personen: Welches sind die Bedürfnisse und 

Interessen der Verhandlungsteilnehmer? 

Was will z. B. ein Controller mit einem kon-

kreten Gespräch erreichen? Wer profitiert von 

dieser Entscheidung? Wie sieht der Spiel-

raum der anderen Seite aus? Dabei können 

folgende Fragen helfen, mehr über die Stake-

holder und die Motivationslage der anderen 

Seite(n) herauszufinden.

Wer ist von den Verhandlungen berührt, bzw. 

auf wen hat das Verhandlungsergebnis einen 

potenziellen Einfluss? Wer ist die entscheidende 

Person für das gewünschte Verhandlungser-

gebnis? Wie sieht die inhaltliche und emotionale 

Motivationslage des Gesprächspartners aus? 

Der Controller als Managementpartner durch  
bewusstes Verhandeln im Budgetierungsprozess

von Avo Schönbohm und Jacobus van Vliet 
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Wie sehen die Motivationslagen von anderen 

wichtigen Spielern im weiteren Verhandlungs-

umfeld aus? Wie kann ich mehr über den ver-

steckten Teil der jeweiligen Motivationslage  

herausfinden? Was sind erfolgsversprechende 

Fragen, um die wahren Interessen meines Ge-

sprächspartners herauszufinden? Selbstkritisch 

sollte auch die Frage erlaubt sein: Was weiß ich 

überhaupt über die andere Seite, was für die 

Verhandlungen relevant sein könnte? Wie groß 

ist der eigene Verhandlungsspielraum?

Auch gilt es, den Blick für alternative Optionen  

zu weiten: Wie steht es um Alternativen zur  

Verhandlung? Hier kommt insbesondere der 

“BATNA” („Best Alternative to a Negotiated 

Agreement“) (vgl. Ury, 2007, S. 21 ff.) ins Spiel 

(vgl. Abbildung 2). Der BATNA ist die beste Alter-

nativoption zu einem Verhandlungsergebnis. 

BATNAs sind entscheidend für Verhandlungen, 

da man eine Situation nicht ohne Berücksichti-

gung all seiner Optionen beurteilen kann. BATNA 

ist ebenfalls die Messlatte, um eine Verhandlung 

abzubrechen, falls das voraussichtliche Verhand-

lungsergebnis schlechter ist als der BATNA. 

Habe ich z. B. weitere Bewerber für die zu verge-

bende Stelle, ein verbindliches Konkurrenzange-

bot eines anderen Zulieferers in der Schublade 

oder weiß ich, dass ich ohne Schaden auch ein 

weiteres Jahr auf den zu verhandelnden Neu-

wagen verzichten kann, so stärkt das meine 

Machtbalance. Wichtig für Verhandlungen ist es, 

den BATNA der anderen Seite zu kennen. 

Strategie

Ohne konkretes Verhandlungsziel kann man 

nicht effektiv verhandeln. Ein klassischer Fehler 

wäre es, das Ziel zu niedrig zu bemessen, um 

es problemlos zu erreichen. Effektivität ist fest  

an das gewünschte Verhandlungsergebnis  

geknüpft. Unerfahrene Verhandler nehmen  

Verhandlungssituationen häufig als Nullsum-

menspiele wahr, während Experten stärker inte-

grative Verhandlungsstrategien verfolgen, die zu 

einer synergetischen Gesamtlösung und einem 

Gewinn für alle Parteien führen (vgl. Neale/Nor-

thcraft (1986, S. 305 ff.). Es gibt Situationen, 

wo wir sehr bewusst eine Gewinner-Verlierer- 

Situation als Ergebnis erreichen wollen. Es gibt 

jedoch viele Konstellationen, in denen wir unbe-

wusst Gewinner-Verlierer oder sogar Verlierer-

Verlierer Situationen erzeugen und damit nicht 

nur uns, sondern auch unsere langfristige  

Verhandlungsposition schwächen. Um den er-

folgreichen Verhandlungsweg zu gestalten, be-

nötigen wir – wie oben gezeigt – Informationen 

zu der Stakeholderanalyse, der Motivationslage 

der Beteiligten und der BATNAs aller Verhand-

lungsparteien. 

In Bezug auf den Verhandlungsstil sollte man 

sich fragen, welche Portion Rivalität und Koo-

peration angebracht ist und wie die Flexibilität 

zwischen beiden gewahrt werden kann. Wie 

lässt sich das Verhandlungsklima gestalten? 

Wer eröffnet die Verhandlungsrituale? Ent-

scheidet man sich für ein persönliches Treffen, 

ein Telefonat oder eine Verhandlung per  

E-Mail? Wie lässt sich die konkrete Verhand-

lungsphase strukturieren? Welche Kontroll-

mechanismen können für die Umsetzung des 

Vereinbarten festgelegt werden? Antworten auf 

diese Fragen benötigt der Controller, bevor er 

sich gut vorbereitet zum Verhandlungstreffen 

begeben kann.

Mensch 

Der Mensch ist keine rationale Maschine, son-

dern unterliegt motivationalen und kognitiven 

Beschränkungen, die ihn beim effektiven Ent-

scheiden und Verhandeln behindern (vgl. Mal-

hotra/Bazerman 2008, S. 103ff.). Die schein-

bar rationalen Positionen der anderen Seite 

sind durch Aussagen am Verhandlungstisch 

häufig evident, sie spiegeln sich meist logisch 

in der organisatorischen Verankerung der Ak-

teure und in Zahlen und Fakten. Nicht weniger 

wichtig ist allerdings die Diagnose der per-

sönlichen Interessen, die teilweise den kom-

munizierten Positionen widersprechen, einer 

versteckten langfristigen Strategie („Hidden 

Agenda“) entsprechen oder tatsächlich auch 

auf kognitiven oder emotionalen Problemen  

beruhen können. 

Abb. 1: 7 Schlüssel für kontrollierten Verhandlungserfolg

Abb. 2: Analysemodell für kontrollierten  
Verhandlungserfolg
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Kognitive Filter (Biases) schränken systema-

tisch unsere Rationalität ein und hindern uns 

und die Verhandlungspartner daran, bestmög-

liche Verhandlungsergebnisse zu erzielen (vgl. 

Malhorta/Bazerman, 2008, S. 107 ff.). Jedoch 

birgt diese vermeintliche Irrationalität auch 

Chancen für die Verhandlung. Eine subtile, aber 

kraftvolle Waffe in der Verhandlungssituation 

ist die bewusste Führung der Kommunikation 

durch Setzung des richtigen Kommunikations-

rahmens, im Englischen „Framing“ genannt 

(vgl. Tversky/Kahnemann, 1981, S. 453 ff.). 

Kommt ein Kunde beispielweise in ein Haus-

haltsgerätegeschäft mit dem Entscheidungs-

rahmen, den billigsten Kühlschrank zu kaufen, 

so besteht die edelste Aufgabe des Verkäufers 

darin, seinen Kommunika tionsrahmen weg von 

der Initialinvestition hin zu einer Betrachtung 

der Lebenszykluskosten und der Einsparpoten-

ziale durch Energieeffizienz zu lenken. Beim so-

genannten „ReFraming“ geht es darum, durch 

Fragen den Kommunikationsrahmen des ande-

ren in Frage zu stellen und sogar umzudrehen 

(vgl. Ury 2007, S. 76 ff.).

Macht

Warum sollte man verhandeln, wenn man die 

Macht hat, die Dinge auch anders durchzuset-

zen? Macht wird in Verhandlungen eingesetzt 

und es gibt Taktiken und Wege, diese zu beein-

flussen, also die eigene Verhandlungsmacht zu 

stärken und die der anderen Seite zu schwä-

chen. Die Eskalation des Ausspielens von Ver-

handlungsmacht zu Drohungen, Entlassungen 

und gerichtlichen Klagen mag in konkreten  

Fällen seine Rechtfertigung haben, zu den ge-

wünschten Ergebnissen führen sie allerdings 

häufig nicht.

Es gibt auch psychologische Kniffe und Tricks, 

um an der gefühlten Machtbalance zu manipu-

lieren. Versprechen einiger Autoren, jedermann 

dahin zu bringen, wirklich alles für einen zu ma-

chen (vgl. Liebermann, 2000), sollten aller-

dings mit Vorsicht genossen werden. Die lang-

fristigen Effekte dieser kurzfristigen Tricks 

könnten die Machtbalance nur weiter negativ 

beeinträchtigen. Effektive und probates Macht-

mittel hingegen ist der Ausbau des eigenen 

BATNAs und die kreative Generierung alternati-

ver Handlungsoptionen. 

Konflikte

Inkompatibilität von Positionen wird als Kon-

flikt wahrgenommen. Das Aufeinanderprallen 

von Interessen und die emotionalen Kompo-

nenten der Verhandlungssituationen können 

und werden häufig zu persönlichen Konflikten 

(vgl. Ury, 2007, S. 31ff.) führen. Ein „Nein“ als 

Antwort auf unsere Verhandlungsbemü-

hungen mag frus trierend wirken, doch ge-

schickte Verhandler überwinden ihre eigenen 

emotionalen Barrieren und arbeiten aktiv an 

Wegen aus der Sackgasse, um die Verhand-

lung dennoch zu einem für alle Seiten günsti-

geren Ausgang zu führen (Schönbohm/van 

Vliet 2012, S. 10f.). Solche integrativen Lö-

sungen in komplexen Interessenskonstellati-

onen erfordern ein gewisses Maß an Erfah-

rung und Selbstreflexion. Studien zeigen, dass 

erfahrene Experten-Verhandler bessere Ver-

handlungsergebnisse erzielen als Amateur-

Verhandler (vgl. Neale/Northcraft,1986,  

S. 305 ff.).

Ergebnisse 

Verhandlungscontrolling im engeren Sinne 

kann als ein Soll-Ist-Vergleich zwischen ange-

strebtem und erreichtem Verhandlungsergeb-

nis angesehen werden. Dabei muss zwischen 

kurz- und langfristiger Perspektive unterschie-

den und außerdem beachtet werden, dass sy-

nergetische Verhandlungsergebnisse sich häu-

fig erst am Verhandlungstisch entwickeln. 

Nichtsdestotrotz sollte man immer klare Min-

destziele und damit auch innere Reservations-

linien vorgeben. 

Aus der Position  
der anderen heraus gedacht

Herr Dr. Augustin ist Controller der fiktiven Hau-

ser Spezialmaschinen GmbH. Aufgrund der an-

gespannten Marktlage hat der Eigentümer be-

schlossen, das Verwaltungskostenbudget im 

nächsten Jahr insgesamt um 10 % zu senken. 

Herr Dr. Hauser hatte von Dr. Augustin explizit 

auch eine Reduktion des Forschungsbudgets 

verlangt, welches seiner Meinung nach leider in 

den letzten Jahren keine gute Investition war. 

Herr Dr. Augustin hat bereits die Zustimmung 

von allen relevanten Abteilungen über die zehn 

Prozent Kürzung eingeholt, bis auf das For-

schungsbudget. 

Die Forschungsdirektorin Dr. Bretthauer hatte 

eine Unterredung immer wieder aufgeschoben, 

und nun treffen beide sich im Büro der For-

schungsleitung.

„Herr Dr. Augustin, ich will es Ihnen gleich sa-

gen: Wir können die neuste Sparorgie nicht mit-

gehen. Ich weiß, Sie haben sogar Herrn Pampe 

11 % aus seinem Vertriebsbudget herausge-

schnitten, aber hier stoppt die blinde Wut. Wir 

haben in der Forschung unser Budget langfris-

tig und an unseren konkreten Forschungspro-

jekten ausgerichtet. Wie sollen wir sonst neue 

Produkte fertigstellen? Nach diesem Plan steht 

uns eine Erhöhung des Budgets um 4 % für das 

Autoren
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nächste Jahr zu. Das ist eine Investition in die 

Überlebensfähigkeit der Firma und nicht ver-

handelbar.“

Na, das beginnt ja gut für Herrn Dr. Augustin. 

Allerdings hat er seine Hausaufgaben ge-

macht, mit mehreren Personen im Vorfeld ge-

sprochen und sich umfassend informiert. Die 

neue Direktorin würde wahrscheinlich eine 

starre Haltung einnehmen, da sie abteilungsin-

tern unter Druck stand. Der alte Abteilungslei-

ter wurde trotz seiner fortgesetzten Erfolglosig-

keit nicht entlassen, sondern weiter als bestbe-

zahltes Teammitglied in der Abteilung gelas-

sen, da er sehr viel Know-How hatte. Um ihren 

alten Chef nicht völlig zu demütigen, hat sie ihn 

weiter in grundlegenden Themen forschen las-

sen und sich selber um neue Projekte geküm-

mert. Sie wird allerdings als führungsschwach 

von den Kollegen und wohl auch Mitarbeitern 

wahrgenommen und hat ein zu erwartendes 

Interesse daran, sich als harte Verhandlerin im 

Budgetierungsprozess zu positionieren. Aller-

dings sahen die Erfolgszahlen der Entwicklung 

bescheiden aus, der nötige Turn-Around hat 

sich nicht materialisiert. Die Verhandlungsziele 

von Dr. Augustin beinhalten zum einen eine 

Reduktion des R&D-Budgets von mindestens 

5 % und zum anderen eine Professionalisie-

rung des R&D-Controllings, die bisher nicht 

durchsetzbar war.

„Guten Morgen, Frau Dr. Bretthauer! Ich sehe, 

Sie haben mein Anliegen schon verstanden. Ich 

habe ja Verständnis für Ihre Position. Sie haben 

das Wohl der Firma im Auge. Der Auftragsein-

gang ist ja leider deutlich eingebrochen im letz-

ten Quartal, nachdem er schon vorher ge-

schwächelt hatte. Alle Bereiche sparen, wir 

werden z. B. im Controlling eine frei gewordene 

Stelle nicht wiederbesetzen. Der Vertrieb fliegt 

nur noch Holzklasse, Herr Pampe vorneweg. 

Bitte erklären Sie mir, warum die Forschung 

mehr Geld bekommen sollte, während alle an-

deren Bereiche sparen?“

Statt sich durch dieses polternde Nein ein-

schüchtern zu lassen, dreht er das Argument 

um und nimmt ihre Worte zum Anlass, sie ins 

Boot derjenigen zu holen, die das Wohl der Fir-

ma im Auge haben. Aus der „blinden Sparorgie“ 

macht er ein vernünftiges Einsparprogramm, bei 

dem alle mitmachen. Mit der offenen Frage 

nach dem „Warum“ führt er das Gespräch in  

einen Problemlösungsmodus hinein (vgl. Ury, 

2007, S. 81). 

„Nun, wir arbeiten daran, unsere neue Entwick-

lung „Epsilon“ im nächsten Jahr zur Marktreife 

zu bringen. Das kostet mit Prototypen und Test-

läufen viel Geld. Außerdem sind wir dabei, neue 

Projekte weiterzutreiben und wir haben auch 

noch das Energiesimulationsthema, welches 

wir endlich abschließen wollen. Zusätzlich müs-

sen wir für weitere Neuerungen offen bleiben. 

Wo immer wir herausschneiden, wir hinterlas-

sen Lücken im zukünftigen Umsatz.“

„Können Sie mir sagen, wie viel Umsatz wir in 

den letzten drei Jahren mit neu entwickelten 

Produkten gemacht haben?“ „Nein, dafür sind 

Sie doch da!“ „Ja, aber ich dachte Sie hätten 

eine Ahnung.“ 

„Hmm, lassen Sie mich überlegen. Wir haben 

die neue Spezialmaschine Delta herausge-

bracht, die zugegebenermaßen nur ein mäßiger 

Erfolg war, was wohl auch an der schlechten 

Vertriebsstrategie lag, und wir haben unsere 

Product-Performance-Enhancement-Nachrüst-

sätze verkauft. Na, ein paar Millionen dürften da 

zusammengekommen sein.“

Die Einführung einer für das Unternehmen neu-

en Kennzahl, wie hier der Umsatz mit neuen 

Produkten, verändert die Sichtweise auf die  

Situation. Die Controller haben im Zweifel eine 

gewisse Deutungshoheit über das, was zählt, 

und sollten sie auch nutzen.

„Ich habe mir die Mühe gemacht, es herauszu-

finden. Es waren in den letzten drei Geschäfts-

jahren insgesamt 78.400 Euro an Umsatz mit 

neuen Produkten, die in Ihrer Zeit als For-

schungsdirektorin ihren Market-Release be-

kommen haben. Im aktuellen Jahr sind erst 

knapp 17.000 verbucht. Hier ist die Auflistung. 

Viele der neuen Produkte sind nicht ein einziges 

Mal verkauft worden. Allerdings belaufen sich 

die Kosten der R&D-Abteilung auf fast konstant 

3 % vom Gesamtumsatz. Der allerdings ist  

aufgrund des aktuellen Auftragseinganges im 

folgenden Jahr kaum zu halten“.

„Nun, wir waren auch als Trouble-Shooter beim 

Kunden, das ist nicht in Ihrer Berechnung. Aber 

Zukunft im Kopf.
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was Sie da sagen, stellt in der Tat ein großes 

Problem dar, größer als ich dachte. Kennt  

Herr Dr. Hauser die Zahlen schon?“ Frau Dr. 

Bretthauer seufzt leise. So hatte sie sich das 

Gespräch nicht vorgestellt.

Der ursprüngliche Widerstand scheint gebro-

chen. Herr Dr. Augustin hat klar gemacht, dass 

der BATNA von seiner Gegenseite sehr klein ist, 

ja dass Frau Dr. Bretthauer sogar auf ihn ange-

wiesen ist. Nun ist es an ihm, ihr eine goldene 

Brücke zu bauen, um sie in die Kooperation zu 

bringen.

„Den Auftragseingang natürlich, aber die For-

schungsoutputzahlen noch nicht. Was wäre, 

wenn er sie erst bekommt, wenn wir mit un-

serem Budget abgeschlossen haben? Können 

Sie mir nicht skizzieren, wie man das Budget 

reduziert und gleichzeitig den marktnahen  

Forschungs-Output steigert?“

Dr. Augustin fragt Frau Dr. Bretthauer um Rat 

und erläutert ihr damit gleichzeitig seine zu lö-

sende Problemstellung. Diese Technik hat den 

Vorteil, dass sie grundsätzlich schmeichelnd 

wirkt, aber auch ein eleganter Weg ist, um die 

andere Seite in den Lösungsmodus des eigenen 

Problems zu bringen (vgl. Ury, 2007, S. 84 f.).

„Doch Sie wissen ja auch, was man machen 

müsste: Herr Eppler müsste abgefunden und 

entlassen und alle verfügbaren Kräfte auf die 

Entwicklung der marktnahen Geschäftsideen 

konzentriert werden. Vielleicht sollten wir auch 

einige Dinge outsourcen. Aber Herr Dr. Hauser 

hält seine Hand über Eppler, auch wenn er kei-

nen spürbaren Beitrag zur Entwicklung mehr 

leistet und an allem herumnörgelt. Außerdem 

müsste ich etwas betriebswirtschaftliche 

Kenntnisse und Marktexpertise in den Entwick-

lungsprozess einbeziehen.“ 

„Was wäre, wenn Sie mit Herrn Pampe über 

eine Integration von seiner Marktexpertise in 

den Forschungsprozess redeten?“

Diese „Was-wäre wenn-Technik“ wird nun 

schon zum zweiten Mal angewandt. Sie hilft, 

neue Perspektiven aufzuzeigen, ohne beim Ge-

genüber das Gefühl der Überrumpelung zu hin-

terlassen bzw. seine Position in Frage zu stellen 

(vgl. Ury, 2007, S. 83 f.)

„Gute Idee. Danach sollten wir uns auch  

zusammensetzen, um ein adäquates R&D- 

Controlling aufzubauen.“

„Mit dem fertigen Gesamtkonzept können Sie ja 

zu Dr. Hauser gehen. Wenn Sie meine Hilfe 

brauchen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Allerdings muss das jetzt schnell gehen, da wir 

nächste Woche Mittwoch das Gesamt-Budget 

verabschieden wollen.“

Die konkrete Verhandlung ist noch nicht zu 

Ende. Wir können uns nun aber vorstellen, dass 

es tatsächlich zu einer echten Einsparung im 

Budget, darüber hinaus aber zu personellen 

und prozessualen Veränderungen im Entwick-

lungsbereich kommen wird, denen sich auch 

der Eigentümer nicht verschließen kann. Die 

Rolle des Controllers Dr. Augustin war in die-

sem Verhandlungsprozess nicht nur eine analy-

tische, sondern auch eine politische. Warum 

sollte der Eigentümer, Dr. Hauser, nicht im 

Rückblick Folgendes sagen: „Herr Dr. Augustin, 

Sie entwickeln sich immer mehr zu einem un-

ternehmerischen Partner für mich. Ich freue 

mich schon auf die nächsten Verhandlungen 

mit Ihnen.“

Verhandlungskompetenz als 
Schlüssel für Controllererfolg

Controller verhandeln im beruflichen Kontext, ob 

sie wollen oder nicht. Selbst wenn sie sich als 

Referenten der quantitativen Wahrheit sehen: Sie 

sind doch Konstrukteure von Wirklichkeiten 

und befinden sich damit in einem politischen 

Prozess (vgl. Morgan, 1988, S. 477), in dem die 

Art der Präsentation (vgl. Kahnemann, 2003,  

S. 702 ff.) quantitativer Effekte den Ausgang von 

Entscheidungsprozessen dominiert. Dieses 

(Macht-) Bewusstsein fehlt jedoch und wird 

auch im Studium nicht vermittelt. In Konsequenz 

sollten Controller schon in ihrem Studium neben 

der Beherrschung der quantitativen Methoden 

ihrer Zunft Kompetenzen in sozialwissenschaft-

lichen und psychologischen Themen aufbauen 

(vgl. Macintosh, 2003, S. 20). Verhandlungs-

kompetenz ist eine Schlüsselqualifikation 

von Controllern, die über ihre berufliche Effekti-

vität entscheidet. Spielt sie in der Ausbildung und 

Weiterbildung der Controller bisher keine Rolle, 

so wird es Zeit, dieses zu ändern.
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Die Einführung von Management-Informations-

systemen (MIS) ist ein ressourcenintensiver, 

komplexer und mehrphasiger Transforma-

tionsprozess, dessen Schwerpunkte sich von 

der Konzeption bis zur Implementierung stark 

verändern. Der Artikel beschreibt anhand eines 

Praxisbeispiels den Prozess der Einführung 

eines Management-Informationssystems (MIS) 

bei der Deutschen Telekom AG. Anhand eines 

im Weiteren entwickelten Reifegradmodells für 

MIS beschreiben die Autoren Charakteristika 

einzelner Entwicklungsphasen und ordnen das 

Praxisbeispiel im Reifegradmodell ein. Für die 

angemessene Steuerung einer MIS-Einführung 

wird abschließend eine phasenspezifische MIS 

Balanced Scorecard empfohlen.

Einleitung und Problemaufriss

Management-Informationssysteme (MIS) 

sind etablierte Instrumente der Unterneh-

menssteuerung, an deren Erfolg eine Vielzahl 

von Stakeholdern beteiligt sind.1 Insbesondere in 

Großorganisationen gab es in den letzten Jahren 

diesbezüglich einen starken Trend zu verzeich-

nen. Doch auch kleine und mittelständische  

Unternehmen (KMU) planen vermehrt eine ent-

sprechende Zentralisierung von Management- 

Informationssystemen auf kleinen dimensio-

nierten Plattformen oder treiben pragmatische  

Eigenentwicklungen voran. Unabhängig von der 

Größe der Organisation gilt jedoch für alle MIS 

die Anforderung, sich als Instrument zur Unter-

stützung des Managements permanent den 

Anforderungen der Organisation sowie der 

Unternehmensumwelt anzupassen. 

Diese Flexibilitätsprämisse gilt nicht nur für das 

MIS als etabliertes System. Viele Unternehmen 

erfahren, dass der Weg zu einem funktionsfä-

higen und in der Organisation akzeptierten MIS 

mehrere Phasen durchläuft und einen langen 

Atem benötigt. Die Konzeption, technische 

Implementierung, insbesondere jedoch die  

organisationale Akzeptanz durchlaufen einen  

Reifeprozess und können sich über einen  

längeren Zeitraum erstrecken.

MIS Einführungen sind daher als herausfor-

dernde Transformationsprozesse zu verste-

hen und als solche zu behandeln. Um einen Im-

plementierungserfolg zu gewährleisten, ist es 

erforderlich, sich der verschiedenen Phasen 

bewusst zu sein, sich auf die phasenspe-

zifischen Schwerpunkte bzw. Erfolgsfaktoren  

zu fokussieren und eine ergebnisorientierte  

Steuerung des MIS pro Phase sicherzustellen. 

Je besser diese Fokussierung geschieht und je 

transparenter die Schwerpunkte gesteuert  

werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit 

einer weiteren „Reifung“ und damit einer er-

folgreichen Einführung des MIS.

Beispiel: MIS-Einführung  
bei der Deutschen Telekom AG2

Die Deutsche Telekom AG (DTAG) beschritt 

in den vergangenen Jahren einen langen Weg 

hin zu einem zentral gemanagten Management-

Informationssystem. Aus diesen Erfahrungen 

lassen sich wertvolle Einsichten ableiten, deren 

Der lange Weg zur Reife – Reifegrade von  
Management-Informationssystemen (MIS)  
und ihre Charakteristika

von Rüdiger Schulze und Lars Watling
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Entwicklungslinien im Folgenden rückblickend 

skizziert werden. Aufgrund zahlreicher Akquisi-

tionen sah sich die DTAG vor einigen Jahren im 

Management Reporting mit einem Geflecht an 

Prozessen, Instrumenten und Systemen kon-

frontiert. Diese gewachsenen Komponenten 

erfüllten die Informationsanforderungen einzel-

ner Einheiten oft problemlos. Aus zentraler 

Sicht führte die fehlende Vergleichbarkeit 

und Kompatibilität zwischen Konzernein-

heiten und -funktionen jedoch zu einem erheb-

lichen Mehraufwand bei Erhebung und Aggre-

gation der Reporting inhalte. Redundanzen in 

Lieferwegen, Datenhaltung und Verarbeitung 

waren die Folge.

Bezüglich der Adressierung dieses Problems 

entschied man sich im Finanzbereich eines 

Subsegments zur Entwicklung eines pragma-

tischen MIS. In dessen Kern sollten mit den be-

troffenen Einheiten kongruente Kennzahlen-

Definitionen, Reporting-Prozesse, Schnitt-

stellen und Verantwortlichkeiten abge-

stimmt werden. Die darauffolgende Entwicklung 

eines „kleinen“ MIS, nahe am konkreten Bedarf, 

erlaubte ein pragmatisches Vorgehen bei der 

Umsetzung. Bestärkt von den positiven Erfah-

rungen des Pilots wurde der Umfang und Wir-

kungsbereich des MIS kontinuierlich auf weitere 

Bereiche ausgeweitet. Die Leitung des MIS 

konnte so unter realen Bedingungen in der Or-

ganisation den Nachweis erbringen, dass die 

avisierten Effizienz-, Transparenz- und Quali-

tätsversprechen in einem klar definierten Scope 

tatsächlich realisierbar waren. Das Manage-

ment honorierte dies und unterstrich seine dies-

bezüglichen Erwartungen mit dem Auftrag zu 

einem konzernweiten Rollout im Finanzbereich.

Nach einer umfassenden Planungs- und Kon-

zeptionsphase folgte der konzernweite Golive 

eines nun beträchtlich skalierten Systems. Für 

die mehr als eintausend Nutzer aus Controlling 

und Management wurde ein browserbasiertes 

Business Dictionary mit steckbriefbasierten 

Kennzahlenbeschreibungen zur Verfügung ge-

stellt. Technische Infrastruktur, Stakeholder-

Anforderungen, und Informations- und Steue-

rungsmodelle wurden aufeinander abgestimmt. 

Lieferinhalte und -prozesse wurden vereinbart. 

Unterstützende Prozesse wie das Change- und 

Qualitätsmanagement, System-Trainings und 

ein übergeordnetes Zugangs- und Berechti-

gungskonzept wurden etabliert. 

Zeitgleich wurden die aktive Integration wei-

terer Einheiten und Funktionen vorangetrieben 

und historisch gewachsene aber nicht mehr 

begründete Reporting-Anforderungen hin-

terfragt und entfernt. Die etwa 5 Jahre dau-

ernde Phase zwischen dem Start der Entwick-

lung und dem konzernweiten Rollout bedeutete 

einen wertvollen Erfahrungsgewinn bei Aufbau 

und Anpassung des MIS an unternehmens- 

und bereichsspezifische Anforderungen. 

In die Zukunft gerichtet plant die DTAG auf 

dem Weg zur konsequenten Umsetzung des  

Effizienzgedankens die Zusammenführung 

bisheriger Reportingkapazitäten in einem 

Shared Service Center. Durch Bündelung des 

Know-hows, einer klaren Information Gover-

nance und einer zentralen Verantwortung über 

Systeme und Prozesse verspricht sich das  

Management auf lange Sicht die Erbringung 

von qualitativ hochwer tigen Repor ting-

Dienstleis tungen in einer schlanken System- 

und Prozesslandschaft bei einem hohen 

Abb. 1: MIS Reifegradmodell (Eigene Darstellung; angelehnt an Gartner (2010))
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Automati sierungsgrad. Den gestiegenen Anfor-

derungen des Managements an Verfügbarkeit 

und Aktualität von Informationen soll über mo-

bile Cockpit-Lösungen entsprochen werden.

Der Weg des MIS bei der Deutschen Telekom 

AG lässt sich rückblickend in der Entwicklung 

von einer dezentralen Gemengenlage zu einem 

zentralisiert geführten Shared Service Center 

auf ein sehr pragmatisches Vorgehen zurück-

führen. Der Start in einem kleinen Kernbe-

reich erlaubte die notwendige Flexibilität 

bei der Entwicklung und Anpassung auf 

spezifische Kundenbedürfnisse. Schritt für 

Schritt wurden während der darauffolgenden 

Phasen die spezifischen Anforderungen erfolg-

reich erfüllt und kontinuierlich auf eine Aus-

weitung des MIS hingewirkt.

MIS-Reifegradmodell: Beschrei-
bung der Phasen des Reifegrad-
modells und seiner Charakteristika 

Für nahezu alle Anwendungsbereiche der be-

trieblichen Praxis existieren heute praxisnahe 

Reifemodelle.3,4 Die Autoren entwickeln im  

Folgenden ein MIS-spezifisches Reifemo-

dell, welches im nächsten Abschnitt genutzt 

wird, das beschriebene Praxisbeispiel in dieses 

einzuordnen.

Das MIS-spezifische Reifemodell zielt darauf 

ab, Praktikern die unterschiedlichen Schwer-

punkte von der Konzeption bis zur Imple-

mentierung eines MIS im Zeitverlauf deutlich 

zu machen. Ausgehend von einer Situation, in 

der praktisch kein MIS existiert, bis hin zu 

einem Stand hoher Reife werden archetypische 

Phasen eines MIS Veränderungsprozesses be-

schrieben. Dafür werden die Phasen anhand 

von ausgewählten Kriterien und Charakteristika 

kurz skizziert.5 Abbildung 1 zeigt die fünf Pha-

sen des MIS Reifegradmodells: 

1. Anarchie, 

2. Nische, 

3. Expansion, 

4. Standard und 

5. Service.6

Wichtig für ein einheitliches Verständnis ist, 

dass die Überlegungen dabei nicht nur auf die 

Berichterstattung im Controlling fokussieren, 

sondern grundsätzlich das Berichtswesen aller 

Unternehmensbereiche umfassen.

Phase 1 – Anarchie 

Phase 1 beschreibt sinnbildlich, in Bezug auf 

das Management Reporting, die Situation  

einer fehlenden Ordnung, d. h. fehlender 

übergeordneter Strukturen. Dies ist für sich 

genommen keine wertende Qualitätsaussage 

bzgl. des betrieblichen Berichtswesen eines 

Unternehmens, da selbstverständlich auch, 

unabhängig von der Existenz eines MIS, Quali-

tätsstandards für das Management Reporting 

etabliert sein können (dies trifft insbesondere 

für KMU zu). 

Allerdings ist ein MIS nicht nur ein System, 

sondern ermöglicht auch die Implementie-

rung eines ganzheitlichen Reporting-Ver-

ständnisses (integrierte Systeme, einheitliche 

und ganzheitliche Prozesse zur Sicherung von 

Konsistenz und Datenqualität). Unter dieser An-

nahme können für diese Phase folgende Cha-

rakterisierungen vorgenommen werden: Es gibt 

keine einheitlichen Tools für die bestehenden 

Berichtswesen im Unternehmen, die Formate 

für z. B. Finanz-, Lager-, und Vertriebsreporting 

sind individuell. Anforderungen werden jeweils 

von der Fachseite individuell formuliert und im-

plementiert. 

Diese zersplitterten Verantwortlichkeiten über 

Fachbereiche und Reporting-Ebenen hinweg 

(vgl. Abbildung 2) führen dazu, dass kaum ko-

ordinierende Prozesse etabliert und Inhalte nur 

teilweise in Bezug auf Qualität, Lieferterminen 

etc. definiert sind. Für Veränderungen gibt es 

kein Bewusstsein oder den Verantwortlichen 

fehlt der Verantwortungsspielraum, um dies-

bezüglich Entscheidungen anzustoßen. Unter-

nehmen operieren in der Anarchie-Phase im 

Reporting hauptsächlich mit Excel, Eigenent-

wicklungen oder bereichsspezifischen „Insel-

lösungen“. 

 

Phase 2 – Nische

In der Nische tut sich ein Pionier hervor, der für 

einen ganz konkreten Anwendungsfall im  

Unternehmen ein MIS entwickelt. Es handelt 

sich hierbei um einen Prototypen, der in der 

Mehrzahl der Fälle zunächst Stammdaten- und 

Bewegungsdaten aus den Bestandssystemen 

speist, diese verarbeitet und erweiterte Analy-

sen und Berichtswege ermöglicht. Der Pionier 

kann z. T. nur einen Fachbereich oder einen  

Bereich im Unternehmen bedienen, bei größe-

ren Unternehmen jedoch auch eine Filiale, eine 

Landesgesellschaft oder eine Division. 

Wesentlich für diese Phase sind dabei  

folgende Merkmale:

 · Formulierung von Anforderungen bzgl. Da-

tenqualität, Formaten, Verantwortlichkeiten, 

Lieferperiodizitäten. 

 · Klarer inhaltlicher Fokus auf einzelne Sach-

verhalte, betriebliche Funktionen bzw. orga-

nisatorische Einheiten (hohe Spezifizität).

 · Kein bzw. ein nur sehr begrenztes Manage-

ment Sponsoring. 

 · Pragmatische Lösungsansätze unter Nut-

zung der Bestandssysteme oder einfacher 

Eigenentwicklungen.

Abb. 2: Typische Reporting Kaskade in Konzernorganisationen (Eigene Darstellung)
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 · Hohe Freiheitsgrade bei der Umsetzung 

(konzeptionell, systemisch und politisch), so-

lange bestehende Strukturen nicht behindert 

bzw. „Hoheitsbereiche“7 nicht angetastet 

werden.

Die Risiken für den Pionier zu diesem Zeitpunkt 

sind relativ gering, da der Ressourceneinsatz 

überschaubar ist. Es handelt sich, auch auf-

grund fehlender Management-Aufmerksamkeit, 

um ein sehr begrenztes Budget. Auch operativ 

wäre selbst im Fall einer völligen Disfunktionali-

tät des MIS nicht das Berichtswesen der einfüh-

renden Einheit gefährdet, da Bestandssysteme 

und -prozesse noch im Parallelbetrieb arbeiten 

bzw. kurzfristig reaktivierbar sind. Allerdings 

steigt die Ressourcenbelas tung der eigenen  

Organisation, da die parallele Einführung eines 

neuen MIS-Konzeptes zunächst Mehraufwände 

in der Organisation verursachen wird. 

Weitere Herausforderungen während dieser 

Phase sind insbesondere die fehlende Erfah-

rung bei der Konzeption und Einbindung des 

MIS in die bestehende Reportingorganisation 

des Fachbereiches, sowie dabei zu Tage tre-

tende Restriktionen durch Bestandsprozesse 

und -systeme.

Bei einer erfolgreichen Entwicklung hat der 

Pio nier das MIS im Ergebnis der Nischen- 

Phase in seinen Bereich etabliert und einen 

Großteil der Altsysteme auf das MIS um-

gestellt, Prozesse angepasst, Mitarbeiter  

geschult und ein Budget für die Weiterent-

wicklung in der Folgeperiode beantragt. Eine 

erfolgreiche Umsetzung kann durch tech-

nische, prozessuale und Akzeptanzprobleme 

lange verhindert werden und mehrerer Anläufe 

bedürfen. An dieser Stelle ist die Weiterfüh-

rung entsprechender Entwicklungen im hohen 

Maße von der frühzeitigen Unterstützung 

starker Sponsoren abhängig.

Phase 3 – Expansion

Die Phase der Expansion fokussiert auf das 

Akquirieren weiterer „Kunden“ bzw. An-

wender im Unternehmen. Diese Scope- 

Erweiterung verläuft „Projekt für Projekt“ 

mit zumeist einzeln freigegebenen Budgets 

und dem Ziel, weitere Berichtswesen in das 

MIS zu integrieren. 

Die Phase wird durch folgende Merkmale 

charakterisiert:

 · Wachsender Scope (Zusätzliche Berichts-

wesen und „kritische Anzahl“ Nutzer).

 · Eine Abschaffung des MIS ist mit  

erheblichem Ressourceneinsatz verbunden.

 · Fokus auf kontinuierlich hohe Nutzer-

orientierung.

 · Spezifische Budgets und Kapazitäten für  

die Weiterentwicklung und den Roll-Out.

 · Professionalisierung durch den Beginn  

detaillierter Prozessbeschreibungen, Doku-

mentationen, User-Guidelines, FAQs etc.

 · Die bestehende Skepsis bei Neu-Anwen-

dern wird durch einen wahrgenommenen 

Mehrwert kompensiert (weiterhin hohe  

Qualitätsanforderungen an das MIS).

Typisch für die Expansion sind die deutlich ge-

stiegenen „Exit-Kosten“ aufgrund bereits 

getätigter hoher Investitionen und erfolgter Pro-

zessumstellungen, sowie eine zunächst deut-

lich gestiegene Belastung der Organisation. 

Weitere Herausforderungen sind insbesondere 

die steigenden Widerstände in der Organisation 

sowie politische Machtkämpfe um Budgets und 

Verantwortlichkeiten. Insofern nimmt das Sta-

keholder-Management in der Expansion eine 

zentrale Rolle ein. Systemseitig besteht die 

Gefahr, dass unvorhergesehene technische 

Restriktionen auftreten, welche die geplante 

Skalierung verzögern oder gefährden.

Eine erfolgreiche Umsetzung der Phase Expan-

sion ist dann erreicht, wenn das entwickelte MIS 

sowohl funktional als auch in der Verbreitung er-

weitert werden konnte, eine hohe Professiona-

lisierung erreicht (z. B. Dokumentationen, etc.) 

und die gewährten Budgets eingehalten wurden. 

Der Mehrwert für die Organisation aufgrund von 

Standardisierung von Prozessen, Systemen und 

Reporting-Anforderungen wird dabei unter-

schiedlich im Unternehmen wahrgenommen. 

Insbesondere größere Einheiten profitieren, wel-

che mehrere Bestands-Berichtswesen mittels 

des MIS integrieren und standardisieren können. 

Einzelne User bzw. kleinere Einheiten haben 

zum Teil erhebliche Umsetzungsaufwände (Auf-

wände für Entsprechung der MIS-Anforderun-

gen), partizipieren jedoch unter Umständen 

kaum.

Phase 4 – Standard

Phase 4 „Standard“ umfasst die Weiterent-

wicklung des MIS im Sinne einer ganzheit-

lichen Standardisierung im Unternehmen 

und einer erneuten Scope-Erweiterung. Um wi-

derstreitende Interessen mit anderen Informa-

tionssystemen und berichtenden Einheiten zu 

strukturieren, wird eine dezidierte Information 

Governance auf Gesamtunternehmensebene 

erarbeitet und implementiert. Das MIS ist zu 

dieser Zeit bereits eine organisatorisch fest  

etablierte Einheit mit einer inhaltlichen und 

technischen Leitung. 

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt in der kontinu-

ierlichen Implementierung des MIS-Standards 

für sämtliche im MIS-Implementierungsfahr-
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plan definierten Berichtswesen (z. B. funktio-

nale Reportings, wie IT-Reports, Capex-Re-

ports etc.).8 Darüber hinaus steht eine weitere 

Differenzierung der Funktionalitäten des 

MIS im Fokus, sowie eine kontinuierliche  

Integration des MIS-Standards in Prozesse und 

Sys teme des Berichtswesens (z. B. Berichts-

zyklen, Plattformarchitektur).

Die wesentlichen Herausforderungen vor der 

Standardisierung sind das bereits erwähnte  

Erlangen einer vorbehaltlosen Senior- 

Management-Unterstützung, so dass eine 

allgemeine Anwendung auch gegen etwaige 

Widerstände durchgesetzt werden kann. 

Nach der Entscheidung steht die MIS-Standar-

disierung vor den Herausforderungen stark 

steigender Komplexität von Anforderungen, 

Prozessen und Systemen. Jedes zusätzlich zu 

integrierende Berichtswesen erhöht die Anzahl 

der Anforderungen, beinhaltet Spezifika, wel-

che nicht ohne Weiteres umgesetzt werden 

können, und verlangt Adaptionen.9

Weitere Merkmale sind insbesondere bezo-

gen auf eine kontinuierliche Optimierung:

 · Weiterentwicklung ganzheitlicher Prozesse 

für Betrieb und Unterstützung, z. B.

 - Lieferprozesse (Verantwortlichkeiten,  

Termine, Umfang, etc.)

 - Qualitätsmanagement  

(bzgl. Datengüte, Lieferpünktlichkeit,  

Einhaltung von Prozessen)

 - Change Management (Prozesse zur Samm-

lung, Prüfung und Implementierung von Än-

derungs- bzw. Erweiterungsanforderungen).

 · Steigende User-Orientierung hinsichtlich 

Funktionalität, Nutzungs-Komfort, Stabilität 

des Systems, Nutzer-Support-Hotline, 

Handbücher, Trainings, FAQs.

 · Modularisierbarkeit im Sinne einer Nutzung 

von Kernfunktionalitäten für weitere, z. B. 

operative Berichtswesen einzelner Einheiten.

 · Verbesserte Integration zu vorgeschalteten 

und nachgeschalteten Prozessen und  

Systemen

Gleichzeitig steigt mit dieser Phase die Abhän-

gigkeit zum etablierten MIS-Standard. Ab-

gelöste Systeme können zu diesem Zeitpunkt 

nur mit hohem Ressourceneinsatz reaktiviert 

werden. Es kann bei Ausfällen oder Problemen 

zu „bottle neck“-Situationen in der Berichtser-

stellung und -analyse kommen, d.h. ein Ausstieg 

aus dem MIS ist kostenintensiv und nur langfris-

tig möglich. Einem insgesamt hohen Aufwand 

hinsichtlich allokierter Ressourcen steht jedoch 

ein steigender Nutzen gegenüber. Aus Gesamt-

unternehmenssicht führt die Standardisierung 

von Prozessen und die Konsoli dierung von  

Systemen sukzessive zu einem höherwertigen 

Berichtswesen (Qualität) bei effizienterem  

Einsatz der Reporting-spezifischen Ressourcen.

Phase 5 – Service

Die Reifephase Service fußt zwingend auf der 

unternehmensweit erfolgten Standardisie-

rung des Berichtswesens. Sie zielt auf die 

Überführung von zentralisierbaren Leistungen 

des betrieblichen Berichtswesens in den Aufga-

benbereich eines Shared Service Centers (SSC). 

Im Kern fokussiert diese Entwicklungsstufe auf 

die weitere Effizienzhebung durch Standardisie-

rung von Berichtsleistungen, Bündelung von 

Know-how und Ressourcen und einer Automati-

sierung von Systemen und Prozessen. 

Insgesamt wandelt sich das Verständnis des 

Berichtswesens. Anstelle von dezentral orga-

nisierter Bereitstellung von Management-Infor-

mationen werden in Abstimmung mit den Un-

ternehmenseinheiten spezifische Produkte des 

Berichtswesens (Scope Leistungen) definiert, 

deren Erstellung als Dienstleistung übernom-

men wird. Der Mehrwert des SSC ist die Mög-

lichkeit der Multiplikation und Skalierung der 

bestehenden Infrastruktur und Prozessland-

schaft für alle Scope-Leistungen des Unterneh-

mens (siehe Abbildung 3). 

Wesentliche Merkmale der Phase Service 

und des SSC-Ansatzes für das Berichts-

wesen sind:

 · Fokus kann sowohl internes als auch  

externes Reporting umfassen.

 · Inhaltlich-organisatorisch ist die Nutzung  

auf sämtliche Reporting-Inhalte ausgeweitet 

(HR, Finance, CRM, etc.).

 · Zielgruppen sind primär das Management, 

allerdings auch das Controlling und weitere 

Einheiten im Unternehmen (je nach bezoge-

nen Leistungen).

 · Leistungen und Kosten sind mit allen  

Nutzern klar in Service Level Agreements 

definiert. 

 · Prozessbeschreibungen, Handbücher,  

Support, Dokumentationen etc. sind  

entsprechend des Leistungsumfangs  

angepasst und erweitert.

 · Hohe Nutzerorientierung durch übersicht-

liche Oberflächen („Apple-Look-and-Feel“), 

schlanke Prozesse sowie Anbindung an  

Mobile Devices.

In der Organisation ist das SSC als eigene 

Einheit abgebildet. Dabei kann es sich um 

eine interne Querschnittseinheit oder eine  

eigens ausgründete Gesellschaft mit eigener 

Geschäftsführung handeln. Damit wird deut-

lich, dass die Phase Service in der Tendenz nur 

Abb. 3: Einordnung des Reporting Shared Service Center (Eigene Darstellung)
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von Großunternehmen und Konzernorganisa-

tionen anzustreben ist. Allerdings können auch 

kleinere Unternehmen, z. B. in Verbünden SSCs 

für das Berichtswesen etablieren (z. B. gemein-

same Nutzung von Infrastruktur).

In Bezug auf den Nutzen steht in Phase 5 eine 

weitere Effizienzhebung im Fokus. Gleich-

zeitig wird die Qualität der Scope-Leistungen 

aufgrund einer klaren Governance erhöht. 

Dem stehen hohe Aufwände für die Transfor-

mation von Organisation und Prozessen ge-

genüber. Die daraus resultierenden Abhän-

gigkeiten zu den gewählten Prozessen 

und Systemen machen einen Ausstieg zu 

diesem Zeitpunkt nur noch unter immensen 

Kosten und in einem langfristigen Transforma-

tionsprozess möglich. Ursache für einen mög-

lichen Ausstieg können strategische Entschei-

dungen sein (z. B. Merger, Akquisitionen, Ver-

kauf, etc). 

Herausforderungen in dieser Phase sind vor 

allem die Definition und Abstimmung von 

Service Level Agreements (Inhalte, Verant-

wortlichkeiten und Kosten), die Durchsetzung 

der definierten Information Governance sowie 

die Etablierung der neuen Rollen im Unter-

nehmen. 

Einordnung des Beispiels  
der Deutschen Telekom AG  
in das Reifegradmodell

Das zuvor beschriebene Beispiel der Deut-

schen Telekom AG lässt sich in seiner heu-

tigen Form im rechten Teil des beschriebenen 

Reifegradmodells lokalisieren. Es besteht 

nicht nur ein etabliertes MIS, welches wesent-

liche Management-Berichtsinhalte verarbei-

tet. Auch die Etablierung einer SSC-Organisa-

tion für das Berichtswesen ist gestartet. Damit 

kann das MIS als sehr fortgeschritten und 

in den Übergang von der Phase Standard 

(Phase 4) zu Service (Phase 5) eingeordnet 

werden.

Was sich deutlich zeigt, ist, dass der erforder-

liche Zeitraum für die Erreichung eines hohen 

Reifegrades als langfristig klassifiziert werden 

muss. Im Beispiel der Deutschen Telekom be-

ansprucht die Umsetzung von der Entwicklung 

einer Einzelanwendung bis zur konzernweiten 

Etablierung einen Zeitraum von mehreren Jah-

ren. Der hier durchlaufene Transformati-

onsprozess hat in der Organisation über  

einen längeren Zeitraum hohen Aufwand 

verursacht. 

Der Vorteil eines solch sukzessiven Aufbaus 

besteht darin, dass auch die Behebung von 

Problemfeldern schrittweise erfolgen und damit 

die Akzeptanz in der Organisation erhöht wer-

den konnte. Ebenfalls wird deutlich, wie die er-

folgreiche Etablierung des MIS in einer Unteror-

ganisation den Nukleus für die spätere Ent-

wicklung und Verbreitung im Gesamtkonzern 

gebildet hat.

Steuerungsschwerpunkte  
und -instrumente für MIS

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Rei-

fegrade und ihrer Schwerpunkte stellt sich die 

Frage, wie die jeweiligen Phasenspezifika ge-

steuert werden können. Dabei ist es wesent-

lich, eben der ganzheitlichen Zielstellung einer 

MIS-Einführung die Schwerpunkte pro Phase 

als Einzelziele (Meilensteine) zu formulie-

ren und entsprechende Steuerungs-Kenn-

zahlen zu entwickeln. Als Instrument empfehlen 

sich einfache, bereits bekannte sowie flexible 

Werkzeuge.

Idealerweise werden auf Basis einer einzigen 

Steuerungsmethodik sowohl die Schwer-

punkte der Transformation (z. B. Ressourcen-

beschaffung, Etablierung von Prozessen, Errei-

chung von Meilensteinen etc.) als auch die 

Schwerpunkte des Betriebes und der eigent-

lichen Leistungserstellung (Qualität der Be-

richte, Dauer der Ticketbearbeitung etc.) abge-

bildet. Hierfür bietet sich das Modell einer 

einfachen Balanced Scorecard (BSC) an, da 

es über die Dimensionen „Finanzen“, „Pro-

zesse/Systeme“, „Mitarbeiter“ und „Kunden“ 

mehrere Facetten der Steuerung berücksichtigt 

(vgl. MIS Balanced Scorecard)10. Im Konkreten 

sollten auf Basis der Schwerpunkte für jede 

Phase Teilziele, Fokus-Dimensionen und 

Kennzahlen zur Messung der Zielerrei-

chung definiert werden, z. B.:

 · Kernziel der Umsetzung des Berichtswesens 

als Shared Service Center-Organisation 

(Phase 5 Service) ist die Erzielung von  

Effizienzen und Kostenreduktionen. 

 · Fokusdimensionen gemäß BSC Logik = 

„Prozesse“ und „Finanzen“

 · Fokusindikatoren, z. B. Hoher Automatisie-

rungsgrad (Dimension: Prozesse) sowie  

die Total-Kosten des Berichtswesens, z. B. 

auf Basis der Service Level Agreements  

(Dimension: Finanzen). 

Die weitere Ausdifferenzierung der Fokus-

dimensionen und Kennzahlen pro Phase ist  

unternehmensindividuell und kann daher nicht  

generell entwickelt werden. Wichtig an dieser 

Stelle ist die Dynamisierbarkeit des gewählten 

Steuerungstools im Hinblick auf Transformation 

und Betrieb des MIS, so dass neben generel-

len, operativen Kennzahlen auch die wechseln-

den Schwerpunkte effektiv gesteuert werden 

können.

Zusammenfassung

Das beschriebene 5-phasige Reifegradmodell 

ist als Skizze zu verstehen, um den Transforma-

tionsprozess, die unterschiedlichen Schwer-

punkte, den Aufwand und die Umsetzungsdau-

er für die Implementierung eines Management-

Informationssystems zu illustrieren. Das Modell 

ist kein Leitfaden, sondern versucht Arche-

typen bei der MIS-Entwicklung möglichst 

plastisch zu charakterisieren. Keine der 

Phasen kann daher allgemeinverbindlich  

verstanden werden, da die jeweiligen MIS- 

Zielreifegrade jedes Unternehmen höchst  

individuell sind. 

Auch die beschriebene Phase des Shared Ser-

vice Centers soll nicht als Beschreibung eines 

letztgültigen Zielzustandes von MIS interpretiert 

werden. Die Autoren haben sich idealtypisch an 

der ununterbrochenen Entwicklung eines MIS 

in einer Konzernorganisation orientiert. Die 

Definition sinnvoller Zielzustände, Schwer-

punkte und Anforderungen können sich in an-

deren Unternehmen hierzu grundlegend ver-

schieden darstellen. Wo die Autoren beispiels-

weise eine unverprobte Implementierung eines 

MIS per Top-Down-Entscheidung in einer Kon-

zernorganisation als kritisch bewerten, kann 

sich dies in einem KMU als durchaus möglich 

erweisen. 

Reifegrade von Management-Informationssystemen 
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Für die Sicherstellung einer erfolgreichen Zielerreichung wurde die Not-

wendigkeit einer phasenspezifischen und schwerpunktbezogenen 

Steuerung für die MIS-Transformation erläutert. Als Instrument kann 

hierbei eine dynamische Balanced Scorecard-Anwendung finden. 

Fußnoten

1 In diesem Artikel wird das grundlegende Konzept eines Management- 

Informationssystem (MIS) nicht tiefergehend erklärt. Im Wesentlichen 

handelt es sich bei einem MIS um eine strukturierte Erfassung von Ma-

nagement-Informationen zur Unterstützung des betrieblichen Manage-

ment-Berichtswesens. Zielgruppe ist dabei primär das obere und mitt lere 

Management. Dabei werden die genutzten MIS mit bestehenden  

Systemen (z. B. operatives Reporting etc.) stark integriert und detailliert  

Prozesse (z. B. bezüglich Lieferzeit, Periodizität, Datenqualität, Verant-

wortung, Verfahren etc.) definiert. Vgl. Baumeister/Schulze/Werle (2012): 

Nichts geht ohne MIS: Informations-Systeme im Management Reporting, 

in: Controller Magazin, Ausgabe Juli 2012, S. 14-21.
2 Interne Quellen und Dokumente Deutsche Telekom AG
3 Das entwickelte Modell orientiert sich zum Teil an dem Business Intelli-

gence (BI) Maturity-Modell von Gartner (Garnter Gartner Business Intelli-

gence Maturity Model (http://www.gartner.com/id=1433813)). 
4 Vgl. Becker et. Al, Developing Maturity Models for IT Management –  

A Procedure Model and its Application, Münster, BISE – RESEARCH  

PAPER, 2009, S. 214-222.
5 Die genutzten Kriterien zur Beschreibung sowie die aufgeführten Detail-

lierungen sind dabei lediglich als Anregung und Aufsatzpunkt zu verstehen, 

welche für eine Detailbetrachtung und Einordnung noch zu spezifizieren 

sind.
6 Eine Übersicht bzgl. des entwickelten Modells und seiner Kriterien  

können bei den Autoren angefragt werden. 
7 Dies ist insbesondere unter dem Aspekt zu verstehen, dass die Hoheit über 

Berichtswesen auch eine gewisse Kontrolle über Daten und Systeme um-

fasst. Solange keines der Bestandssysteme in Frage gestellt wird, sondern 

„nur“ ergänzt, sind für gewöhnlich keine politischen Einreden zu erwarten. 

Je stärker das MIS des Pioniers jedoch wird, desto stärker fällt dieser Aspekt 

ins Gewicht und kann die Weiterentwicklung massiv beeinflussen.
8 Ein Implementierungsfahrplan stellt eine klare Regelung über Umfang 

und Zeitpunkt der Integration einzelner Berichtswesen auf die Anforde-

rungen des MIS-Standard dar. 
9 Mit steigender Standardisierung steigt die Anzahl der potenziell unbefrie-

digend umgesetzten MIS-Integrationen. Hintergrund ist deren hohe Spezi-

fizität. Andere Reporting-Lösungen, welche ähnliche Strukturen wie das 

MIS aufweisen, haben ggf. schon frühzeitig eine Anbindung an das MIS  

gesucht. Speziallösungen und Eigenentwicklungen werden im Rahmen  

der Standardisierung zwangsweise integriert, wobei es zu dem Verlust von 

Reporting-Spezifika kommen kann. Um die Implementierung des MIS-

Standards jedoch effizient zu halten, sind diese Restriktionen im Rahmen 

der MIS-Standard-Funktionalitäten aber zwingend erforderlich.
10 Vgl. Baumeister/ Schulze/ Werle (2012): Nichts geht ohne MIS: Infor-

mations-Systeme im Management Reporting, in: Controller Magazin, 

Ausgabe Juli 2012, S. 14-21.  
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Controlling ist ein erfolgreicher Steuerungsan-

satz, der in der Privatwirtschaft entwickelt wur-

de. Seit geraumer Zeit wird versucht, ihn auch 

auf öffentliche Institutionen zu übertragen, von 

einzelnen Ämtern und Behörden über Kommu-

nen bis zur Regierungstätigkeit ganzer Länder. 

Die Bemühungen reichen bis in die 1980er 

Jahre zurück. Einen wichtigen Anstoß erfuhren 

sie durch den international vorangetriebenen 

Ansatz des „New Public Management“. Mit 

ihm sollte der öffentliche Bereich von einer  

Inputsteuerung (Haushaltswesen) auf eine  

ergebnis- und wirkungsorientierte Steuerung 

umgestellt werden, wie sie aus dem privatwirt-

schaftlichen Bereich bekannt ist. 

Große Hoffnung wurde dabei auf die Einführung 

kaufmännischer Systeme gesetzt, zum einen 

auf den Ersatz des kameralistischen Rech-

nungswesens durch die Doppik, zum anderen 

auf die Einführung von Kostenrechnung. Alles in 

allem wurden die Erwartungen jedoch häufig 

enttäuscht. Die Veränderungsprojekte haben 

sehr lange gedauert und sehr viel Geld gekos-

tet, aber nur selten dazu geführt, dass sich das 

Verhalten der Führungskräfte und Mitarbeiter 

nachhaltig verändert hat. Diese Ernüchterung 

ist keine deutsche Besonderheit, sondern gilt – 

mit Einschränkungen – für das New Public  

Management insgesamt. 

Letztlich bestätigen diese Erfahrungen eine 

grundlegende Erkenntnis, die Controllern nicht 

fremd ist – leidvolle Erfahrungen mit der Balan-

ced Scorecard oder wertorientierter Steuerung 

stehen hier Pate: Wer glaubt, dass er allein mit 

neuen Instrumenten das Verhalten im Manage-

ment verändern kann, geht in der Regel fehl. 

Passende Instrumente können eine Verände-

rung lediglich unterstützen, nicht aber deren 

Rückgrat sein. Will man die Einstellung und 

Perspektiven der handelnden Akteure nachhal-

tig verändern, bedarf es vielmehr eines umfas-

senden und langfristig angelegten Verände-

rungsprozesses. Das gilt auch für die Einfüh-

rung neuer Steuerung im Allgemeinen und des 

Controllings in öffentlichen Institutionen im 

Speziellen. 

Zum Glück haben wir heute neben den vielen 

mehr oder weniger gescheiterten Versuchen 

auch einige erfolgreiche Beispiele, die hier 

Benchmark und Bezugspunkt sein können.  

Ein Teil davon hat sich in einem Arbeitskreis  

mit Namen „Controlling und Steuerung in  

öffentlichen Institutionen“ zusammengefun-

den, um voneinander zu lernen und sich gegen-

seitig zu unterstützen. Der Arbeitskreis wird von 

der Bundeswehruniversität München und der 

WHU – Otto Beisheim School of Management 

geleitet und hat insgesamt 17 Mitglieder, vom 

Bundesministerium des Inneren über die Bun-

desagentur für Arbeit und die Bundesbank bis 

hin zum Technischen Hilfswerk und dem Deut-

schen Wetterdienst. Die bislang knapp dreijäh-

rige Arbeit hat diverse Erkenntnisse hervorge-

bracht. Für die Frage, wie die grundsätzliche 

Veränderung hin zu einer wirkungsorientierten 

Steuerung gelingen kann, haben sich insbe-

sondere vier „Lehren“ als zentral bedeutsam 

herauskristallisiert.

Ein erfolgreicher Veränderungsprozess setzt – 

so die erste Lehre – eine zentrale Einsicht der 

handelnden Personen in der Verwaltung  

voraus: Verwaltungen sind nicht allein aus-
führende Einheiten, sondern besitzen einen 
eigenen Handlungsspielraum. Obwohl als 

Erkenntnis nicht neu, kommt die Möglichkeit zu 

einem „Role making“ vielen Führungskräften in 

Behörden immer noch fremd und unpassend 

vor. Sie sehen ihre Funktion in der „buchsta-

bengetreuen“ Durchführung von Gesetzen,  

Verordnung und Weisungen. Dies ist allerdings 

„Öffentliches Controlling” –  
und die Verwaltung bewegt sich doch

von Jürgen Weber

„Öffentliches Controlling” – und die Verwaltung bewegt sich doch
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zu kurz gesprungen. Gesetze und Regelungen 

können nie so engmaschig sein, dass keine 

Spielräume bleiben, die von der ausführenden 

Verwaltung ausgefüllt werden müssen. Ein 

reines „Role taking“ ist daher eher Ausdruck  

einer Verweigerungshaltung, effizienter und  

effektiver zu werden, als Ausdruck pflichtge-

mäßen Handelns. Die Verwaltung hat die Ver-

pflichtung, ihr im täglichen Verwaltungshandeln 

gewonnenes Wissen an den Träger weiterzuge-

ben. Das Spiel zwischen Vorgaben, Umsetzung, 

Lernen und Rückkopplung ist für die Leistungs-

fähigkeit öffentlichen Handelns essenziell und 

kritisch. Die Behörden und Verwaltungen ha-

ben hier einen ganz aktiven Part zu spielen. Für 

das Controlling liegt hier ein zentrales Feld der 

Führungsunterstützung. Aktiv an der strate-

gischen Gestaltung der eigenen Behörde mit-

zuwirken, wird oftmals bedeuten, grundsätz-

liche Einstellungen und Perspektiven der han-

delnden Menschen zu verändern; ohne eine 

solche Veränderung ist der Weg zu einer wir-

kungsorientierten Steuerung aber verstellt.

Auch die zweite Lehre aus dem Arbeitskreis ist 

auf der Ebene von Einstellungen und Perspekti-

ven zu verorten. Der Verwaltungsleitung 
ebenso wie den Mitarbeitern muss klar 
sein, dass das Verwaltungshandeln stets 
auf seine intendierte Wirkung hin auszu-
richten ist. Immer ist zu fragen, was ein Pro-

zess, was eine Leistung für den Bürger mit dem 

zu tun hat, wofür die Institution da ist. Manch-

mal fällt das leicht, wie das folgende Beispiel 

zeigt: Eine breite Straße wird im ersten Schritt 

mit einer einschneidenden Geschwindigkeits-

begrenzung und später dann im zweiten Schritt 

mit einer Radarfalle versehen. Hier ist es offen-

sichtlich, dass das Ziel der Erhöhung der  

Verkehrssicherheit gegenüber dem Ziel der  

Einnahmenerzielung in ungerechtfertigter  

Weise in den Hintergrund getreten ist. Oftmals 

fällt der Bezug auf den Zweck der Institution 

aber schwer. Was alles dient dazu, die äußere 

oder innere Sicherheit eines Landes „zu produ-

zieren“, wann dient eine Handlung der sozialen 

Gerechtigkeit, wann nicht? Aber auch in sol-

chen Fällen hilft die Auseinandersetzung mit 

dem Zusammenhang zwischen Leistung und 

Zweck deutlich weiter, wie viele Beispiele aus 

dem Arbeitskreis zeigen. Außerdem besteht 

dazu keine Alternative: Wie sollten sonst die 

Ressourcenentscheidungen in der Politik hin-

reichend nachvollziehbar und effektiv getroffen 

werden? 

Die dritte Lehre ist grundsätzlich nicht neu, aber 

offensichtlich im öffentlichen Sektor noch nicht 

hinreichend umgesetzt: Der Veränderungs-

prozess muss stark von der obersten Lei-

tung geprägt und getragen werden. Zwar ist 

die Top-Management-Unterstützung bei Verän-

derungsprojekten generell wichtig, im öffentli-

chen Bereich aber geradezu unverzichtbar. Eine 

Führungskraft in der öffentlichen Verwaltung ist 

auf die Rechtmäßigkeit ihres Handelns inner-

halb eines von vorgegebenen Regeln und An-

weisungen bestimmten Rahmens hin geprägt. 

Wenn an der Spitze der Behörde Zweifel an der 

Sinnhaftigkeit einer neuen, wirkungsorientierten 

Steuerung vermutet werden können, dann hat 

das Ansinnen keine Chance, umgesetzt zu wer-

den. Eigenständig vorgenommene Verände-

rungen sind quasi „systemwidrig“. Die oberste 

Führungsebene muss sich also deutlich für das 

neue Vorgehen aussprechen und dieses Com-

mitment auch über einen langen Zeitraum hin 

immer wieder bestätigen. Auch ist sicherzustel-

len, dass die Unterstützung nicht auf eine ein-

zelne Person in der Leitung beschränkt ist; 

sonst besteht die Gefahr, dass der Verände-

rungsprozess mit einem Weggang dieser Per-

son wieder in sich zusammenfällt. 

Die vierte hier anzusprechende Lehre knüpft an 

den letzten Aspekt an und lautet: Der Verän-

derungsprozess muss – soll er gelingen – 
konkret geplant und planmäßig umgesetzt 
werden. Auch das ist keine „rocket science“. 

Allerdings trifft man selten auf Veränderungen, 

die dieser Anforderung genügen. Das beginnt 

schon mit einer schlechten Motivation für deren 

Notwendigkeit. Die demografische Entwick-

lung, die Schuldenbremse, europäischer Wett-

bewerb öffentlicher Institutionen und viele an-

dere Kontextfaktoren liefern aktuell genügend 

argumentative Munition. Weiterhin wird zu we-

nig darüber nachgedacht, wie die Einstellungen 

und Denkweisen der Mitarbeiter verändert  

werden können. Wie gesagt, sind betriebswirt-

schaftliche Instrumente hierfür nur wenig  

geeignet. Als weiteres Beispiel für typische 

konzeptionelle Fehler sei schließlich die Zeit-

planung für das Veränderungsprojekt genannt. 

Derart grundlegende Veränderungsprozesse 

müssen langfristig angelegt sein. Folglich 

müssten die entsprechenden Projektpläne eher 

zwei- als einstellige Zeithorizonte besitzen. Dies 

scheint in der Praxis auf den ersten Blick unre-

alistisch. Jeder, der so denkt, muss sich aber 

später dafür verantwortlich machen lassen, 

dass der zu kurzfristig angelegte Verände-

rungsprozess gescheitert ist. 

Controller können auf dem Weg zu einer ergeb-

nis- und wirkungsorientierten Steuerung we-

sentliche Hilfestellung leisten. Sie sind diese 

Form der Steuerung gewohnt, sie denken in  

Ergebnissen, von der Beurteilung eines Inves  ti-

tionsantrags über die operative Planung bis hin 

zum regelmäßigen Monitoring der Zielerrei-

chung. Sie können die Bannerträger der neuen 

Steuerung sein, diese zugleich ermöglichen wie 

entwickeln und vorantreiben. Zum Glück gibt es 

für diese konditionale Formulierung auch schon 

einige praktische Beispiele. Nur eines sei er-

wähnt, das dafür auch schon ein Gütesiegel 

des ICV (Verleihung des Controllerpreises) be-

kommen hat: Die Bundesagentur für Arbeit. Als 

Mitglied des genannten Arbeitskreises stellt sie 

in vielerlei Hinsicht derzeit die Benchmark dar. 

Wer von Ihnen in einer öffentlichen Verwaltung 

arbeitet – und dies sind nicht wenige – sei auf-

gefordert, die Verwaltungsleitung für den Weg 

zu einer ergebnis- und wirkungsorientierten 

Steuerung zu begeistern und ihn konsequent  

zu gehen. An einem Mangel an „leuchtenden  

Beispielen“, also bewährten praktischen Refe-

renzen, wird es nicht scheitern!  
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Der Beitrag analysiert die Spezifika der Con-

trolling-Thematik für Klöster anhand eines 

praktischen Fallbeispiels eines österreichi-

schen Benediktinerklosters. Dabei werden der 

Prozess und die wesentlichsten Bausteine der 

Controlling-Einführung genau beschrieben, 

aber auch die besonderen Rahmenbedin-

gungen in einem Kloster dargestellt und  

reflektiert.1 

Benediktinische  
Ordensgemeinschaften

Geschichte

Über viele Jahrhunderte hinweg nahmen be-

nediktinische Gemeinschaften eine prägende 

Rolle in Europa und besonders auch in Öster-

reich ein. Bis heute sind sie in einer Vielzahl 

von spirituellen, pastoralen, kulturellen, karita-

tiven und ökonomischen Feldern tätig.2 Die 

Geschichte der Benediktiner beginnt mit Be-

nedikt von Nursia (480/90 – 555/60). Er 

schuf mit seiner Regula Benedicti (RB) die bis 

heute gültige Grundlage für das klösterliche 

Leben dieser Ordensgemeinschaften.

Weltweit leben derzeit rund 8.000 Benedikti-

nermönche in ungefähr 300 selbständigen 

und unabhängigen Gemeinschaften, in Öster-

reich sind es rund 360 Mönche in 16 Gemein-

schaften.3 Aktuelle empirische Untersuchungen 

ergaben eine durchschnittliche Lebensdauer je 

Ordensgemeinschaft zwischen 439 und 603 

Jahren, abhängig von der untersuchten Region. 

Diese Zahlen unterstreichen die außerge-

wöhnliche Langlebigkeit und Stabilität  

dieser besonderen Organisationen, was  

zu einem großen Teil auf die ausgeprägten  

Führungs- und Steuerungsmechanismen  

zurückgeführt werden kann.4

Organisation eines Benediktinerklosters

Die Leitung einer selbständigen klösterlichen 

Gemeinschaft obliegt dem Abt (bzw. in Ver-

tretung dem Prior). Bei wesentlichen Frage-

stellungen bildet das Instrument des Rates 

bzw. das Abstimmungsergebnis des Kapi-

tels (Gesamtheit der Mönche mit ewiger  

Profess5) die Grundlage für das Handeln des 

Abtes.

Der Senioren- bzw. Wirtschaftsrat befasst sich 

mit Fragen, die nicht der Behandlung im Kapi-

tel bedürfen. Dieses Organ wird jeweils zur 

Hälfte vom Abt ernannt bzw. vom Kapitel ge-

wählt. Für bestimmte Bereiche des klöster-

lichen Lebens, z. B. Wirtschaft, Seelsorge, 

Ausbildung usw., werden vom Abt Amtsträger 

ernannt.6 Der Ökonom bzw. Wirtschafter wird 

beispielsweise damit betraut, „die Güter des 

Klosters unter der Leitung des Abtes gut [zu] 

verwalten, die wirtschaftlichen Möglichkeiten 

[zu] nützen und die Rechte des Klosters [zu] 

wahren.“7 

Entscheidungen in wirtschaftlichen Angelegen-

heiten unterliegen einigen zentralen Grundre-

geln, beispielsweise dem Vier-Augen-Prinzip 

für wichtige Rechtsgeschäfte sowie der Geneh-

migungspflicht des Haushaltsplans durch Kapi-

tel bzw. Wirtschaftsrat.8 Daneben ist eine Reihe 

von grundlegenden internen Kontrollmecha-

nismen eingerichtet, insbesondere Rechen-

schafts- und Berichtspflichten.9

Wirtschaftliches Handeln

Viele der Benediktinergemeinschaften können 

durch Schenkungen und Dotationen in der Ver-

gangenheit auf beträchtlichen Grundbesitz zu-

rückgreifen und sind im Bereich der Land- und 

Forstwirtschaft und in begleitenden Verarbei-

tungs- und Veredelungsbetrieben wirtschaft-

lich aktiv. Daneben sind Benediktinerklöster 

auch im Handwerk, Tourismus und sonstigen 

kleineren Handels- und Dienstleistungsbe-

trieben sowie in der Vermietung und Verpach-

tung von Immobilien, Betrieben bzw. von Grund-

besitz tätig.10 Diese Betriebe bilden die wirt-

schaftliche Basis für die pastoralen, kulturellen 

und karitativen Aktivitäten der Gemeinschaften.11

Die wirtschaftliche Tätigkeit der Klöster ist auch 

in den Regeln und Ordensnormen der Benedik-

tiner verankert. Der die RB zusammenfassende 

Leitsatz „Ora et labora et lege“ (lat.: „Bete 

und arbeite und lies“) bringt die Rolle von Arbeit 

im klösterlichen Leben – neben ihrer spiritu-

ellen Bedeutung – klar zum Ausdruck. Obwohl 

das Handeln der Benediktinergemeinschaften 

in erster Linie durch außerökonomische Ziele 

bestimmt ist12 und somit spirituelle bzw. reli-

giöse Tätigkeiten im Vordergrund stehen,  

ist laut RB jeder einzelne Mönch auch dazu  

angehalten, durch Arbeit seinen eigenen  

Lebensunterhalt zu verdienen und zur wirt-

schaftlichen Überlebensfähigkeit der Gemein-

schaft beizutragen.13 Wirtschaft und das Stre-

ben nach Besitz und Einkünften zur Absicherung 

der materiellen Bedürfnisse sind somit Teil des 

benediktinischen Selbstverständnisses. 

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten sind 

Benediktinerklöster – wie herkömmliche Orga-

Controlling-Einführung in einem österreichischen 
Benediktinerkloster

von Birgit Feldbauer-Durstmüller, Maximilian Neulinger, Karin Niederwimmer und  
Simon Sandberger

Controlling-Einführung in einem österreichischen Benediktinerkloster



25

nisationen und Unternehmen auch – mit einer 

Vielzahl von ökonomischen Fragestellungen und 

Anforderungen konfrontiert. Diese Tatsache 

macht es auch für benediktinische Ordensge-

meinschaften notwendig, ein adäquates Sys-

tem zur laufenden Informationsversorgung 

sowie zur Planung, Steuerung und Kontrolle 

ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten – also ein 

„Controlling“ – zu nutzen. Beiträge zu dieser 

speziellen Fragestellung sind in der wissen-

schaftlichen Literatur bisher kaum vorhanden.14 

Fallbeispiel: Ein österreichisches 
Benediktinerkloster

Ausgangslage

Im Fall dieses österreichischen Benediktiner-

klosters handelt es sich um eine relativ kleine 

Ordensgemeinschaft mit derzeit 19 Benedikti-

nermönchen, daneben sind rund 35 weltliche 

Mitarbeiter im laufenden Klosterbetrieb sowie 

in den Wirtschaftsbetrieben angestellt. Wirt-

schaftlich ist das Kloster mit mittlerweile fast 

1000-jähriger Geschichte hauptsächlich in der 

Forstwirtschaft, der Fischerei sowie der 

Vermietung und Verpachtung von Grund-

besitz aktiv. Neben den pastoralen und kultu-

rellen Aktivitäten ist das Kloster außerdem als 

Schulerhalter eines Gymnasiums und einer 

höheren kaufmännischen Schule tätig.

Die wirtschaftliche Situation verschlechterte 

sich über viele Jahrzehnte. Mangels realisier-

barer Geschäftsalternativen und insbesondere 

aufgrund der personellen Ressourcensituation 

konnten keine über die Substanzwirtschaft  

hinausgehenden gewinnbringenden Geschäfts-

zweige aufgebaut werden. Die Erfolgslage 

des laufenden Betriebs stellt sich zuneh-

mend negativ dar, Liquiditätsengpässe konn-

ten durch regelmäßige außerordentliche Er-

löse in Form von Grundverkäufen vermieden 

werden. 

Organisatorisch ist das Kloster in die einzel-

nen Wirtschaftsbetriebe und in die Bereiche 

des laufenden Klosterbetriebs, z. B. Verwal-

tung, Bauamt oder Küche, unterteilt. Zur 

wirtschaftlichen Steuerung dieser Teil-

bereiche sowie des Gesamtklosters existierte 

bisher kein durchgängiges und umfas-

sendes System. Teilweise, insbesondere in 

den Bereichen Forst und Fischerei, sind sehr 

detaillierte Aufzeichnungen vorhanden, die je-

doch vorrangig zur Dokumentation geführt 

wurden. Die Informationen aus den gesetz-

lichen Aufzeichnungspflichten, die mit Hilfe 

eines externen Steuerberaters erstellt wur-

den, waren kaum auf die Bedürfnisse des 

Klos ters abgestimmt und standen überdies 

nicht zeitnah zur Verfügung. Die laufende 

Buchhaltung und eine damit verknüpfte rudi-

mentäre Kostenrechnung15 wurden im Haus 

von einem Verwaltungsmitarbeiter betreut. 

Das daraus hervorgehende interne Berichts-

wesen beschränkte sich auf die monatliche 

Erstellung von Kostenstellensaldenlisten und 

deren Weitergabe an die Entscheidungsträger.

Konkrete Aussagen und Hilfestellungen zur wirt-

schaftlichen Steuerung des Klosters waren aber 

auch aus diesen Informationen nur schwer ab-

zuleiten, da entscheidende Schwachstellen 

vorhanden waren: 

 · komplexe und unklare Kostenstellenzuord-

nung und Logik der internen Verrechnung 

zwischen den Kostenstellen – die historisch 

gewachsenen Strukturen bildeten die aktu-

ellen Gegebenheiten nur mehr unzureichend 

ab und verursachten zudem einen hohen 

Erfassungsaufwand;

 · unübersichtliche und verwirrende Erfolgs-

darstellung – insbesondere traf das auf die 

fehlende Trennung zwischen ordentlichem 

und außerordentlichem Erfolg sowie interner 

und externer Aufwendungen und Erträge zu;

 · Buchung wesentlicher Positionen (u. a.  

Abschreibungen, Energie, interne Verrech-

nungen zwischen den Kostenstellen) erst 

am Jahresende – v. a. die unterjährigen 

Darstellungen wurden dadurch verzerrt;

 · mangelnde Gesamtsicht auf das Kloster – 

der Fokus war stark auf die einzelnen Teil-

bereiche gerichtet; 

 · mangelnde Zukunftsausrichtung – eine  

Vorschau- bzw. Planungsrechnung wurde 

bisher weder auf Kostenstellenebene noch 

auf Gesamtklosterebene erstellt.

Einführungsprozess

Die Einführung des Controllings in diesem 

Kloster ist in zwei wesentliche Schritte unter-

teilt. Das Ziel der ersten, auf die operative 

Ebene bezogenen Stufe besteht in der Bereit-

stellung strukturierter, zweckdienlicher 

Informationen sowie der Ableitung von 

Maßnahmen zur – insbesondere aufwands-

seitigen – Verbesserung der Erfolgslage des 

Klosters.

Im zweiten Teil des Projekts ist die grundsätz-

liche Ausrichtung des Klosters und seiner 

Betriebe zu planen. Die Notwendigkeit dieser 

strategischen Neuausrichtung zeigte sich be-

reits in den ersten Analyseergebnissen. Eine 

Strategieentwicklung wurde im Rahmen des 

bisherigen Prozesses angestoßen und intensiv 

diskutiert, eine klare Festlegung auf die Aus-

richtung des Klosters im mittel- und langfris-

tigen Horizont ist jedoch noch in Ausarbeitung. 

Bei der Controlling-Einführung wird das Bene-

diktinerkloster extern durch ein universitäres 

Institut begleitet.

Die bisherige Implementierung des Controllings 

erfolgte in folgenden zusammengefassten  

Projektschritten: 

 · Herbst 2011: Grobanalyse der wirtschaft-

lichen Situation des Klosters, Grobstrukturie-

rung des Projekts mit dem Abt des Klosters

 · 11/2011: Startveranstaltung mit Vorstellung 

des Projektes und Darstellung der aktuellen 

wirtschaftlichen Situation des Klosters,  

Erarbeitung einer SWOT-Analyse

 · 12/2011: Grobbudgeterstellung für die  

Jahre 2012-2017

 · 11/2011-05/2012: Implementierung einer 

kurzfristigen Erfolgsrechnung, Implementie-

rung einer laufenden Budgeterstellung

 · 01/2012: Präsentation der Planzahlen 

2012-2017, Bildung von Arbeitsgruppen

 · Frühjahr 2012: Laufende Arbeit in den  

einzelnen Arbeitsgruppen, Diskussion und 

Erarbeitung von ersten Verbesserungs-

maßnahmen

 · 01/2012-05/2012: Laufende Abstimmung 

und Umsetzung von ersten kurzfristigen 

Verbesserungsmaßnahmen
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Kernbausteine

Die Controlling-Implementierung im Kloster 

brachte einige organisatorische und 

strukturelle Neuerungen mit sich. So wurde 

die Position des Controllers neu geschaf-

fen. Der Buchhalter wird zukünftig ein erwei-

tertes Aufgabengebiet übernehmen. Der erfor-

derliche Freiraum wurde durch eine genaue 

Analyse und durch Umschichtungen und Neu-

organisation des bisherigen Tätigkeitsbereichs 

geschaffen. In der Übergangsphase wird er 

von einem externen Controller unterstützt. Im 

Rahmen des Einführungsprozesses wurde 

auch der Wirtschaftstreuhänder des Klosters 

gewechselt. Die leicht erweiterte schon bisher 

verwendete Software ermöglicht eine effi-

ziente Arbeitsweise bei der Umsetzung der 

neuen Instrumente und wird somit weiterhin 

genutzt. 

Zur Erhöhung der Aussagekraft des Berichts-

wesens bei gleichzeitiger Reduktion des lau-

fenden Betreuungsaufwandes wurde die An-

zahl der verrechnenden Kostenstellen 

verringert, automatische Umlagen einge-

führt und eine praktikable, vereinfachte 

monatliche Leistungsverrechnung zwi-

schen den Kostenstellen umgesetzt. Die  

bisher nur am Jahresende verbuchten  

Aufwandspositionen werden zukünftig unter-

jährig mit kleinstmöglichem Bearbeitungs-

saufwand abgegrenzt. 

Die Erfolgsdarstellung wurde hinsichtlich 

Übersichtlichkeit und Klarheit überarbeitet. Die 

internen Verrechnungen werden gesammelt im 

„Saldo intern“ dargestellt, somit ist auf einen 

Blick der Betriebserfolg vor und nach der inter-

nen Verrechnung ersichtlich. Zur Erhöhung der 

Transparenz der laufenden, operativen Er-

gebnissituation werden die bisher den sons-

tigen Erträgen zugeordneten außerordent-

lichen Geschäftsfälle (insbesondere Grundver-

käufe) konsequent dem außerordentlichen 

Erfolg zugerechnet. In Abbildung 1 ist die 

Struktur der Erfolgsrechnung des Klosters dar-

gestellt.

 

Für die einzelnen Kostenstellen bzw. in aggre-

gierter Form auch für das Gesamtkloster wird 

zukünftig jährlich ein Budget erstellt. Der 

Ablauf des Budgetierungsprozesses ist in  

Abbildung 2 in vereinfachter Form dargestellt. 

Da der Großteil der Aufwands- und Ertragspo-

si tionen im Jahresvergleich sehr stabil ist, kön-

nen die Ist- und Vorschau-Daten des laufenden 

Jahres – neben den Budgetzielen und -prämis-

sen und den aktuellen Investitions- und Perso-

nalplänen – als Basis für das zu budgetierende 

Geschäftsjahr herangezogen werden. 

Die bisherigen Monatsauswertungen werden 

durch die kurzfristige Erfolgsrechnung 

(KERF) ersetzt. Abbildung 3 zeigt die einzelnen 

Prozessschritte dieses monatlich durchlau-

fenen Berichts-, Kontroll- und Steuerungsins-

truments. Jeweils zum Halbjahr wird zusätzlich 

eine Vorschaurechnung für das gesamte Ge-

schäftsjahr auf Kostenstellen- und Gesamt klos-

terebene erstellt.

 

Rahmenbedingungen

Das besondere Umfeld des Klosters schafft ei-

nige zentrale Rahmenbedingungen, die bei der 

Einführung des Controlling-Systems und 

bei der wirtschaftlichen Steuerung dieser Orga-

nisation eine wesentliche Rolle spielen:

 · Hierarchie und Entscheidungsfindung: 

Die flache Hierarchie und der direkte Zu-

gang zum Abt des Klosters als zentralem 

Entscheidungsträger wirken sich positiv auf 

die Implementierung eines Controlling-Sys-

tems aus. Die geringe Größenstruktur der 

Organisation erleichtert die Abstimmung bei 

der Gestaltung der Controllinginstrumente 

und beschleunigt deren Einführung.

 · Wirtschaftliche Denkweise und Problem-

bewusstsein im Konvent: In einem Kloster 

tref fen unterschiedliche Lebens- und 

Zielsys teme (Glaube vs. Wirtschaft) auf-

einander. Außerdem sind die Mitglieder  

der Ordensgemeinschaft vorwiegend theo-

logisch und weniger wirtschaftlich ausgebil-

det. Dies führt teilweise sowohl zu einem 

mangelnden Verständnis für wirtschaftliche 

Problemstellungen im Konvent als auch zu 

einer mangelnden Bereitschaft, sich mit  

solchen Themenstellungen intensiv ausein-

anderzusetzen. Bei der Darstellung von  

Informationen im Rahmen des Controllings 

ist daher ganz besonders auf Einfachheit 

und Verständlichkeit zu achten. 

 · Wirtschaftliche Denkweise und Problem-

bewusstsein bei den Mitarbeitern: Auch 
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Abb. 1: Adaptierte Erfolgsdarstellung
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bei vielen weltlichen Mitarbeitern fehlt das 

Bewusstsein für die wirtschaftlichen Pro-

bleme des Klosters, der Einfluss einzelner 

Faktoren auf die Gesamt(erfolgs)situation 

des Klosters wird häufig nicht richtig einge-

schätzt. Diese fehlende Kenntnis ist durch 

die mangelnde Präsenz und Transparenz der 

wirtschaftlichen Situation in der Vergangen-

heit und die mangelnde Einbeziehung der 

Mitarbeiter in die wirtschaftliche Steuerung 

erklärbar.

 · Fehlende Führungsressourcen: Die Füh-

rung der unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Bereiche des Klosters erfordert sowohl  

fachliche Spezialkompetenz als auch Mana-

gementqualifikation. Zusätzlich wird die  

wirtschaftliche Tätigkeit im Rahmen der 

Subs tanzwirtschaft aufgrund der rechtlichen  

Rahmenbedingungen und dem Prinzip der 

Nachhaltigkeit wesentlich komplexer und 

aufwendiger als in der Vergangenheit, was 

die personelle und zeitliche Ressourcen-

knappheit weiter verschärft. Das Controlling 

muss daher auf die Bedürfnisse insbeson-

dere der Führungspersonen besonders  

Rücksicht nehmen und den zusätzlichen 

Arbeits- und Zeitaufwand so gering wie 

möglich halten. 

 · Soziale und gesellschaftliche Rahmen-

bedingungen: Die soziale und gesellschaft-

liche Rolle des Klosters und insbesondere 

auch die an ein Kloster von außen heran-

getragenen Erwartungen und Ansprüche 

müssen bei der wirtschaftlichen Steuerung 

dieser Organisation als wesentlicher Ein-

flussfaktor mitberücksichtigt werden. 

Schlussfolgerungen  
und Impli kationen

Klöster können als eine auf Langfristigkeit 

ausgerichtete Organisation beschrieben 

werden, die aufgrund der klosterinternen, par-

tizipativen Organisationsstruktur viel Zeit für 

strategische Veränderungsprozesse benötigt. 

Im laufenden Prozess kristallisieren sich einige 

Besonderheiten eines Klosters heraus, auf die 

bei der Einführung eines Controlling-Systems 

besonders Rücksicht genommen werden 

muss. 

Da die aus der RB abgeleiteten normativen 

geistigen Ziele den primären Bezugspunkt im 

Ordensleben darstellen, werden die mit der 

wirtschaftlichen Tätigkeit verfolgten Ziele 

häufig als sekundär beurteilt. Sie dienen dazu, 

diese geistigen Ziele zu unterstützen und eine 

Lebensgrundlage für die Konventmitglieder zu 

schaffen. 

Aufgrund dieser Zielstruktur der Ordensge-

meinschaft und der persönlichen Beweggründe 

vieler Ordensmitglieder bleibt die wirtschaft-
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liche Sichtweise teilweise im Hintergrund. 

Fehlende Führungsressourcen und fehlendes 

strategisches Denken der Mitarbeiter stellen 

hemmende Faktoren für ein erfolgreiches wirt-

schaftliches Handeln dar. 

Diese besondere Situation erfordert für die 

Einführung eines effizienten Planungs- und 

Kontrollsystems eine externe Begleitung, 

die einerseits die wirtschaftliche Sichtweise in 

den Prozess mit einbringen kann und anderer-

seits ein Verständnis für die Spezifika der klös-

terlichen Welt aufweist. Die Implementierung 

eines Systems zur Schaffung einer effizienten 

Informationsbasis kann einem Teil der vorhan-

denen Probleme entgegenwirken und wird im 

Beispielsfall von den Konventmitgliedern als 

grundsätzlich nützlich beurteilt. 

Weitgreifende strategische Veränderungs-

prozesse bedingen darüber hinaus eine tief-

gehende, systematische Auseinandersetzung 

mit den primären normativen, geistigen sowie 

den sekundären wirtschaftlichen Zielen einer 

Ordensgemeinschaft. 

Die in den letzten Jahrzehnten fortgeschritte-

ne Säkularisierung führt zu veränderten ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich 

auch auf die klösterliche Welt und ihre wirt-

schaftliche Tätigkeit auswirken. Aufgrund der 

verstärkten Individualisierung und der ab-

nehmenden Bedeutung der Religionen in 

der westlichen Welt wird es für Klöster  

immer schwieriger, Menschen für diese  

Lebensform zu gewinnen. Die damit einher-

gehende Überalterung in den Klöstern wirkt 

sich sowohl im geistigen als auch im wirtschaft-

lichen Bereich aus: Der Ersatz der fehlenden 

klosterinternen Kräfte durch weltliche Mitarbei-

ter bewirkt eine erhöhte Kostenstruktur.

Diese geänderte Personal- und Kostenstruk-

turen erfordern eine Professionalisierung 

der unternehmerischen Tätigkeit, um das 

langfristige Überleben eines Klosters zu  

sichern. Da es sich hierbei um ein allgemeines 

Problem der Klöster handelt, ist es aus be-

triebswirtschaftlichen Gründen zu empfehlen, 

klosterübergreifende Modelle der Zusammen-

arbeit und Professionalisierung zu entwickeln. 

Die Einführung eines Planungs- und Kontroll-

systems kann hier als ein erster Schritt gese-

hen werden, um eine systematische Basis zu 

schaffen.
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des Fallbeispiels in diesem Beitrag – herrscht 

jedoch eine uneinheitliche Verwendung der  

Begriffe vor. Insbesondere die Termini „Auf-

wendungen“ und „Kosten“ werden häufig  

synonym verwendet (z. B. Kostenstelle).  

Controlling-Einführung in einem österreichischen Benediktinerkloster 



29

Aufgrund größerer Konkurrenz in einer stärker 

vernetzten, globalisierten Welt und einer Verkür-

zung der Produktlebenszyklen wird das unter-

nehmerische Handeln in der Literatur als  

zunehmend unsicherer beschrieben.1 Dabei  

impliziert eine wertorientierte Unternehmens-

führung, dass Investitionen getätigt werden, die 

eine Steigerung des Unternehmenswertes ver-

sprechen. Handlungsspielräume werden all-

gemein als adäquates Mittel angesehen, um 

den beschriebenen Unsicherheiten bei der In-

vestitionsentscheidung begegnen zu können. 

Aufgrund der Handlungsspielräume ist es 

möglich, von positiven Entwicklungen zu profi-

tieren und sich vor negativen Entwicklungen 

weitestgehend zu schützen. Für eine gerechte 

Unternehmensbewertung muss also der Frei-

heit von Investitionsentscheidungen ein Wert 

beigemessen werden. Der Facebook-IPO lässt 

die Notwendigkeit gerechter Bewertungsme-

thoden zum Zentrum einer öffentlichen Debat-

te werden.2 So schrieb die Financial Times am 

25.04.2012, dass sich die hohe Bewertung 

nicht durch die Ertragssituation des Unterneh-

mens rechtfertigen ließe.3

Die traditionellen Bewertungsmethoden, zu  

denen insbesondere die Discounted Cash  

Flow- und die Multiplikatormethode gehören, 

weisen Ungenauigkeiten bzw. Schwächen auf. 

Ein alternatives Verfahren, das an den Unzu-

länglichkeiten der traditionellen Methoden  

ansetzen soll, ist das Realoptionsverfahren. 

Da in der Literatur sowohl vom Standardver-

fahren der Zukunft als auch von der Untaug-

lichkeit zur quantitativen Investitionsbeurteilung 

gesprochen wird, stellt der vorliegende Artikel 

diesen Ansatz vor.4

Der Unternehmenswert ist auch von der indivi-

duellen Ausgangslage des Käufers bzw. Ver-

käufers abhängig und somit subjektiv.5 Die 

Worte Warren Buffets „Price is what you  

pay – value is what you get“6 verdeutlichen  

diese Problembeziehung anschaulich. 

Differenzierung  
von Finanz- und Realoptionen

Unternehmensbewertungsverfahren lassen sich 

in drei grundsätzliche Bewertungskonzeptionen 

unterteilen: Einzel-, Misch- und Gesamtbewer-

tungsverfahren. Der Realoptionsansatz ist den 

Gesamtbewertungsverfahren zuzuordnen. 

Vor einer Definition des Terminus Realoptionen ist 

es sinnvoll, einleitend Finanzoptionen zu betrach-

ten, da Realoptionen bei der Definition und den 

Eigenschaften auf Finanzoptionen aufbauen.7

Eine Finanzoption gewährt dem Inhaber das 

Recht, eine im Voraus vereinbarte Menge eines 

Finanzwertes zu einem im Voraus bestimmten 

Preis zu kaufen oder zu verkaufen, während der 

Verkäufer die Verpflichtung eingeht, den Wün-

schen des Optionsinhabers zu entsprechen.8 

Als Entschädigung erhält er die Optionsprämie.9

Insgesamt werden vier Grundpositionen 

von Optionen unterschieden: Long Call, 

Der Realoptionsansatz in der  
Unternehmensbewertung

von Nils Eikelmann, Eric Frère, Sebastian Kuhlmann und Svend Reuse
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Short Call, Long Put, Short Put. Ein Call ist 

eine Kaufoption. Der Inhaber einer Kaufoption 

(Long Call) kann den Basiswert zum vereinbar-

ten Basispreis während der Laufzeit oder zum 

vereinbarten Preis (Strike) am Ende der Laufzeit 

erwerben. Die Gewinnchancen des Inhabers 

sind theoretisch unbegrenzt. Sein Verlustrisiko 

beschränkt sich auf die gezahlte Optionsprä-

mie.10 Der Stillhalter der Kaufoption (Short Call) 

erwartet im Gegensatz zum Inhaber, dass die 

Kurse der Aktie stagnieren oder leicht sinken. 

Sein Gewinn ist die Optionsprämie bei Nicht-

ausübung der Option. Das Verlustrisiko ist hin-

gegen unbegrenzt.11 Dieses asymmetrische 

Chancen-Risiko-Profil der beteiligten Parteien 

verdeutlichen die Fälle Long und Short Call.12

Beim Erwerb einer Verkaufsoption (Long Put) 

geht der Käufer im Falle des gewählten Bei-

spiels von fallenden Aktienkursen aus. Er be-

grenzt sein Verlustrisiko auf den in der Option 

festgelegten Aktienkurs. Der Verkäufer einer 

Verkaufsoption (Short Put) geht von einer Sta-

gnation oder einem leichten Anstieg des Kurses 

aus, sodass bei Eintritt seiner Erwartung der 

Gewinn die Optionsprämie ist.14

Die Ausübung einer Kaufoption ist aus Sicht 

des Inhabers nur sinnvoll, wenn der Kurs des 

Basiswertes über dem Strike bzw. bei einer 

Verkaufsoption der Kurs des Basiswertes unter 

dem Strike liegt. Die Option ist in einer solchen 

Situation „in-the-money“. Befindet sich der 

Kurs bei einer Kaufoption unter dem Strike bzw. 

bei einer Verkaufsoption über dem Strike, wird 

der Inhaber die Option nicht ausüben. Die Opti-

on ist „out-of-the-money“. Stimmen der Kurs 

des Basiswertes und der Basispreis überein ist 

die Option “at-the-money“.15 

Das Konzept der vorgestellten Finanzoptionen 

wird im Folgenden auf realwirtschaftliche Sach-

verhalte übertragen. Dies bedeutet: ein Unter-

nehmen kann innerhalb eines bestimmten Zeit-

raums eine Aktion zu vorgegebenen Kosten 

ausführen, ist aber nicht dazu verpflichtet. 

Folglich sind Manager in der Lage, Projekte zu 

modifizieren. Entwickelt sich ein Projekt posi-

tiver als erwartet, können Investitionen aus-

geweitet werden, umgekehrt bei negativem 

Projektverlauf Verluste begrenzt werden.16

Bewertung von Realoptionen  
mittels des Coxx/Ross/Rubinstein  
Binomialmodells

Wertdeterminanten der Realoption

In der Literatur werden verschiedene Wertde-

terminanten für Realoptionen aufgeführt. Es 

gilt, dass der Wert einer Investition mit dem 

Wert der Realoption steigt. Die Höhe des  

Basispreises beeinflusst ebenfalls den Wert  

einer Realoption. Beim Call erhöht ein niedriger 

Basispreis den Wert der Option, da es wahr-
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scheinlicher ist, dass sich die Optionsausübung 

lohnt. Des Weiteren besteht ein positiver Zu-

sammenhang zwischen dem Wert einer 

Option und der Länge der Optionslaufzeit, 

dem Ausmaß der Volatilität und der Höhe 

des risikofreien Zinssatzes. Als weiterer 

wertbeeinflussender Faktor von Realoptionen 

wird die Höhe entgangener Einnahmen aufge-

führt, die das Unternehmen an Wettbewerber 

verloren hat. Der Grund hierfür liegt darin, dass 

Realoptionen nicht exklusiv einem Unterneh-

men zur Verfügung stehen, sondern Wettbe-

werb zwischen mehreren Unternehmen be-

steht.17 Es ist gesondert darauf hinzuweisen, 

dass im Realoptionsansatz eine zunehmende 

Unsicherheit den Wert einer Option steigert, da 

es bei einer höheren Volatilität wahrscheinlicher 

ist, dass positive Zahlungsströme für das Un-

ternehmen generiert werden.18

Die Bestimmung der Werthaltigkeit von Inves-

titionsentscheidungen ist aufgrund der Ab-

straktheit einer Realoption schwer durchführ-

bar. Um eine Investitionsmöglichkeit adäquat 

bewerten zu können, werden Optionspreismo-

delle herangezogen, da zwischen Realoptionen 

und Finanzoptionen, wie bereits beschrieben, 

Analogien vorhanden sind.19 In der Literatur 

exis tieren zahlreiche Modelle, die in analytische 

und numerische Verfahren unterschieden wer-

den.20 Numerische Verfahren bieten einen offe-

nen Lösungsansatz und können an die Bewer-

tungssituation angepasst werden, während 

analytische Verfahren eine geschlossene, 

schwer modifizierbare Lösungsformel vor-

geben.21 Zu den wichtigsten Methoden zur  

Bewertung von Realoptionen gehören in der 

Praxis das Prinzip der risikoneutralen  

Bewertung, das einperiodige- und mehr-

periodige Binomialmodell und das Black-

Scholes-Modell.22

Warren Buffet bemängelt, dass langlaufende 

Optionen mit Hilfe des Black-Scholes-Modells 

nicht ausreichend gut bewertet werden können. 

Der Grund hierfür liegt vor allem darin, dass die 

Volatilität der Basiswerte in der Realität langfris-

tig niedriger ist als im Berechnungsmodell an-

genommen. Je länger also der Zeitraum ge-

wählt wird, desto ungenauer werden die 

Ergebnisse des Black-Scholes-Ansatzes. 

Da die Zeiträume bei Realoptionen grundsätz-

lich länger sind als bei Finanzoptionen, wird die 

Aussagekraft der Formel von Warren Buffet in 

Frage gestellt.23 Daher soll auf das Modell von 

Fischer Black und Myron Scholes nicht weiter 

eingegangen werden. Das nachfolgend er-

läuterte Binomialmodell findet in der Praxis 

breite Anwendung und ist auf John C. Cox, 

Stephen A. Ross und Mark Rubinstein zu-

rückzuführen.24 Diesem Modell liegen die Prä-

missen zugrunde, dass ein vollkommener Kapi-

talmarkt ohne Steuern und Transaktionskosten 

gegeben ist, Kapitalaufnahme und Kapitalanl-

age in beliebiger Höhe möglich sind, Wertpa-

piere beliebig teilbar sind, keine Leerverkaufs-

beschränkungen vorhanden sind und Dividen-

denzahlungen während der Optionslaufzeit  

unbeachtet bleiben.25

Einperiodiges Binomialmodell

Ausgangspunkt des einperiodigen Binomialmo-

dells ist die Annahme, dass ein unsicheres In-

vestitionsobjekt heute oder in einem Jahr zu 

einem fixen Betrag durchgeführt werden kann. 

Es besteht also ein Wettbewerb zwischen 

einer sofortigen Investition und dem Auf-

schub um ein Jahr. Sollte die Investition auf-

geschoben werden, impliziert das nicht, dass in 

einem Jahr investiert werden muss. Nach Ab-

lauf des Jahres besteht die Möglichkeit zu inve-

stieren oder dies endgültig zu unterlassen.26

Kapitalwert (KW)für ein Projekt ohne Verzöge-

rungsmöglichkeit ist wie folgt definiert:

 

KW
0
 = BW

0
 –I

0

BW
0
 = Summe aller diskontierten Netto-

zahlungsströme aus dem in 

t = 0 durchgeführten Projekt

Die Unsicherheit der Wertentwicklung des 

Projektes wird dadurch deutlich, dass am Ende 

der Periode zwei voneinander abweichende Zu-

stände eintreten können.27 Entweder steigt der 

Barwert des Projektes auf den in Abbildung 2 

dargestellten Fall BWu1 oder er sinkt im un - 

g üns tigen Fall auf BWd1. Hierbei gilt:

BW
u1

 = u ∙ BW
0
 => u = Wachstumsfakor 

(„up“)

BW
d1

 = d ∙ BW
0
 => d = Schrumpfungsfaktor 

(„down“)

Die angegebenen Barwerte beinhalten die Inves-

titionsrückflüsse am Ende der ersten Periode. 

Eine Verzögerung bis zum Ende der Periode t=1 

hätte die Folge, dass je nach Umweltzustand 

die Kapitalwerte wie folgt aussehen: 

BW
u1

 = u ∙ BW
0
 ∙ (1 – �) – I

0
 bzw. 

BW
d1

 = d ∙ BW
0
 ∙ (1 – �) – I

0

Die prozentuale Minderung der Zahlungsströ-

me, die durch die Verzögerung bedingt sind, 

spiegeln sich in t=1 und t=0 in Höhe von ä  

wider.28 „Dem Unternehmen entgeht somit  

annahmegemäß durch das Verzögern im Falle 

einer positiven Entwicklung ein höherer Zah-

lungsstrom als bei einer negativen Entwick-

lung.29“ Die Zahlungsströme sind in diesem 

Modell unsicher, da sie von eintretenden Um-

weltzuständen abhängen.30 Für die Berech-
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nung der Optionspreise (OW) werden zusätz-

lich folgende Formeln benötigt, wobei die inne-

ren Werte der Folgeperiode (IW) hier die Grund-

daten stellen31:

Die Wertermittlung einer Investitionsmöglich-

keit soll anhand des nachfolgenden Beispiels 

veranschaulicht werden.32

Ausgangsdaten:

 · Investitionssumme = 150 Mio. EUR

 · Barwert der Rückflüsse bei sofortiger 

Durchführung = 200 Mio. EUR

 · Wachstums- und Schrumpfungsfaktor für 

den Barwert der Rückflüsse bei sofortiger 

Durchführung u = 1,5 und d = 1/u = 0,667

 · prozentuale Minderung der Barwerte des 

Investitionsprojektes in t = 1 durch eine 

Verzögerung � = 10 %

 · risikoloser Periodenzinssatz r
f
 = 8 %

Die Ergebnisse werden in Abbildung 2 verdeut-

licht.

Als Ergebnis kann festgehalten werden, 

dass eine sofortige Investition nicht vorteil-

haft wäre, da der Wert des Informationsge-

winns die Kosten des Wartens übersteigt. 

Dies wird in Abbildung 2 dadurch deutlich, dass 

der Optionswert den inneren Wert um eben 

jene 5,11 EUR übersteigt. Die Entscheidung ist 

folglich anders als im „klassischen“ Investi-

tionskalkül, was als Vorteil für die Methode zu 

werten ist.

Mehrperiodiges Binomialmodell

Wird die Zahl der Perioden in einem Binomial-

modell erhöht, so erhöht sich auch die Zahl der 

möglichen Ausübungszeitpunkte.35 Die Opti-

onsformel wird dahingehend modifiziert, dass 

bei jedem Bewertungsknoten das Maximum 

aus Optionswert und innerem Wert verwendet 

werden. Das Ergebnis zeigt Abbildung 4.

Das Ergebnis aus dem einperiodigen Modell 

beträgt 45,47 Mio. EUR und liegt damit ca.  

2 Mio. EUR unter dem Wert des mehrperio-

digen Modells, der bei 47,591 Mio. EUR liegt. 

Folglich wird einer verlängerten Optionslaufzeit 

ein höherer Wert beigemessen. 

Der Realoptionsansatz in der  
Unternehmenswertermittlung

Zusammenspiel der Verfahren

Nach Darstellung der Modelle zur Optionspreis-

berechnung wird in Abbildung 5 aufgezeigt, wie 

der Unternehmenswert zu ermitteln ist. 

Der Unternehmenswert ergibt sich aus der 

Addition des „assets in place“-Wertes und 

dem Wert der aktivseitigen Realoptionen. 

Der „assets in place“-Wert stellt den Wert des 

Unternehmens dar, wenn das bestehende Ge-

schäft ohne Berücksichtigung von Expansions-

möglichkeiten fortgeführt wird.38 Aktivseitige 

Realoptionen unterteilen sich in operative- 

und strategische Optionen. Operative Opti-

onen kennzeichnen den Flexibilitätswert der 

bereits vorhandenen Vermögensgegenstände 

und strategische Optionen den Wert von zu-

künftigen Investitionen oder Desinvestitionen, 

für die sich das Management entscheiden 

kann.39 Dieses Konzept wird auch als erwei-

terter Kapitalwert bezeichnet. Eine weitere 

Möglichkeit ist die Addition der passivseitigen 

Realoptionen. Bei diesem Ansatz werden die 

Positionen der Eigen- und Fremdkapitalgeber 

mit einem Long Call und einem Short Put ver-

glichen. Durch die Modellierung der Positionen 

der beiden Kapitalgeber mit Hilfe von Optionen 

Abb. 2: Einperiodiges Binomialmodell33

Abb. 3: Wert des Wartens im einperiodigen Binomialmodell34
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kann der Anteil des Eigen- und Fremdkapitals 

am Gesamtunternehmenswert bestimmt wer-

den. Diese Variante ist allerdings kein integrier-

ter Ansatz, sondern eine Gesamtbewertung 

eines Unternehmens auf Basis von Realop-

tionen.40

Eine intensivere Betrachtung des Realoptions-

ansatzes lässt die Aussage “Valuation is 
much more an art than a science41“ ver-

ständlicher erscheinen. Denn wer über Real-

optionen bewerten möchte, muss ein hohes 

Bewertungsverständnis aufweisen, um die 

zahlreichen Vorteile der Methodik generieren zu 

können.42

Verbreitung in der Praxis

Nach Umfragen von Peemöller, Beckmann und 

Kronmüller, Homburg, Lorzenz und Sievers  

sowie Fischer, Winkelmann und Busch, ist die 

Bedeutung des Realoptionsansatzes in der 

Praxis gering.43

Der in den späten 1990er Jahren entstandene 

Ansatz lässt sich aus heutiger Sicht so bewer-

ten, dass er sich nur für spezifische Projekteva-

luationen, z. B. in der Exploration von Ölvorkom-

men oder in der Pharmabranche, nicht jedoch 

für die Unternehmensbewertung durchgesetzt 

hat.44 Als problematisch erweist sich die Kom-

plexität der Methode, weshalb er eine geringe 

Anwendung in der Praxis erfährt und diese  

auf bestimmte Branchen und Sachverhalte  

beschränkt ist. 

Warren Buffet fasst die Bewertung über Real-

optionen wie folgt zusammen: „You can be 

highly successful as an investor without having 

the slightest ability to value an option. What  

Abb. 4: Mehrperiodiges Binomialmodell36

Abb. 5: Unternehmensbewertung mit Realoptionsansatz37
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students should be learning is how to value a 

business. That’s what investing is all about.” 45 

Befürworter der Methode, wie z. B. Hommel, 

sehen im Realoptionsansatz das Bewertungs-

verfahren der Zukunft, das die Kapitalwert-

methode als Standardbewertungsgrundsatz 

ablösen wird. Aufgrund des Zusammenbruchs 

des Neuen Marktes sank die Popularität und 

Bedeutung von Realoptionen entgegen Hom-

mels Prognose.46

Fazit und kritische Würdigung

Zusammenfassung der wesentlichen  

Erkenntnisse

Während die klassischen Unternehmensbewer-

tungsverfahren von „Jetzt-oder-nie-Entschei-

dungen” ausgehen, muss in der Realität hin-

gegen eine Entscheidungen nicht irreversibel 

getroffen werden.47 Realoptionen erlauben 

es, die bewertungsrelevanten Größen Unsi-

cherheit und Handlungsflexibilität explizit 

in die Bewertung von Unternehmen einzu-

beziehen.48

Ein weiterer Kritikpunkt an traditionellen Ver-

fahren zur Unternehmensbewertung besteht 

darin, dass zunächst der DCF-Wert ermittelt 

wird, dann eine abstrakte Anpassung des Wer-

tes erfolgt, um verschiedene Szenarien mit zu 

berücksichtigen. Der ermittelte Wert kann ge-

gebenenfalls stärker von der „Anpassung“ als 

vom „Basiswert“ beeinflusst sein. Im Realop-

tionsansatz werden sowohl der Basiswert als 

auch die Optionsprämie quantifiziert und so  

adäquat berücksichtigt.49

Darüber hinaus wird ein Beitrag zum Ver-

ständnis des Unternehmens geleistet, der 

über die Bewertung hinausgeht, da zur Bewer-

tung von Optionen ein Verständnis operativer, 

taktischer und strategischer Handlungsspiel-

räume benötigt und so das Gesamtbild der Un-

ternehmung klarer wird.50 Als Ergebnis entsteht 

eine differenziertere Bewertung der sicheren 

Wertkomponente und der Teile, die nur bei op-

timaler Ausnutzung einen Wert generieren.51

Hauptkritikpunkt des Realoptionsansatzes ist 

der hohe Aufwand des Verfahrens, da sich der 

Bewertende sowohl quantitativ als auch quali-

tativ intensiv mit dem Unternehmen auseinan-

dersetzen muss.52 Die praktische Umsetzung 

ist nur schwer möglich, da er bei der Bewertung 

mehrerer Optionen einen großen Identifika-

tions- und Datenbeschaffungsaufwand mit sich 

bringt. Außerdem ist die Anwendung komplexer 

Optionspreismodelle notwendig, um den An-

satz operationalisieren zu können.53

Die Prämisse eines vollkommenen Kapital-

marktes ist Voraussetzung für den Real-

optionsansatz. Dieser ist in der Realität  

jedoch nicht existent. Auch die unterstellte 

Analogie zwischen Finanz- und Realoptionen 

kann als Schwachpunkt des Verfahrens an-

gesehen werden. Da Realoptionen nicht an 

Börsen gehandelt werden, ist die Bewertung 

ungleich schwerer. Dies führt zu einer nach wie 

vor bestehenden Unsicherheit, die zwar dezi-

miert, aber nicht ausgeschlossen werden kann. 

Während im DCF-Verfahren die Volatilität  

als Risikofaktor herangezogen wird, wird sie  

beim Realoptionsansatz als Chancenparameter  

für künftige Erträge angesehen. Dies ist in der  

Optionsbetrachtung implementiert, da bei  

einer Call-Option der Gewinn unbegrenzt das 

Verlust risiko jedoch auf die Optionsprämie  

begrenzt ist.54

Im traditionellen Bewertungsverfahren ist die-

ser Risikoidentifikationsansatz berechtigt,  

da bei einer DCF-Bewertung nur Plan-Daten 

herangezogen werden, die keinen Optionsge-

halt haben und als relativ sicher angesehen 

werden können. In diesem Fall ist es sinnvoll, zu 

jenem Wert den Wert von unsicheren Hand-

lungsmöglichkeiten zu addieren. Es muss nur 

sichergestellt werden, dass keine doppelte 

Bewertung von Chancen erfolgt.55 Kritiker 

argumentieren darüber hinaus, dass Manager 

durch Realoptionen zu stark in risikoreiche  

Projekte investieren.56

Realoptionen stehen häufig nicht einem Unter-

nehmen exklusiv zur Verfügung. Dies führt 

dazu, dass das Verhalten der Konkurrenz  

mitberücksichtigt werden muss. Im Vergleich 

zu Finanzoptionen ist die Berechnung somit er-

schwert. Trotz der Schwierigkeit der Berech-

nung sehen Löhr und Rams keine Veran-

lassung, den Realoptionsansatz nicht für die  

Bewertung von Unternehmen zu verwenden.57

Der Realoptionsansatz birgt außerdem auf-

grund seiner hohen Komplexität ein höheres 

Missbrauchspotenzial, da einzelne Werttreiber 

der Modelle nur schwer nachvollziehbar sind.58 

Obwohl die Nachteile des Realoptionsan-

satzes zahlreich sind, wird von vielen Ex-

perten eine Kombination aus DCF-Analyse 

und Realoptionsbewertung als erforderlich 

angesehen.59 Befürworter der Realoptionsbe-

wertung glauben, mit diesem Ansatz die Lücke 

zwischen finanzwirtschaftlicher Evaluation und 

strategischer Planung schließen zu können.60 

Ob dies in der Zukunft gelingen wird, ist aller-

dings fraglich. Auch der Kurs der Facebook- 

Aktie konnte sich nicht auf dem hohen Emissi-

onsniveau halten. Am langen Ende zählen nicht 

die Optionen, sondern die Fähigkeiten des  

Unternehmers, diese zu Geld zu machen.

Ausblick auf die Zukunft

Unabhängig von den Vor- und Nachteilen und 

des aktuell geringen Anwendungsgrades ist 

weitere Forschungsarbeit auf dem Gebiet 

der Realoptionen notwendig. Aufgabe der 

Wissenschaft wird es sein, praxisfähige Metho-

den für den Einsatz und die Bewertung von  

Realoptionen zu entwickeln, damit der Ansatz 

eine verstärkte Bedeutung erfährt. Dies ist ins-

besondere im Bereich der Unternehmens-

bewertung erforderlich, da u. a. durch die Glo-

balisierung und Verkürzung von Produktlebens-

zyklen Unternehmen sich in einem zunehmend 

unsicheren Marktumfeld bewegen und Flexibili-

tät ein wichtiger Wettbewerbsfaktor für Firmen 

ist. Die traditionellen Bewertungsmethoden 

können Unsicherheit und Flexibilität aber nicht 

entsprechend abbilden.61
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Von den schlechten Schuhen des Schusters 

habe alle schon einmal gehört. Dass dies aber 

auch auf sehr viele Softwareanbieter zutrifft, 

kommt einem auf den ersten Blick eher etwas 

unglaubwürdig vor. Wer schon einmal bei einem 

Softwareeinführungsprojekt dabei war, 

kann sicherlich die eine oder andere Geschich-

te zu diesem Thema erzählen. Vielleicht wird Ih-

nen aber auch nach dem Artikel klar, warum 

vielleicht das eine oder andere Problem aufge-

kommen ist, welches eigentlich hätte vermie-

den werden können.

Mal sehen, wie es Ihnen bei der Bewertung der 

nachfolgenden Behauptungen geht und ob Sie 

diese nachvollziehen können.

Projektmanagementsoftware  
kostet Geld, deswegen erfolgt die 
Projektplanung oft „manuell“

Wer hat nicht schon von MS-Projekt® und Co. 

gehört, einer Lösung, mit der Projektpläne er-

stellt und alle damit verbundenen Aktivitäten 

verwaltet werden können. Viele Anbieter ver-

treiben derartige Lösung, oft sogar selbst ent-

wickelt, in deren Softwareportfolio. Man sollte 

nun denken, dass diese Anbieter bestmöglich  

bei der Planung, Steuerung oder Optimierung 

ausgestattet sein sollten, oder? Leider ist dies 

eher selten der Fall, denn nur die wenigsten 

Anbieter nutzen tatsächlich auch die eige-

ne Software für das Projektmanagement 

oder kaufen externe Systeme zum Einsatz im 

Projekt. Aber warum eigentlich?

a.)  Wenn tatsächlich alle Berater und Projekt-

beteiligten die Lösungen nutzen würden, 

wären viele Lizenzen fällig = Kosten.

b.)  Jeder Kunde müsste auch eine eigenen  

Lizenz haben, die wiederum Geld kostet.

c.)  Die Installation der Software, die Schulung 

aller Mitarbeiter bedeutet Aufwand und  

damit auch Zeit, die dann fehlt, um kosten-

pflichtige Leistungen beim Kunden zu er-

bringen.

Der wichtigste Punkt aber ist:

Regelmäßige Datenpflege im Projekt-
management ist zu aufwendig

Für den Projektstart wird oft noch ein detail-

lierter Projektplan erstellt, doch leider stellt sich 

nach kurzer Zeit die Frage, wer denn nun wirk-

lich für die Datenpflege verantwortlich ist. Da-

bei wird die Regel angewandt „solange keiner 

danach fragt, wird nichts gemacht“. Dies hat 

zur Auswirkung, dass die Daten nur noch mehr 

schlecht als recht gepflegt und über die Zeit im-

mer unbrauchbarer werden. 

Nicht selten liegt es daran, dass der Berater 

des Anbieters die eigene Lösung für viel zu auf-

wendig in der Pflege der Daten hält und, wenn 

immer möglich, versucht, diesen Aufwand auch 

zu vermeiden. Infolgedessen kann es vorkom-

men, dass bei Terminverschiebungen und Än-

derungen im Personalbedarf die Planungsdaten 

nicht mehr aktuell und somit für den weiterfüh-

renden Prozess wertlos sind. Um sich dann zu 

behelfen, wird auf die Schnelle meistens eine 

MS-Excel®-basierte „Planung“ erstellt, die man 

quasi als „Einweg“-Dokument sehen kann.

Das Ergebnis ist, dass die Überwachung und 

Planung meist nur dann gemacht wird, wenn 

„Not am Mann“ ist, oder dies für ein anstehen-

des Meeting benötigt wird. Zusätzlich natürlich 

auch dann, wenn der Kunde danach „schreit“ 

und dem Anbieter letztendlich gar nichts  

anderes übrig bleibt, als diesen Aufwand zu  

betreiben.

Selbst Termine und Aktivitäten 
mit einem System zu verwalten, 
scheint zu viel verlangt

Haben Sie schon einmal eine MS-Excel®-

basierte TO-DO/Aufgabenliste erhalten und sich 

gefragt, warum es eigentlich nicht auch anders 

geht? Wurden in Ihrem Projekt auch derartige 

Listen hin- und hergemailt mit der Maßgabe, die 

Daten zu überprüfen und zu komplettieren?

Leider ist dies die Regel und nicht gerade be-

sonders effizient. Zumal die Genauigkeit über 

Zeit immer mehr nachlässt und zum Schluss 

kaum ein Projektmitarbeiter noch eine echte 

Übersicht hat. Viel sinnvoller wäre es, diese 

To-Do-Listen z. B. über ein Internetportal 

zu pflegen, auf das jeder Projektmitarbeiter 

Zugriff hat, und auch nachvollzogen werden 

kann, wann eigentlich wer die letzte Änderung 

vornahm.

Praxistipp: Befragen Sie, gerade bei Referenz-

besuchen, die Bestandskunden nach Werkzeu-

gen und der effizienten Nutzung durch die An-

bieter im Einführungsprojekt. Vereinbaren Sie 

genau, wer für die Pflege der Projektdaten zu-

ständig ist. Lassen Sie dabei nicht einfach den 

gesamten Aufwand auf die eigene Projektlei-

tung abwälzen. Aus Erfahrung funktioniert das 

nämlich nur sehr selten. Bezahlen Sie lieber 

den Softwareanbieter für diese Leistung, damit 

Sie auch einen eindeutigen Verantwortlichen 

haben.

Warum so viele IT-Projekte an der schlechten  
IT-Ausstattung und Organisation der Software-
anbieter kranken

von Christoph Groß
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Der Berater hat den ältesten PC

Was ist wichtiger? Beim Präsentationstermin mit 

neuester Technik zu glänzen oder dies bei der 

Projektarbeit zu tun? Auch wenn die meisten von 

uns die Antwort kennen, so würden wir uns ei-

gentlich wünschen, dass Letzteres die Regel 

sein sollte. Aber leider weit gefehlt. In vielen Un-

ternehmen ist zu beobachten: Je „vertriebsori-

entierter” man dort wirtschaftet, desto eher wird 

Wert darauf gelegt, dass gerade dieser Bereich 

die neueste Technik besitzt – dies gilt besonders 

für US-Softwareanbieter. Hinderlich wird es 

dann z. B., wenn der PC sehr langsam ist und 

Auswertungen, die dort zu Testzwecken erstellt 

werden, weitaus länger dauern als mit einem 

moderneren System. Schließlich bezahlen Sie 

ja auch die „Wartezeit“ Ihres Beraters.

Praxistipp: Fragen Sie einfach mal beim Bera-

ter nach, wie gut sein technisches Equipment 

ist und ob die ggf. etwas „veraltete“ Hardware 

im Projekt von Nachteil sein könnte. Gegebe-

nenfalls sollten Sie nachhaken, ob hier nicht et-

was unternommen werden kann.

Peripheriegeräte sind Mangelware 
– aus Kostengründen!

Wer ein Dokumentenmanagementsystem ver-

kauft und implementiert oder mit mobilen End-

geräten sein Geld verdient, sollte sowohl im 

Vertrieb als auch in der Implementierung mit 

diesen Geräten ausgestattet sein, oder? Leider 

sehen das „kostenbewusste“ Manager von 

Softwareanbietern meist nicht so. Der Berater 

ist von der Schulung bis hin zum Testen oft auf 

die vom Kunden zur Verfügung gestellte Hard-

ware angewiesen. Wenn der Kunde dann noch 

versucht, diese Hardwareinvestition hinauszu-

zögern, kann es im Projekt durchaus zu unge-

planten Verzögerungen kommen.

Praxistipp: Stellen Sie sicher, dass bei der Im-

plementierung auch die notwendige Hardware 

für Schulung und Tests zum Einsatz kommt. 

Wer diese wann liefert, ist dann eher ein Ver-

handlungsthema. Auf jeden Fall müssen alle 

Peripheriegeräte rechtzeitig zur Verfügung ste-

hen, da „Trockenübungen“ in diesem Umfeld 

wenig effizient sein können.

Den Beratern fehlen  
kostenpflichtige Lizenzen – und 
besonders aktuelle Versionen

Eigentlich sollte man denken, dass ein Berater 

der Firma, die Ihnen gerade verschiedenste 

Softwarelösungen verkauft hat, auch Zugriff auf 

diese Lösungen auf dem eigenen Rechner hat, 

doch weit gefehlt. Gerade bei Zusatztools im 

Bereich Auswertung und Analyse, Formularge-

staltung oder EDI und vielen anderen Bereichen 

herrscht beim Berater eher „Ebbe auf dem eige-

nen Rechner“. Da diese Lizenzen auch wieder 

erworben und installiert werden müssten und 

der Wartungsvertrag ebenfalls Geld kostet, wird 

diese Investition meist einfach nicht getätigt. 

Manchmal sind zwar die Lizenzen installiert, 

aber nicht in den aktuellen Versionen, die in Ih-

rem Hause zum Einsatz kommen sollen. Auch 

hier ist der Berater wieder auf die Installation im 

Hause des Kunden angewiesen. Ganz ähnlich 

wie bei den Peripheriegeräten.

WLAN ist nicht erlaubt! UMTS/LTE- 
Anschlüsse hat nur der Vertrieb

Man glaubt es kaum, aber es gibt immer noch 

Softwareanbieter, die WLAN als großes Sicher-

heitsrisiko ansehen und den eigenen Mitarbei-

tern die Aktivierung untersagen. Gott sei Dank, 

oder vielleicht leider halten sich aber die we-

nigsten Mitarbeiter daran. Selbst wenn die zen-

trale Technik die Funktion bei Auslieferung an 

die Mitarbeiter deaktiviert, wird meist wieder 

„heimlich“ aktiviert, da man in der Regel ohne 

diese Technologie gar nicht mehr arbeiten 

kann. Besonders kritisch wird es, wenn der Be-

rater nicht einmal Zugriff auf eine UMTS-Karte 

oder einen UMTS-Stick hat, sich gleichzeitig 

aber nicht in das in Ihrem Hause vorhandene 

Netzwerk einwählen kann oder darf. (Meist aus 

Sicherheitsgründen). Leider ist aber ein funkti-

onierender Internetanschluss heute mehr denn 

je notwendig, um auf relevante Daten zuzugrei-

fen oder auch nur E-Mails zu verschicken. Der 

Internetzugriff, ob direkt übers Netzwerk, über 

ein WLAN oder UMTS, sollte für jeden Berater 

zu jeder Zeit im Projekt möglich sein.

Praxistipp: Installieren Sie einen eigenen WLAN-

Anschluss im IT-Projektraum oder Bespre-

chungszimmer, bzw. die Möglichkeit, auf einen 

offenen Internetanschluss übers Netzwerk zuzu-

greifen, und stellen Sie damit zumindest Ihrer-

seits den ständigen Zugriff aufs Internet sicher.

Die Schulung der eigenen  
Mitarbeiter in den Systemen  
kostet Zeit und Geld

Gehen wir mal davon aus, dass der gewählte 

Anbieter mit allem ausgestattet ist, was eigent-

lich für eine gute Projektsteuerung- und Über-

wachung benötigt wird, so bleibt meistens eine 

erhebliche Schwachstelle: die Schulung der ei-

genen Mitarbeiter. Im Vertriebsprozess wurde 

Ihnen immer wieder gesagt, wie wichtig die 

Mitarbeiterschulung ist und wie viel Wert man 

darauf legt, dass Sie diese auch in Ihrem Unter-

nehmen durchführen. Leider sollte sich auch 

hier der Anbieter mal etwas „an die eigene 

Nase“ fassen, denn höchst selten werden neue 

Mitarbeiter in der Nutzung der hauseigenen  

Lösungen ausreichend ausgebildet oder für 

neue Versionen trainiert.

Der Tipp vom Berater: Fragen Sie bei Ihrem 

Anbieter nach, ob dieser in der neuesten Versi-

on schon geschult wurde, ob er diese auf dem 

Rechner hat oder diese Version bereits von ihm 

bei anderen Kunden eingeführt wurde. Ist jenes 

nicht der Fall, sollte bei Ihnen die rote Lampe 

leuchten. Schließlich wollen Sie ja nicht das 

„Versuchskaninchen“ spielen und auch noch 
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für die „Schulung“ der Mitarbeiter der neuen 

Lösung in Ihrem Projekt bezahlen.

Die intern installierte Software 
ist nicht auf dem neuesten Stand

Jeder Anbieter erhebt eine jährliche Wartungs-

gebühr, die dem Endkunden die Möglichkeit 

geben soll, immer die neueste Version der er-

worbenen Software einzusetzen. Wer aber zu 

viele Anpassungen gemacht hat, für den ist 

dieser Updateprozess meist zu aufwendig und 

kostspielig. Ihre Lösung: einfach einige Versi-

onen überspringen und nur dann das Update 

einspielen, wenn es gar nicht anders geht. Er-

warten Sie nicht, dass sich der Softwarean-

bieter hier anders verhält als Sie. Die 

allerwenigs ten Anbieter sind immer mit der im 

Hause genutzten Software auf dem neuesten 

Stand. Besonders Anbieter, die ihr eigens er-

stelltes Service- oder Projektmanagement-

modul einsetzen, haben zumindest für den  

eigenen Einsatz einige Funktionen hinzuent-

wickelt. Im neuesten Update sind diese aber 

nicht enthalten, weswegen jenes erst gar nicht 

installiert ist. Der Gesamtaufwand wäre aus 

Sicht des Anbieters einfach zu hoch.

Praxistipp: Fragen Sie einfach, ob der Anbieter 

immer die eigens installierte Software in der 

neuesten Version einsetzt. Wenn nicht, sollte 

die Antwort eine „interessante Argumentation” 

sein, die Sie darüber nachdenken lässt, ob die 

Werkzeuge für Updates des Anbieters wirklich 

so leicht einsetzbar sind oder warum genau 

dies nicht gemacht wird.

Ein echtes Dokumentenmanage-
ment findet gar nicht statt

Projektberichte, Meeting-Protokolle, Anpas-

sungsanforderungen, Lastenheft und Co. sind 

nur einige der vielen Dokumente, die bei 

einem IT-Projekt benötigt werden. Wer zwar 

für die Dokumentation der Änderungen sorgt, 

jedoch keine zentrale, für alle Projektmit-

glieder zugängliche Ablage definiert, kann 

schnell ein Problem bekommen. Besonders 

wenn aktuelle Versionen von Dokumenten auf 

den PCs der verschiedenen Berater oder Pro-

jektmitglieder verteilt sind. Im Idealfall sind 

alle Dokumente im Projekt jederzeit auf  

Knopfdruck verfügbar.

Praxistipp: Nutzen Sie möglichst ein Doku-

mentenmanagement (DMS) auch im Einfüh-

rungsprojekt. Wenn ein DMS Bestandteil Ihrer 

Gesamtlösung ist, sollten Sie dieses als erstes 

installieren und gleich im Projekt nutzen. 

Die Kosten- und Zeiterfassung  
ist „mittelalterlich“ und ungenau

Bei der Zeiterfassung scheiden sich leider oft 

ebenfalls die Geister. Eine Rechnung ist schnell 

geschrieben, doch wenn mal nachgefragt wird, 

wann genau welche Leistung erbracht wurde, 

gerät manch ein Anbieter ins Stocken.

Genaue Tagesberichte, in denen man erkennen 

kann, wer was gemacht hat und wie lange dies 

gedauert hat, sind da unbedingt notwendig. 

Selbst wenn Sie pro Tag einige Minuten dafür 

extra bezahlen müssen. Dies gilt im Besonde-

ren dann, wenn die Tätigkeit nicht im eigenen 

Hause stattfand. Manch ein Anbieter nutzt die-

se Gelegenheit gerne, um schwer nachvollzieh-

bare Tätigkeiten mit ein bisschen mehr Auf-

wand abzurechnen und so vielleicht den zuvor 

bei der Verhandlung reduzierten Deckungsbei-

trag wieder hereinzuholen. Auf jeden Fall sollten 

Sie täglich, aber zumindest einmal pro Woche 

genau in der Lage sein zu erkennen, wie hoch 

die Plan/Soll- und Istkosten in Ihrem Projekt 

sind (Kostenprojektion).

Praxistipp: Sofern Sie über ein System zur An-

wesenheitserfassung verfügen, sollten Sie je-

dem Berater einfach eine eigene „Stempelkar-

te“ geben. So wissen Sie wenigstens, wann 

dieser genau anwesend war. Ob produktiv oder 

nicht kann nur über einen detaillierten Tagesbe-

richt geprüft werden, der eigentlich immer von 

einem internen Projektmitarbeiter abgezeichnet 

werden sollte.

Der „Alarm“ geht meist erst  
los wenn das „Kind schon in  
den Brunnen gefallen ist“

Ob Termine oder Kosten, eigentlich sollte jeder 

Projektmanager (interner oder zumindest der des 

Anbieters) in der Lage sein, mit Hilfe der richtigen 

Technik zu erkennen, dass z. B. eine Termin-

verschiebung gemäß dem „Dominoeffekt“ beim 

Gesamttermin Probleme verursachen wird, oder 

dass ein Mehraufwand in einem Bereich die  

Gesamtkosten im Projekt stark negativ beein-

flussen wird. 

Praxistipp: Vereinbaren Sie vertraglich, dass 

über einen möglichen Mehraufwand oder 

Zeitverschiebungen im Vorfeld informiert 

werden muss, da Sie nur die Kosten tragen, 

über die Sie vor deren Aufkommen in Kenntnis 

gesetzt wurden. Denn wer kauft schon „die 

Katze im Sack”.

Bei mehreren Anbietern im  
Implementierungsboot ist der  
Untergang nur eine Frage der Zeit

Wer im Projekt nicht nur mit einem, sondern 

gleich mit mehreren Anbietern zu tun hat, steht 

vor einer besonderen Herausforderung. Nicht 

nur, dass sich die genannten Themen potenzie-

ren können, vielmehr werden Vorgehensweise 

und genutzte Werkzeuge erheblich voneinander 

abweichen. 

Praxistipp: Machen Sie entweder einen  

der Anbieter zum Generalunternehmer und  

Gesamtprojektleiter oder stellen Sie einen  

Projektleiter aus dem eigenen Team oder ex-

tern zur Verfügung, der sich Themen wie der 

Anbieter übergreifenden Projektplanung und 

Überwachung annimmt, und statten Sie diesen 

mit entsprechenden IT-Werkzeugen aus.

Fazit

Ob kleiner oder großer Softwareanbieter, nicht 

jeder „Softwareschuster“ hat wirklich das 

passende Projektmanagement-Schuhwerk 

oder setzt dieses dann auch effizient und flä-

chendeckend bei allen Mitarbeitern und in allen 

Projekten ein. Stellen Sie deshalb bei der Aus-

wahl nicht nur sicher, dass der Preis und die 

Funktionen stimmen, sondern auch, dass die 

Basis vorhanden ist, das Projekt erfolgreich und 

kontrolliert einzuführen. Selbst hunderte von 

bisherigen Installationen beim Anbieter sind 

hierfür kein Garant!  
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Der Artikel zur Master Class beginnt dieses Mal 

mit einer Zahl – mit einer „10“, eine Zahl, die 

uns, die Controller Akademie, mit einem gewis-

sen Stolz erfüllt. Der Termin im November 2012 

war nämlich die zehnte Veranstaltung dieser 

Art! So hatten sowohl die Teilnehmenden als 

auch wir als die Veranstalter gleich zwei Mal 

was zu feiern – den erfolgreichen Abschluss der 

Teilnehmenden und unser kleines Jubiläum.

Ein wissenschaftliches Institut 
wandelt sich in ein Wirtschafts-
unternehmen

Die Wurzeln des betrachteten Unternehmens 

liegen in der Forschung. Ende der 90er Jahre 

wurde die Firma als eigenständige Gesellschaft 

ausgegründet und operiert seitdem als ein er-

folgreiches und aufstrebendes Unternehmen 

am Markt. Rein produkttechnisch gesehen je-

denfalls, aber in anderen Dingen blieb es bis 

vor Kurzem alten Denk- und Verhaltenswei-

sen verhaftet. So war es im Selbstverständnis 

der Mitarbeitenden nach wie vor wichtiger, wis-

senschaftliche Excellence zu erzeugen, als wirt-

schaftlichen Erfolg mit den daraus entwickelten 

Produkten zu haben. Das Ansehen des gesam-

ten kaufmännischen Bereichs war dementspre-

chend niedrig ausgeprägt. An dieser Stelle setzt 

die eingereichte Arbeit an.

Die allgemeine Weltwirtschaftkrise der letzten 

Jahre hat auch dieses Unternehmen in Mitlei-

denschaft gezogen. Finanz- und Controllerbe-

reich stellten die durchaus besorgniserregende 

Entwicklung immer wieder dem Management 

vor, freilich ohne nachhaltigen Effekt. Erst mit 

einem schon als schonungslos zu bezeich-

nenden „Zahlen-Striptease“ vor der Geschäfts-

führung und den Gesellschaftern kam dann 

letztendlich doch Bewegung in die Sache. Die 

Arbeit beschreibt die gewählte Vorgehensweise 

und die Auswahl entsprechend aussagekräfti-

ger Kennzahlen, vor allem aus dem Finanz-

bereich. Dieser wurde dabei neu ausgerichtet, 

wobei gleichzeitig verschiedene Prozesse zeit- 

und dringlichkeitsgemäß gestaltet wurden. 

Zum Abschluss findet sich in der Arbeit das 

MOVE-Schema (Methode, Organisation, Ver-

halten, Einstellung) der Controller Akademie. 

Dabei wird wunderbar ausgeführt, dass noch 

so ausgefeilte Controllingtools offenbar 

nutzlos sind (vgl. das Ansehen des kaufmän-

nischen Bereichs sowie die Wirkungslosigkeit 

bisheriger Kennzahlen und Berichte), wenn die 

Menschen in der Organisation nicht richtig 

erreicht werden. Denn die bis zu diesem Zeit-

punkt vorherrschende Einstellung, dass das 

Unternehmen der Forschung verpflichtet sei, 

lies alle Warnungen und Mahnungen vor dem 

Tag X nahezu wirkungslos verpuffen. Abschlie-

ßend sei berichtet, dass sich die betriebswirt-

schaftliche Situation des Unternehmens inzwi-

schen wieder gefestigt hat. Der „schockieren-

den“ Präsentation der kaufmännischen Berei-

che ist es nun zu verdanken, dass heute alle 

kaufmännischen Funktionen in dem Unterneh-

men ein besseres, fast schon respektvolles  

Ansehen genießen.

Neuer Planungsleitfaden  
für eine Bank

Es geht um veränderte Sicht- und Vorge-

hensweisen bei der „Planung der Planung“ 

in dieser Bank, beschrieben aus Sicht der Hol-

ding, die im benachbarten Ausland zu Hause 

ist. Rein organisatorisch erfolgte die Planung 

bisher geordnet nach Landesgesellschaften 

und innerhalb jener anschließend entlang der 

einzelnen Standorte. Laut Vorstandsbeschluss 

will man davon weg und hin zu einer Segment-

planung. Das bedeutet, dass die Segmentbe-

trachtung Vorrang vor der Betrachtung der 

Landesspezifika haben soll. Ein neun Punkte 

umfassendes Konzept, das vom Vorstand der 

Bank abgesegnet ist, bildete die Leitplanken für 

die Umsetzung.

Mit der Umsetzung beauftragt wurde die Control-

ling-Abteilung der Holding. Die zu beurteilende 

Arbeit beinhaltet das zwei Jahre umfassende 

Vorgehenskonzept, Ideen zur Stabilisierung des 

geltenden operativen Planungsprozesses, Um-

fang und Aussehen der Top-Down-Vorgaben  

sowie die detaillierte Suche und Angabe von 

wichtigen segmentbezogenen Kennziffern. Der 

Controllerbereich der Holding kümmert sich 

rollenkonform während des Planungsprozesses 

stärker um die Qualität, die Konsistenz der 

Inhalte und den reibungslosen Ablauf des 

Prozesses. Insofern bestand einer der ersten 

Schritte bei der Neuauflage des Planungsleitfa-

dens in der Definition des Selbstverständnisses 

der daran Beteiligten. Es ging darum zu definie-

ren, wer in den neu gestalteten Segmenten für 

Controlling aktuell –  
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welchen Planungsinhalt verantwortlich zeichnet. 

Zugleich war klar, dass die Segmentverantwort-

lichen bei der Umsetzung der neuen Planungs-

systematik Unterstützung vom Controllingbereich 

der Holding brauchen würden.

Die vorliegende Arbeit beschreibt nun den 

Stand der Entwicklung nach dem ersten Jahr 

und kann somit Auskunft geben über die ersten 

Erfolge der neuen Vorgehensweise. Hierzu wur-

de ein umfangreicher Feedback-Prozess 

von Seiten der Controllerabteilung (Holding) 

gestartet. Noch ist nicht alles Gold was glänzt, 

dennoch ist man in der Holding sehr zufrieden.

Die Auswertung ergab auch, dass man mit dem 

neuen Prozess kulturelle Einstellungen berührt. 

Die eher nach deutschen Gesichtspunkten 

aufgesetzte neue (Planungs-) Kultur stößt 

schon bei benachbarten europäischen  

Kulturen auf Akzeptanzprobleme. Ganz zu 

schweigen von den fern-östlichen Kulturen,  

die insbesondere mit der dahinter stehenden 

Akkuratesse so ihre Probleme hatten. Wird 

spannend, wie sich diese Feedbacks auf eine 

tendenziell deutsche Seele auswirken werden.

Wie aus vielen Daten  
wichtige Informationen werden

Diese Arbeit setzt sich mit der Entwicklung 

eines aussagekräftigen Berichtswesens in 

einer kleinen, aber feinen Brauerei auseinan-

der. Das bisherige Reporting ist aus Sicht des 

Kandidaten in vielerlei Hinsicht mangelhaft – 

zu viele Zahlen und Kennzahlen, schlecht bis 

gar nicht kommentiert, nur vergangenheitsori-

entiert und ohne Protokollierung der diskutier-

ten Maßnahmen. Darüber hinaus gibt es keine 

definierten Standards zur Darstellung und 

Übermittlung der Berichte, so dass letztendlich 

jeder das tut, was er für richtig und notwendig 

hält. Das mündet in viel Arbeit. Interne Analy-

sen haben ergeben, dass gut und gerne 60 % 

der Zeit für die Berichterstellung in die Da-

tenerhebung und -zusammenstellung flie-

ßen. Die von einem Beratungsunternehmen 

stammende Benchmark weist dafür ca. 20 % 

Zeitanteil aus.

Somit lautete das Ziel, passende Reporting- 

Standards zu definieren, die sowohl einen öko-

nomischen Umgang mit der investierten Zeit als 

auch einen vom Management erwünschten 

Umfang und eine gewünschte Aussagekraft 

aufweisen. Klar, dass die Firma so nicht um die 

von Prof. Hichert stammenden SUCCESS- 

Regeln herumkommt. Das nun präsentierte  

Ergebnis des Projektes ist ein Augenschmaus. 

Nicht nur, dass die bereits erwähnten SUC-

CESS-Regeln wunderbar umgesetzt wurden, 

es wurde darüber hinaus noch viel Hintergrund-

arbeit geleistet.

So sind zum Beispiel neue Kennzahlen auf-

genommen worden, von denen manche sel-

ber erdacht und entwickelt wurden. Erstmalig 

kann so über den Zielerreichungsgrad der 

strategischen Ziele berichtet werden. Des-

weiteren sind nun alle Prozesse, die im Zu-

sammenhang mit dem Reporting stehen, nie-

dergelegt und nachvollziehbar dokumentiert. 

Nicht zielführende Berichte, Prozesse und 

Kennzahlen wurden „eingestellt“. Der Kandi-

dat berichtet abschließend auch über das ge-

stiegene Ansehen des Controller-Bereichs 

beim Management. Vor allem die Wiederauf-

nahme persönlicher Gespräche mit den 

Berichtsempfängern habe dazu wesentlich 

beigetragen. Die oben beschriebene Arbeits-

belastung bei der zeitintensiven Erstellung der 

Berichte führte in der Vergangenheit zur 

Sprachlosigkeit zwischen Management und 

Controllern. Es fand kaum noch ein Austausch 

zwischen beiden Parteien statt. Einen weite-

ren Schub erwartet sich der Kandidat von der 

bevorstehenden Einführung eines Data Ware-

houses mit zugehörigem Analysesystem. Die 

notwendige Vorabarbeit kann nun als abge-

schlossen betrachtet werden.

Softwareseitige Verkaufsplanung 
und Verwendung in der Vertriebs-
steuerung

Um es gleich vorwegzunehmen, es steckt ein 

wahnsinniger Aufwand in dieser Arbeit. Aus-

gangspunkt ist ein weltweit operierendes Pro-

duktionsunternehmen, das vor allem als Zuliefe-

rer für Verpackungen in der Nahrungsmittel-, 

Kosmetik- und Pharmaindustrie aktiv ist. Dem-

entsprechend vielfältig ist auch das Produkte-

sortiment, das produziert und abgesetzt werden 

will. Die planerische Herausforderung bestand 

nun stets darin, ein der wahrscheinlichen Nach-

frage genügendes Produktions- und Maschinen-

belegungsprogramm zu erstellen. Und man lag, 

gerade in den jüngsten Jahren, oftmals kräftig 

daneben. So wurden gezwungenermaßen kurz-

fristig Produktions- und Mengenplanungen über 

den Haufen geworfen, um dem aktuellen Nach-

frageverhalten der Kunden genügen zu können. 

Der Preis: Es wurden durch diese Entscheide 

gute Deckungsbeiträge „verschenkt“.

Ziel dieser Arbeit war es nun, eine computer-

basierte Planungsunterstützung mit Simu-

lationsfunktion zu erstellen und deren positive 

Wirkung zu beweisen. Als Software wurde MS-

Excel von Microsoft mit der darin enthaltenen 

„Solver“-Funktion eingesetzt. Das Ergebnis 

soll ein „optimales Produktionsprogramm 

pro Kunde“ sein, das planerische Hinweise zur 

Erlangung der unternehmerisch notwendigen 

Deckungsbeiträge pro Kunde und pro Produkt 

liefern soll. 

Während der Arbeit gesellten sich weitere The-

men hinzu. Da das Unternehmen nach den der-

zeit gültigen IFRS-Vorschriften arbeitet, mussten 

umfangreiche und nachvollziehbare Nebenrech-

nungen zu den Fertigungskosten, Lagerbewer-

tungen und Abweichungsausweisen integriert 

werden. Das Excel-Tableau wuchs auf viele hin-

tereinander liegende Blätter an! Was hergestellt 

wird, sollte auch verkauft werden. Damit 

mündet die Arbeit in die aktive Vertriebssteue-

rung ein. Momentan ist ein Konzept angedacht, 
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nach dem die Vertriebsmitarbeiter entlang 

eines Punktesystems gesteuert werden sol-

len. Die Punkte ihrerseits sollen sich an den mit 

dem Tool errechneten DB I-Werten der Artikel 

orientieren. Das bedingt jedoch eine komplette 

Umstellung der bislang gültigen Verprovisionie-

rungsrichtlinien. Die dazu notwendigen Gesprä-

che mit dem Betriebsrat sind bereits geplant. 

Während der Präsentation konnte sich ein tief 

beeindruckter Beirat von der Funktionalität des 

aufgebauten Systems überzeugen. Erste Probe-

durchläufe enttäuschten nicht und stellten den 

Autor dieser Arbeit sehr zufrieden. Ob es so 

auch vom Management und den Vertriebsmitar-

beitern herangenommen und akzeptiert werden 

wird, ist indes noch nicht endgültig geklärt.  

Zielabweichungen transparent, 
effizient und verbindlich klären – 
mit Hilfe der situativen BSC

Auch dieses Thema kommt aus einem Unter-

nehmen im Lebensmittelumfeld. Dabei handelt 

es sich um einen im benachbarten Ausland  

beheimateten Großhändler für Gastronomie-

bedarfe, dessen Holding als Genossenschaft 

organisiert ist. Fast alle Kunden sind auch als 

Genossen am Unternehmen beteiligt. Ein Con-

trolling-Bereich ist seit etlichen Jahren im Un-

ternehmen existent, gleichwohl wird das Etikett 

„Controller“ bewusst zurückhaltend vermark-

tet. Der Autor der Arbeit spricht lieber von „Ma-

nagement Services“ und sieht sich und sein 

Team als Generalisten an. Das sei ein Tribut 

an das „Management“ – also die Genossen, die 

sowohl englischsprachige Begriffe als auch 

„Kontrolle“ (= Controlling!) weniger anspre-

chend empfinden würden. Gängige operative 

Controlling-Tools sind im Unternehmen vorhan-

den, werden meistens jedoch mit eigenen 

(deutschsprachigen) Begriffen versehen. 

Konkret geht es bei dieser Arbeit um das Con-

trolling eines großen Bau-Projekts. Beim letz-

ten Projekt dieser Art vor wenigen Jahren ging 

manches schief. Nachgelagerte Analysen und 

Feedbacks führten später zu der Erkenntnis, 

dass vor allem ein transparentes Reporting 

fehlte. Der Autor hat sich vorgenommen, genau 

dieses bei dem nun laufenden Bau-Projekt zu 

liefern. Angeregt durch die Seminarbesuche bei 

der CA kam der Autor auf die Idee, dieses 

transparente Projekt-Berichtswesen ent-

lang der gängigen Perspektiven der Balanced 

Scorecard, sowie der anschließenden Verwen-

dung des Vier-Fenster-Formulars als Repor-

ting-Blatt, zu erstellen. Der Arbeitstitel „situa-

tive BSC“ kommt nun daher, dass der Einsatz 

auf dieses Projekt begrenzt ist. Vorerst zumin-

dest, denn sollte sich dieser Ansatz bewährt 

haben, denkt der Controller über eine Ausdeh-

nung der Kriterien nach. Kundenorientiert wie 

der Controller ist, hat er auch einen Ersatz-

begriff für den englischen Ausdruck „BSC“ ent-

wickelt: Er nennt es „{Firmenname}-Navi 

(-gator)“, denn in Anlehnung an die Geräte im 

Auto könne sich jeder im Management darunter 

etwas vorstellen. Sowohl vom Einsatzzweck als 

auch von der Bedeutung her.

Zum Zeitpunkt der Präsentation sind die 

Grundlagen geschaffen. Das Design des Vier-

Fenster-Formulars ist den Standardperspekti-

ven der Scorecard angepasst. Erste Rückmel-

dungen von Seiten der Empfänger seien positiv 

ausgefallen. Andererseits hat der Versuch, die 

Scorecard für die Projektbetrachtung einzuset-

zen, dem Controller aufgezeigt, dass die Ver-

netzung zwischen strategischen Zielen (ausfor-

mulierte Themen und Absichten) sowie der 

dann folgenden operativen Umsetzung (inklusi-

ve der Ziel-Ist-Vergleiche) noch zu wünschen 

übrig lässt. Hier sieht er weiteres Entwick-

lungspotenzial!

 

Marktpreisorientierung  
und interne Leistungsverrechnung

Eine eindrückliche Skizze des Autors auf dem 

Flip-Chart symbolisierte den Hintergrund des 

Themas mehr als deutlich: Wer verrechnet in 

diesem Stadtwerk was in welchen Verhältnis-

sen wohin und bekommt wieviel davon über  

einen anderen Weg gegebenenfalls wieder  

zurück? Rein optisch betrachtet drängte sich 

bei dieser Darstellung unwillkürlich der Ver-

gleich mit einem Schnittmusterbogen auf. 

Quelle dieses Themas ist das Ergebnis eines in-

ternen Reviews, in dessen Konsequenz die Ein-

stellung des bislang praktizierten Verfah-

rens der internen Leistungsverrechnung 

gefordert wurde. Doch bevor es soweit ist, wur-

de ein internes „Gutachten“ zum Sinn und 

Zweck der Methode und ihrer Vorgehensweise 

in Auftrag gegeben. Der Autor der vorliegenden 

Arbeit ist der Projektleiter dieses „Gutachtens“.

Sowohl das Arbeiten mit Marktpreisen als auch 

die interne Leistungsverrechnung haben in dem 

Stadtwerk eine lange, fast 20-jährige Historie. 

Im Laufe der dann folgenden Jahre wurden an 

dem ursprünglichen Konzept mehrere Anpas-

sungen und/oder Veränderungen vorgenom-

men. Dabei gewann einerseits sukzessive die 

Prozessorientierung bei der Werteverrech-

nung die Oberhand, andererseits wurde die 

Marktpreisorientierung immer feingliedriger. 

Der Autor geht bei der Ist-Analyse sehr fundiert 

vor. So weist er unter anderem nach, dass sich 

Einflüsse der Marktpreise in den Kostenstellen-

sätzen und in individuellen Zielvereinba-

rungen finden lassen. 

An die aussagekräftige Istanalyse schließt der 

Autor sieben Thesen zum aktuellen Stand und 

der Bedeutung der bisherigen Vorgehensweise 

an. Abschließend werden fünf logische Alter-

nativen zum weiteren Vorgehen abgeleitet, 

welche allesamt der Geschäftsführung vorge-

stellt werden. Nach interner Diskussion steht 

am Ende fest: an der Marktpreisorientie-

rung wird nicht gerüttelt! 

Dennoch wird ein zweigliedriger Vorgehensplan 

erarbeitet und abgesegnet. Kurzfristig werden 

gewisse Korrekturen an den bestehenden 

Preisfestlegungsverfahren vorgenommen, die 

Einfluss auf die zeitlich anstehende Budgetie-

rung für 2013 haben werden. Langfristig soll 

die bisherige Systematik neu durchdacht, aus-

gebaut und nachvollziehbar dokumentiert  

werden. Das wird einhergehen mit einer ange-

strebten Prozessverschlankung und der Neu-

definition der Selektionskriterien für die Markt-

preise. Der Autor wird diesen langfristigen Weg 

mitgehen.

Wir danken den Autoren für die recht tiefen  

Einblicke in ihre jeweiligen Unternehmen. Unser 

Dank gilt auch den Unternehmen, die diese 

Form der Arbeit zugelassen und unterstützt  

haben. Der gesamte Beirat drückt allen Teilneh-

menden dieser Master Class die Daumen, dass 

sie ihre Themen erfolgreich zu Ende führen, und 

freut sich gleichzeitig auf die neuen Themen im 

November 2013. Den Bericht darüber lesen Sie 

in ungefähr einem Jahr an dieser Stelle.  

Controlling aktuell – Bericht über die Master Class 
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Es kann sicherlich gesagt werden, dass die 

Steuerung eines Familienunternehmens mit 

vielen Besonderheiten und Anforderungen 

verbunden ist. Wenn das Unternehmen dann 

noch von fünf Familienmitgliedern geführt wird, 

nimmt der Anforderungskatalog an die einzel-

nen Familienmitglieder und die Komplexität in 

der Steuerung sicherlich nicht ab. 

Vorstellung des Unternehmens 

Das Familienunternehmen Tress ist ein mit-

telständisches Unternehmen der Lebensmittel-

branche mit Sitz auf der Schwäbischen Alb. 

Das Unternehmen verarbeitet ausschließlich 

bio logische Produkte. Neben zwei Restaurants 

und zwei exklusiven Catering-Lokalitäten ist 

das Unternehmen mit frischen Bio-Conveni-

ence im Bio-Markt und im Lebensmitteleinzel-

handel vertreten. Im Jahresschnitt beschäftigt 

das Unternehmen 55 Vollzeitmitarbeiter.  

Geführt wird das Unternehmen von den vier 

Tress-Brüdern und deren Mutter. Abbildung 1 

zeigt die Firma mit den einzelnen Geschäftsbe-

reichen und Profit-Centern.

In den ersten Ausführungen wurde sicherlich 

deutlich, dass sich die Anforderungen, auf-

grund der Unternehmensvielfalt und der unter-

schiedlichen Geschäftsbereiche, über die ge-

nerellen Besonderheiten eines Familienunter-

nehmens hinaus, ausdehnen. Zum einen wären 

dies das häufig mit Idealismus verbundene 

Rollenbild der Bio-Branche und zum ande-

ren das Bild der Gastronomie, welches nur in 

wenigen Fällen von starker strategischer Aus-

richtung geprägt ist. 

Explizit die Bio-Branche ist häufig gekennzeich-

net durch einen hohen Grad an Idealismus und 

ein nur wenig ökonomisches Verständnis. An 

Steuerung eines mittelständischen  
Familienunternehmens mittels einer Balanced 
Scorecard – ein Praxisbeispiel

von Dominik Tress

Abb. 1: Geschäftsbereich und Profit Center
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dieser Stelle muss angemerkt werden, dass 

dieses sicherlich veraltete Bild die Quelle für 

eine zwischenzeitlich auf knapp 6 Mrd. Euro 

gewachsene Branche (vgl. Studie vom BÖLW 

„Die Bio-Branche 2012”, Feb. 2012) darstellt. 

In den letzten Jahren hatte die Bio-Branche 

häufig die Möglichkeit, sich in ihrer Ganzheit-

lichkeit zu präsentieren. Dabei gab es explizit im 

Rahmen verschiedener TV-Auftritte durch Ver-

treter der Bio-Branche die Möglichkeit. Aller-

dings wurde dieses Potenzial nur unzureichend 

genutzt. Sicherlich hat sich hier auch die Medi-

enlandschaft durch eine sehr eindimensionale 

Orientierung nach der Fragestellung „Ist Bio 

besser?“ nicht bereit erklärt, eine ganzheitliche 

und vollumfängliche Aufklärung durchzuführen. 

Betrachtet man das komplette Spielfeld, auf 

dem sich der biologische Anbau bewegt, wird 

deutlich, dass im Vergleich zum konventionellen 

Anbau gesagt werden kann: „Ja, Bio ist bes-

ser“. Nicht nur, weil der biologische Anbau die 

Umwelt und die Artenvielfalt schützt, sondern 

auch in der Wertschöpfung auf Gentechnik ver-

zichtet und den Einsatz von Antibiotika in der 

Tierzucht nur bedingt zulässt. An dieser Stelle 

können sicherlich noch etliche weitere Gründe 

genannt werden. 

Für das Familienunternehmen Tress, dessen 

Komplexität in der Steuerung in den vorhe-

rigen Abschnitten angesprochen wurde, stellt 

die Balanced Scorecard einen möglichen 

Ansatzpunkt zur ganzheitlichen und effizi-

enten Führung des Unternehmens dar. Im 

Folgenden werden die Hintergründe und die 

einzelnen Implementierungsschritte ausge-

führt. 

Hintergründe für die  
Einführung im Unternehmen

Die Hintergründe für die Einführung der Balan-

ced Scorecard sind im Wesentlichen gekenn-

zeichnet durch die Vielfalt des Unternehmens, 

welche sich in den unterschiedlichen Ge-

schäftsbereichen ausdrückt, sowie die Vertei-

lung der Unternehmensführung auf fünf Köpfe. 

Durch die Balanced Scorecard soll die Umset-

zung der Strategien in allen Geschäfts-

bereichen und bei allen Mitgliedern der  

Geschäftsleitung konsistent werden. Ferner 

ist die Messung von nicht-monetären  

Kennzahlen durch die Balanced Scorecard im 

Geschäftsfeld Hotellerie, Gastronomie und  

Catering ein weiterer bedeutender Faktor.  

Darüber hinaus stellen die positiven zwischen-

menschlichen Beziehungen der Familienmit-

glieder, welche aus bisherigen Erfahrungen 

eine starke Korrelation zum unternehmerischen 

Erfolg vermuten lassen, ein zentrales Kriterium 

in der erfolgreichen Steuerung des Unterneh-

mens dar.

Implementierungsprozess  
und Herausforderungen

Die Entwicklung und Implementierung der Ba-

lanced Scorecard im Unternehmen wurde 

durch die Geschäftsleitung selbst vorgenom-

men. Der komplette Einführungsprozess 

dauerte insgesamt acht Monate. Im ersten 

Schritt wurde das Modell der kompletten Ge-

schäftsleitung präsentiert. In der Folge wurden 

Workshops zu den Themen Unternehmensvi-

sion, Unternehmensstrategie, Dimensionen der 

BSC, Kennzahlen und strategische Aktionen 

durchgeführt.

Aufgrund des starken Wachstums des Unter-

nehmens in den letzten Jahren war für die Ge-

schäftsleitung der Mehrwert der Balanced 

Scorecard bereits bei der ersten Auseinander-

setzung klar. In der Folge stand bereits von Be-

ginn an die Geschäftsleitung vollumfänglich 

hinter dem Konzept. Die zentrale Herausforde-

rung im Rahmen der Einführung der BSC ist die 

Schaffung einer rationalen Entscheidungs-

grundlage. Aufgrund der starken emotionalen 

Bindung der Familienmitglieder zum Unterneh-

men ist diese Herausforderung auch die zentra-

le Aufgabenstellung bei der täglichen Arbeit im 

Unternehmen. 

Findung der Unternehmensvision 

In vielen Unternehmen findet sich die Unter-

nehmensvision häufig nur in den Köpfen des 

Managements wieder. Aufgrund der vielen  

Mitglieder der Geschäftsleitung war es bei der 

Visionsfindung im Unternehmen zunächst von 

hoher Bedeutung, dass aus den einzelnen Visi-

onen in den Köpfen der Familienmitglieder eine 

Unternehmensvision abgeleitet wird. Im Rah-

men eines Workshops wurde die Vision durch 

eine Aufteilung in drei Analyseschritte entwi-

ckelt. Zunächst wurde die Unternehmens-

geschichte aufgearbeitet. Im Mittelpunkt 

dieser Analyse stand die Bewertung von in der 

Vergangenheit getroffenen Entscheidungen. 

Dabei wurden explizit die Entscheidungen im 

Zusammenhang mit der Positionierung des 

Unternehmens bewertet. Anschließend wurden 

die Zukunftschancen der Bio-Branche im 

Allgemeinen, auf Basis von Marktdaten, unter-

sucht. Die Analyse konzentrierte sich hierbei 

auf Marktwachstumsraten und Markvolu-

men. Im letzten Teil der Analyse erfolgte die 

Beurteilung der Zukunftserwartungen 

durch die Geschäftsleitung. Durch die Integra-

tion von internen und externen Faktoren, sowie 

die Analyse der Vergangenheit und Bewertung 

der Zukunft konnte eine für alle Mitglieder der 

Geschäftsleitung zufriedenstellende Unterneh-

mensvision entwickelt werden. 

Entwicklung der  
Unternehmensstrategie 

Bei der Entwicklung der Unternehmensstrate-

gie wurde im ersten Schritt eine Analyse der 

gegenwärtigen Situation des Unternehmens 

durchgeführt. In diesem Zusammenhang ka-

men die folgenden Analyse-Instrumente zum 

Einsatz:

 Wettbewerbs-/Branchenanalyse, 

 Analyse des globalen Unternehmensum-

felds.

Die Wettbewerbs- und Branchenanalyse hat 

aufgrund der starken Wachstumsausrichtung 

des Unternehmens einen besonderen Stellen-

wert. Sie dient der Bewertung der Risiken im 

Unternehmensumfeld. Dabei wurde mit Hilfe 

des Branchenstrukturmodells nach Porter eine 

auf das Unternehmen bezogene Analyse durch-

geführt. In diesem Fall stand im Fokus die  

Bedrohung durch neue Konkurrenten. Um die 

Bedrohung in ihrem Ausmaß einschätzen zu  

können, wurde ein Risikofaktor entwickelt.

Der Risikofaktor beschreibt die möglichen Ef-

fekte für das Unternehmen unter Berücksich-

tigung der Eintrittswahrscheinlichkeit (W) 

Steuerung eines Familienunternehmens mittels Balanced Scorecard
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und des Risikoausmaßes für das Unterneh-

men (UR), gewichtet mit dem Umsatzan-

teil des betroffenen Geschäftsfeldes (UA). 

Die Eintrittswahrscheinlichkeit und das Risi-

koausmaß wurden durch einen paarweisen 

Vergleich mit anderen Risikofeldern bewertet 

und können von 1-10 skaliert werden. Abbil-

dung 2 zeigt die Analyse für die Geschäfts-

felder Gastronomie (PC 01), Hotellerie (PC 

02) und Catering (PC 03, 04, 05) im Risiko-

feld „Potenzielle neue Konkurrenten“. 

Zusammenfassend kann in diesem Fall gesagt 

werden, dass die Bedrohung durch eine exklu-

siven Event-Location höher ist als die Bedro-

hung durch ein neues Biohotel-Restaurant. Da-

rüber hinaus wird diese Auswertung bei Mach-

barkeitsstudien im Rahmen von neuen In-

vestitionsprojekten zu Grunde gelegt. Dabei 

werden hinter die einzelnen Profit-Center die 

Gewinne, welche zur Finanzierung eines Pro-

jektes beitragen sollen, gelegt und durch den 

Risikofaktor hinsichtlich deren Ausfallwahr-

scheinlichkeit bewertet.

Neben der Wettbewerbs- und Branchenanalyse 

erfolgte eine Analyse des globalen Unter-

nehmensumfeldes. Dabei wurden die fol-

genden Felder untersucht:

 · Ökonomische Umwelt,

 · Rechtliche Umwelt,

 · Gesellschaftliche Umwelt,

 · Technische Umwelt,

 · Politische Umwelt,

 · Ökologische Umwelt.

In Abbildung 3 wird das Ergebnis bei der Be-

wertung der ökonomischen Umwelt für das 

Jahr 2013 dargestellt. Um die Messbarkeit  

herzustellen, dienten Unterkriterien wie Wirt-

schaftwachstum, Branchenentwicklung, Kapi-

talmarkt und Angebot auf dem Arbeitsmarkt  

als Basis. 

Am Beispiel Wirtschaftswachstum ging man 

wie folgt vor. Zunächst wurde die Wirkungsin-

tensität, welche zwischen 0 (schwach) und 5 

(stark) bewertet werden kann, durch Einschät-

zungen der Geschäftsleitung festgelegt. Um die 

Einschätzungen validieren zu können, wurden 

Vergleichsjahre, bei welchen beispielsweise ein 

besonders starkes Wirtschaftswachstum vor-

herrschte, und deren Wirkung auf die Erlöse in 

Relation gesetzt. Somit können die Zusammen-

hänge besser identifiziert werden. Die Wir-

kungsrichtung des Wirtschaftswachstums im 

Unternehmen bilden in diesem Fall die Erlöse. 

Die weiteren möglichen Wirkungsrichtungen 

sind Kosten, Gewinne, Marke/Image, Kapital-

kosten und Liquidität.

Die Erwartungen der Geschäftsleitung werden 

zunächst auf Basis von externen Gutachten ge-

stützt. In diesem Fall werden beispielsweise die 

Einschätzungen des Wirtschaftsforschungs-

institutes Ifo zu Grund gelegt. Für 2013 erwar-

tet man nach den aktuellen Einschätzungen ein 

Wachstum von lediglich 0,7 %. Die Geschäftslei-

tung sieht darin insgesamt eine eher negative 

Entwicklung und bewertet mit -2,75. Durch die 

Multiplikation der Wirkungsintensität mit der er-

warteten Entwicklung kommt somit eine Ge-

samtwirkung der Erlöse von -11,00 zu Stande. 

Durch die Addition der einzelnen Bereiche lässt 

sich die Gesamtwirkung für das untersuchte 

Feld ableiten. Dieses wiederum wird durch die 

Gewichtung mit den anderen Feldern, wie bei-

spielweise technische oder gesellschaftliche 

Umwelt, in Relation gesetzt.

In der Folge kann ein Gesamtindex errechnet 

werden. In der Zusammenfassung zeigt sich für 

das Jahr 2013 ein eher negativer Gesamtindex. 

Für die Entwicklung der Unternehmensstrategie 

wird ein entsprechend längerer Untersuchungs-

zeitraum zu Grunde gelegt. Im beschriebenen 

Fall sollte bei einer isolierten Betrachtung eine 

eher risikoarme Ausrichtung erfolgen. Die vor-

gestellte Analyse wird im Unternehmen bereits 

seit einigen Jahren für die Budgetierung einge-

setzt. 

Die beiden aufgezeigten Analyseinstrumente, 

die Analyse des Wettbewerbs- und Branchen-

umfeldes sowie die Analyse des globalen Unter-

nehmensumfeldes, haben bei der Entwicklung 

des strategischen Zielsystems als Entschei-

dungsgrundlage geholfen. Neben den darge-

Abb. 2: Auszug aus der Wettbewerbs- und Branchenanalyse

Abb. 3: Auszug aus der Analyse des globalen Unternehmensumfeldes
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stellten Analysen wurde durch weitere Einschät-

zungen der Geschäftsleitung die Unterneh-

mensstrategie entwickelt. Diese wiederrum 

wurde auf die einzelnen Geschäftsbereiche, mit 

Hilfe der Positionierung in der BCG-Matrix,  

heruntergebrochen. Es kristallisiert sich deutlich 

heraus, dass das Unternehmen stark aus-

geprägte Alleinstellungsmerkmale hat und diese 

in der Zukunft noch stärker ausbauen will. 

Festlegung der Perspektiven  
und Auszug aus den Kennzahlen 
der Balanced Scorecard

Bei der Entwicklung der Perspektiven und der 

Kennzahlen der Balanced Scorecard wurden 

im Einführungsjahr zunächst die bekannten, 

von Kaplan und Norton empfohlenen, vier Pers-

pektiven:

 · Finanz-Perspektive,

 · Kunden-Perspektive,

 · Geschäftsprozess-Perspektive,

 · Lernen & Entwicklungs- Perspektive

 gewählt.

Die Finanz-Perspektive stellt, besonders auf-

grund des starken Wachstums und der unter-

schiedlichen Geschäftsfelder, ein bedeutendes 

Element dar. In diesem Kontext wird aufgrund 

der vielen Innovationen, explizit im Geschäfts-

feld Convenience-Linie, eine hohe Bedeutung 

dem Life-Cycle-Costing beigemessen. 

Für die Geschäftsfelder Gastronomie, Hotellerie 

und Catering hat die Kunden-Perspektive ei-

nen hohen Stellenwert. In diesem Zusammen-

hang liegt der Fokus auf der Messung der 

nicht-monetären Kennzahlen, wie der Kunden-

zufriedenheit. Explizit in der Gastronomie ist es 

sehr schwierig, eine repräsentative Rückmel-

dung von Kunden zu bekommen. Erfahrungs-

gemäß scheuen sich viele Kunden, ihre Mei-

nung direkt beim Personal zu äußern. Um den-

noch eine Messbarkeit herzustellen, wurde in 

anonymen Bereichen in den Lokalitäten ein  

Abfragesystem implementiert. Hierbei können 

die Kunden auf einer Skala von 1-4 die Zufrie-

denheit mit der Serviceleistung, den Speisen 

und weiteren Aspekten äußern. 

Die Messung der Perspektive Geschäftspro-

zesse hat wiederrum für das Geschäftsfeld 

Convenience-Linie eine besondere Bedeutung. 

Hierbei steht explizit die Nachweispflicht von 

Produktionsstandards und -verfahren im  

Mittelpunkt. In diesem Kontext richtet sich der 

Fokus auf die Sicherung und Abdeckung der 

Geschäftsprozesse, nach den Richtlinien der 

IFS Food. Außerdem ist im Geschäftsfeld Gas-

tronomie, Hotellerie und Catering eine große 

Anzahl der Mitarbeiter lediglich in Teilzeit- oder 

Minijob-Verhältnissen im Unternehmen ange-

stellt. Daher ist die Fluktuation auf einzelnen 

Stellen sehr hoch. Um dennoch die Qualität der 

Prozesse zu sichern, ist in diesem Bereich die 

Abdeckung der Geschäftsprozesse durch ein 

gut strukturiertes Dokumentationssystem von 

hoher Relevanz.

Die vierte Perspektive, die Lernen & Entwick-

lungs-Perspektive, misst neben den Innova-

tionen im Unternehmen auch die Mitarbeiter-

Zufriedenheit und die Investitionen in Weiter-

bildung. 

Neben den vier dargestellten Perspektiven wird 

im folgenden Jahr ein weiterer Punkt, die  

Familienperspektive, eingeführt. Mit dieser  

Perspektive soll versucht werden, den Wohl-

fühl-Faktor der einzelnen Familienmitglieder  

abzubilden. Dabei steht als eine Kennzahl die 

Erreichung einer Mindestanzahl an Urlaubs-

tagen im Jahr im Mittelpunkt. Dieser Aspekt hat 

im Unternehmen einen besonderen Stellenwert, 

da der Kern des Unternehmens die Familie ist 

und der nachhaltige Erfolg ausschließlich von 

der Gesundheit und Zufriedenheit der einzelnen  

Familienmitglieder abhängt. Es ist an dieser Stelle 

sicherlich möglich, eine Vielzahl an Konflikten 

dieser Perspektive mit anderen zu identifizieren 

und das wissenschaftliche Fundament zu hinter-

fragen. Aber zur Erreichung der Ziele wurde die 

Perspektive als unabdingbar gesehen. 

Des Weiteren soll in den nächsten Jahren eine 

Umweltperspektive integriert werden. Dabei 

steht die umfangreiche Messung des Energie-

haushaltes und der CO
2
-Bilanz im Mittelpunkt. 

Gegenwärtig wird diese Perspektive durch die 

Umweltzertifizierung EMAS bereits in der Funk-

tion interner Geschäftsprozess dargestellt. Ins-

gesamt misst die Geschäftsleitung diesem 

Punkt eine sehr hohe Bedeutung bei. 

 

Bisher erfolgte die Bewertung des Unternehmens-

erfolgs ausschließlich auf Basis finanzieller Kenn-

zahlen. Im Rahmen der Auseinandersetzung mit 

der Balanced Scorecard wurde die Messbarkeit 

anderer Perspektiven auf den Prüfstand gestellt. 

Beispielsweise erfolgte eine Überarbeitung der 

Messung der Kundenzufriedenheit. Bis dato 

wurde durch ein Kritikkartensys tem die Zufrie-

denheit der Kunden gemessen, allerdings ohne 

Erhebung messbare Werte, sondern lediglich 

durch Erfassung verbaler Zufriedenheitsein-

schätzungen. Bei der Überarbeitung dieses  

Systems wurde auf ein Punktesystem umgestellt. 

Als Ergebnis lässt sich nun eine eindeutig 

messbare Kennzahl darstellen. 

Abb. 4: Aufbau der Balanced Scorecard
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Des Weiteren stellen die Prozessfehler und die 

Abdeckung der Geschäftsprozesse durch Zer-

tifizierungen Kennzahlen in der Perspektive 

Geschäftsprozesse dar. Um die Messbarkeit 

in der Perspektive Lernen & Entwicklung ab-

zubilden, wurde eine Mitarbeiterbefragung 

durchgeführt. Ferner werden die neu entwi-

ckelten Produkte als eine weitere Kennzahl 

in dieser Perspektive bewertet. In der Ge-

samtheit steht hinter der BSC ein umfang-

reiches Kennzahlensystem, welches die Ent-

wicklung der strategischen Ziele in den einzel-

nen Perspektiven bestmöglich abbilden soll. 

Dabei wurde ein Planungshorizont bis zum 

Jahr 2020, mit verschiedenen Meilensteinen, 

festgelegt.

Nachdem die Kennzahlenstruktur abgeleitet 

und die Zielwerte festgelegt wurden, erfolgte 

im Rahmen von vier Workshops die Ausarbei-

tung der strategischen Aktionen. In diesem 

Prozess wurden die Führungsmitarbeiter des 

Unternehmens bereits integriert. Die Füh-

rungsmitarbeiter stellen als zentrales Binde-

glied zwischen der strategischen und der ope-

rativen Ebene ein wichtiges Element dar und 

werden auch bei entsprechend positiver  

Unternehmensentwicklung am Gesamterfolg  

beteiligt. 

Anforderungen und weiterer Hand-
lungsbedarf zur erfolgreichen Siche-
rung der BSC im Unternehmen

Für das Unternehmen hängt die erfolgreiche  

Sicherung der Balanced Scorecard besonders 

von der konsequenten Umsetzung durch die Fa-

milienmitglieder in ihrer Tätigkeit in der Ge-

schäftsleitung ab. In diesem Kontext ist das ge-

genseitige Reflektieren in der Geschäftsleitung 

hinsichtlich einer konsequenten Umsetzung der 

Strategie im Tagesgeschäft und der Bereitschaft 

zur laufenden Fortentwicklung der Balanced 

Scorecard das zentrale Element.Der weitere 

Handlungsbedarf richtet sich im Wesentlichen 

auf den Ausbau der Balanced Scorecard in 

Richtung Familien- und Umweltperspektive. 

Ferner stellt die Integration der Führungsmitar-

beiter eine weitere Aufgabe dar.

Fazit

Die Balanced Scorecard ist sicherlich keine 

Wunderwaffe für den unternehmerischen Er-

folg. Dennoch zeigen die ersten praktischen 

Erfahrungen, dass das Instrument für das Un-

ternehmen bedeutende Vorteile in der 

Steuerung induziert. An dieser Stelle ist be-

sonders, analog der Kernbotschaft von Kaplan 

und Norton, der Transfer von Strategie in Akti-

on zu nennen. Wie bereits im Rahmen der 

Ausarbeitung ausgeführt wurde, spielt die 

konsistente Umsetzung der Strategie, insbe-

sondere unter der Berücksichtigung, dass sich 

fünf Familienmitglieder in der Geschäftsleitung 

befinden, die zentrale Rolle. In diesem Kontext 

kann die Balanced Socreacrd als eine Art 

Kompass für die erfolgreiche Strategieumset-

zung gesehen werden.

Als weiterer Vorteil ist die effizientere Füh-

rung des Unternehmens hervorzuheben. 

Dieser Vorteil ist mit der erfolgreichen Strate-

gieumsetzung aus dem vorherigen Absatz zu 

verbinden. Aufgrund des einheitlichen Ver-

ständnisses über die spezifische Unterneh-

mensstrategie nimmt der Abstimmungsbedarf 

im Unternehmen ab. In der Vergangenheit wur-

de eine Vielzahl an Entscheidungen aufgrund 

der stark differierenden Auffassungen von  

Visionen und Strategien durch umfangreiche 

Diskussionen unnötig verlängert. In diesem  

Zusammenhang soll auch die Entscheidungs-

qualität der einzelnen Mitglieder der Geschäfts-

leitung durch die laufende Orientierung an der 

Strategie gesteigert werden. 

Ein weiterer Vorteil resultiert aus der Mes-

sung von nicht-monetären Kennzahlen. 

Explizit im Rahmen der Kunden-Perspektive 

wird durch die Messung der Kundenzufrie-

denheit in der Sparte Gastronomie, Hotellerie 

und Catering mehr Objektivität in das Unter-

nehmen gebracht. Aufgrund des zwischen-

zeitlich eingeführten Messsystems kann durch 

eine Vielzahl an Rückmeldungen ein fun-

diertes Bild über die Kundenzufriedenheit  

abgeleitet werden. 

In dem im vorherigen Absatz genannten Vor-

teil liegt noch ein weiterer positiver Effekt für 

das Unternehmen. So kann durch die Mes-

sung der einzelnen Perspektiven der BSC das 

Unternehmen laufend in allen Bereichen re-

flektiert und somit eventuellen negativen Ent-

wicklungen entgegengewirkt werden. In der 

Vergangenheit konnte dies häufig nur durch 

schnelle und kurzfristige Aktionen gemacht 

werden, welche nicht immer dem latenten 

Strategieverständnis des Unternehmens ent-

sprachen und aufgrund der Führung durch die 

Familie häufig mit einer gewissen Emotionali-

tät belegt waren.

 

Als weiterer Vorteil ist die stärkere Integration 

der Führungsmitarbeiter in den Steue-

rungsprozess zu nennen. Besonders aufgrund 

der Entwicklungen am Arbeitsmarkt und des 

hohen Mitarbeiterbedarfs stellt diese Perspek-

tive vor allem für die Zukunft ein bedeutendes 

Element im Unternehmen dar. Ferner sind viele 

der geplanten strategischen Aktionen fördernd 

für das Betriebsklima und in der Folge effizienz-

steigernd. 

Die ersten Entwicklungen machen deutlich, 

dass die Balanced Scorecard für das Famili-

enunternehmen Tress eine sehr gute Lösung 

bietet.

Die Balanced Scorecard hat sich sicherlich 

als vollwertiges Steuerungsinstrument in 

vielen Firmen etabliert. Allerdings ist die 

Verbreitung in kleinen Unternehmen noch aus-

baufähig. Gerade in der Wachstumsphase ist 

hier eine ganzheitliche Steuerung besonders 

wichtig.  
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Das altklassische betriebswirtschaftliche The-

ma „Spezialisierung vs. Generalisierung“ 

holt den modernen Controller spätestens dann 

wieder ein, wenn es um seine eigenen Control-

lingaufgaben in Controllingprojekten geht: Wel-

che Aufgaben übernimmt er selbst, welche 

lässt er tunlichst und vielleicht sogar gerne ins 

unit-individualisierte Selfcontrolling der Fach-

abteilungen abdriften und für welche Leis-

tungskomponenten holt er sich – von extern 

oder auch von meist informatiknah-posi-

tionierten Inhouse-Spezialisten – spezifische 

Beratung ein? Gibt es darüber hinaus auch  

Elemente im Controllingservice, die auf externe 

Controller delegierbar bzw. grundsätzlich- 

längerfristig outsource-fähig sind? Wie sollen 

koordinierende übergeordnete Berater („Me-

taconsultants“) eingebunden werden?

All diese Gestaltungsfragen betreffen die Breite 

und die Tiefe des Controllingangebots im inter-

nen Controllingmarkt: Die Entscheidungs- bzw. 

die Managementkomponente des modernen 

Controllers, nämlich der Businesspartner des 

Managers zu sein, ist eine Grundsatzfrage und 

verbietet an sich a priori eine Aufgabenverlage-

rung bzw. die Vergabe in controllingfremde 

Hände; denn in der Businesspartnership sollte 

ja die (künftige) Kernkompetenz des modernen 

Controllers liegen – aber auch in der „Control-

lingmarktwirtschaft“ ist nichts fix! Unser Bei-

trag fokussiert diese Problematik anhand empi-

rischer Perspektiven, indem speziell die Nor-

mierung von Controllingprojekten bei Einbezie-

hung von Metaconsultants bzw. Metacontrollern 

betrachtet wird.

Controllingpools

Controlling erfindet sich immer wieder neu und 

ist insofern – zumindest im ersten Augen-

schein – mittels standardisierender Normen 

gar nicht beschreibbar: Nach Fußfass- und 

Etablierungsphase z. T. bis in die 90er Jahre hi-

nein bei doch so manchem Nachzügler-Unter-

nehmen gibt es inzwischen, also zum Jahres-

beginn 2009, an dem dieser Beitrag entstand, 

gewisse Methoden-, Tool- und/oder Positionie-

rungszyklen, die sich alle aber um einen Kern 

des Controllingstandard drehen und insge-

samt das Controlling vorantreiben. Man denke 

Abb. 1: Praxisbedeutung und Effektivität der 
Controllingkoordinationskonzepte Abb. 2: Komponenten und Konsequenzen der Normierung

Metaconsulting und Controllingnormen
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dabei beispielsweise an externe Einflüsse wie 

etwa der IT-Einflusss, der den Controller z. T. 

zum Datenstruktur-Architekten, zum Wirt-

schaftsinformatiker und zum Softwareexperten 

werden ließ, wobei er zugleich seine Control-

lingstandards und -innovationen beherrschen 

musste und immer noch muss! Aber man 

muss sich diverse Neu- bzw. Redefinitionen 

der Controlleraufgaben und sogar des 

Controllerleitbildes vor Augen führen – so 

insbesondere vom Lotsen über den immer 

noch in Stabsposition verharrenden Service-

provider bis derzeit hin zum mitverantwort-

lichen Businesspartner mit evtl. sogar erfolgs-

abhängiger Entlohnung.

Im Zuge solcher Wandlungen treten immer 

mehr Controllingberater in den Vordergrund, 

d.h. konkret am Markt auf, um solche Control-

lingchanges anzustoßen oder zumindest ge-

stalterisch zu begleiten. Im Folgenden geht es 

darum, die Effektivität des Consulting und 

speziell auch der Controllingberatung em-

pirisch zu erhellen und zusammenfassende  

Ergebnisse zu präsentieren (vgl. zum Datenma-

terial sowie zur Aufteilung der Autorenaufgaben 

ausführlicher Witt/Witt 2007).

Durch den Beratereinsatz entstehen häufig  

hierarchisierte Controllingpools in der  

Weise, dass z. B.

 · Zentral- und Selfcontroller

 · Externconsultant und Interncontroller 

 · verschiedene Controllerhierarchien

zusammenarbeiten. Dabei gibt es verschiedene 

Lösungswege, um die dabei auftretenden Inte-

ressenkonflikte und/oder Know-How-Unter-

schiede zu koordinieren und die dabei auftre-

tenden „Metaberater“ (etwa zentral verant-

wortliche Consultants für ein Controllingprojekt) 

methodisch einzubinden:

 · Consulting- und Controllingsteuerung  

durch Normenvorgabe

 · Consulting- und Controllingsteuerung  

mittels Incentives

 · Gestaltung der Controllingbreite und -tiefe  

in der Controllingberatung.

Abbildung 1 zeigt,

 · welche dieser Wege die Praxis favorisiert 

(Angaben in Prozent) und

 · mit welcher Effektivität (Ratingskala mit 

Bestnote 10) jeweils einschätzt.

Im Prinzip gibt es in dieser wenn auch pauscha-

lierenden Durchschnittssicht hier keinen erklär-

ten Favoriten.

Consultingnormierung

Eine Norm repräsentiert eine „.Zielvorstellung 

oder Richtschnur des Handelns; sie stellt eine 

Verhaltensanforderung“ dar (Stock 2004 m. w. 

N.): Dieses Verständnis verdeutlicht, dass Nor-

men primär auf eine Verhaltensbeeinflussung 

abzielen und dementsprechend den Mitgliedern 

einer sozialen Gesellschaft auch bekannt sind 

bzw. von ihnen – z. B. innerhalb einer bestimm-

ten Unternehmenskultur – zumindest „erahnt“ 

bzw. „gefühlt“ werden. Normen sind daher mit 

folgenden Schlagworten controllingbezogen zu 

charakterisieren, in Abhängigkeit von der jewei-

ligen Unternehmenskultur:

 · Verhaltensstandard und damit auch als  

Verhaltensmuster

 · Korridor für das verhaltensorientierte  

Controlling

 · Normabweichung als Incentivebasis

 · Normen als Erfolgs- und Kostentreiber

 · Normen als Konsequenz von eingespielten 

Teams und Controllingstandards, die sich 

als faktische Norm ergeben und in sofern 

nicht von außen vorgegeben werden

 · Controllingkennzahlen als monetäre Normen 

für Teamerfolg

Abb. 3: Metaconsultant´s Aufgaben

Abb. 4: Normierungsumfang im Beratungsprojekt

CM Mai / Juni 2013



50

 · Norm als Controlling„boot“, in dem alle zu-

sammensitzen und mit dem die Arbeits- bzw. 

Erfolgsnorm, aber auch die Verhaltensnorm 

zu erreichen ist.

Die Wirkungsweise von Normen wurde in 

der betriebswirtschaftlichen Forschung inzwi-

schen in verschiedenen Kontexten untersucht. 

Die größte Aufmerksamkeit haben folgende 

Themenbereiche erfahren (Stock 2004, 786 

m. w. N.):

 · Normen in Geschäftsbeziehungen (als Me-

chanismus zur Steuerung von Austausch-

beziehungen zwischen Organisationen)

 · Normen in Verbindung mit dem Konsumen-

tenverhalten (als Einflussgröße des Verhal-

tens von Konsumenten)

 · Normen innerhalb von Organisationen als  

Element der Organisationstheorie. Die For-

schungsschwerpunkte lagen hierbei auf den 

Wirkungsweisen von Normen im Rahmen von 

Organisationsentwicklungsprozessen, den 

Auswirkungen von Normen als Facette der Un-

ternehmenskultur sowie dem Einfluss von Nor-

men auf den Erfolg von Teams in Organisati-

onen. Controllingnormen stellen eine Ausge-

staltung solcher organisationeller Normen dar.

Ein Team bzw. begrifflich ähnlich: eine Gruppe 

wird definiert als der (Stock 2004, 786 f.) Zu-

sammenschluss von mehr als zwei Personen, 

die an der Erreichung eines gemeinsamen 

Zieles arbeiten und diesbezüglich auf die Zu-

sammenarbeit untereinander angewiesen sind. 

Dabei kann es im Team durchaus zum lateralen 

Kooperationszwang – unter dem Joch des 

Team-Oberziels – kommen, wenn nämlich zu-

einander nicht-weisungsgebundene Teammit-

glieder kooperieren (müssen). Diese laterale 

Kooperation (etwa zwischen hierarchisch 

gleichrangigen Abteilungsleitern oder Control-

lern im Team, wie etwa ein technisch orien-

tierter Entwickler vs. ein kaufmännisch orien-

tierter Vertriebsleiter) versucht man in Griff zu 

bekommen durch ein Maßnahmenbündel, das 

besteht aus:

 · Organisationspsychologischen Aspekten 

(z. B. Verhaltensschulung, differenzierte und 

selektierende Informationsdosierungen für 

die einzelnen Teammitglieder, Kommunika-

tionsschulungen)

 · Prozessorganisatorischen Maßnahmen 

(z. B. veränderte Zuständigkeiten im Team, Abb. 5: Beispiele für Toolnormierung

Metaconsulting und Controllingnormen 
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losgelöst von der organisatorischen, d. h. 

fachlichen Herkunft der Teammitglieder, 

Zusammensetzung im Team, also der 

Teammix)

 · Ökonomischen, finanznahen Maßnahmen 

(beispielsweise Verrechnungsbepreisung von 

Kooperationsleistungen bzw. von Koopera-

tionsprozessen, entgegen dem Dezentralisie-

rungstrend wirkende Sammel- bzw. Pool-

budgets für das Team, teamerfolgsabhän-

gige Gratifikation).

In Bezug auf die Definition des Normen-

begriffs liegt in der Teamforschung ein relativ 

einheitliches Verständnis vor. In der Regel  

werden Gruppennormen verstanden als Erwar-

tungen an die Verhaltensweisen der Mitglieder 

einer Gruppe. Ein zentrales Merkmal von  

Normen stellt deren zeitliche Stabilität dar. 

Abbildung 2 veranschaulicht, wie einzelne 

Komponenten und Konsequenzen des Ein-

satzes von Controllingnormen in der Praxis 

(Controller vs. Manager) als effektiv bzw. sinn-

voll angesehen werden (Ratingwerte).

 

Die Aufgaben des Metaberaters sind nicht 

allein im Auditing zu sehen, sondern gehen 

auch ins Tagesgeschäft der Beratung. Control-

ler äußern sich hier indes deutlich zurückhal-

tender (Abbildung 3; vgl. auch Abbildung 13 im 

nächsten Juli/August-CM). Lt. Abbildung 4 

sollte sich die Normierung auf sämtliche 

Komponenten des Beratungsprojekts be-

Abb. 6: Einzelitems zur Normentransparenz
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benbezogener und personenbezogener Kon-

flikte reduziert, bei einer stärkeren Präsenz 

allerdings das Konfliktpotenzial steigert.

 · H3: Die Präsenz von Normen wirkt sich bis 

zu einem bestimmten Grad negativ und 

dann positiv auf das Ausmaß der aufgaben-

bezogenen Konflikte innerhalb eines Teams 

aus.

 · H4: Die Präsenz von Normen wirkt sich bis 

zu einem bestimmten Grad negativ und 

dann positiv auf das Ausmaß der personen-

bezogenen Konflikte innerhalb eines Teams 

aus.

Überdies versucht Stock (2004, 805), den 

Normeneinsatz zu operationalisieren, indem 

man ihn in Einzelitems herunterbricht (Abbil-

dung 6).

Vor diesem grundsätzlichen Hintergrund des 

Normeneinsatzes veranschaulicht Abbildung 7 

konkret auf den Controllingsektor bezogen, 

welche Normeneffekte dort auftreten und wie 

diese seitens der Praxis eingeschätzt werden. 

Es zeigt sich dabei, dass insgesamt

 · Normen befürwortet werden

 · Normen quantifizierbar sein müssen, um  

akzeptiert zu werden

 · die (Transaktions)kosten des Normenein-

satzes aus Sicht der Praxis kein Hindernis 

darstellen

 · speziell Motivationseffekte eher positiv ein-

geschätzt werden, das sog. Social-Loafing 

also praktikerseits untergewichtet wird (= 

personenindividuelle Leistungsreduzierung 

aufgrund psychologischer Motivationsef-

fekte, wie etwa subjektive Bedeutungsredu-

zierung der eigenen Leistung in Bezug zur 

Teamleistung)

 · das Mitarbeiterverhalten im Controlling-

projekt nicht zum Social-Loafing neigt

 · gleichwohl Mindestperformances definiert 

werden sollten

 · ein Metaconsultant – also ein Berater und 

Koordinator anderer Berater und/oder  

Controller – Normleiter und Normverant-

wortlicher sein sollte. 

Die Fortsetzung des Artikels finden Sie im 

nächsten Juli/August-CM

gativ auf das Ausmaß der Kooperation inner-

halb eines Teams aus.

 · H2: Die Präsenz von Normen wirkt sich bis zu 

einem bestimmten Grad positiv und dann ne-

gativ auf die Prozessqualität der Entschei-

dungsfindung eines Teams aus. Umgekehrt 

sieht es im Hinblick auf das Ausmaß der 

Konflikte aus. Diesbezüglich ist davon auszu-

gehen, dass die Präsenz von Normen bis zu 

einem gewissen Grad das Ausmaß aufga-

ziehen. Abbildung 5 gibt Beispiele für die  

Akzeptanz der Toolnormierung bei Controllern 

vs. Managern.

In der Theoriediskussion ist der Normenein-

satz nicht unumstritten. Stock (2004, 794) 

stellt beispielsweise diesbzgl. verschiedene 

Hypothesen auf:

 · H1: Die Präsenz von Normen wirkt sich bis zu 

einem bestimmten Grad positiv und dann ne-

Abb. 7: Effekte bei Einsatz von Controllingnormen und Metaconsultants
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Im einführenden Beitrag zu dieser Reihe hatten 

wir „Controlling in volatilen Zeiten“ durch 7 

Thesen kurz beschrieben. Wir wollen uns nun 

der siebenten These zuwenden:

These 7:  
Controlling ist kommunikativ

Zahlen allein sagen zu wenig aus. Auch Be-

richte haben eine begrenzte Aussagekraft. 

Controller sollen die Menschen hinter den 

Zahlen sehen.1 Dazu müssen sie auf die 

Menschen zugehen, ihnen zuhören und mit ih-

nen reden. Die dabei zu lösende Aufgabe wird 

in der DIN SPEC 1086 umrissen: „Der Con-

troller stellt den Zusammenhang zwischen 

strategischem Entwickeln von Potenzialen2 

und operativer Nutzung der verfügbaren Po-

tenziale, von Planung und Reporting oder von 

materieller und immaterieller Investition klar 

und verständlich dar“.3 Soweit unsere These.

Fakten sind eine Illusion

Controller stehen oft vor der Anforderung, für 

Besprechungen und Entscheidungsvorlagen 

„die Fakten“ aufzubereiten. Sie sollen für die-

sen Zweck die verfügbaren Daten erfassen und 

analysieren. Zum Schluss stehen normalerwei-

se ein paar hochaggregierte Zahlen auf dem 

Papier mit dem Anspruch, die „Wahrheit“ (also 

Fakten) zu repräsentieren. Nun ist das mit der 

Wahrheit und den Fakten so eine Sache. Nach 

Paul Watzlawick „beeinflusst jede Kommunika-

tion das Verhalten aller Teilnehmer“4 – und 

Controlling-Zahlen dienen ausschließlich der 

Kommunikation. Wenn aber unsere Zahlen das 

Verhalten beeinflussen, sind sie an die Interpre-

tation durch die beteiligten Menschen gebun-

den (siehe Abbildung 1):

 

 · Wir müssen den Zahlen überhaupt erst ein-

mal eine vereinbarte Syntax zuordnen (z. B. 

Codierung der Zeichen „2“, „3“, „0“, „T“ und 

„€“ als „230 Tausend Euro“), damit sie Daten 

werden. In vielen Unternehmen ist in dieser 

Hinsicht eine ganz eigene Zeichen-Codie-

rung entstanden, die „Uneingeweihte“ nicht 

auf Anhieb entschlüsseln können: Was z. B. 

ist „UBK“? Geht es um die „Universität der 

Braunkohle-Kumpel“ oder den „Universal-

Bank Kontokorrent“? Mitnichten: Es ist das 

Kürzel für die Kennzahl „Umsatz pro Be-

stands-Kunde“. Wenn bereits die Codierung 

der Zeichen zwischen Insidern und Outsidern 

trennt, ist die Kommunikation schon an ihrer 

Basis gestört. Es ist, als sprächen wir ver-

schiedene Sprachen. Man gehört dazu – 

oder eben nicht!

 · Danach geben wir den Daten eine Be-

deutung (es handelt sich um den UBK der 

Niederlassung xyz im Monat Januar 2013); 

anderenfalls vermitteln sie keine Informati-

on. Wenn diese Bedeutung aus den Unterla-

gen nicht hervorgeht, werden wir eher ver-

Controlling in volatilen Zeiten – Die DIN SPEC 1086 –
Ein Leitfaden für die Praxis  – Teil 7 –

von Herwig Friedag und Walter Schmidt
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wirrt und können mit den Zahlen nichts  

anfangen. 

 · Schließlich setzt Verhalten voraus, dass wir 

die Informationen in einen Zusammen-

hang (Kontext) einordnen („der UBK ist  

gegenüber dem Vergleichsmonat 2012 um 

10 % gestiegen“), dass wir die Informationen 

mit unseren Erfahrungen abgleichen („der 

Monat Januar ist ‚immer‘ mit großen 

Schwankungen verbunden“) und schließlich 

die Informationen unseren Erwartungen ge-

genüberstellen („aufgrund des Auftragsein-

gangs aus dem Dezember 2012 hatte der 

Niederlassungs-Leiter mit einem Anstieg um 

20 % gerechnet“) – nun haben wir die Infor-

mation in uns verfügbares Wissen umge-

wandelt. Auch in dieser Beziehung sind viele 

Controlling-Berichte nachlässig. Sie setzen 

z. B. voraus, dass der Berichtsempfänger den 

Kontext kennt. So werden etwa Zuordnungen 

von Umlagen oder die Verwendung bestimm-

ter Koeffizienten beim Einsatz von Material-

schlüsseln einfach „als bekannt“ voraus-

gesetzt. Auch in diesem Fall erfolgt ein  

Kommunikations-Bruch zwischen den „Kun-

digen“ und den „Unkundigen“.

 · Zwischen Wissen und Verhalten liegen aber 

noch zwei weitere Stufen:

 - Kann der Empfänger dieses Wissen  

anwenden („ich habe keine Ahnung, wie 

ich den Umsatz der Niederlassung xyz  

beeinflussen kann“); 

 - und wie will der Empfänger unser Wis-

sen einsetzen („ich bin nicht zuständig!“).

Wenn also am Ende der Empfänger entschei-

det, nichts zu tun (das ist auch ein Verhalten), 

werden unsere Controlling-Zahlen und wir als 

Überbringer unnütz. 

Wahrhaftig sein und  
auf die Menschen zugehen

Wir können die Controlling-Zahlen aber auch 

als ein Diskussions-Angebot verstehen. 

Dann haben wir zumindest die Chance, auf die 

„Fakten-Illusion“ nicht hereinzufallen. Und wir 

haben die Chance, auf die Menschen zuzuge-

hen, weil wir sie nicht durch die „Arroganz der 

Wahrheit“ verprellen. Das bedeutet nicht, dass 

Controller keine Position beziehen sollen – im 

Gegenteil. Haltung ist in Diskussionen immer 

gefordert. Nur geht es hier nicht um „die“ 

Wahrheit, sondern um meine Sicht der Dinge, 

neben der es noch weitere Sichten geben kann. 

Watzlawick spricht in diesem Zusammenhang 

von verschiedenen „Wirklichkeits-Konstrukti-

onen“ und formuliert sinngemäß die Forderung 

nach Wahrhaftigkeit: 

Stehe zu Deiner Wahrheit im  
Bewusstsein, dass sie nicht die 
Wahrheit der Anderen ist 6

Die Forderung nach Wahrhaftigkeit erheben 

auch die Qualitäts-Standards im Controlling 

(DIN SPEC 1086). Sie gehört zu den vier Grund-

prinzipien und bezieht sich „z. B. auf die Au-

thentizität und Zuverlässigkeit von Analysen 

oder angewandten Methoden und Kenn-

zahlen“.7 Zugleich wird Wahrhaftigkeit auch 

als eine Frage der Verständigung definiert: 

„Der Controller ist ein zuverlässiger Part-

ner des Managers. Deshalb gestaltet er seine 

Tätigkeit so, dass sie den einzelnen Manager 

erreicht, Einvernehmen herstellt und Vertrauen 

Abb. 1: Die Wissenstreppe nach North5
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schafft. Dazu gehört auch die Verzahnung der 

Controllerarbeit mit anderen Finanzfunktionen 

sowie Fachbereichsfunktionen wie z. B. Infor-

mations-Technologie (IT) oder Personalwesen 

(HR)“.8

Deshalb ist der Controller-Service gut beraten, 

diese Verständigung zu organisieren und mitzu-

gestalten.

Wir wollen das Beispiel des Maschinenbau-
Unternehmens von These 5 (Controlling ist in-

tegrativ) wieder aufgreifen. Es besteht aus 12 

weitgehend selbständig agierenden Betrieben, 

die unter dem Dach einer gemeinsamen Marke 

als Gruppe miteinander verbunden sind. Die 

Unternehmensgruppe hatte sich auf den Weg 

begeben, die Zusammenarbeit ihrer Betriebe 

besser aufeinander abzustimmen. Eine der Auf-

gaben bestand in der Erarbeitung einer gemein-

samen Datenbasis.9 Dabei stellte es sich als 

sinnvoll heraus, in diesem Zusammenhang 

auch eine gemeinsame „Finanzsprache“ zu ent-

wickeln. Bestimmte Kennzahlen wurden nicht 

einheitlich definiert bzw. erfasst – das war eine 

der Ursachen für ihre Inkongruenz. 

 · Es gab z. B. verschiedene „Erlös-Korrek-
turen“, vom sogenannten Preiserlös bis zu 

den Werkerlösen I und II: Einkaufszuschläge, 

Maut, Skonti, Kreditversicherung, Einfuhrge-

bühren, Zoll, Zollagent-Provisionen, Vertreter-

Provisionen, Umsatz-Rückvergütungen, 

Transportausgleich, Beladung, Verpackung. 

Sie wurden nicht einheitlich gehandhabt, un-

terschiedlich abgegrenzt und teilweise nicht 

als Erlös-Korrektur, sondern in die sonstigen 

betrieblichen Aufwendungen eingerechnet. 

 · Wesentliche Unterschiede gab es auch in 

den Regeln für die Erfassung und Pflege 
der Stammdaten von Kunden und Liefe-

ranten. Das betrifft z. B. solche „Kleinigkeiten“ 

wie die Schreibweise des Namens oder die 

Unterscheidung von Hauptsitz, Stammsitz, 

Niederlassung und Betriebsstätte. Durch das 

Fehlen einer gemeinsam koordinierten Ver-

gabe von Kunden- bzw. Lieferantennummern 

führte das u. a. zu unterschiedlichen Auswer-

tungen der Größenordnung von Geschäfts-

partnerschaften und den daraus abgeleiteten 

Marketing- und Vertriebs-Orientierungen  

(differenzierte Behandlung von A-, B- und C-

Kunden; Nutzen von betriebsübergreifenden 

Betreuung-Potenzialen für gleiche Kunden 

oder Lieferanten).

 · Ein ähnliches Problem gab es bei den Material-

stammdaten. Teilweise wurden identische 
Artikel mit unterschiedlichen Nummern 
und Bezeichnungen erfasst bzw. in ver-

schiedene Warengruppen eingeordnet. Das 

führte in der Konsequenz u. a. zu nicht mehr 

vergleichbaren Berechnungen der Deckungs-

beiträge I und II.

Im Rahmen der Diskussionen zu einer gemein-

samen Datenbasis wurde deshalb auch eine ein-

heitliche Kommunikationsbasis geschaffen: ge-

meinsame Definitionen, Abgrenzungen und Kon-

tierungsregeln. Die gemeinsame „Finanzsprache“ 

wurde im IT-System hinterlegt und die Unstim-

migkeiten wurden gruppenweit ausgeräumt. 

In diesem Prozess mussten die Controller er-

hebliche Widerstände überwinden und gedul-

dige Überzeugungsarbeit leisten. Zum Schluss 

aber wurde die Abstimmung zwischen den  

Betrieben spürbar erleichtert. Die Standhaftig-

keit, das Stehen zur eigenen Wahrheit hat sich 

gelohnt.

Controller „übersetzen“ die  
Strategie – oder eben nicht

Die kommunikative Aufgabe der Controller be-

schränkt sich jedoch nicht nur auf die Abstim-

mung einer gemeinsamen Finanzsprache. Die 

im Rahmen der Strategie des Unternehmens 

vorgesehen Veränderungen müssen sich auch 

in den Planungs-Ritualen und den betriebswirt-

schaftlichen Symbolen widerspiegeln. In der 

DIN SPEC 1086 heißt es dazu: Controller sor-

gen „für die Überführung der Strategie in 

Ziele und für Schlüsselindikatoren, die für die 

Manager verständlich, handhabbar und be-

deutsam sind“.10

Es ist vor allem die Art, wie wir rechnen, die 

dazu beiträgt, wie wir kommunizieren.

In unserem Beispiel-Unternehmen ist die 

Strategie auf verstärkte Kooperation und Verant-

wortung für das Ergebnis ausgerichtet. Über die 

gemeinsame Erarbeitung der mittelfristigen  

Planung durch mehrere Betriebsleiter hatten wir 

im Beitrag zur These 5 schon berichtet. 

Es geht aber um mehr. Bisher wurden die Be-

ziehungen zwischen den Betrieben über die 

zentrale Verrechnung von Stunden (bei einheit-

lichen Stundensätzen) und die Beziehungen mit 

der Zentrale per Umlage geregelt. Entsprechend 

gestaltete sich auch die Kommunikation: „Wenn 

die da oben nicht wären, könnten wir viel bes-

sere Ergebnisse erzielen“ oder „Die führen uns 

eh alle per Ansage und tun nur so, als ob wir 

mitreden dürfen“ oder „Es ist doch zwecklos 

sich anzustrengen; zum Schluss werden wir 

vom ‚Controlling‘ mit diesen ungerechten und 

intransparenten Abführungen einfach über den 

Tisch gezogen“. 

Dabei ist es unerheblich, dass die Controller 

ihre Zahlen gründlich erarbeiten und im Einzel-

nen erläutern können. Kommunikativ wirken 

zentral festgelegte Verrechnungen und Umlagen 

wie bürokratische Verordnungen, denen zu fol-

gen ist, und spiegeln eine Kultur von Befehl und 

Gehorsam wider. Das soll sich im Laufe der 

kommenden Jahre Schritt für Schritt verändern. 

Der Leistungsaustausch zwischen den Betrie-

ben, wie jener mit der Zentrale, wird sukzessive 

über Service-Vereinbarungen organisiert.

Die Übergangsphase hat vor zwei Jahren 
begonnen und soll insgesamt fünf Jahre in 
Anspruch nehmen. Die dazu erforderlichen 

Verrechnungspreise werden an vergleichbaren 

externen Angeboten orientiert und in jährlichen 

internen Preisverhandlungen abgestimmt. Dazu 

wurde unter der Koordination des Controller-

Service eine „Arbeitsgruppe Verrechnungs-

preise“ gebildet, die diese Verhandlungen  

vorbereitet und begleitet. 

Dadurch entstehen natürlich mehr eigenstän-

dige Rechnungskreise. Planung und Budgetie-

rung sowie das Reporting verändern sich. Sie 

werden stärker auf die gemeinsamen Ziele und 

die dazu vereinbarte Leistung orientiert – weil 

das Budget nicht mehr Kosten zuweist, sondern 

Leistungen und entsprechende Kapazitäten  

geplant, verkauft und gekauft werden.

Die Kommunikation verlagert sich von einem  

oft unerfreulichen Kampf um Budgetanteile  

zu einer streitbaren, aber meist konstruktiven 
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Diskussion über zielgerechte Leistungen mit  

angemessenen Kosten.

Die hier angedeuteten Veränderungen der be-

triebswirtschaftlichen Beziehungen haben nach 

unserer Erfahrung mehr Einfluss auf die Umset-

zung von Strategien als die meisten anderen 

kommunikativen Maßnahmen. Sie werden zu-

meist unterschätzt. Denn kommunikative  

Botschaften im Alltag ergeben sich mehr aus 

dem Handeln als aus den Worten.

Botschaft – Themen – Beitrag

Um diese Botschaften geht es. Was wollen wir 

vermitteln – durch unser Handeln, durch unse-

re Haltung und dann auch durch unsere Worte. 

Diesbezüglich kann der Controller-Service hel-

fen, den Kommunikations-Prozess zu struktu-

rieren.

In unserem Maschinenbau-Unternehmen wurde 

ein „Steuerungskreis Kommunikation“ ins Le-

ben gerufen. Er entwickelt und begleitet einen 

„Dreiklang“ aus Botschaften, kommunikativen 

Themen und konkreten Beiträgen zur Umset-

zung der strategischen Ziele (in Wort und Tat):

 · Botschaft 1: Wir gehen auf die  
Menschen zu 

 - Kommunikative Themen

1.1 Der Service-Gedanke ist uns  

Verpflichtung

1.2 Die Lösung der Probleme des Kunden  

ist unser Auftrag

1.3 Dank unserer Mitarbeiter erwecken wir 

„totes Inventar” zu innovativen Kapazitäten

 · Botschaft 2: Vertrauen durch Nähe  
und Konsequenz
 - Kommunikative Themen

2.1 Konsequenz schafft Verlässlichkeit;  

Verlässlichkeit ermöglicht Vertrauen

2.2 Wir handeln wie ehrenwerte Kaufleute 

2.3 Unsere Mitarbeiter zeigen Haltung

 · Botschaft 3: Wir stehen für Qualität
 - Kommunikative Themen

3.1 Unsere Arbeitsplätze, Produkte und  

Leistungen sind wertvoll – nicht teuer

3.2 Wir stellen uns durch Innovationen  

den Herausforderungen der Märkte

3.3 Nachhaltigkeit ist unser Geschäft

Um die Botschaften und Themen zielgerichtet 

in konkrete Beiträge umzusetzen, wurde eine 

Kommunikations-Matrix geschaffen (siehe Ab-

bildung 2). 

Mithilfe dieser Tabellen können aus den  

Botschaften und Themen spezifische Beiträge 

abgeleitet, den einzelnen Interessengruppen 

und Kommunikationskanälen zugeordnet und  

zeitlich geplant werden.

Die Sprache  
der Menschen sprechen

Nun kommt es darauf an, diese Beiträge so zu 

gestalten und zu platzieren, dass sie wirksam 

sind. „Kommunikation ist, was beim Ande-

ren ankommt“, sagt der Volksmund salopp. 

Humberto Maturana formuliert es so: „Das 

Phänomen der Kommunikation hängt nicht von 

dem ab, was übermittelt wird, sondern von 

dem, was beim Empfänger geschieht”.11

Im Steuerungskreis „Kommunikation“ unseres 

Maschinenbau-Unternehmens gab es deshalb 

Streit um die vom Controller-Service verwende-

ten und kommunizierten Formeln. „Ein wenig 

betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse müs-

sen wir bei Führungskräften unseres Unterneh-

mens voraussetzen“, meinte der kaufmännische 

Leiter. „Auch Controller sollen sich ‚ein Ver-

ständnis für das Geschäft ihres Unternehmens‘ 

und einen Überblick über Umfeld, Märkte,  

Wettbewerb und die Wertschöpfungskette  

(verschaffen).12 Dann dürfen wir das von un-

seren Kollegen auch erwarten“.

„Aber wie weit sollen die gegenseitigen 
Kenntnisse aller am Geschäft beteiligten 
Menschen gehen?“, entgegnete der Leiter 

chemischer Apparatebau. „Wir nutzen z. B. zur 

Auslegung unserer Destillationsanlagen die für 

Chemiker sehr einfache ‚Fenske-Gleichung‘. 

Abb. 2: Kommunikative Beiträge der Betriebe und Bereiche

Controlling – Die DIN SPEC 1086 – 
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Mit dieser Gleichung werden die Zusammenset-

zungen des Kopf- und des Sumpfprodukts in 

Beziehung gesetzt. Der Proportionalitätsfaktor 

ist dabei die wiederholt ausgeführte Verdamp-

fung und Kondensation, die über die relative 

Flüchtigkeit beschrieben wird. Die unterschied-

liche Flüchtigkeit der Komponenten sorgt dafür, 

dass sich der Leichtsieder im Dampf und der 

Schwersieder in der Flüssigkeit anreichern. Die 

Anzahl der Böden ist dabei der Exponent der  

relativen Flüchtigkeit.“ Und er malte die Formel 

an das Flip-Chart:

mit

L = Leichtsieder

S = Schwersieder

� = Stoffmengenanteil (Molenbruch)

�
L,S

 = Relative Flüchtigkeit des Leichtsieders im 

Verhältnis zum Schwersieder bei der Zusam-

mensetzung des Zulaufs

N
min

 = Mindestanzahl Böden13

„Obwohl das also für uns sehr einfach ist, wird 

das ein nicht apparate-technisch gebildeter 

Controller kaum verstehen. Das akzeptieren wir 

selbstverständlich. Sie haben ja kein Chemie-

Studium absolviert. Die Controller muten aber 

den betriebswirtschaftlich nicht gebildeten Füh-

rungskräften im Rahmen der bei uns üblichen 

wertorientierten Unternehmensführung folgende 

Formel zu:

mit

FCF = Freier Cash Flow

i = Gewichteter Kapitalkostensatz

t = Planungsperiode

n = Planungshorizont14 

So wie Ihr wahrscheinlich Verständnisprobleme 

bekommt bei Begriffen wie ‚Kopf- und Sumpf-

produkt‘ oder ‚relative Flüchtigkeit‘, haben wir 

keine Beziehung zu Begriffen wie ‚Freier Cash 

Flow‘, ‚Fortführungswert‘ oder ‚gewichteter  

Kapitalkostensatz‘.

Wenn wir vom jeweils anderen verlangen, dass 

er die Spezialbegriffe der eigenen Profession 

versteht, werden wir immer aneinander vorbei 

reden. Diese Art Kommunikation trennt uns eher 

als dass sie verbindet“.

Dieses Beispiel demonstriert das Grunddilem-

ma jeder Kommunikation: „Wenn ich Dir eine 

Frage stelle, weiß ich nicht, ob der Sinn bei 

Dir so ankommt, wie ich ihn meine. Und 

wenn Du mir eine Antwort gibt’s, weißt Du 

nicht, ob ich sie so verstehe wie Du.“ Das 

nennen die Kommunikations-Wissenschaftler 

„doppelte Unbestimmtheit (Kontingenz)“15. Sie 

trägt in jede Kommunikation den Keim des 

Miss-Verstehens. 

Deshalb sollten Controller Kraft darauf verwen-

den, sich mit ihren Partnern auf gemeinsame 

Ziele und gemeinsames TUN zu verständi-

gen. 

Dafür müssen wir einfach formulieren und un-

sere Beiträge über alle Kommunikationskanäle 

empfängergerecht und kontinuierlich einbrin-

gen. Wer dagegen auf „übliche Abkürzungen“ 

(z. B. UBK) oder „vorausgesetzte Zusammen-

hänge“ (z. B. Umlage-Regeln) oder „die Kennt-

nis von Formeln“ (z. B. Unternehmenswert) 

setzt, wird die Menschen voneinander trennen. 

Controller müssen sich entscheiden. Auf ande-

re Menschen zugehen und um Verständigung 

werben mag anstrengend sein – doch gerade 

das ist der Sinn des Controlling. Dafür lohnt es 

sich, die Qualitätsstandards der DIN SPEC 

1086 als Richtschnur zu nutzen.

Mit dieser Folge endet unsere Artikelserie zu 

modernem Controlling und den Anforderungen 

an Controller, wie sie in der DIN SPEC 1086 be-

schrieben sind. Es bleibt zu wünschen, dass 

sich diese Orientierungen überall durchsetzen.

Wir wünschen Ihnen bei Ihrer Arbeit im Control-

ler-Service viel Erfolg!

Fußnoten

1 Die 10 Kernelemente des nachhaltigen Con-

trolling-Ansatzes des ICV; a. a. O.
2 Möglichkeiten und Fähigkeiten, effektive  

Zahlungsströme zu generieren; DIN SPEC 

1086, S. 7

3 ebenda
4 Paul Watzlawik, Janet H. Beavin, Don D. Jack-

son (1969): Menschliche Kommunikation, Hu-

ber, S. 25
5 North, K. (2002): Wissensorientierte Unter-

nehmensführung. Wertschöpfung durch Wis-

sen, Gabler
6 Watzlawick, P. (2005):Wie wirklich ist die 

Wirklichkeit?: Wahn, Täuschung, Verstehen, 

Piper, S. 142 ff
7 DIN SPEC 1086 „Qualitätsstandards im Con-

trolling“ (2009), download: www.beuth.de, S. 6
8 ebenda
9 vgl. Friedag, H.R. / Schmidt, W. (2013): Con-

trolling in volatilen Zeiten – Die DIN SPEC 1086 

– ein Leitfaden für die Praxis; in Controller  

Magazin 1, S. 36 ff
10 DIN SPEC 1086, S. 6
11 Maturana, H.R./Varela, F.J. (1990): Der 

Baum der Erkenntnis, Goldmann S. 212
12 DIN SPEC 1086, S. 5
13 ht tp: //de.wik ipedia.org /wik i / Fenske- 

Gleichung
14 vgl. Biel, A. et. al. (2001): Wertorientierte Un-

ternehmensführung, Statement des Internatio-

nalen Controller Vereins, Gauting, S. 12
15 Der Begriff (double contingency) wurde von 

Parsons und Shils geprägt; vgl. Parsons, T. / 

Shils, E. (Hrsg., 1951): General Statement; in: 

Toward a General Theory of Action, Cambridge 

Mass., S. 16  

Der Frühling ist da!
Mag. Gundula Wagenbrenner (VCW; Controller 

Magazin u. ICV) und Susanne Eiselmayer (VCW; 

Controller Magazin) bringen Farbe vors Verlags-

haus des VCW in Wörthsee/Etterschlag.

CM Mai / Juni 2013



58

Das Controlling im Mittelstand wird bisher – 

anders als das Controlling in Großunternehmen 

– in Wissenschaft und Praxis noch nicht um-

fassend diskutiert. Der vorliegende Beitrag  

thematisiert im Speziellen Controlling-Instru-

mente und deren Nutzung auf Basis existie-

render Befunde sowie einer eigenen Online-

Umfrage zum genannten Themenbereich. Als 

Ergebnis lässt sich ein Kanon als mittelstands-

typisch anzusehender Controlling-Instrumente 

ableiten.

Einleitung

In der Mai/Juni-Ausgabe 2012 des Controller-

Magazins diskutierte Alfred Biel mit Univ.-Pro-

fessor Dr. Dr. habil. Wolfgang Becker und Dr. 

Patrick Ulrich in einem Interview Ergebnisse 

und Erkenntnisse zum Controlling in mittelstän-

dischen Unternehmen.1 Demnach werden die 

Chancen eines zeitgemäßen Controllings 

im Mittelstand noch nicht umfassend 

wahrgenommen. Trotz dieses Befunds zeich-

net sich für ca. 85 Prozent der von den genann-

ten Autoren befragten mittelständischen Unter-

nehmen eine stark ansteigende Bedeutung des 

Controllings ab. 

Diese hohe Relevanz ist jedoch ebenfalls ver-

bunden mit der permanenten Aufgaben-

0überlastung von mittelständischen Ent-

scheidungsträgern, zunehmender Umwelt-

komplexität sowie den gestiegenen Anforde-

rungen von Kreditgebern im Zuge von Basel II. 

Dahingehend kann die Implementierung eines 

wertschöpfungsorientierten Controllings zur 

Aufrechterhaltung der langfristigen Existenzsi-

cherung von Unternehmen beitragen. Für die 

Verrichtung der dabei anfallenden Controlling-

Aufgaben durch die zugewiesenen Aufgaben-

träger sind geeignete Methoden und Instru-

mente nachzuhalten. In Anknüpfung an das 

oben genannte Interview liegt das Ziel des vor-

liegenden Beitrages in der Fortführung der 

Forschungsergebnisse zum Controlling im Mit-

telstand, insbesondere zum Schwerpunkt der 

Controlling-Instrumente. 

Untersuchungsrahmen 

Die nachstehenden Auswertungen beziehen 

sich auf die Ergebnisse einer Befragung von 

Managern und Controlling-Aufgabenträ-

gern in mittelständischen Unternehmen. Nach 

der quantitativen Definition des Deloitte Mittel-

standsinstituts an der Universität Bamberg 

zählten Unternehmen bis zu einer Mitarbeiter-

zahl von ca. 3.000 Mitarbeitern und/oder einer 

Controlling-Instrumente in mittelständischen  
Unternehmen
Ergebnisse einer aktuellen Online-Befragung

von Wolfgang Becker, Robert Ebner, Tobias A. Mayer und Patrick Ulrich

Controlling-Instrumente in mittelständischen Unternehmen
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Umsatzgröße von ca. 600 Millionen Euro zum 

Mittelstand.2 Die Datenerhebung erfolgte im 

Juli 2012 anhand eines anonymen, standardi-

sierten Online-Fragebogens mit geschlos-

senen und offenen Fragestellungen. Auf die 

Festlegung von Pflichtfragen wurde bewusst 

verzichtet, sodass bei den einzelnen Auswer-

tungen unterschiedliche Nennungen auftreten 

können. Insgesamt erreichte die Umfrage so-

mit schätzungsweise 700 Unternehmen. Dabei 

ergab sich nach Beendigung der Studie eine 

Rücklaufquote von 13 %, die einer Stichprobe 

von 87 verwertbaren Nennungen entspricht. 

Eine unternehmensbezogene Charakteri-

sierung der Probanden ist aus Abbildung 1  

ersichtlich.

Anforderungen 

Controlling-Instrumente haben im Mittelstand 

spezifische Anforderungen zu erfüllen, deren 

Identifikation auf den Besonderheiten mittel-

ständischer Unternehmen beruht. Letztere kön-

nen anhand der unternehmenspolitischen De-

terminanten der Kultur, Struktur und Strategie 

sowie unter Einbeziehung des Controllings sys-

tematisch untersucht werden. Abbildung 2 

zeigt daraus abgeleitete Anforderungskriterien 

an Controlling-Instrumente und deren empi-

risch ermittelte Bedeutung. Der Linienverlauf 

im Diagramm weist darauf hin, dass allen 

Anforderungen im Durchschnitt eine mitt-

lere bis nahezu sehr hohe Bedeutung bei-

gemessen wird. 

Als wesentlichste Anforderung hat sich die auf 

den Unternehmenserfolg gerichtete „Ergebnis-

orientierung“ herauskristallisiert. Demgegenü-

ber bildet die „Umfeldbezogenheit“ das 

Schlusslicht und signalisiert eine u. U. gemin-

derte Wahrnehmung strategisch-orientierter 

Controlling-Aufgaben. Des Weiteren ist geson-

dert auf die Anforderung der „Simplizität“ abzu-

stellen, die nur den vorletzten Rang erreichte. 

Eine Einfachheit der Instrumente ist demnach 

für den Großteil der Probanden nicht wesent-

lich. Dies liegt womöglich daran, dass über 

90 % der Studienteilnehmer wirtschafts-

wissenschaftliche respektive einschlägige 

Controlling-Kenntnisse aufwiesen. Schließ-

lich äußerten die Probanden als offene Einzel-

nennungen die Anforderungen der Akzeptanz-, 

Kommunikations- und Simulationsfähigkeit  

sowie Praxisorientierung.

Implementierungsbarrieren  
und Einsatzintensität 

Vor dem faktischen Einsatz der Instrumente 

können diesen unterschiedliche Implementie-

rungsbarrieren entgegenstehen. Abbildung 3 

veranschaulicht, dass neben Kostenge-

sichtspunkten der (unterschiedlich konkreti-

sierbare, z. B. in den Kategorien Zeit und Per-

sonal) Aufwand, die IT-Ausstattung und 

Akzeptanzprobleme (z. B. beim Manage-

ment) wesentliche Hürden im Rahmen der 

Einführung neuer Instrumente darstellen. Eine 

mangelnde Kommunikation, fehlende Fach-

kompetenzen und ein unzureichender An-

sporn sind außerdem zu nennen. Ferner resul-

tierten aus den offenen Nennungen (n=12) 

weitere Barrieren. Dabei handelt es sich vor-

rangig um interne Ressourcenprobleme, vor 

allem hinsichtlich der Zeit- und Mitarbeiterka-

pazität. Auch eine mangelnde Notwendigkeit 

und partiell zu hohe Komplexität der Instru-

mente sowie Gründe, die in der Person des 

Entscheidungsträgers liegen (z. B. Inkonsis-

Abb. 1: Charakterisierung der Studienteilnehmer

Abb. 2: Bedeutsamkeit der Anforderungen an Controlling-Instrumente
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tenz der Entscheidung), hemmen die Instru-

menteneinführung. 

Neben den Einführungsbarrieren stand die Er-

mittlung der Einsatzintensität ausgewählter 

Controlling-Instrumente im Fokus (vgl. Abbil-

dung 4). Die Instrumentenvorauswahl erfolgte 

dabei auf Grundlage einschlägiger Literatur und 

Forschungsergebnisse.3

 

Die Datenauswertung zeigt die grundlegende 

Dominanz der analytischen Instrumente 

gegenüber den Instrumenten zur Bewer-

tung und Entscheidung (farblich meliert).  

Unabhängig von dieser Klassifikation ist in der 

betrieblichen Praxis ein überaus hoher Anwen-

dungsstand von klassischen Instrumenten der 

Kosten- und Liquiditätsüberwachung fest-

zustellen. Dazu gesellen sich der Soll-Ist- 

Vergleich bzw. die Abweichungsanalyse als 

Kontrollinstrumentarium sowie das Berichtswe-

sen zur Informationsweitergabe. Weiterhin von 

hoher Bedeutung sind Kennzahlen und die  

prospektive Planbilanz/Plan-GuV. Weniger  

Re levanz bes i t zen d ie  Budget ierung, 

Kennzahlensys teme und vereinzelte Instru-

mente der Kostenrechnung.

Eine lediglich mittlere bis niedrige Bedeu-

tung betrifft insgesamt 9 Instrumente, die 

überwiegend strategisch-orientiert und 

damit längerfristig ausgerichtet sind. Die 

ermittelte Einsatzintensität der einzelnen Instru-

mente kann mit der Unternehmensgröße variie-

ren. Deshalb wurde beispielhaft für kleinere 

mittelständische Unternehmen (Prämisse: bis 

100 Beschäftigte; n=21) die Einsatzintensität 

der Instrumente separat ermittelt und mit den 

bisherigen Ergebnissen verglichen. Die Gegen-

überstellung beider Ergebnisse zeigt bedeut-

same Unterschiede beim Liquiditätsplan bzw. 

der Cashflow-Rechnung, welche für kleinere 

mittelständische Unternehmen die höchste Pri-

orität aufweisen. Dieses Resultat ist insofern 

begründbar, da gerade in kleineren Unterneh-

men eine Tendenz zu geringen Liquiditätsreser-

ven erkennbar ist und demnach die latente Ge-

fahr kurzfristiger Zahlungsunfähigkeit besteht.4 

Auf Grundlage der ermittelten Abweichungen 

ist des Weiteren auf die zunehmende Signifi-

kanz (+ 10 %) der strategischen SWOT-

Analyse für kleinere mittelständische Unter-

nehmen zu verweisen. Deren Einsatz besteht 

aber (vermutlich) vielmehr lediglich in einer 

Ausgestaltung einer unternehmensinternen 

Stärken-Schwächen-Analyse. Schließlich ist 

von der Unternehmensgröße insbesondere die 

Relevanz der Budgetierung, Kostenträger-

stückrechnung und Deckungsbeitragsrech-

nung betroffen (Abweichungen zwischen 18 % 

bis 11 %). Diese Instrumente sind für kleinere 

Mittelständler zwar noch bedeutsam, aber we-

niger relevant als für den Rest der Stichprobe. 

Gründe hierfür liegen womöglich in der Organi-

sationsstruktur (flachere Hierarchien und damit 

weniger Abstimmungsbedarf), der mittelstän-

dischen Planungslücke und dem geringeren 

Leistungsprogramm. Im Übrigen bestand ne-

ben dem vorgegebenen Instrumentarium sei-

tens der Probanden die Forderung nach einer 

spezifischen Planungs- und Kontrollrechnung 

(zur Rohstoffverwertung und Projektnachkal-

kulation) sowie die Erfordernis eines Frühwarn-

systems.

IT-Unterstützung  
von Controlling-Instrumenten 

Eine wesentliche Voraussetzung für einen effizi-

enten Instrumenteneinsatz bildet die Informati-

onstechnologie. Die Empirie ergab, dass vor-

zugsweise der analytische Instrumentalbereich 

(außer Balanced Scorecard) von der IT profitiert; 

dies betrifft vor allem die Kosten-, Erlös- und  

Ergebnisrechnung. Deutlich weniger IT-Unter-

stützung erfahren die betriebswirtschaftlichen 

Instrumente zur Bewertung und Entscheidung 

(z. B. Benchmarking und Portfolio-Analyse). Die 

Gegenüberstellung der Ergebnisse von klei-
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neren mittelständischen Unternehmen mit 

dem Stichprobensegment über 100 Mitar-

beiter zeigte starke Differenzen im Anwen-

dungsstand der IT. Hohe Abweichungen (59 % 

bis 46 %) betreffen z. B. die Instrumente „Inves-

titionsrechnung”, „Balanced Scorecard“ und 

„Konkurrenzanalyse“. Darüber hinaus sind die 

Betriebsabrechnung und der Liquiditätsplan 

bzw. die Cashflow-Rechnung die einzigen  

Ins trumente, die im direkten Vergleich bei  

klei neren Mittelständlern eine höhere IT-Unter-

stützung aufweisen. Insgesamt bleibt festzu-

halten, dass meist eine enge Verflechtung 

zwischen Instrumenten und IT-Systemen 

besteht, die allerdings in kleineren mittel-

ständischen Unternehmen bei nur vereinzelten 

Instrumenten deutlich geringer ausfällt. 

Weiterhin wurde untersucht, welche Art(en) von 

Controlling-Software die Studienteilnehmer an-

wenden (vgl. Abbildung 5). Demnach nutzen 

mittelständische Unternehmen am häufigsten 

anwendungsoffene Standardsoftware, die 

Tabellenkalkulationsprogramme wie Microsoft 

Excel und weitere Office-Anwendungen um-

fasst. Außerdem ist ein hoher Anwendungs-

stand von ERP-Standardsoftware zu ver-

zeichnen, welche modulbasiert und integrativ 

die grundlegendsten Geschäftsprozesse im Un-

ternehmen (z. B. Beschaffung, Produktion und 

Vertrieb) vereint. Häufig wird auch Individual-

software (speziell abgestimmt auf die Unter-

nehmensbedürfnisse) und eigenständige Stan-

dardsoftware (z. B. Corporate Planner) verwen-

det. Mit nur 2 Nennungen bildete die Angabe 

„keine Controlling-Software“ die absolute Min-

derheit.

Abschließend wurde studienübergreifend die 

Gesamtzufriedenheit der Untersuchungs-

teilnehmer mit dem derzeitigen Instru-
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menten-Mix im Unternehmen befragt. Diese 

liegt lediglich im mittleren Bereich (MW=3,3 

von max. 5) und offenbart, zumindest partiell, 

einen Handlungsbedarf hinsichtlich der vor-

gelagerten Auswahl und des tatsächlichen  

Einsatzes von Controlling-Instrumenten im  

Mittelstand.

Fazit/Handlungsempfehlungen

Die mit Hilfe der Studie gewonnenen Erkennt-

nisse ermöglichen die Ableitung eines Basisin-

strumentariums, das lediglich als Grundaus-

stattung für das durchschnittliche mittelstän-

dische Unternehmen zu verstehen ist. Deshalb 

muss das Basisinstrumentarium gemäß unter-

nehmensindividuellen Kontextfaktoren mögli-

cherweise erweitert und spezifisch angepasst 

werden.5 Während es sehr schwierig ist, einem 

Unternehmen die Nutzung konkreter Instru-

mente zu empfehlen oder den Nutzen solcher 

Instrumente zu verneinen, sollten zumindest 

bestimmte instrumentelle Prinzipien wie bspw. 

die Berücksichtigung strategischer Aspekte 

und die Schaffung von Transparenz berück-

sichtigt werden.6

Abschließend sind folgende Basisinstru-

mente zu nennen, die einen hohen Eignungs-

grad aufweisen (mind. mittlere Bedeutung) und 

demnach – zumindest aus Sicht der befragten 

Studienteilnehmer – empfehlenswert für die 

Anwendung in mittelständischen Unter-

nehmen sind:

 · Kosten-, Erlös- und Ergebnisrechnung,

 · Soll-Ist-Vergleich/Abweichungsanalyse, 

 · Berichtswesen,

 · Liquiditäts- und Finanzrechnung,

 · Kennzahlen und Kennzahlensysteme,

 · Planbilanz/Plan-GuV, 

 · Budgetierung,

 · (evtl. Investitionsrechnung).
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Der Vertrieb von Produkten und Dienstleis-

tungen zählt zu den grundlegenden, aber auch 

bedeutsamsten Aktivitäten innerhalb der Unter-

nehmung. Ohne sie lassen sich kein Umsatz 

und somit auch keine Zahlungsströme zur Er-

haltung bzw. gar Steigerung des Shareholder 

Values generieren. Der auf die Unterneh-

mensziele ausgerichteten „wertorientierten“ 

Ausgestaltung der Vertriebspolitik, d.h. der  

Organisation des Vertriebssystems (Wahl von 

Vertriebsorganen und -wegen), der Gestaltung 

von Beziehungen zu Vertragspartnern (Ent-

scheidungen im Kooperations- und Vertrags-

management) als auch der Auswahl von Ver-

kaufsaktivitäten (Wahl der Verkaufsorgane  

etc.) muss im Unternehmen folglich eine hohe 

Bedeutung zukommen.1

Dieses gilt insbesondere für Vertriebsaktivi-

täten innerhalb von Konzernen, in denen 

aufgrund der in der Regel vorherrschenden 

Vielfalt an Absatzmärkten, Kunden und an zu 

vermarktenden Produkten und Dienstleis-

tungen oder auch aufgrund der bestehenden 

komplexen innerbetrieblichen Verflechtung  

ein erhöhter Koordinationsbedarf existiert. Im 

Hinblick auf die organisatorische Ausgestaltung 

der Vertriebs- (und weiterer) Aktivitäten in  

Konzernen lassen sich diesbezüglich zwei 

grundlegende Formen unterscheiden: Der 

Stammhauskonzern, bei dem die Muttergesell-

schaft nahezu eigenständig die komplette 

Wertschöpfung und damit auch die Vertriebs-

aktivitäten der Unternehmung abbildet sowie 

der Holdingkonzern, der nicht selbst am Markt 

auftritt, sondern nur die rechtlich selbststän-

digen operativen Tochtergesellschaften, wie 

bspw. Vertriebsgesellschaften, steuert.2 

In den folgenden Ausführungen steht die zuletzt 

genannte Konzernstruktur im Mittelpunkt der 

Betrachtung, zumal der oben benannte Koordi-

nationsbedarf hier am stärksten ausgeprägt ist. 

Die Ausrichtung der Vertriebsgesellschaften 

auf die Ziele der Holding bzw. auf die der ge-

samten Unternehmung obliegt dem Controlling. 

Controlling ist ein Managementunterstüt-

zungskonzept, das sich aus der Unterneh-

menspraxis heraus entwickelt hat. In Deutsch-

land gilt die Sichtweise des Internationalen 

Controller Vereins als führend. Demzufolge sind 

Controller interne betriebswirtschaftliche  

Berater der Entscheidungsträger und wirken als 

Navigator an der Erreichung von Unterneh-

menszielen mit.3 Insbesondere soll ihr Wirken 

zu einer Verbesserung der Wirksamkeit (Effek-

tivität) sowie zur Steigerung der Wirtschaft-

lichkeit (Effizienz) von unternehmerischen 

Handlungen führen. In Unternehmen soll dies 

vornehmlich durch den Aufbau und den Betrieb 

einer Unternehmensplanung und -kontrolle 

(„Corporate Planning and Managerial Control“) 

sowie durch den Einsatz monetärer Entschei-

dungsrechnungen und Kennzahlen („Manage-

ment Accounting“) gelingen. 

Controlling-Instrumente zur Steuerung von  
Vertriebsgesellschaften im Konzern
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Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit 

ausgewählten Controlling-Instrumenten zur 

Steuerung von Vertriebsgesellschaften im 

Konzern. Nachdem zunächst die organisato-

rische Ausgestaltung des Konzerncontrolling so-

wie dessen Aufgaben im Hinblick auf die zielori-

entierte Ausrichtung der Vertriebsaktivitäten 

umrissen werden, erfolgt im Anschluss die Vor-

stellung von nutzenstiftenden Controlling-Instru-

menten im Kontext ihrer möglichen Anwendung 

im Vertriebscontrolling. Die Funktionsweise des 

Instrumentariums wird dabei anhand eines  

fiktiven Unternehmens der Automobilindustrie 

beispielhaft veranschaulicht. Der Beitrag schließt 

mit einer thesenartigen Zusammenfassung.

Organisation, Ziele und Aufgaben 
des Vertriebscontrolling

Die Art, wie Vertriebsgesellschaften durch die 

Holding gesteuert werden, ist nicht bei allen 

Unternehmen einheitlich definiert, sondern  

variiert in Abhängigkeit des Grades an Auto-

nomie, die den Tochtergesellschaften  

gewährt wird: Auf regionale Anpassungen  

bedachte Holdings überlassen ihren Vertriebs-

gesellschaften mehr Freiheitsgrade bei der 

Ausgestaltung der Vertriebsaktivitäten, als es 

sogenannte Managementholdings tun, die durch 

eine Vielzahl zentralistischer Vorgaben das  

Geschäft der Vertriebsgesellschaften zu dirigie-

ren wünschen. Agiert die Mutter jedoch als reine  

Finanzholding, hat die Vertriebseinheit zumeist 

allein die finanziellen Zielvorgaben zu realisie-

ren und im Rahmen der Zielerreichung die 

größten operativen Freiheiten.4 Durch den Grad 

der Einflussnahme werden sowohl die Ziele und 

Aufgaben des Vertriebscontrolling als auch die 

Auswahl und Gestaltung der zur Verfügung ste-

henden Controlling-Instrumente beeinflusst.5

Eine weitere Differenzierung lässt sich in Ab-

hängigkeit der Weisungsbeziehung zwi-

schen dem dezentralen Controlling und 

dem Management bzw. dem zentralen 

Controlling vornehmen: Das dezentrale Con-

trolling kann dabei fachlich und disziplinarisch 

dem lokalen Management oder dem zentralen 

Controlling zugeordnet sein. Daneben besteht 

die Möglichkeit, das dezentrale Controlling 

fachlich dem zentralen Controlling und diszipli-

narisch dem Management der Tochtergesell-

schaft unterzuordnen (sogenanntes „Dotted-

Line-Prinzip“).6 Auch diesbezüglich ergeben 

sich Unterschiede in der Ausgestaltung der 

Steuerung seitens der Holding und dem hiermit 

einhergehenden Instrumenteneinsatz.

Unabhängig von der Einflussnahme der Mutter-

gesellschaft bzw. des zentralen Controlling be-

steht zunächst die grundsätzliche Aufgabe des 

Vertriebscontrolling in der Planung, Steuerung 

und Kontrolle von Absatz, Umsatz und Kosten-

strukturen in den Tochterfirmen mit dem Ziel, 

die Effektivität und vor allem die Effizienz zu  

erhalten bzw. zu verbessern. 

Effektivitätsfragen („Tun wir die richtigen 

Dinge?“) betreffen insbesondere

 · die Ausrichtung der Vertriebsstrategie,  

speziell die Kundenorientierung, sowie

 · die Gestaltung der Vertriebsprozesse

in den jeweiligen regionalen Märkten. Das Ver-

triebscontrolling hilft hier vor allem durch Mit-

wirkung an der strategischen Analyse sowie 

durch Kalkulation von strukturgestaltenden 

Maßnahmen („Vertriebsinvestitionen“). Daher 

kann man die Aufgaben als strategisches 

Vertriebscontrolling bezeichnen.

Effizienzfragen („Tun wir die Dinge richtig?“) 

zielen auf eine permanente Verbesserung der 

operativen Performance im Rahmen einer ge-

gebenen Firmenstruktur ab und umfassen 

überwiegend

 · die Planung der operativen Umsatzerlöse 

und Kosten (einschließlich der dahinter  

liegenden Erfolgsfaktoren wie Kunden und 

Mitarbeiter),

 · das Durchführen von Abweichungsanalysen 

im Sinne von Kontrollrechnungen,

 · das Erarbeiten von Handlungsoptionen  

bzw. von Optimierungsvorschlägen sowie

 · die Begleitung der Umsetzung durch  

„mitlaufende Kontrollen“.

Da es um Optimierungen im Rahmen gege-

bener Vertriebsstrukturen geht, lassen sich die 

Aufgaben als operatives Vertriebscontrolling 

verstehen.

Zur Erfüllung der Aufgaben des strategischen 

sowie des operativen Controlling steht ein um-

fangreiches Instrumentarium zur Verfügung. 

Die nachfolgende Abbildung 1 bietet einen 

Überblick über ausgewählte Instrumente, die im 

Rahmen dieses Beitrags einer näheren Be-

trachtung unterzogen werden.

 

Je nach Kompetenzverteilung zwischen Ver-

triebsgesellschaft und Konzernobergesellschaft 

sowie in Abhängigkeit der Beziehung zwischen 

dem dezentralen und dem zentralen Controlling 

sowie dem Management der Vertriebsgesell-

schaft werden die Instrumente auf unterschied-

lichen Ebenen eingesetzt: 

 · Eine zentralistische Managementholding, 

die gleichzeitig dem dezentralen Control-

ling fachlich und disziplinarisch überstellt ist, 

wird sowohl strategische als auch operative 

Controlling-Instrumente zentral und somit 

losgelöst von der Vertriebsgesellschaft ein-

setzen. Umgekehrt lässt sich bei einer auf 

Abb. 1: Ausgewählte Instrumente des Vertriebscontrolling
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regionale Anpassung ausgerichteten Hol-

ding, in der das Controlling zudem dem  

dezentralen Management unterstellt ist, der 

vollständige Instrumenteneinsatz auf Ebene 

der Vertriebsgesellschaften vermuten.

 · Mischformen ergeben sich bspw. bei Fi-

nanzholdings, deren Controlling nach dem 

Dotted-Line-Prinzip organisiert ist: Während 

die strategischen Controlling-Instrumente 

auf Ebene der Muttergesellschaft zum Ein-

satz kommen, werden operativen Instru-

mente, entsprechend den fachlichen Vorga-

ben der Zentrale, zur Steuerung auf Ebene 

der Tochtergesellschaften seitens des dor-

tigen Managements eingesetzt.

Instrumente des  
strategischen Controlling

1. Das Kundenportfolio

Regionale Vertriebsgesellschaften sind ver-

pflichtet, die Konzernprodukte lokal vor Ort zu 

vermarkten. Strategische Überlegungen in den 

Vertriebseinheiten haben sich dann insbeson-

dere auf die Gestaltung der Kundenbeziehungen 

sowie der Führungs-, Leistungs- und Support-

Prozesse in der Vertriebseinheit zu fokussieren.

Für den Erfolg einer Vertriebseinheit ist es ent-

scheidend, sich mit den Konzernprodukten 

auf die gewinnbringenden Kunden auszu-

richten. Dabei muss jede Vertriebsgesellschaft 

die lokalen Besonderheiten wie bspw. Handels-

usancen und Wettbewerbssituation beachten. 

Eine vielfach in der Praxis zu beobachtende 

umsatzabhängige ABC-Analyse greift häufig zu 

kurz, da sie die Mehrdimensionalität der Kun-

denbedeutung nicht zu messen erlaubt.7 Ein 

überzeugenderes Instrument, das diesen Man-

gel nicht aufweist, stellt das sogenannte Kun-

denportfolio dar, das sich zur Analyse und Ge-

staltung der Kundenstruktur einsetzen lässt.8 

Es ist in Abbildung 2 beispielhaft dargestellt.

 

Als Dimensionen des Portfolios lassen sich ei-

nerseits die Kundenattraktivität im Sinne von 

kundenbezogenen Chancen und Risiken sowie 

andererseits die Kundenbeherrschung durch 

die Vertriebseinheit verwenden. Bei der Kun-

denbeherrschung geht es um die Analyse der 

eigenen Stärken bzw. Schwächen in Relation 

zur Konkurrenz, weshalb diese Dimension auch 

gerne als „relative Wettbewerbsposition“ be-

zeichnet wird.9

Um die Komplexität der Portfoliodimensionen 

zu mildern, sollten diese weiter in sie näher 

charakterisierende Subkriterien zerlegt werden. 

Bei dieser Zerlegung ist insbesondere auf eine 

Mehrfacherfassung bzw. Überschneidungsfrei-

heit zu achten. Um die Bedeutung der Subkrite-

rien angemessen zu berücksichtigen, sollte, 

ähnlich einer Nutzwertanalyse eine individuelle 

Gewichtung vorgenommen werden.10 Poten-

zielle Subkriterien zeigt Abbildung 3.

Zur Festlegung der Subkriterien als auch zu ih-

rer näheren Quantifizierung kann zudem auf die 

Kennzahlen der sogenannten Kundenperspek-

tive im Rahmen des Balanced Scorecard (BSC) 

-Konzeptes, das im Teil 2 im Juli-Heft erläutert 

wird, zurückgegriffen werden.

Handelt es sich bei dem betrachteten Un-

ternehmen bspw. um einen Automobilher-

steller, dessen regionale Vertriebsgesell-

schaft zu steuern ist, ließen sich hinsichtlich 

der drei betrachteten (Groß-) Kunden folgende 

Handlungsempfehlungen ableiten: Während für 

die beiden Kunden A und B aufgrund ihrer mitt-

leren bis hohen Kundenattraktivität (z. B. gute 

Zahlungsbereitschaft, häufiger Austausch der 

Fahrzeugflotte, …) und aufgrund der mittleren 

bis guten Kundenbeherrschung (z. B. mangeln-

de Kaufalternativen, hohe Zufriedenheit bzgl. 

der bisherigen Zusammenarbeit, ...) ein wei-

Abb. 2: Das Kundenportfolio einer Vertriebsgesellschaft  
(in Anlehnung an Internationalen Controller Verein ; Vertriebscontrolling 2004, S. 9)

Abb. 3: Auswahl potenzieller Subkriterien zum Kundenportfolio
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terer Ausbau oder zumindest die Beibehaltung 

der bestehenden Kundenbeziehung empfohlen 

werden kann, sollte bezüglich Kunde C auf-

grund schlechter Werte bei Kundenattraktivität 

(Kunde kauft in Relation zum Betreuungsauf-

wand nur selten etc.) und Kundenbeherrschung 

(Kunde wechselt häufig den Hersteller etc.)  

das Entwicklungspotenzial kritisch hinterfragt 

und ggf. die Einstellung der Zusammenarbeit  

erwogen werden.

2. Der Customer Lifetime Value

Innerhalb des vorgestellten Kundenportfolios 

lassen sich, wie in Abbildung 3 erwähnt, die 

Berechnungen zum sogenannten Customer 

Lifetime Value (CLV) integrieren, indem die 

Kunden bzw. Kundengruppen als Kreise im 

aktuellen Kundenportfolio positioniert wer-

den.11 Die Kreisfläche signalisiert die CLV- 

Höhe als heutigen Present Value einer Kun-

denbeziehung und zeigt damit auch die künf-

tige finanzielle Bedeutung auf, die sich aus 

den Dimensionen Kundenattraktivität und 

Kundenbeherrschung ergibt. Demnach weist 

Kunde B (C) in Abbildung 2 das finanziell größte 

(kleinste) Potenzial auf.

Für die praktikable Bestimmung eines CLV gibt 

es mehrere Ansätze.12 Aufgrund der zumeist 

mehrperiodigen Nutzenstiftung einer Kunden-

beziehung wird mehrheitlich auf die dyna-

mische Investitionsrechnung zurückgegriffen, 

indem für Key Accounts bzw. Kundensegmente 

zunächst die von ihnen direkt ausgelösten  

Ein- und Auszahlungen mit einem geeigneten 

Kalkulationszinssatz über den verbleibenden 

Kundenlebenszyklus diskontiert werden.13 Pro-

blematisch erweist sich die Zuordnung von 

Zahlungsfolgen auf Kunden, da in der Praxis 

vielfach produktbezogene Ergebnisdarstel-

lungen dominieren. Zudem ist die Festlegung 

von kundenbezogenen Lebenszyklen im Regel-

fall mit Unsicherheit behaftet. Im Einzelfall, 

bspw. im Commodity-Bereich, kann es rechen-

technisch sogar vertretbar sein, die Bezie-

hungsdauer als unendlich anzusetzen, wenn 

der Kunde ein Industrieunternehmen ist und 

sich zum Betreiben des eigenen Kerngeschäf-

tes keine Substitute und/oder schlagkräftige 

Wettbewerber finden lassen. Die Bestimmung 

des CLV vereinfacht sich dann durch Ansatz ei-

ner durchschnittlichen Rückflussprognose, die 

mit dem Kehrwert des Kalkulationszinssatzes 

zu multiplizieren ist, um den Present Value einer 

ewigen Rente abzuschätzen. Abbildung 4 zeigt 

einen möglichen, im Folgenden detailliert be-

schriebenen Ansatz zur Bestimmung des CLV.

 

Der CLV-Ansatz wird hier verfeinert, indem 

die originären Kundenzahlungen um einen Re-

ferenz-, Informations- sowie um einen soge-

nannten Sicherheitswert ergänzt werden.

Der Referenzwert umfasst die oft anzutreffen-

de Beobachtung, dass zufriedene Kunden über 

positiv wie auch negativ empfundene Absatzer-

lebnisse gegenüber anderen (potenziellen) Kun-

den berichten und dadurch den Kundenwert, 

der sich als Teil des Unternehmenswertes den-

ken lässt, beeinflussen. Zur Quantifizierung ist 

unter anderem die Kontakthäufigkeit zu ande-

ren Kunden abzuschätzen, sowie der Grad der 

Meinungsführerschaft. Zusammen mit dem 

durchschnittlichen Deckungsbeitrag eines  

Kunden ergeben sich näherungsweise die  

Zahlungsfolgen im verbleibenden Lebenszy-

klus, die diskontiert zum Referenzwert führen. 

Der Referenzwert ist folglich ein Wert, der den  

Unternehmenswertbeitrag des Neukunden-

geschäftes allein auf Basis der Empfehlungen 

der aktuellen Bestandskunden abschätzt.

Unter dem Informationswert aggregiert man 

insbesondere die Wertveränderung aufgrund 

kritisch-konstruktiver Anmerkungen, die Kun-

den im Dialog mit ihrem Vertrieb tätigen. Eine 

international verzweigte Vertriebsstruktur weist 

den Vorteil auf, dass die Produktentwicklung im 

Konzern Anregungen aus vielfältigen Subkul-

turen erhält. Praktisch bestimmbar werden Ver-

besserungsvorschläge seitens der Kunden, 

wenn man sie mit der gleichen Methodik analy-

siert, die Unternehmen beim eigenen betrieb-

lichen Vorschlagswesen oder beim Evaluieren 

von finanziellen Ansprüchen angestellter Erfin-

der einsetzen: An Stelle des Abzinsens pro-

gnostizierter Zahlungen wird oft die Methode 

der Lizenzpreisanalogie verwendet. Bei dieser 

ist zu fragen, was ein Unternehmen an Lizenz-

zahlungen leisten müsste, wenn ein Fremder 

die Verbesserung bzw. Erfindung initiiert und 

auf einem Markt anbieten würde. In der Regel 

wird hierfür eine umsatzabhängige Lizenzrate 

festgelegt, die als verkehrsüblich gilt.

Der Sicherheitswert soll zur Adjustierung von 

kundenspezifischen Risiken führen, die regional 

erheblich voneinander abweichen können (ins-

besondere sind Unterschiede in der Zahlungs-

moral und der Loyalität zu nennen). D. h. aus den 

geschätzten Zahlungsfolgen sollen sogenannte 

Sicherheitsäquivalente erzeugt werden, damit 

Abb. 4: Wichtige Komponenten des Customer Lifetime Value-Konzeptes (CLV)
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sich – dem investitionstheoretischen Grundsatz 

der Risikoäquivalenz folgend – sämtliche Cash-

flows mit einem risikofreien Basiszinssatz abzin-

sen lassen.14 Alternativ kann ein Risikozuschlag 

zum Basiszinssatz erhoben werden, was der im 

Rahmen von Investitionsentscheidungen in der 

Praxis präferierte Ansatz manifestiert und oft-

mals unter Zuhilfenahme des Capital Asset  

Pricing Models (CAPM) erfolgt.15

 

Der CLV kann zur zentralen Steuerungsgrö-

ße für Vertriebseinheiten ausgebaut wer-

den. Immer dann, wenn der CLV des lokalen 

Kundenportfolios nicht mehr die Barwerte der 

verbleibenden Vertriebsauszahlungen abzude-

cken vermag, stellt die Vertriebsgesellschaft 

aus Konzern- bzw. Aktionärssicht einen poten-

ziellen Desinvestitionskandidaten dar. Entspre-

chend wird eine Einheit versuchen, die Kompo-

nenten des CLV und/oder die eigene Kosten-

struktur positiv zu beeinflussen. Zudem ist über 

das Preinreich/Lücke-Theorem eine Verzah-

nung von CLV und den Betriebsergebnissen 

(EVA) der Vertriebsgesellschaft möglich.16 

3. Die SWOT-Analyse

Der Erfolgsbeitrag von Vertriebsgesellschaf-

ten für den Gesamtkonzern hängt nicht nur 

von den eigenen Potenzialen, sondern ebenso 

von der Entwicklung der Unternehmensum-

welt ab. Die SWOT-Analyse als Instrument des 

strategischen Controlling forciert zunächst 

eine Auseinandersetzung mit den Stärken 

(„Strenghts“) und Schwächen („Weak-

nesses“) der Unternehmung sowie mit den 

sich aus der zukünftigen Umweltentwicklung 

ergebenen Chancen („Opportunities“) und 

Gefahren („Threats“).17 Während als Unter-

nehmensfaktoren diejenigen zu wählen sind, 

die für die Überlebensfähigkeit der Unterneh-

mung als essenziell eingestuft werden (sog. 

interne Erfolgsfaktoren), stellen die Umwelt-

faktoren gerade Chancen und Risiken dar, die 

jenes Überleben sichern oder gefährden kön-

nen.18 Nach der Faktorenermittlung lassen 

sich die Stärken und Schwächen der Unter-

nehmung den umweltbedingten Chancen und 

Gefahren in einer 4-Felder-Matrix gegenüber-

stellen und je Feld strategische Stoßrich-

tungen entwickeln. Von besonderem Interesse 

ist dabei zum einen die Frage, wie bestehende 

Stärken genutzt werden können, um die durch 

die Umweltentwicklung gebotenen Chancen 

zu verwirklichen. Zum anderen sind zwingend 

Handlungsempfehlungen zu erarbeiten, wie 

auf durch Gefahren ausgelöste existenzbe-

drohende Situationen zu reagieren ist, sofern 

diesen Schwächen auf Unternehmensebene 

gegenüberstehen.19

Die Durchführung einer SWOT-Analyse aus 

Sicht der Vertriebsgesellschaften birgt – im Ver-

gleich zur ihrer Anwendung auf Ebene des Ge-

samtkonzerns – insbesondere die Möglichkeit, 

bestehende Informationsvorteile auszunutzen. 

Durch die (räumliche wie auch inhaltliche) Nähe 

zum Absatzmarkt können die Entwicklungen 

der Unternehmensumwelt besser prognosti-

ziert, Besonderheiten verstärkt berücksichtigt 

und folglich Chancen und Gefahren schneller 

und im Ergebnis weitestgehend vollständig  

erkannt werden. So lassen sich bspw. Verän-

derungen im Nachfrage- oder im Konkur-

renzverhalten frühzeitig beobachten. 

Im Gegenzug ist jedoch darauf zu achten, dass 

bei der Bestimmung der Unternehmensfaktoren 

die bestehenden Abhängigkeitsbeziehungen 

zum Gesamtkonzern nicht vernachlässigt wer-

den. So stellen z. B. geringe Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten der Konzernmutter-

gesellschaft und die damit verbundene geringe 

Innovationskraft bei der Produktentwicklung 

potenzielle Schwächen aus Sicht einer Ver-

triebsgesellschaft dar, für die sie selbst jedoch 

keine Verantwortung trägt. 

Für die zu entwickelnden strategischen Stoß-

richtungen – bspw. die verstärkte Kooperation 

mit technologisch führenden Unternehmen, um 

auf umweltbedingte rasche Änderungen der 

Nachfragepräferenzen zu reagieren – könnte 

folglich gelten, dass die Handlungsempfeh-

lungen nicht nur auf Ebene der Vertriebs-

gesellschaft einer Umsetzung bedürfen, son-

dern, wie in diesem Beispiel, Veränderungen 

auf Ebene des Gesamtkonzerns und somit 

weitere Abstimmungshandlungen nach sich 

ziehen sollten. 

In Abbildung 5 wird eine mögliche SWOT-Ana-

lyse für die Vertriebsgesellschaft eines Auto-

mobilherstellers aufgezeigt. Die strategischen 

Handlungsempfehlungen, die primär einer  

Umsetzung auf der Gesamtkonzernebene  

bedürfen, sind hierin kursiv dargestellt.

Abb. 5: Die SWOT-Analyse einer Vertriebsgesellschaft
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Das Beispiel in Abb. 5 macht deutlich, dass  

die SWOT-Analyse zur Generierung von Norm-

strategien für die ganze Vertriebsgesellschaft 

beitragen kann und damit über eine reine  

kundenzentrierte Ausrichtung, die im Fokus von 

Kundenportfolio und Customer Lifetime Value 

steht, hinausgeht.

Instrumente an der Schnittstelle 
von strategischem und operativem 
Controlling

1. Die Prozesskostenrechnung  
mit Prozess-/Cost-Benchmarking

Gewinnbringende Bestandskunden sind ein 

wichtiger Erfolgsfaktor. Entsprechend müssen 

Kunden durch gezielten Service und Betreuung 

gebunden werden. Freilich führen diese Dienst-

leistungen zu einem Ressourcenverzehr. Ent-

sprechend hängt das Vertriebsergebnis von der 

permanent profitablen Gestaltung der Kunden-

beziehungen ab. Hinweise für Einsparpotenziale 

lassen sich mittels der Analyse des Vertrieb-

sprozesses mit integrierter Prozesskosten-

rechnung gewinnen und zu einem mitlau-

fenden Kontrollsystem für die Performance  

der Vertriebsgesellschaft ausbauen.20 Diese 

Vertriebsprozesskostenrechnung (VPKR) stellt 

damit ein wichtiges Bindeglied zwischen strate-

gisch und operativ bedeutsamer Controlling-

aufgabe dar. Ausgehend von der Organisa-

tionsstruktur einer Vertriebsgesellschaft sind 

die in der Organisation stattfindenden Prozesse 

(auch: Aktivitäten oder Tätigkeiten) zu analysie-

ren und sinnvoll zu bündeln.21

 

Prozesse lassen sich sachlich in Führungs-, 

Leistungs- und Supportprozesse differen-

zieren.22 Für eine vertriebsbezogene Prozesskos-

tenanalyse empfiehlt es sich, die Führungs- 

und Leistungsprozesse als Hauptprozesse zu 

verstehen, da deren Funktionsweise entschei-

dend für den Verkaufserfolg und die Kunden-

orientierung sind. Zudem bestimmen sie in 

einem hohen Maße das Kostenvolumen der Ge-

sellschaft. Supportprozesse dienen der Unter-

stützung der Hauptprozesse. Im System der 

Prozesskostenrechnung lassen sich die Kosten 

dieser Unterstützungsdienste durchaus auch 

den Hauptprozessen zuordnen, sofern geeig-

nete Verteilungsschlüssel („Cost Driver“) identi-

fiziert und im Zeitablauf als stabil unterstellt 

werden können. Im Zweifelsfall sind die Sup-

portprozesse getrennt zu analysieren. 

Die nachfolgende Abbildung 6 zeigt eine mög-

liche Hauptprozesskette wiederum auf Basis 

des Beispiels einer Vertriebsgesellschaft eines 

Autoherstellers, wobei auf eine Zuordnung und 

eine besondere Differenzierung von Supportak-

tivitäten verzichtet wird.23 Hierbei wird deutlich, 

dass in der Organisations- bzw. Kostenstellen-

struktur Aktivitäten stattfinden, durch die die 

drei Hauptprozesse letztlich charakterisiert 

werden. 

Den identifizierten Aktivitäten sind in einem 

weiteren Schritt Mitarbeiter und Kosten zuzu-

ordnen. Dies erlaubt insbesondere ein ge-

zieltes Prozess- und Cost-Benchmarking 

mit anderen Vertriebstöchtern aus Konzernsicht 

(bspw. Vergleich der Mitarbeiterkapazitäten 

und Kosten in der Servicehotline als einzelne 

Aktivität oder Vergleich des Hauptprozesses 

„Service & Ersatzteile“ als Ganzes, wobei ggf. 

bestehende Unterschiede in der Vertriebsleis-

tung, gemessen durch Absatz oder Nettoum-

satz, zu berücksichtigen sind).24 Durch ein 

„Lernen von den Konzernbesten“ können mit-

tel- bis langfristig die Primärkosten der Ver-

triebseinheiten gesenkt und damit eine verbes-

serte lokale Wettbewerbsposition hergestellt 

werden.25

Abb. 6: Hauptprozesse und Supportprozesse einer Vertriebsgesellschaft
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Dies geschieht insbesondere durch das Instru-

ment der operativen Budgetplanung, bei der 

sich die Benchmark-Parameter der Konzernbes-

ten einarbeiten und als ehrgeizige Zielvorgaben 

aus Konzernsicht interpretieren lassen. Ein ent-

sprechender Benchmarking-Prozess ist selbst-

verständlich auch für die Supportbereiche 

möglich und sollte vom Anteil am Gesamtko-

stenvolumen in der Vertriebseinheit abhängig 

gemacht werden. Zudem ist bei einem Ver-

gleich der Vertriebstöchter auf die Sortiments-

struktur zu achten. Wenn bspw. in einer Regio-

nalgesellschaft eine Produktsparte mangels 

Nachfrage nicht vertrieben wird, muss dies 

beim Vergleichen mit einer anderen, das ge-

samte Produktportfolio anbietenden Vertriebs-

gesellschaft berücksichtigt werden. Je unter-

schiedlicher sich die zu bearbeitenden regio-

nalen Märkte darstellen, umso empfehlens-

werter ist es, die auf die Hauptprozesse 

zugeordneten Mitarbeiter und Kosten nochmals 

nach Produktbereichen zu differenzieren. Die 

ideale Ausgestaltung einer VPKR hängt damit 

vom konkreten Einzelfall und dem erhofften 

Nutzen aus einem konzernweit einheitlichen 

Benchmarking ab.

Neben dem konzerninternen Vergleich von  

Kos ten- und Mitarbeiterstrukturen kann das  

Instrument der VPKR auch zur Generierung 

von ersten Outsourcing-Hinweisen genutzt 

wer-den. Immer dann, wenn interne standardi-

siert ablaufende Aktivitäten der Vertriebseinheit 

auch fremd am Markt beschaff t werden 

könnten (z. B. Logistik-, Service-, Buchführungs- 

und IT-Dienstleistungen), lassen sich die inter-

nen Dienste über sog. Prozesskostensätze mit 

den Fremdangeboten vergleichen. Soll bspw. 

die Vergabe der Servicehotline an einen Fremd-

anbieter geprüft werden, sind die zugeordneten 

Kosten der Aktivität „Servicehotline für den 

Kunden“ ins Verhältnis zur Aktivitäts- bzw. Pro-

zessmenge „Anzahl Kundenanrufe“ zu setzen. 

Der so generierte Prozesskostensatz ist dann 

mit dem Fremdangebot, das ebenfalls eine  

Abrechnung pro Kundenanruf vorsieht, zu ver-

gleichen und hinsichtlich ergänzender strate-

gischer Aspekte (bspw. Verlust des direkten 

Kundenkontaktes, Abhängigkeit von einem 

Call-Center-Betreiber) zu würdigen.

Das oben skizzierte Konzept einer VPKR kann 

durch Integration der Erträge einer Vertriebs-

einheit zu einer mehrdimensionalen Erfolgs-

rechnung ausgebaut werden, wenn die  

Kostenzuordnung zumindest teilweise nach 

Absatzgebiet, Produkten und Kunden erfolgt.26 

So nutzt die Praxis vielfach eine (zumeist 

mehrstufige) Deckungsbeitragsrechnung 

zur Optimierung des operativen Geschäftsmo-

dells, in die im Rahmen der Ergebnisermittlung 

auch aktivitäts-bezogene Fixkosten einfließen. 

Wird als Zielgröße der Erfolgsrechnung der 

Economic Value Added (EVA) verwendet, lässt 

sich wiederum über das Preinreich/Lücke-

Theorem eine Verbindung mit dem CLV bzw. 

dem Wertbeitrag der Vertriebsgesellschaft 

herstellen.27

2. Der EVA-Werttreiberbaum als 
finanzielles Kennzahlensystem

Kennzahlensysteme sind zur Diskussion als 

auch zur Nachverfolgung von Optimierungsan-

strengungen seitens des Vertriebsmanage-

ments prädestiniert, da sich mit ihnen Ursache-

Wirkungs-Beziehungen darstellen lassen.28  

Abbildung 7 verdeutlicht dies am Beispiel eines 

geplanten Kundenrabattes: Mit Hilfe des EVA-

Wertreiberbaumes, der im Kern das interne 

Betriebsergebnis einer Vertriebseinheit unter 

Berücksichtigung von Opportunitätskosten 

(kalkulatorische Zinsen auf das investierte Ka-

pital) auf Teilkostenbasis darstellt, führt ein 

Kundenrabatt zunächst zu einer unmittelbaren 

Preisreduktion, die aber stimulierend auf die 

vom Kunden nachgefragte Menge wirken soll. 

Unter Berücksichtigung einer Preis-Absatz-

Funktionalität und dem Antizipieren von  

Konkurrenzreaktionen ist die Auswirkung auf 

den Nettoumsatz (NU) abschätzbar. Sollte es zu 

einer erhöhten Nachfrage kommen, ist  

mit einem Anstieg der variablen Selbstkosten 

zu rechnen.

Dabei ist zu beachten, ob dies auch die Kosten 

der Vertriebsbereitschaft verändert und sog. 

sprungfixe Kosten auslöst. Bspw. kann ein 

nachhaltiger Absatzanstieg eine erhöhte Lager-

haltung an Warenvorräten nach sich ziehen, 

oder der Abtransport von Waren ist intensitäts-

mäßig zu steigern, so dass ergänzend in logis-

tisches Equipment zu investieren wäre. Auch 

kann dies zum Anstieg beim Vertriebspersonal 

und von Versanddiensten kommen, wenn die 

Vertriebsleitung von der Nachhaltigkeit der  

Absatzbelebung überzeugt ist. Würden diese 

Veränderungen bei den sprungfixen operativen 

Kosten in Form von höheren Abschreibungen, 

Energie-, Fremddienstleistungs- und Personal-
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kosten ausgelöst, wäre ein Anstieg des Capi-

tal Employed (CE) mit steigenden Zinskosten 

(k ∙ CE) die unweigerliche Folge. Um den Eco-

nomic Value Added (EVA) zu verbessern, muss 

es damit per Saldo zu einem stärkeren Zu-

wachs beim operativen Ergebnis vor Zinskosten 

(NOPAT) kommen, der im skizzierten Beispiel 

nur durch einen Anstieg des Deckungsbei-

trags (DB) zu realisieren ist.

Der EVA-Werttreiberbaum ist zur Analyse der 

Ergebniswirkung von konkreten Handlungsan-

weisungen in der Vertriebseinheit sehr geeig-

net, denn jede Finanzkennzahl wird durch 

eine Reihe von Managementhandlungen 

gezielt beeinflusst, wie Abbildung 8 exempla-

risch verdeutlicht. 

Im Einzelfall schwierig ist freilich die exakte  

Abschätzung der Wirkung von Aktionen auf die 

einzelnen Kennzahlen im Werttreiberbaum. Für 

dieses Prognoseproblem gibt es keine univer-

sell gültige Lösung; vielmehr ist situations-

gerecht vorzugehen und sind dabei mehrere 

Wirkungsszenarien zu formulieren, die mit  

entsprechenden Argumentationsketten und 

Rahmenbedingungen unterlegt sein sollten.29 

Der Fokus der aktiven Steuerungsleistung wird 

in Vertriebsgesellschaften regelmäßig bei den 

laufenden Erlösen und Kosten liegen, wobei 

eine umfangreiche Einflussnahme auf die Sor-

timentsstruktur nicht gegeben ist, da die  

Konzernprodukte den Mittelpunkt der Ver-

triebsanstrengungen bilden. Allerdings kann  

es lokale Freiheitsgrade zur Sortiments-

abrundung geben, die sich optimieren ließe.

Abb. 7: Grundidee einer Ursache-Wirkungs-Analyse mittels EVA-Werttreiberbaum

Abb. 8: Auswahl an möglichen Aktionen des Vertriebsmanagements zur EVA-Beeinflussung
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Ähnlich kann für die Beeinflussung der Pro-

duktqualität argumentiert werden. Hier kann 

der Vertrieb zumindest im Rahmen von Quality 

Circles Verbesserungsvorschläge machen bzw. 

Anregungen von der Kundenseite in den für die 

Produktentwicklung verantwortlichen Konzern-

bereich weiterleiten. Ebenfalls entzieht sich der 

Kapitalkostensatz einer aktiven Einflussnahme. 

Zwar werden in der Literatur insbesondere 

Maßnahmen des Risikomanagements zu seiner 

Beeinflussung vorgeschlagen, allerdings dürf-

ten die Ansatzpunkte in Vertriebseinheiten sehr 

begrenzt sein. In der Praxis wird jeder opera-

tiven Einheit ein Zinssatz von der Zentrale vor-

gegeben. Dies ist letztlich folgerichtig, da Risi-

koüberlegungen aus Sicht der Konzern-Kapital-

geber aufgestellt und in Renditezielvorgaben 

transformiert werden müssen.30

Da Ver triebsgesellschaf ten in der Regel 

100 %ige Konzerntöchter darstellen, sind sie 

meistens mit einem Ergebnisabführungsvertrag 

ausgestattet, so dass der Vertrieb auch keinen 

Einfluss auf die Rahmenbedingungen der Be-

steuerung nehmen kann. Ob man in der Praxis 

ersatzweise mit idealtypischen Steuerzah-

lungen im NOPAT rechnet, ist eine Frage des 

konkreten Ermittlungszweckes: Soll eine Ein-

heit eigenständig als „Stand-alone-Unterneh-

men“ bewertet werden, ist eine Annahme zur 

Besteuerung und eine Berechnung von Steuer-

zahlungen unvermeidbar; ansonsten ist eine 

Vor-Steuer-Analyse völlig ausreichend.

Ferner kann das EVA-Konzept mit dem Fir-

menwert der Konzernholding gekoppelt 

werden: Über das Preinreich/Lücke-Theorem 

führen diskontierte EVA-Folgen zum Net Pre-

sent Value bzw. zum Market Value Added, den 

man griffig als „Mehrwertbeitrag einer Ver-

triebsgesellschaft“ begreifen kann.31 Wird 

das betriebsnotwendige Vermögen (CE) einer 

Vertriebseinheit zu diesem Market Value Added 

addiert, erhält man den Beitrag der Vertriebs-

einheit zum Firmenwert des Konzerns. Den  

Vertriebseinheiten kann damit die Relevanz des  

eigenen Handelns mit Blick auf den Aktienkurs 

des börsennotierten Mutterkonzerns verdeut-

licht werden. Abbildung 9 veranschaulicht die-

sen Grundgedanken. Dank dieser theoretisch 

nachgewiesenen Verzahnung mit der Unter-

nehmensbewertung ist das EVA-Konzept ande-

ren Kennzahlensystemen der Unternehmen-

spraxis als überlegen einzustufen. So besitzt 

bspw. das ebenfalls weit in der Praxis bekann-

te DuPont-Kennzahlensystem, welches auf der 

Spitzenkennzahl „Return On Investment“ ba-

siert, ebenfalls eine Verankerung im operativen 

Tagesgeschäft. Allerdings kann es nicht unmit-

telbar für Wertprognosen im Sinne des Share-

holder Value verwendet werden, da es auf einer 

Rentabilitätskennzahl basiert.32

Unternehmenswerte basieren nach herrschen-

der Meinung auf künftigen Free Cashflows, die 

den Investoren zufließen. Daher wäre ein auf 

der Spitzenkennzahl „Cashflow“ basierendes 

Kennzahlensystem eine interessante Alternati-

ve, zumal der Bezug zum Unternehmenswert 

unmittelbar mittels Discounted Cashflow-Ver-

fahren hergestellt werden könnte.33 Dies wür-

de in den Vertriebseinheiten u. a. eine Planung 

von operativen Cashflow-Folgen erfordern. So 

wären Umsatzerlöse hinsichtlich ihrer Zah-

lungswirksamkeit in den Folgeperioden der 

Unternehmensplanung näher zu analysieren; 

Warenaufwände und andere fremde Dienste, 

die im Vertriebsprozess eingesetzt werden, 

sind hinsichtlich des eigenen Einkauf- und 

Zahlungsverhaltens auszuwerten. Dies er-

scheint vielen im operativen Geschäft tätigen 

Managern als zu ungewohnt; neben der Pla-

nung von G+V-Größen wären Bestandsverän-

derungen in den Bilanzen zu prognostizieren 

und zu interpretieren. Letztlich wäre eine inte-

grierte Jahresabschlussplanung zu erstellen, 

wie dies modellhaft, gestützt auf eine Tabel-

lenkalkulationssoftware, bei internationalen 

Firmenbewertungen regelmäßig der Fall ist. 

Allerdings erfordert auch das Diskontieren von 

EVA-Folgen das Einhalten einer sog. Barwert-

kompatibilität, die über das Preinreich/Lücke-

Theorem stringent für alle Planungsperioden 

maßgeblich wäre. Aus arbeitsökonomischen 

Gründen wird hier in der Praxis aber gern ver-

einfacht. Firmenbewertungen über den EVA-

Werttreiberbaum haben in der Praxis daher 

nur den Anspruch einer Näherungslösung. 

Zum Erkennen von akutem Handlungsbedarf 

mag dies ausreichen.

Was das EVA-Konzept nicht leistet, ist eine  

explizite Einbeziehung von Kennzahlen oder  

Indikatoren, die über strategisch und operativ 

relevante Erfolgsfaktoren im Vertriebsgeschäft 

informieren. Diese methodische Lücke kann 

durch das Konzept „Balanced Scorecard“ ge-

schlossen werden. 
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Ist die Strategie Ihres Unternehmens robust? 

Sind sämtliche Herausforderungen durch die 

strategischen Optionen und Stoßrichtungen ab-

gedeckt? Bestehen strategische Optionen, die 

im leeren Raum stehen, weil sie ohne eine  

entsprechende strategische Herausforderung 

in die Strategie aufgenommen wurden? 

Mit der SWOT-GAP-Analyse steht zur Über-

prüfung dieser Fragen ein wirkungsvolles und 

einfach anwendbares Werkzeug zur Verfü-

gung. Von der konventionellen Gap-Analyse 

unterscheidet sich das Tool dadurch, dass es 

die strategische Lücke nicht von der Kapi-

talseite her angeht, sondern über die strate-

gische Position des Unternehmens. Die 

konventionelle Gap-Analyse vergleicht finanzi-

elle Plan-Größen mit den in die Zukunft proji-

zierten Größen des aktuellen Geschäftes. Die 

SWOT-GAP-Analyse gleicht die strategischen 

Hauptherausforderungen mit den strate-

gischen Stoßrichtungen ab. Durch dieses Vor-

gehen lassen sich die „echten“ strategischen 

Lücken aufzeigen. Des Weiteren werden all-

fällige Optionen ohne entsprechende Heraus-

forderungen aufgedeckt.

Die Ausgangsbasis bildet die klassische SWOT-

Analyse, die als zentrale Grundlage für strate-

gische Überlegungen und die Entwicklung stra-

tegischer Optionen dient. Obwohl die Ausar-

beitung der SWOT-Analyse in der Regel mit 

gro ßem Aufwand erfolgt, wird deren Potenzial 

häufig nur ungenügend ausgeschöpft. Die 

SWOT-GAP-Analyse erlaubt es, die Resultate 

der SWOT-Analyse über die gängigen Anwen-

dungen hinaus gewinnbringend auszuwerten; 

damit schafft sie einen direkten Brückenschlag 

zur erfolgreichen Strategieentwicklung.

Anleitung zur Erstellung  
einer SWOT-GAP-Analyse

Eine SWOT-Analyse kombiniert die interne 

Stärke eines Unternehmens mit den externen 

Umweltbedingungen. Zu deren Erstellung  

dienen u. a. die Konkurrenzanalyse, die Un-

ternehmensanalyse und die Umfeldanalyse. 

Es können aber auch diverse weitere Ins-

trumente beigezogen werden, so etwa die  

Kunden-, Portfolio-, Kernkompetenz- oder  

Finanz-Analyse. 

Ist die SWOT-Analyse erstellt, werden sämt-

liche Faktorenwerte auf ein neues Vierfelder-

Diagramm mit den Achsen Stärken/Schwächen 

(Vertikale) und Gefahren/Chancen (Horizontale) 

übertragen (siehe Abbildung 1). Jeder Faktor 

wird in Bezug auf eine zweite Dimension be-

wertet. Dies bedeutet: 

 · Eine Schwäche wird zusätzlich als Chance 

oder als Gefahr betrachtet.

 · Eine Chance wird als Stärke oder Schwäche 

eingestuft.

 · Eine Gefahr kann gleichzeitig eine Stärke 

oder eine Schwäche sein.

 · Eine Stärke kann gleichzeitig eine Chance 

oder (in wenigen Fällen) eine Gefahr sein.

SWOT-GAP-Analyse
Ein neuer Ansatz für robuste Strategien in der Praxis

von Ignaz Furger

CM Mai / Juni 2013
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Die Faktoren werden zudem gewichtet, d. h. 

es ist festzulegen, wie ausgeprägt eine Stärke 

ist und wie groß die Chancen sind, die daraus 

entstehen. Je ausgeprägter die Eigenschaft, 

desto weiter nach außen wird der Faktor an-

geordnet. Somit kommen große Chancen, die 

gleichzeitig große Stärken sind, ganz oben 

rechts zu liegen. 

In der Regel bleibt das Feld Stärken/Gefahren 

leer oder erhält höchstens einen oder zwei Fak-

toren; denn Stärken sind normalerweise auch 

Chancen, und Gefahren werden kaum je zu einer 

Stärke. Somit erhalten mindestens drei Felder 

Faktoren zugeordnet. Die einzelnen Felder ma-

chen dabei die folgenden Situationen sichtbar:

 · Das obere rechte Feld zeigt die wirklichen 

Stärken auf. Diese bergen große Chancen in 

sich, sind daher auszubauen und bilden das 

eigentliche Fundament der Strategie.

 · Das rechte untere Feld beinhaltet die ver-

passten Chancen. Ein Beispiel wäre der Ma-

schinenhersteller, der seine installierte Basis 

nicht kennt. Wenn er nicht weiß, wo und bei 

welchen Kunden seine Geräte stehen, kann 

er kein Service-Geschäft aufziehen; im Ser-

vice aber werden heute die großen Gewinne 

gemacht.

 · Im Feld unten links liegt der Dschungel:  

dieser umfasst Gefahren, die gleichzeitig 

Schwächen sind. Falls hier nichts geschieht,  

gehen die Geschäfte unter wie der verirrte 

Mann im Dschungel – ohne Gewehr frisst ihn 

der Löwe.

Die SWOT-Elemente werden aufgrund der 

Nähe ihrer Werte (ähnliche Themen, ineinan-

dergreifende Entwicklungen) zu Clustern 

gruppiert und nummeriert. Damit bilden sie 

die Grundlage für die Ableitung der wichtigsten 

strategischen Herausforderungen. Von jedem 

Quadranten werden aus den Clustern die stra-

tegischen Schlüssel- oder Hauptherausforde-

rungen abgeleitet. Es empfiehlt sich, zu Beginn 

je Feld höchsten 2 bis 3 Herausforderungen 

festzulegen. Folglich sollten die Herausforde-

rungen insgesamt zwischen 8 und 12 Positi-

onen umfassen. 

Die Hauptherausforderungen werden weiter 

diskutiert und präzisiert. Sie müssen in knap-

per Form charakterisiert und klar beschrie-

ben werden. Die Hauptherausforderungen 

werden nun systematisch mit den strate-

gischen Optionen des Unternehmens abge-

glichen (vgl. Abbildung 2). Der Abgleich zeigt 

übersichtlich auf, welche strategischen  

Herausforderungen durch die Strategie nicht 

Abb. 2: Ableiten von strategischen Hauptherausforderungen

SWOT-GAP-Analyse

Abb. 1: Gruppieren der Faktoren in Cluster
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oder ungenügend abgedeckt sind. Bestehen-

de Lücken gilt es zu schließen, d. h. es sind 

weitere strategische Optionen auszuarbeiten, 

um sämtlichen Herausforderungen zu begeg-

nen. Es kann aber auch sein, dass strate-

gische Stoßrichtungen erarbeitet wurden, 

denen keine entsprechenden strategischen 

Herausforderungen zugrunde liegen. In die-

sem Fall ist zu überlegen, ob diese Initiativen 

strategisch relevant sind oder ob sie fallen 

gelassen werden können.

Beispiel eines  
börsennotierten Unternehmens

Unser Beispiel zeigt auf, dass die Haupt-

herausforderungen Nr. 2, 3 und 6 in der Stra-

tegie nicht genügend klar oder gar nicht  

berücksichtigt sind. Und für die strategische 

Option Nr. 7 fehlt eine Grundlage in der 

SWOT-Analyse.

Einsatzmöglichkeiten

1.  Plausibilitätscheck im Strategieentwick-

lungsprozess

Nach der Erstellung der SWOT und der Erarbei-

tung von strategischen Optionen werden diese 

miteinander abgeglichen. Damit lässt sich si-

cherstellen, dass man alle Herausforderungen 

mit Optionen angeht, bevor diese weiter zu ei-

ner Strategie ausgearbeitet und die Maßnah-

men für die Umsetzung zusammengestellt wer-

den. Andererseits können hier bereits Optionen 

ausgeschieden werden, die strategisch nicht 

relevant sind.

2. Zum Abgleich bestehender Strategien

Die Hauptherausforderungen, aus der SWOT 

übers Kreuz abgeleitet, werden mit den Haupt-

stoßrichtungen der Unternehmensstrategie ab-

geglichen. Von strategischen Lücken sprechen 

wir dann, wenn eine Herausforderung von kei-

ner strategischen Stoßrichtung abgedeckt oder 

angegangen wird, oder wenn eine strategische 

Stoßrichtung ohne Beziehung zu einer Heraus-

forderung festgelegt wurde. Bereits der Ab-

gleich einer Unternehmensstrategie, wie sie im 

Geschäftsbericht aufgeführt ist, mit einer 

SWOT aus einem Analystenbericht, ergibt  

einen ersten Eindruck über die Robustheit der 

Strategie. Oft kommen bereits hier engagierte 

Diskussionen in Gang. 

3. Ableiten von Sofortmaßnahmen

Ein einfacher, halbtägiger Top-Management-

Workshop erlaubt es, eine SWOT übers  

Kreuz anzuordnen und aus dem Vierfelder- 

Diagramm die Herausforderungen zusam-

menzustellen. Aus diesen Hauptherausfor-

derungen lassen sich direkt konkrete Maß-

nahmen ableiten.  

Abb. 3: Beispiel eines börsennotierten Unternehmens (Daten aus dem Jahresbericht und aus dem Internet)
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Mit der Umsetzung der politisch beschlos-

senen Energiewende geht unter anderem der 

kosten- und ressourcenintensive Rückbau von 

Kernkraftwerken einher. Um solche Großpro-

jekte sicher und wirtschaftlich durchführen zu 

können, benötigen die Betreiber ein spezifisch 

ausgestaltetes Projektcontrolling. Dieses muss 

neben den technischen Aspekten insbesondere 

die kaufmännischen Besonderheiten des Rück-

baus berücksichtigen und alle erforderlichen 

Prozesse steuern. Der vorliegende Beitrag gibt 

einen Überblick über die Herausforderungen 

des Controllings in diesem Kontext.

Der Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirt-

schaftslehre und Controlling der Universität 

Duis burg-Essen forscht hierzu im Rahmen 

eines umfangreichen Forschungsprojektes mit-

tels empirischer Tiefenfallstudien. Gestützt wird 

das Kooperationsprojekt durch Praxiseinblicke 

der Managementberatung Conscore GmbH.

Einleitung

Mit der 13. Atomgesetz-Novelle hat die  

Bundesregierung im Sommer 2011 unter dem 

Eindruck der Ereignisse in Fukushima einen  

beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie 

beschlossen. Dadurch verloren acht von den  

17 deutschen Kernkraftwerken unmittelbar  

die Betriebsberechtigung. Bis zum Jahr 2022 

werden auch die neun verbliebenen deutschen 

Anlagen stufenweise ihren Leistungsbetrieb 

einstellen. Anders als für die Stilllegung von 

Forschungsreaktoren und den ehemaligen ost-

deutschen Kernkraftwerken Greifswald und 

Rheinsberg, für die die öffentliche Hand auf-

kommt, sind für die Stilllegung von kommerziell 

betriebenen Leistungsreaktoren die jeweiligen 

Betreiber verantwortlich. Studien beziffern die 

Rückbaukosten mit etwa einer Milliarde 

Euro pro Reaktor.1 Diese werden bei einer 

Projektlaufzeit von mehreren Jahrzehnten die 

jeweiligen Bilanzen der Eigentümer von Kern-

kraftwerken nachhaltig belasten.

Um solche Großprojekte zu planen sowie wirt-

schaftlich und sicher durchführen zu können, 

ist ein Projektcontrolling in allen für die Effekti-

vität und Effizienz relevanten spezifischen 

Phasen der Stilllegung und des Rückbaus not-

wendig.

Stilllegungsstrategien  
für Kernkraftwerke

Im Rahmen des strategischen Controllings ist 

zunächst die Stilllegungsstrategie zu fixieren. 

Unter Stilllegung werden im kerntechnischen 

Kontext alle Maßnahmen und Tätigkeiten nach 

der endgültigen Einstellung des Leistungsbe-

triebes, mit dem Ziel der Beseitigung bzw. des 

Rückbaus der Anlagen, verstanden. Rechtlich 

Projektcontrolling zur Sicherstellung der  
Effizienz beim Rückbau von Kernkraftwerken

von Sascha Kemmeter und Andreas Wömpener

Projektcontrolling beim Rückbau von Kernkraftwerken
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gesehen ist das Ziel die Entlassung des Kraft-

werkstandortes aus der atomrechtlichen Über-

wachung.2

Hierfür werden in Deutschland zwei mögliche 

Varianten diskutiert: der direkte Rückbau und 

der sichere Einschluss. Während bei der 

Wahl des direkten Rückbaus alle Maßnahmen 

für den Abbau der Anlagen unmittelbar an die 

Einstellung des Leistungsbetriebes anschlie-

ßen, wird bei der Wahl des sicheren Einschlus-

ses die Anlage zunächst über viele Jahre in  

ihrem ursprünglichen Zustand belassen, bevor 

der eigentliche Rückbau beginnt. Abbildung 1 

verdeutlicht die Stilllegungsstrategien in grafi-

scher Form.

Die Betreiber von Kernkraftwerken sind recht-

lich nicht für die Durchführung einer bestimm-

ten Strategie verpflichtet, sondern können die-

se eigenverantwortlich wählen. Bisher ist je-

doch abzusehen, dass sich in Deutschland 

die Strategie des sofortigen Rückbaus für 

die bereits abgeschalteten Reaktoren 

durchsetzen wird. Für den direkten Rückbau 

muss ein Antrag bei der zuständigen Genehmi-

gungsbehörde gestellt werden, wie auch zuletzt 

von dem Unternehmen Vattenfall für dessen 

Anlage in Brunsbüttel getätigt. In der folgenden 

Abbildung 2 werden ausgewählte Vor- und 

Nachteile, die bei der Wahl der Stilllegungs-

strategie zu berücksichtigen sind, gegenüber-

gestellt.

 

Gefahr des Verzugs  
bei Groß projekten

Empirische Untersuchungen der tatsächlichen 

Ressourcenintensität und Dauer von Großpro-

jekten zeigen einen fast regelmäßigen deut-

lichen Zeitverzug und eine unerwartete 

Kos tensteigerung.4 Ein solcher Verzug ist 

auch beim direkten Rückbau von Kernkraftwer-

ken zu befürchten, sofern das Projektcontrol-

ling nicht direkt auf die spezifischen Anforde-

rungen des Rückbaus ausgerichtet wird. Eine 

Studie des Karlsruhe Institute of Technology 

zeigt etwa, dass sich die Rückbauphase der 

Wiederaufbereitungsanlage Karlsruhe von 18 

auf voraussichtlich 32 Jahre verlängern wird. 

Damit einhergehend ist eine Kostensteigerung, 

bis zum geplanten Projektende im Jahr 2023, 

von ursprünglich kalkulierten 970 Mio. Euro auf 

voraussichtlich über 2,6 Mrd. Euro zu erwar-

ten.5 Über den Rückbau von kommerziell be-

triebenen Kernkraftwerken liegen derzeit keine 

vergleichbaren Daten vor. Eine aktuelle Umfra-

ge unter Fach- und Führungskräften der Nukle-

arbranche identifiziert jedoch ein funktionie-

rendes Projektmanagement als Erfolgsfaktor 

für einen sicheren und wirtschaftlichen Rück-

bau von Kernkraftwerken.6 Dementsprechend 

hat das Controlling der Betreibergesellschaften 

die zentrale Aufgabe, solche ressourceninten-

sive Rückbauprojekte effizient zu planen, zu 

steuern und stetig zu kontrollieren.

Um einen effizienten Rückbau von Kernkraft-

werken und die damit einhergehende Bewälti-

gung der kaufmännischen Herausforderungen 

sicherzustellen, ist es folglich notwendig, dass 

die Betreiber ihr Projektcontrolling zielset-

zungsgerecht an die Rückbauspezifika anpas-

sen. Neben dem allgemeinen Projektmanage-

ment sollte insbesondere das Projektcontrol-

ling adaptiert und ausdifferenziert werden, um 

einen adäquaten organisatorischen Rahmen für 

Abb. 1: Vereinfachte Darstellung der Stillegungsstrategien

Abb. 2: Gegenüberstellung der Stilllegungsstrategien3
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die einzelnen zu koordinierenden Rückbaupro-

zesse bilden zu können.

Koordinations- und  
Controllingaufgaben beim  
Rückbau von Kernkraftwerken

Wie bereits die Gegenüberstellung der beiden 

Stilllegungsstrategien verdeutlicht, bestehen im 

Rahmen der Stilllegung bzw. des Rückbaus  

von Kernkraftwerken neben den technischen 

Aspekten auch besondere kaufmännische 

Herausforderungen an das Management der 

Betreibergesellschaften (siehe Abbildung 3), 

die durch das Projektcontrolling koordiniert 

werden müssen.

Exemplarisch werden im Folgenden zwei  

betriebswirtschaftliche Spezifika vorgestellt, 

die den Umfang und die Komplexität von  

Rückbauprojekten sowie die Heterogenität  

der Spezifika verdeutlichen sollen.

Kostenmanagement  
und -controlling des Rückbaus

Während in der Betriebsphase die Anlagen-

verfügbarkeit im Mittelpunkt steht, geht es 

während der Stilllegung bzw. des Rückbaus 

insbesondere darum, dass die Anlagen wirt-

schaftlich und sicher beseitigt werden. 

Aufgrund der neuesten Novellierung des deut-

schen Atomgesetzes und damit der umge-

henden Außerbetriebnahme von acht Kern-

kraftwerken, ist insbesondere das Controlling 

der betroffenen Betreibergesellschaften kurz-

fristig gefordert, Wirtschaftlichkeitsberech-

nungen für die zu wählenden Rückbaustra-

tegien durchzuführen. Dementsprechend ist  

für alle zu erwarteten Rückbauschritte und 

-prozesse eine umfangreiche Kostenbewertung 

notwendig, um den finanziellen Aufwand ab-

schätzen zu können. Unter der Prämisse der 

stetigen Sicherstellung der Liquidität während 
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des Rückbaus, werden auf Basis der Kostenbe-

wertung entsprechende Projektbudgets erstellt 

und mit dem Finanzplan der Betreiberge-

sellschaften verknüpft. 

Auf Grund der relativ geringen Erfahrungen 

beim Rückbau von Kernkraftwerken müssen 

diese Projektbudgets einen hohen Grad der 

Flexibilität aufweisen, um auf exogene Ein-

flussgrößen, wie beispielsweise besondere  

zusätzliche Vorgaben der Genehmigungsbe-

hörden, reagieren zu können.

Eine strategische Option im Zuge der Stillle-

gungsentscheidung ist die Abgabe des gesam-

ten Rückbaus an einen Dienstleister, der das 

Rückbauprojekt als Generalunternehmer leitet. 

Das Controlling der Betreibergesellschaften von 

Kernkraftwerken muss diese Entscheidung 

der Fremdvergabe grundlegend unter den 

Gesichtspunkten der Kostenkontrolle und des 

Risikomanagements prüfen.

Folglich kommt insbesondere im Hinblick auf 

die Kostenbewertung und Projektbudgetierung 

dem Kostenmanagement und -controlling eine 

besondere Bedeutung zu, weshalb entspre-

chende Controllinginstrumente gezielt auf den 

Kernkraftwerksrückbau angepasst werden 

müssen.

Da die anfallenden Rückbaukosten direkte Aus-

wirkungen auf den Prozess des Auflösens gebil-

deter Rückstellungen haben, ist darüber hinaus 

eine enge Verzahnung des internen und ex-

ternen Rechnungswesens notwendig.

Besonderheiten des Rückbaus  
im externen Rechnungswesen

Aus Sicht des externen Rechnungswesens ist 

besonders das deutsche Rückstellungssys-

tem für die Kernenergie zu berücksichtigen. 

Laut Handelsrecht sind Rückstellungen Ver-

pflichtungen, die mit hinreichend großer Wahr-

scheinlichkeit erwartet werden. Über ihre ex-

akte Höhe und den genauen Fälligkeitszeit-

punkt besteht jedoch Ungewissheit. 

Auch die Betreibergesellschaften von Kern-

kraftwerken sind zur Bildung sogenannter 

Kernenergierückstellungen während der 

Betriebsphase ihrer Kernkraftwerke verpflich-

tet. Die Kernenergierückstellungen werden 

dann zur Begleichung ihrer Entsorgungsver-

pflichtungen in Höhe des zukünftigen Aufwands 

verwendet. Die Höhe der zu bildenden Rück-

stellungen wird regelmäßig von unabhängigen 

Ingenieurgesellschaften in Form von Gutachten 

ermittelt und im Jahresabschluss der jeweiligen 

Betreibergesellschaft ausgewiesen. Der Jah-

resabschluss wird wiederum von unabhängigen 

Wirtschaftsprüfern testiert.7 

Im Laufe der Betriebsjahre haben die Betrei-

ber deutscher Kernkraftwerke bereits Rück-

stellungen in Höhe von insgesamt rund  

30 Mrd. Euro gebildet, jedoch soll dadurch 

neben dem eigentlichen Rückbau auch die 

Entsorgung radioaktiver Betriebsabfälle und 

Brennelemente finanziert werden.8 Insbeson-

dere mit der Entscheidung für die Strategie 

des direkten Rückbaus stehen die Betreiber-

gesellschaften kurzfristig vor der Herausfor-

derung der Rückbaufinanzierung und der  

damit einhergehenden Auflösung der gebil-

deten Rückstellungen. 

Es ist ein genauer Plan erforderlich, der auf-

zeigt, welche Ausgaben für welchen Rückbau-

schritt getätigt werden sollen – wie unter dem 

Punkt Kostenmanagement bereits erwähnt. 

Hierzu ist eine genaue Analyse und Bewer-

tung der anfallenden finanziellen Aufwen-

dungen durch das Projektcontrolling notwen-

dig. Darüber hinaus besteht angesichts der 

Größenordnung der notwendigen Auszah-

lungen die Herausforderung der jederzeitigen 

Sicherstellung der Liquidität.

Fazit: Koordination des Rückbaus 
durch das Projektcontrolling not-
wendig

Neben den technischen Aspekten birgt der 

Kernkraftwerksrückbau viele kaufmännische 

Spezifika, die es zu koordinieren gilt. Aufgrund 

der Komplexität von Rückbauprojekten und 

der einhergehenden langen Projektlaufzeit ist 

die zielsetzungsgerechte Planung und die 

Ausdifferenzierung des betriebswirt-

schaftlichen Instrumentariums vor dem 

Hintergrund der Besonderheiten eines Rück-

bauprojekts der kritische Erfolgsfaktor. Ein 

spezifisch ausgestaltetes Projektcontrolling 

als organisatorischer und institutioneller  

Rahmen ermöglicht eine effiziente Planung, 

Steuerung und Überwachung der einzelnen 

Rückbauprozesse. Durch die damit verbun-

dene Kosten- und Ressourcenkontrolle kann 

ein wirtschaftlicher und sicherer Rückbau  

gewährleistet werden. 
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In unseren Projekten und Schulungen zum  

Thema Logistik-Controlling ist die Erwartungs-

haltung oft klar formuliert: Was sind die wich-

tigsten Logistik-Kennzahlen und wie komme  

ich am einfachsten an sie ran? Diese Kenn-

zahlen stelle ich dann monatlich zusammen 

und schicke sie eine Etage höher, fertig ist  

mein Logistik-Controlling…

Ein solches Logistik-Controlling hat rein gar 

nichts mit der Leidenschaft zu tun, sich selbst 

und sein Aufgabengebiet laufend zu ver-

bessern und zu perfektionieren. Ein solches 

Logistik-Controlling hilft auch nicht bei der 

faktischen Notwendigkeit, laufend besser zu 

werden, um im unternehmensübergreifenden 

Wettbewerb der logistischen Leistung nicht 

zu verlieren!

Zum Glück ist der Weg zu einem wirkungsvollen 

Logistik-Controlling spannender und herausfor-

dernder. Um diesen Weg sicher zurücklegen zu 

können, wollen wir uns im Folgenden ansehen, 

aus welchen Best-Practice-Bausteinen ein  

besonders erfolgreiches Logistik-Controlling 

gebaut werden kann.

In vielen Unternehmen wird beim Stichwort  

Logistik-Controlling zuerst an Kennzahlen  

gedacht, und alle machen sich auf die Suche 

nach den ultimativen Kennzahlen der Logistik; 

doch langsam …

Grundprinzip 1: Wer nicht weiß, 
was er will, weiß auch nicht, 
was er messen soll

Wenn Sie Ihre logistischen Abläufe verbessern 

sollen, dann werden Sie nicht willkürlich irgend-

welche Kennzahlen erfassen. Sie werden wohl 

erst einmal Schwachstellen identifizieren, Ver-

besserungsideen entwickeln und diese Stück 

für Stück umsetzen. Erst wenn es darum geht, 

zu messen wo Sie stehen und wie zügig die  

Arbeit voranschreitet, kommen Kennzahlen ins 

Spiel. Klingt eigentlich logisch; warum machen 

es dann viele Unternehmen mit ihrem Control-

ling nicht genauso?

In Best-Practice-Unternehmen ist Logistik-

Controlling eng an der Logistikstrategie ausge-

richtet: Ausgehend von der Logistikstrategie 

werden die Handlungsfelder definiert und he-

runtergebrochen. Selbst wenn in einem Bereich 

keine besonderen Maßnahmen erforderlich 

sind, ergeben sich aus der (hoffentlich klaren) 

Logistikstrategie die Zielvorgaben, die dann in 

Form von Kennzahlen operationalisiert und 

messbar gemacht werden.

Der Best-Practice-Baustein 1 des Logistik-

Controllings lautet deshalb:

Logistik-Controlling beginnt mit einer klaren 
Vorstellung von der eigenen Logistik-Strategie.

Auch wenn die Strategie klar ist, sind wir noch 

nicht direkt bei den Kennzahlen angelangt, 

denn …

Zehn Best-Practice-Bausteine eines  
leistungsfähigen Logistik-Controlling

von Götz-Andreas Kemmner

Zehn Best-Practice-Bausteine
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Grundprinzip 2: Beim Logistik-
Controlling geht es zuerst einmal 
um Verbesserungen und dann um 
Kennzahlen.

Der englische Begriff Controlling wird im Deut-

schen gerne mit Steuerung übersetzt, bedeutet 

aber eigentlich Regelung. Entsprechend ver-

knüpft ein leistungsfähiges Logistik-Controlling 

Problemanalyse mit Problemlösung und führt 

damit, ausgehend von der Logistik-Strategie, 

zu einem Verbesserungsregelkreis. Wir spre-

chen in diesem Zusammenhang vom Control-

ling-Quadrat (siehe Abbildung 1). Ist-Situation 

erkennen, Defizite in Bezug auf die Unterneh-

mensstrategie ableiten, die Ursachen der Defi-

zite aufdecken und Maßnahmen einleiten.

Als Best-Practice-Baustein 2 ist festzuhalten:

Für Best-Practice-Unternehmen ist Logistik-

Controlling mehr als Kennzahlen-Kontrolle. Sie 

verknüpfen im Logistik-Controlling Problemana-

lyse mit Problemlösung. Es geht zuerst einmal 

darum, Situationen zu verbessern und Probleme 

zu lösen, daraus ergeben sich dann verbesserte 

Kennzahlen; nicht umgekehrt.

Grundprinzip 3: Man sieht nur logis-
tisches Verbesserungspotenzial, 
wenn man etwas davon versteht

„Man sieht nur, was man weiß” – hat Goethe 

treffend festgestellt. Und diese Erkenntnis gilt 

auch heute, 200 Jahren später, unverändert.

Wer das Controlling-Quadrat (in Abbildung 1)

erfolgreich meistern will, muss von Logistik 

schon etwas verstehen: Potenziale lassen sich 

nur identifizieren, wenn man die Ist-Situation 

mit einem besseren Zustand in Beziehung  

setzen kann. Das erfordert schnell recht um-

fassende logistische Kenntnisse. Solch umfas-

sende Kenntnisse sind auch erforderlich, um 

Ziele und Zielerreichung durch Kennzahlen zu 

operationalisieren und zu bewerten.

Selbstverständlich erfordert das Durchlaufen 

des Controlling-Quadrats auch kaufmännisches 

Wissen: Ein wichtiger Teil der Kennzahlen, mit 

denen man im Logistik-Controlling arbeitet,  

bestehen aus Kostengrößen und Finanzzahlen - 

das Metier des klassischen Controllers. Leider 

stecken Logistik-Sachverstand und Finanz-

Sachverstand in den meisten Unternehmen in 

unterschiedlichen Köpfen. In der Zusammenar-

beit zwischen den beiden Kompetenzfeldern 

öffnet sich häufig ein „Niemandsland zwischen 

Betriebswirtschaft und Technik”, über das hin-

weg man sich zuweilen nicht versteht.

So kommen Kennzahlen zustande, die der Logis-

tiker nicht ausreichend versteht und solche, bei 

denen der Kaufmann die technisch-organisato-

rischen Belange falsch in Finanzzahlen über-

setzt hat. Die betroffenen Kennzahlen wirken 

zumeist seriös. Welche Probleme damit beste-

hen, erkennt man erst, wenn man in die Details 

ihrer Definition einsteigt.

Nehmen wir das Beispiel der Logistikkosten be-

zogen auf den Umsatz oder der Logistikkosten 

pro Logistikmitarbeiter. Beide Kennzahlen kom-

men erst einmal knackig daher. Doch welche 

Kostenarten aus welchen Kostenstellen stecken 

genau dahinter und wie kann ich überhaupt 

Einfluss auf diese Kosten ausüben? Sind die 

Logistikmitarbeiter sauber zu fassen? Sind  

damit nur die Mitarbeiter im Lager gemeint, 

sind Fertigungssteuerung und Disposition auch 

dabei? Passt die Abgrenzung der Mitarbeiter 

zur Abgrenzung der Logistikkosten?

In den Best-Practice-Unternehmen geht ein  

erfolgreiches Logistik-Controlling fast immer 

vom Logistikmanagement aus und wird durch 

kos tenrechnerischen Sachverstand unterstützt. 

Das schließt nicht aus, dass bestimmte Kenn-

zahlen für das Logistik-Controlling „von oben“ 

oder von einer zentralen Stelle vorgegeben  

werden können und müssen. 

Ein zentrales, möglicherweise mehrere Stand-

orte übergreifendes Controlling wird immer 

spezifische Kennzahlen vorgeben müssen.  

Seriöserweise sollte man sich aber im Klaren 

darüber sein, dass die Vergleichbarkeit von 

Kennzahlen in solch einem übergreifenden 

Controlling nur begrenzt ist.

Halten wir somit als Best-Practice-Baustein 3 

fest:

Ein erfolgreiches Logistik-Controlling treibt den 

logistischen Verbesserungsprozess voran und 

spielt nicht nur den Zahlenchronisten für das 

vergebliche Bemühen um logistische Verbesse-

rungen.

Grundprinzip 4: Kennzahlen, die bei 
Verbesserungsprozessen helfen 
sollen, müssen die Situation auch 
treffend beschreiben

Ein gutes Logistik-Controlling achtet nicht nur 

auf die Kennzahlen, aber ohne Kennzahlen 

funktioniert kein Controlling, auch kein Lo-

gistik-Controlling. Aus diesem Grunde müs-

sen wir uns mit den Anforderungen an diese 

Abb. 1: Das Controlling-Quadrat

CM Mai / Juni 2013



82

Kennzahlen nachfolgend genauer beschäf-

tigen. 

Ein wirkungsvolles Controlling erfordert 

auch wirkungsvolle Kennzahlen. Wenn 

Kennzahlen nicht das Ziel, das Sie erreichen 

wollen, quantitativ beschreiben – im Fachjar-

gon spricht man von „operationalisieren“ – ist 

schon vorherzusehen, dass Sie Ihr Ziel auch 

nicht erreichen werden. Eine alte Controllerre-

gel besagt: „Sei vorsichtig, welche Kennzahlen 

Du Deinen Mitarbeitern vorgibst, sie könnten 

sich daran orientieren!” Dahinter steht die Er-

fahrung, dass zuweilen mit Scheuklappen auf 

ein Ziel hingearbeitet wird, sodass ein Zielwert 

zwar erreicht, der eigentliche Gedanke, der  

hinter dem Ziel steht, aber verfehlt wird.

Kennzahlen erfassen ein Ziel nur richtig, wenn 

sie es „vollständig” erfassen. Dazu müssen sie 

so strukturiert sein, dass sie zu überwachende 

Zustände und zu erreichende Ziele möglichst 

vollständig umfassen und nicht nur auf einen 

Aspekt abstellen (vgl. Abbildung 2).

„Vollständig” sind Kennzahlen, wenn sie

 · zielgerichtet zusammengestellt und  

nicht durch fleißiges Sammeln und Jagen 

zusammengetragen werden.

 · wenn sie die verschiedenen gegeneinander 

laufenden Wirkeffekte auf dem Weg zu 

einem Ziel abgreifen.

 · wenn sie nicht nur das Ziel im Wortlaut, son-

dern den höheren Zweck des Zieles messen.

„Es wäre doch einmal interessant zu wissen” 

führt nicht zu einer zielgerichteten Zusammen-

stellung von Kennzahlen, sondern stellt allen-

falls ein Motiv für eine Ad-hoc-Auswertung dar.

Alleine mit einer Kennzahl „Bestand“, „Be-

standshöhe“ oder „Bestandsreichweite“ lässt 

sich beispielsweise eine die Bestandssenkung 

begleitende unerwünschte Verringerung der 

Lieferbereitschaft nicht abgreifen. Vielmehr 

muss der Aspekt der Lieferbereitschaft in einer 

weiteren Kennzahl in die Betrachtung einge-

bunden werden. Welche ergänzenden Kenn-

zahlen bei der Operationalisierung eines Zieles 

mitberücksichtigt werden müssen, damit ein 

Ziel vollständig erfasst wird, ergibt sich aus der 

Überlegung, welche negativen Auswirkungen 

eine überzogene Zielerreichung auf den über-

geordneten Zweck des Zieles oder auf die Ziele 

anderer Unternehmensbereiche haben würde.

Um zu prüfen, ob eine Kennzahl nicht nur dem 

Wortlaut nach, sondern dem höheren Zweck 

nach eine Zielsetzung misst, gilt es zu fragen:

 · Warum verfolgen wir dieses Ziel? 

 · Welcher Zweck steht hinter dem Ziel? 

 · Wie kann ich feststellen, dass ich durch 

überzogene Zielerreichung dem höheren 

Zweck dieses Zieles nicht entgegenwirke?

So ist es zum Beispiel relativ einfach, Einkaufs-

preise zu senken, wenn man bereit ist, Kom-

promisse bei der Produktqualität oder der 

technischen Spezifikation des Produktes zu 

machen. Um das Ziel der Kostensenkung, das 

zumeist hinter der Kennzahl „Einkaufspreisre-

duzierung” steht, richtig zu erfassen, müssen 

weiteren Kennzahlen die kostenerhöhenden 

Effekte, die durch die Preisreduzierung auftre-

ten können, erfassen. Mögliche Kennzahlen 

wären z. B:

 · Prozentuale Veränderung der Qualitäts - 

kos ten,

 · Veränderung von Bestandskosten durch 

Preisreduzierungsmaßnahmen,

 · Veränderung der Total Cost of Ownership.

Diese Kennzahlen sind nicht einfach zu erfas-

sen. Das mag mit ein Grund sein, warum  

so manche Reduzierung von Beschaffungs -

kosten sich später als Gesamtkostenerhöhung 

herausstellt.

Halten wir deshalb als wesentlichen Best-

Practice-Baustein 4 fest:

Unternehmen mit einem wirkungsvollen Logis-

tik-Controlling legen große Sorgfalt darauf, 

dass Kennzahlen ein Ziel vollständig nach  

seinem Zweck und nicht nach seinem Wortlaut 

erfassen.
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Grundprinzip 5: Wer an einer 
Kennzahl gemessen wird, muss 
auch die Möglichkeiten haben, 
diese zu verbessern.

Es ist schon so selbstverständlich, dass wir 

kaum noch darüber nachdenken: Häufig  

werden in unseren Unternehmen Personen und 

Bereiche an Kennzahlen gemessen, die sie  

nur zu einem geringen Teil selbst beeinflussen 

können. Dass jemand für eine Kennzahl verant-

wortlich ist, bedeutet noch lange nicht, dass  

er den Wert dieser Kennzahl auch selbst beein-

flussen kann.

Typische Beispiele in vielen Unternehmen stel-

len wiederum die Kennzahl „Bestand” und ihre 

Abwandlungen dar. Für die Bestände sind zu-

meist die Materialwirtschaft oder die Logistik 

verantwortlich. Analysiert man jedoch die Be-

standstreiber in der Wertschöpfungskette, zeigt 

sich, dass die Höhe der Bestände von anderen 

Unternehmensbereichen entscheidend mitge-

prägt wird.

Kein Ingenieur käme auf die Idee, einen Regel-

kreis schließen zu wollen, indem der „Feedback 

loop” ins Leere läuft. Ein Logistik-Controlling, 

ohne Rückkopplung auf den Verursacher, wirkt 

jedoch nur wie eine „shoot and forget”-Strate-

gie. Für ein leistungsfähiges Logistik-Control-

ling müssen die Unternehmensfunktionen und 

-bereiche, die den Wert einer Kennzahl beein-

flussen, die Höhe der Kennzahl auch verant-

worten, woraus sich Best-Practice-Baustein 6 

ergibt:

Ein Best-Practice-Logistik-Controlling bringt 

Verursachung und Verantwortung einer Kenn-

zahl zusammen. Hierfür müssen Kennzahlen 

stärker segmentiert werden.

Grundprinzip 6: Wer sich an  
Kennzahlen orientiert, muss diese 
auch verstehen

Es klingt irgendwie lustig, ist aber sehr ernst: 

Die wenigsten Kennzahlen werden von den An-

wendern, die damit umgehen und daraus 

Schlüsse ziehen sollen, wirklich verstanden. 

Damit ist nicht gemeint, dass Anwender den 

Zweck der Kennzahl nicht verstehen, sondern 

dass vielen Anwendern nicht klar ist, wie der 

Zahlenwert genau berechnet wird.

Eigentlich passiert es uns laufend, dass wir auf 

Kennzahlenwerte reagieren, ohne diese genau 

verstanden zu haben! Denken Sie nur an Ihre 

letzte Zeitungslektüre. Täglich werden wir mit 

einer Vielzahl von Kennwerten und Statistiken 

überhäuft, aus denen wir Schlüsse ziehen, 

ohne zu wissen, wie die Zahlenwerte überhaupt 

zustande kamen. Winston Churchill sagt man 

das Zitat nach: „Ich glaube keiner Statistik, die 

ich nicht selbst gefälscht habe”. Leider bezieht 

sich diese Erfahrung nicht nur auf die Zeitungs-

lektüre, sondern auch auf das betriebliche  

Geschehen.

Machen Sie einen Selbstversuch, indem Sie 

drei Kennzahlen aufschreiben, an denen Sie im 

Unternehmen gemessen werden. Halten Sie 

jetzt für jede Kennzahl fest,

 · wie sie genau definiert ist,

 · aus welchen Grundzahlen sie berechnet 

wird,

 · ob und welche Fehlerbereinigungen an  

diesen Grunddaten durchgeführt wurden,

 · in welchen Berechnungsschritten die  

Kennzahl gebildet wird.

Hand aufs Herz, ist Ihnen dies für alle drei 

Kennzahlen gelungen (vgl. Abbildung 3)?

Es genügt leider nicht, eine Kennzahl nur dem 

Sinn nach zu verstehen. Wenn Anwender nicht 

durchdrungen haben, wie eine Kennzahl gebil-

det wird, besteht die Gefahr, dass sie aus der 

Veränderung eines Kennzahlenwertes falsche 

Schlüsse ziehen. Beispiel gefällig?

Wenn Sie eine Bestandsreichweite ermitteln 

wollen, können Sie dies auf verschiedene Art 

und Weise bewerkstelligen. Sie beziehen z. B. 

den aktuellen Bestand auf den Verbrauch der 

letzten 12 Monate und multiplizieren die Zahl 

mit 365, um die Bestandsreichweite in Kalen-

dertagen zu erhalten. Da Ihre Produktion evtl. 

nur an Werktagen arbeitet, könnten Sie auch 

mit 260 multiplizieren, um die Reichweite in 

Betriebskalendertagen auszudrücken.

Statt dem aktuellen Bestand können Sie auch 

den durchschnittlichen Bestand des Artikels im 

letzten Jahr betrachten. Wie wäre es, wenn Sie 

statt dem Verbrauch der letzten 12 Monate die 

Prognose der kommenden 12 Monate heranzie-

hen würden, oder nur der nächsten 3 Monate, 

oder den Bedarf im Planungshorizont, oder die 

Abb. 3: Der Berechnungsweg einer Kennzahl muss transparent sein
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tatsächlichen Kundenaufträge und Bedarfsre-

servierungen? Wollen Sie die Bestandsreichwei-

te nach Wert oder nach Stückzahlen berechnen? 

Bezogen auf einen einzelnen Artikel macht dies 

keinen Unterschied. Wenn Sie die Bestands-

reichweiten der einzelnen Artikel anschließend 

aufsummieren, um daraus einen Durchschnitts-

wert zu bilden, spielt es auch keine Rolle, ob Sie 

die Bestandsreichweiten der einzelnen Artikel in 

Wert oder in Menge berechnen.

Ob Sie mit Stückzahlen oder mit Werten rech-

nen, macht wohl einen Unterschied, wenn Sie 

die Bestandswerte und die Umsatzwerte der 

einzelnen Artikel erst einmal aufsummieren und 

dann aus den Summen einen Quotienten bil-

den. Stückzahlen über unterschiedlichste Arti-

kel aufzusummieren und diese dann durch die 

Summe der Stückverbräuche zu teilen, dürfte 

allenfalls sinnvoll sein, wenn die betrachteten 

Artikel ähnlich sind.

Was eine Kennzahl bedeutet, welches Ziel sie 

misst, wie sie genau definiert ist, aus welchen 

Eingangsdaten sie berechnet wird, welche Feh-

lerbereinigungen an den Grunddaten vorge-

nommen werden, welche Berechnungsformel 

verwendet wird und in welchen Stufen sich die 

Kennzahl berechnet – all das kann und muss in 

einem Kennzahlen-Datenblatt festgehalten 

werden. Dieses Kennzahlendatenblatt stellt den 

Best-Practice-Baustein 6 dar:

In einem Best-Practice-Logistik-Controlling  

findet sich für jede Logistikkennzahl ein detail-

liertes Kennzahlen-Datenblatt.

Grundprinzip 7: Wenn ein 
Ziel(wert) unerreichbar ist,  
motiviert es allenfalls Träumer

Früchte, die zu hoch hängen, schmecken oft 

sauer. Entsprechendes gilt für Kennzahlen mit 

unerreichbaren, weil unrealistischen Ziel-Wer-

ten. Ziel-Werte können unrealistisch sein, weil 

willkürliche, auf theoretischen Überlegungen 

resultierende Zielvorgaben gemacht wurden. 

Dies ist in der Praxis eher selten anzutreffen, 

denn die meisten von uns sind so clever, sich 

bei der Vorgabe von Ziel-Werten wenigstens an 

den aktuellen Ist-Werten auszurichten, wenn 

sie keine realistischen Ziel-Werte kennen (vgl. 

Abbildung 4).

Regelmäßiger kommt es vor, dass die Bezie-

hungen zwischen Kennzahlen nicht berücksich-

tigt werden. Wie uns die Produktionskennlinien-

methodik zeigt, sind Durchlaufzeiten, Umlaufbe-

stände, Termintreue und Kapazitätsauslastung 

keine voneinander unabhängigen Kennzahlen. 

Entsprechend können die einzelnen Zielwerte 

auch nicht unabhängig voneinander vorgegeben 

werden. Entsprechende Zusammenhänge  

bestehen auch zwischen Beständen und  

Lieferbereitschaft. Solche häufig statistischen 

Zusammenhänge werden in der Praxis gerne 

übersehen oder sind gar nicht bekannt.

In gewisser Weise sind Zielwerte natürlich auch 

dann unrealistisch, wenn die betrachteten 

Kennzahlen nicht vollständig sind (Best- 

Practice-Baustein 4). Um zu realistischen Ziel-

werten zu gelangen, genügt es nicht, die Ziel-

Werte einfach nahe an die Ist-Werte zu setzen.

Eine realistische, erreichbare Kombination von 

Ziel-Werten im Unternehmen vorzugeben, stellt 

eine große Herausforderung dar. Hierfür müs-

sen Sie über geeignete Mechanismen verfü-

gen, um die Kennzahlenzusammenhänge zu er-

mitteln. Werkzeuge, die Sie dabei unterstützen 

können, sind ERP-Simulationssysteme und teil-

weise Produktionskennlinien.

Unser Best-Practice-Baustein 7 unterschei-

det die Top-Performer vom Rest der Logistik-

Controlling-Gemeinde: Ein leistungsfähiges  

Logistik-Controlling stellt sicher, dass für die 

Einzelkennzahlen realistische Grenz- und  

Ziel-Werte vorgegeben werden, die die direkten 

oder statistischen Zusammenhänge zwischen 

Kennzahlenwerten berücksichtigen.

Grundprinzip 8: Wer mit Kenn-
zahlen arbeiten soll, muss sich 
auch auf die Datenqualität  
verlassen können

Viele Grunddaten für unsere Logistik-Kenn-

zahlen stammen aus unseren ERP-Systemen:

 · klassische Stammdaten (Losgröße,  

Wiederbeschaffungszeit, Stückgewicht, ...),

 · Bewegungsdaten (historische Verbräuche, 

Bestandsbuchungssätze, ...),

 · Prognoseverfahren und -parameter,

 · Planungsverfahren und -parameter,

 · Dispositions- und Fertigungssteuerungs-

verfahren und -parameter.

Leider müssen wir regelmäßig feststellen, dass 

die Datenqualität in den ERP-Systemen mise-

rabel ist. Eine Untersuchung des Forschungs-

instituts für Rationalisierung an der RWTH  

Aachen aus 2012 ergab, dass in 90 % aller  

Unternehmen mehr als 10 % der Stammdaten 

fehlerhaft sind1!1

Unter fehlerhaften Stammdaten sind dabei 

nicht nur quantitative Daten wie Losgrößen, 

Wiederbeschaffungszeiten oder Mindestbe-

stellmengen zu verstehen. Auch qualitative  

Daten weisen ein großes Fehlerpotenzial auf. 

Solche fehlerhaften Stammdaten wirken sich 

nicht nur auf logistische Kennzahlen aus, sie 

Abb. 4: Simulativ ermittelter unternehmensspezifischer Zusammenhang zwischen geforderter  
Lieferbereitschaft und erforderlichem Bestandsniveau
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führen auch zu wirtschaftlichen Schäden. Da-

bei können falsche Prognose- oder Dispositi-

onsverfahren und falsche zugehörige Parame-

ter noch deutlich mehr betriebswirtschaftlichen 

Schaden anrichten als ein einzelnes falsches 

quantitatives Stammdatum.

Mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand wird 

es Ihnen nie gelingen, Ihre Stammdaten kom-

plett fehlerfrei zu halten. Mit Hilfe sogenannter 

Dispositionsregelwerke jedoch lässt sich der 

Aufwand zur Pflege einer ganzen Reihe von 

Stammdaten mit geringer Mühe sicherstellen. 

Der Begriff Disposition greift dabei eigentlich zu 

kurz. Über Dispositionsregelwerke lassen sich 

alle Prognose-, Planungs- und Steuerungs-Ver-

fahren- und Parametereinstellungen, sowie 

viele quantitative Stammdaten regelmäßig den 

aktuellen Eigenschaften der einzelnen Artikel 

und Materialnummern anpassen2. 

Die Wirtschaftlichkeit der eigenen Wertschöp-

fungskette ist für ein Unternehmen noch wich-

tiger als zuverlässigen Grunddaten für seine 

Logistikkennzahlen, deshalb besagt Best-

Practice-Baustein 8:

Nicht nur im Interesse verlässlicher Logistik-

kennzahlen, sondern vor allen, um das eigene 

Unternehmen vor wirtschaftlichem Schaden zu 

bewahren, achten Best-Practice-Unternehmen 

darauf, dass die Qualität der Stamm- und  

Bewegungsdaten im ERP-System auf rationelle 

Art möglichst hoch gehalten wird.

Grundprinzip 9: Wer mittels Logistik-
Controlling Verbesserungspoten-
zial ermitteln und kontinuierlich 
erschließen soll, muss flexibel in 
Daten wühlen dürfen.

Nachdem wir einen so langen Weg zusammen 

gegangen sind, fehlt nur noch, dass uns je-

mand an die Daten, die wir analysieren und für 

Kennzahlen aufbereiten wollen, heranlässt.

Dies klingt plausibel; leider sieht die Praxis zu-

weilen anders aus. Im Zeitalter von Facebook 

und Datenschutz stellen die Einen die letzten In-

timitäten und Banalitäten ins Netz, während An-

dere (die Unternehmen) aus Gründen von Daten-

schutz, Datensicherheit und Compliance mög-

lichst alle Daten unter Verschluss halten wollen. 

Die Zugriffsberechtigung der Mitarbeiter auf 

Daten im ERP-System ist in den letzten Jahren 

in vielen Unternehmen immer weiter einge-

schränkt worden. Zuweilen gewinnt man den 

Eindruck, dass manchen Unternehmen die Da-

tensicherheit so wichtig ist, dass sie ihre eige-

nen Mitarbeiter lieber dumm halten. Ein leis-

tungsfähiges Logistik-Controlling ist so nicht 

möglich. 

Damit ein Logistik-Controlling seiner Aufgabe 

gerecht werden kann, Schwachpunkte aufzu-

decken und einen kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozess zu initiieren und zu befeuern, 

reicht es nicht, auf bestimmte vordefinierte 

Logistik-Kennzahlen zuzugreifen. In der Praxis 

des Logistik-Controllings ist es vielmehr erfor-

derlich, ad hoc und ohne große Genehmi-

gungsprozesse spezifische Datenauswer-

tungen fahren zu dürfen. Denn man mag ein 

Unternehmen zwar dauerhaft mit sieben 

Kennzahlen führen können, es sind aber defi-

nitiv nicht ständig dieselben sieben Kenn-

zahlen.

Womit wir bei Best-Practice-Baustein 9 an-

gekommen sind:

Ein leistungsfähiges Logistik-Controlling ermög-

licht es den Mitarbeitern, ad hoc Datenanalysen 

durchzuführen.

Grundprinzip 10:  
Wer qualifiziert arbeiten soll, 
muss qualifiziert sein

Dürfen und Können sind zuweilen zweierlei. 

Dass Anwender spontane Datenanalyse 

durchführen dürfen, heißt noch lange nicht, 

dass sie dies auch können. Die Daten in den 

Datenbanken der ERP-Systeme sind normali-

siert abgelegt, um Dateninkonsistenzen zu 

vermeiden und Speicherplatz zu sparen.  

Aus Blickpunkt des Anwenders bedeutet dies 

z. B.,

 · dass Informationen, die logisch  

zusammengehören, wie beispielsweise alle 

Informationen einer Bestellung oder eines 

Fertigungsauftrags, in mehrere Datenbank-

tabellen verteilt werden;

 · dass Informationen, die zu verschiedenen  

logischen Schritten gehören, teilweise in 

denselben Tabellen abgelegt sind.

Mit solchen ERP-Grunddaten zu arbeiten, ist 

nicht immer einfach, weshalb die Daten zum 

Teil in sog. Data Warehouses zusammengefasst 

und anwenderfreundlicher abgelegt werden. 

Aber auch ein solches Data Warehouse muss 

man bedienen können. 

Das Problem und die Konsequenzen unzurei-

chender Qualifizierung zeigen sich, wie wir alle 

wissen, bereits bei der Anwendung unserer 

ERP-Systeme. Welches Unternehmen qualifi-

ziert seine Anwender schon wirklich ausrei-

chend im Umgang mit dem ERP-System? 

Entsprechende Qualifizierungspotenziale be-

stehen auch im Logistik-Controlling. Zum einen 

liegen sie in der ungenügenden ERP-Schulung 

begründet. Zum anderen betreffen sie aber 

auch die Anwendung des gesamten Control-

ling-Quadrats und das Bilden von Kennzahlen. 

Das dem langjährigen ehemaligen Präsidenten 

der Harvard University, Derek Bok, zugeschrie-

bene Bonmot „If you think, education is expen-

sive, try ignorance” gilt auch für das Logistik-

Controlling.

Schulung, Training, Dokumentation und regel-

mäßiges Auffrischen der Kenntnisse sind we-

sentliche Fundamente eines leistungsfähigen 

Logistik-Controllings und weit kostengünstiger 

als systematisches Herumdilettieren an Kenn-

zahlen, weshalb unser abschließender Best-

Practice-Baustein 10 lautet:

Ein leistungsfähiges Logistik-Controlling qualifi-

ziert seine Anwender und setzt nicht auf Unwis-

senheit.

Je weiter wir in die Details einsteigen, desto 

weiter würde die Liste der Best-Practice-

Bausteine für das Logistik-Controlling wach-

sen. Wenn Sie das Gebäude Ihres Logistik-

Controllings jedoch aus den beschriebenen 

10 Bausteinen errichten, haben Sie die we-

sentliche Infrastruktur zu einem leistungs-

fähigen Logistik-Controlling geschaffen. Viel 

Erfolg dabei!

Fußnoten

1 (UdZ 2/2012, S. 42)
2 Vgl. Reineke, Bernd: Komplexe Stammdaten 

nachhaltig pflegen: www.bitl.ly/AK-DPO.  
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Die Unternehmensplanung ist eine Kernaufga-

be des Controllings. Frei nach dem Motto „Pro-

gnosen sind schwierig, besonders wenn sie die 

Zukunft betreffen“ tun sich aber immer noch 

viele Unternehmen damit schwer. Anspruch 

und Wirklichkeit liegen häufig weit auseinander.

Der Controller soll Entscheidungen vorbereiten. 

Daher steht das Wörtchen „control“ ja auch für 

„steuern“ und nicht für „kontrollieren“. Dem fol-

gend, sollte die Unternehmensplanung der 

Entscheidungsunterstützung dienen. Die 

Planzahlen an sich sind daher lediglich ein Indi-

kator, der die Wirkung einer Strategie oder ei-

ner Maßnahme darstellt, um damit eine besse-

re Entscheidung treffen zu können. Die Planung 

wäre damit auch ein kontinuierlicher Prozess, 

um das Unternehmen laufend auf Kurs zu hal-

ten. Allerdings stellen wir häufig das Gegenteil 

fest. Die Unternehmensplanung ist primär ein 

Prozess zur Erstellung von Zielgrößen, deren 

Abweichungen vom „Ist“ im Sinne des „Kon-

trollierens“ gemessen werden. Im Anschluss 

folgt eine Abweichungsanalyse, wobei die  

Ursache der Wirkung gesucht wird. Ursache- 

Wirkungs-Beziehungen sollten aber bereits im 

Rahmen der Zielfindung nicht nur aufgezeigt, 

sondern durchgerechnet werden. 

Eine Planung muss die wesentlichen Treiber 

und Stellgrößen aufzeigen, die zur Steuerung 

des Unternehmens wichtig sind. Welche Para-

meter haben den größten Einfluss auf das Er-

gebnis und durch welche Maßnahmen können 

wir diese positiv beeinflussen? Stattdessen be-

steht eine Planung häufig aus Zahlenkolonnen, 

die in ihrer Struktur einem kompletten Jahres-

abschluss entsprechen. Bilanzierungsvorschrif-

ten schreiben diese Struktur aber nur für die 

Vergangenheit vor, nicht für die Zukunft. Bei der 

Planung sollte man sich auf das konzentrieren, 

was wirklich wichtig ist und sich nicht im Detail 

verstricken.

Den Ruf nach einer integrierten Ergebnis-, 

Bilanz-, und Finanzplanung hört man in Un-

ternehmen oft und laut. Dabei soll jede Planung 

auf den gleichen Planannahmen und denselben 

Ursache-Wirkungs-Beziehungen beruhen. Än-

dert man an einer Stelle etwas, ändern sich  

automatisch die Ergebnisse aller Planungsrech-

nungen. Dass dies in vielen Unternehmen ein 

Wunschdenken ist, zeigt sich u. a. bei Ergebnis 

und Liquidität. Da eine Kapitalflussrechnung 

häufig nicht zur Steuerung der Liquidität geeig-

net ist, erstellt das Treasury eine separate  

Liquiditätsplanung. Im Abgleich mit der ge-

planten Liquidität des Controllings ergeben  

sich hier oftmals Brüche, die in unzähligen  

Abstimmungsrunden mühevoll analysiert und 

erklärt werden müssen.

Der Gedanke der Integration bezieht sich 

nicht nur auf die Plandarstellungen, sondern 

auch auf deren Inputs. Es gibt Planungen un-

terschiedlicher Bereiche, wie Vertrieb, Ein-

kauf oder Personal, deren Einzelpläne zu 

einem Gesamtplan zusammengeführt 

werden sollen. Aber auch hier sieht die Reali-

tät anders aus – Isolation statt Integration. 

Jeder plant für sich, und wenn sich in dem ei-

nen Plan etwas geändert hat, sollte sich das 

auch durch die anderen Pläne durchziehen. 

Aufgrund der isolierten Erstellung und nicht 

vorhandenen Koppelung der Einzelpläne stellt 

dies bestehende Planungsstrukturen vor eine 

große Herausforderung, die in vielen Fällen 

nicht lösbar ist.

Anspruch und Wirklichkeit bei der  
Unternehmensplanung

von Steffen Rohr und Torsten Röhner

Anspruch und Wirklichkeit bei der Unternehmensplanung
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Planungsprozesse erstrecken sich in vielen Un-

ternehmen über Monate. Ursächlich dafür ist 

auch die unzureichende Integration der Einzel-

planungen. Es wird an unterschiedlichen Stel-

len im Unternehmen geplant, allerdings werden 

Planänderungen nicht automatisch in allen an-

deren Bereichen der Planung berücksichtigt. 

Dadurch werden unzählige Abstimmungsrun-

den und Änderungsschleifen notwendig, die 

enorme personelle Ressourcen beanspruchen. 

Zwar ist in vielen Unternehmen der Wunsch 

vorhanden, Planungsprozesse schneller und 

ressourcenschonender zu gestalten, aller-

dings scheitert dies häufig an falschen Heran-

gehensweisen und ungeeigneten Planungs-

werkzeugen.

Viele Parameter, auf denen eine Unterneh-

mensplanung basiert, sind unsicher. Und daher 

müssen diese Unsicherheiten natürlich auch 

bei der Planung berücksichtigt werden. Wie 

wird sich der EUR-USD-Wechselkurs im nächs-

ten Jahr entwickeln? Was passiert mit den 

Rohstoffpreisen? Wird die Anzahl unserer Kun-

den weiter wachsen wie bisher? Wir wissen es 

nicht. Und weil das so ist, ignorieren viele Pla-

nungen diese Unsicherheiten häufig. Die Pla-

nung basiert dann auf Annahmen, von denen 

man meint, dass sie so eintreffen werden. Eine 

einwertige Planung kann aber nur falsch sein. 

Die Wahrheit wird rechts oder links daneben 

liegen. Und deswegen zeigt eine gute Planung, 

wie weit ein Ergebnis von einem erwarteten 

Wert positiv oder negativ abweichen kann. Wie 

groß ist die Chance und wie groß ist das Risiko? 

Best- oder Worst-Case-Szenarien versuchen, 

dieses Problem zu lösen. Es gelingt aber da-

durch nicht, weil es sich auch bei dieser Metho-

de nur um zwei mögliche aus Hunderten oder 

Tausenden Ergebnispfaden handelt.

Unsicherheit bedeutet nicht nur Risiko, sondern 

auch Chance. Und weil Unsicherheiten ein we-

sentlicher Bestandteil fast aller Geschäftsmo-

delle sind, sollte die Unternehmensplanung 

mit dem Risikomanagement verzahnt sein. 

Die Steuerung eines Unternehmens ist nichts 

anderes als Risikomanagement, und die Unter-

nehmensplanung muss Unsicherheiten trans-

parent machen und deren Auswirkungen auf 

das Ergebnis zeigen. Erst wenn man die we-

sentlichen Risiken und Chancen kennt und ihren 

Einfluss auf das Gesamtergebnis misst, wird 

ein sinnvoller Umgang möglich. Wir stellen aber 

häufig fest, dass Risikomanagement und Unter-

nehmensplanung quasi nebeneinander als un-

terschiedliche Disziplinen im Unternehmen exi-

stieren. Dabei werden Risiken „inventarisiert“, 

in einer Matrix aus Schadenshöhe und Eintritts-

wahrscheinlichkeit dargestellt und im Unter-

nehmen „kommuniziert“. Risikomanagement ist 

vielfach noch ein notwendiges Übel im Sinne 

gesetzlicher Verpflichtungen, aber nur selten 

ein wirkliches Steuerungsinstrument.

Um die beschriebenen Ansprüche in einer Pla-

nung umzusetzen, braucht man ein Modell, das 

die individuelle Geschäftslogik abbildet. Erst 

damit wird das Unternehmen greifbar. Man 

kann Strategien testen und Entscheidungen 

vorbereiten. Dann wird der Controller auch zum 

Business Partner der Geschäftsleitung, so wie 

es vielfach gefordert wird. Im technischen 

und naturwissenschaftlichen Bereich ist 

die Arbeit mit Modellen gang und gäbe. Nur 

in der Betriebswirtschaft soll so etwas nicht  

gehen, weil das Unternehmen komplex und das 

Umfeld unsicher ist? Aber genau deswegen 

braucht man ein Modell. Dass dies in relativ 

kurzer Zeit umgesetzt werden kann, zeigt das 

folgende Beispiel eines Online-Händlers.

Unser Kunde war innerhalb weniger Jahre von 

einem 1-Mann-ebay-Shop zu einem der größ-

ten Online-Händler in seinem Marktsegment 

geworden. Die Unternehmensgröße und das ge-

plante Wachstum verlangten nach einem Pla-

nungstool, mit dem man sieht, „wohin die 

Reise gehen kann“. Der neue kaufmännische 

Leiter wollte ein Tool, das ihm sowohl eine Er-

gebnisplanung als auch die Liquiditätsentwick-

lung liefert – und zwar auf Knopfdruck als inte-

grierte Planung aus dem Marketing-, Einkaufs- 
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Abb. 1: Das Planungsmodell liefert ein konsistentes Set an Finanzzahlen für GuV, Bilanz und Cashflow-Rechnung 
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und Personalplan. Sein Fokus lag dabei auf dem 

Finanzbedarf. Der Eigentümer wollte darüber  

hinaus Alternativen für das Marketing und den 

Einkauf durchspielen und vergleichen, wobei 

Rückkopplungen und Restriktionen bei Personal 

oder Lager beachtet werden sollten.

In mehreren Workshops haben wir zusammen 

mit dem Kunden die Geschäftslogik in einem 

Unternehmensmodell abgebildet, das gleichzei-

tig GuV-, Cashflow- und Bilanzzahlen liefert  

(siehe Abbildung 1). Nachdem das Planungs-

modell einmal erstellt ist, ist die Aktualisie-

rung und Anpassung der Planung nur noch 

eine Sache von Stunden und nicht mehr 

von Wochen und Monaten. Die Mitarbeiter 

sind jetzt nicht mehr damit beschäftigt, Zahlen 

abzustimmen und Differenzen zu suchen, son-

dern können sich auf die inhaltlichen Aspekte 

der Planung konzentrieren. Für wichtige, risiko-

behaftete Planparameter – wie das erwartete 

Marktwachstum oder die Marketingkosten pro 

Besucher – werden nicht nur „Most-likely“-

Werte angenommen. Stattdessen wird die ge-

samte denkbare Bandbreite zusätzlich anhand 

ihrer Minimal- und Maximalwerte abgebildet. 

Mit einer Monte-Carlo-Simulation wird dann 

eine Vielzahl von Zufallswerten für jeden dieser 

Risikofaktoren generiert und das Planungsmo-

dell damit durchgerechnet. Der Computer 

macht also, was sonst der Planer machen 

müsste: Er erstellt sämtliche denkbaren Kombi-

nationen aus den verschiedensten Planannah-

men – und damit deutlich mehr und realisti-

schere Szenarien als die üblichen zwei, drei, 

die man sonst „per Hand“ erstellen würde. Im 

Ergebnis liefert das Modell für jede Planzahl 

nicht nur einen Wert, sondern deren jeweilige 

Bandbreite und Wahrscheinlichkeit (siehe Ab-

bildung 2). So kann man jetzt leicht erkennen, 

ob das anvisierte Wachstum realistisch ist, die 

Kreditlinien übers Jahr auch im ungünstigen 

Fall ausreichen oder die geplante Investition 

nicht doch zu riskant ist.
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Anspruch und Wirklichkeit bei der Unternehmensplanung 

Abb. 2: Die aus den Risiken resultierende Bandbreite kann für jede Planzahl dargestellt werden 
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In der Praxis besteht bei der Erstellung eines 

Planungsmodells die Kunst darin, die wesent-

lichen Zusammenhänge und „Muster“ zu er-

kennen und nur so viele Details einzubeziehen, 

wie tatsächlich notwendig sind. Ein gutes Pla-

nungsmodell erfasst das große Ganze richtig 

und bildet nicht alle Details „maßstabsgetreu“ 

ab. Es zeigt, was die „Treiber“ hinter den finan-

ziellen Zielgrößen sind. Das von uns entwickelte 

Modell stellt genau diese Verbindung zwi-

schen den „Treibern“ und Planannahmen 

und den Finanzzahlen her. Keine Planzahl 

wird einfach nur in ein Planungsraster eingetra-

gen, sondern alle Planzahlen ergeben sich aus 

den Annahmen und der Geschäftslogik:

Bei einem Handelsunternehmen bestimmt zu 

einem großen Teil der Einkauf den Erfolg mit: 

Wenn man frühzeitig ordert, bekommt man bes-

sere Preise, hat aber unter Umständen zu viel 

auf Lager, wenn die Nachfrage schleppender 

als erwartet kommt. Außerdem schmilzt die 

Marge, je länger die Ware im Lager liegt. Ordert 

man später, kann man flexibler auf die Nachfra-

ge reagieren und bindet weniger Kapital, be-

kommt aber in der Regel auch schlechtere Prei-

se im Einkauf und kann unter Umständen die 

Nachfrage gar nicht bedienen, was zu entgan-

genem Umsatz führt. Neben dem Einkauf spielt 

bei einem Online-Händler das Marketing eine 

große Rolle. Vor allem durch Suchmaschinen-

Marketing (SEM) kann man relativ einfach mehr 

Besucher – also potenzielle Käufer – generie-

ren, wenn man mehr Geld für Suchanzeigen 

ausgibt. Allerdings bedeuten mehr Besucher 

nicht automatisch mehr Bestellungen. Das ist 

wiederum von der so genannten „Conversion 

Rate“, also dem Verhältnis von Besuchen im 

Webshop zu tatsächlichen Bestellungen, ab-

hängig. Und schließlich spielt noch eine Rolle, 

wie viele und vor allem welche Artikel im  

Warenkorb landen.

Das sind noch längst nicht alle Zusammenhän-

ge, die im Modell berücksichtigt werden muss-

ten. Man kann sich also leicht vorstellen, dass 

man auch mit bestem Bauchgefühl und Intuiti-

on schnell an Grenzen stößt. Der Mensch ist 

einfach nicht dafür gemacht, solche komplexen 

Systeme wie ein Unternehmen komplett zu er-

fassen und die Wirkungen von Veränderungen 

vorherzusehen. Was er gut kann ist, die einzel-

nen Teile des Puzzles richtig zu beschreiben. 

Und was Computer – mit der richtigen Software 

– gut können ist, diese Puzzleteile zu verknüp-

fen und schnell durchzurechnen. Dieses Ge-

samtbild ist schließlich wichtig, wenn man ein 

Unternehmen als Ganzes gut und richtig steu-

ern will: Was ist der kombinierte Effekt aus den 

vielen möglichen Einzelmaßnahmen, die jede 

für sich gut und richtig ist? Wie sich vielfach 

zeigt, ist die Kombination aus den besten Ein-

zelmaßnahmen nicht zwangsläufig die beste 

Gesamtstrategie (siehe Abbildung 3).

In unserem Projekt wurde das an einer Stelle 

der Entwicklung sehr deutlich und führte zu 

einem Aha-Erlebnis für die Beteiligten: Früher 

wurde das Marketing nach der Kennzahl „Cost 

per Order“ (CPC) gesteuert. Das war zwar in 

Ordnung, aber nicht immer zielführend, wes-

halb man zuletzt auf die Kosten-Umsatz-Re-

lation (KUR) umgestellt hatte. Diese Kennzahl 

zeigt viel umfassender, ob die Marketingkosten 

aus dem Ruder laufen. Das Problem ist nur – 

und das wurde durch das explizite Abbilden im 

Modell schnell klar –, dass die Marketingab-

teilung gar nicht alle „Treiber“ dieser Kennzahl 

beeinflussen kann. Die Marketingkosten, also 

das „K“ aus KUR, natürlich schon, und auch die 

Conversion Rate, die das „U“ mitbestimmt. 

Aber wesentliche Teile des „U“ werden eben 

auch durch den Einkauf bestimmt, der den An-

gebotsmix und damit die Höhe des Warenwerts 

je Bestellung beeinflusst. 

Neben der „Planerstellung auf Knopfdruck“ 

brachte das Projekt für unseren Kunden zwei 

wichtige Erkenntnisse: Zum einen, dass eine 

„umfassende“ Kennzahl wie die KUR zwar bes-

ser zur Steuerung des Gesamtunternehmens 

geeignet ist, aber eben schlecht zur Leistungs-

beurteilung einer einzelnen Abteilung, wenn 

diese sie nicht vollständig beeinflussen kann. 

Und zum anderen, dass nicht die besten Einzel-

maßnahmen zum besten Ergebnis für das Un-

ternehmen führen – genau so, wie nicht auto-

matisch die besten Einzelspieler auch die beste 

Mannschaft ergeben. Aber um das zu erken-

nen, braucht man eben eine integrierte Unter-

nehmensplanung. Mit den uns heute zur Verfü-

gung stehenden Mitteln muss das auch kein 

bloßes Wunschdenken mehr bleiben.  
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Abb. 3: Jeder Punkt ist eine Kombination verschiedener Maßnahmen, die anhand verschiedener Kriterien 
definiert sind (hier: Mittelwert und 95-%-Risiko) 
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Gerade wenn Mitarbeiter eigenständig und 

-verantwortlich arbeiten sollen, ist das Verein-

baren von Zielen wichtig. Denn die Mitarbeiter 

benötigen im Alltag eine Orientierung. Damit 

das Führen mit Zielen funktioniert, müssen 

Führungskräfte gewisse „Regeln“ beachten. 

Nur wenige Managementthemen sind so gut 

erforscht, wie der Zusammenhang zwischen 

Zielen und der Leistung von Mitarbeitern. Und 

die SMART-Formel? Sie gehört zum Standard-

repertoire von Führungskräften. Sie wissen: 

Ziele sollten

 · Spezifisch

 · Messbar

 · Akzeptiert

 · Realistisch und

 · Terminiert

sein. Denn das Vereinbaren von Jahreszielen 

und das unterjährige Besprechen der (Zwi-

schen-)Ergebnisse sind heute Standard im 

Führungsalltag. 

Doch werden die Erkenntnisse der Forschung 

tatsächlich im unternehmerischen Alltag ge-

nutzt? Ist dem Management bekannt, wie und 

unter welchen Umständen sich Ziele positiv auf 

die Leistung auswirken? Mangelndes Wissen 

um die Wirkung von Zielen führt schnell zu 

einem rein technischen Umgang mit ihnen und 

gefährdet den Erfolg. 

Wichtige Voraussetzungen

Ein Ziel kann seine steuernde Wirkung nur un-

ter folgender Prämisse entfalten: Der Mitar-

beiter hat sich das Ziel entweder selbst 

gesetzt, oder er akzeptiert die Zielvorgabe 

als für ihn wichtig. In folgenden Fällen sind 

hieran Zweifel angebracht:

 · Der Vorgesetzte geht unausgesprochen da-

von aus, dass eine Unternehmensvorgabe 

durch den Mitarbeiter akzeptiert wird. Kopf-

nicken wird als Bestätigung angesehen; 

manchmal reicht schon das Ausbleiben von 

Kritik.

 · Der Mitarbeiter antwortet auf die Frage  

seines Vorgesetzten, was er sich für das 

nächs te Jahr vornimmt, mit allgemeinen  

Formulierungen wie: „Ich will besser wer-

den.“ Oder: „Ich werde mehr auf Kunden  

zugehen.“ Oder: „Ich werde mich noch mehr 

für das Unternehmen einsetzen.“ 

Im ersten Fall sind Zweifel angebracht, was der 

Mitarbeiter tatsächlich denkt und ob er sich an 

die Zielvorgabe gebunden fühlt. Und im zweiten 

Fall hat er sich kein Ziel gesetzt, sondern nur 

eine Absicht erklärt. Der Mitarbeiter will „sein 

Bestes geben“. 

Auf die steuernde Wirkung von Zielen zu  

setzen, bedeutet als Führungskraft, dafür zu  

sorgen, dass der Mitarbeiter:

Wie wirken smarte Ziele wirklich?

 
von Alexander Pifczyk

Wie wirken smarte Ziele wirklich? 
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 · das Ziel (also das angestrebte Ergebnis)  

vollständig akzeptiert und konkret und  

lebendig vor Augen hat, 

 · Entscheidungen über den persönlichen 

Ressourceneinsatz mit Blick auf die Zielerrei-

chung trifft,

 · seine Ausdauer und Anstrengung erhöht, 

wenn das für die Zielerreichung wichtig ist, 

und 

 · diejenigen Handlungen auswählt, die der 

Zielerreichung am meisten dienen.

Ziele sind keine Wünsche, sondern eine  

konkrete Vorstellung von einem künftigen 

Handlungsergebnis. Erst dann entfalten sie ihre 

leis tungsförderliche Wirkung. 

Aufgaben der Führungskraft

Was kann der Vorgesetzte unternehmen, um 

den beschriebenen Prozess bei seinen Mitar-

beitern in Gang zu setzen? 

 · Die Hintergründe für Zielvorgaben genau er-

läutern, damit sie verstanden werden und ein 

Mitdenken möglich wird.

 · Vorgetragene Bedenken des Mitarbeiters 

ernst nehmen, denn sie zeigen, dass er sich 

gedanklich mit der Zielvorgabe auseinander-

setzt und grundsätzlich bereit ist, Zielvorga-

ben zu akzeptieren.

 · Den Mitarbeiter von der Wichtigkeit des Ziels 

überzeugen. Das setzt voraus, dass die Füh-

rungskraft selbst von dem Ziel überzeugt ist 

und sich exzellent auf das Gespräch vorbe-

reitet hat. 

 · Alles mit dem Mitarbeiter besprechen, was 

die Zielerreichung gefährden kann. Das er-

höht die Realisierungschancen und die  

Bindung des Mitarbeiters an das Ziel.

 · Kreativität zulassen. Möglicherweise sieht 

der Mitarbeiter alternative Wege der Zieler-

reichung oder kann andere wichtige Aspekte 

beitragen, die dem Unternehmen dienen.

 · Ruhig und gelassen bleiben. Rom wurde 

auch nicht an einem Tag erbaut. Wenn beim 

Mitarbeiter Zweifel an der Richtigkeit oder 

Erreichbarkeit des Ziels bestehen, sollte die 

Führungskraft ihm Zeit zum Nachdenken und 

die Chance auf ein zweites Gespräch geben.  

Wichtig ist auch folgender Aspekt: Eine einmal 

getroffene Entscheidung über ein wichtiges Ziel 

wird nur dann kontinuierlich verfolgt, wenn der 

Mitarbeiter sich während der gesamten Zeit an 

das Ziel gebunden fühlt. Hier wird der Aspekt 

Kommunikation oft unterschätzt. Wenn Vorge-

setzte nach einem Zielvereinbarungsgespräch 

das Thema für „erledigt“ halten, begehen sie 

einen Fehler. Ein Nachfragen in informellen Ge-

sprächen zwischen den vereinbarten Reports 

signalisiert dem Mitarbeiter: An der Wichtigkeit 

des Ziels hat sich nichts geändert, und er tut 

gut daran, es weiter zu verfolgen. 

Das Ausbleiben von Nachfragen hingegen kann 

als Desinteresse seitens der Führungskraft 

ausgelegt werden. Dann kann der Mitarbeiter 

schnell zur Auffassung gelangen, dass jetzt an-

dere Themen im Vordergrund stehen oder der 

Vorgesetzte sich für gänzlich andere Themen 

interessiert.

Ziele und Feedback

Das Feedback gilt als bedeutende Moderatorva-

riable in der Zielsetzungstheorie. Feedback 

kann wie ein Turbo wirken – und zwar wenn 

das Feedback zur Zielerreichung zeitnah und 

sachlich vermittelt wird. In diesem Fall erhält der 

Mitarbeiter rechtzeitig Informationen darüber, ob 

er „auf Kurs liegt“. Das ermöglicht es ihm, seine 

Anstrengung und Ausdauer oder die Ausrichtung 

seiner Handlungen so anzupassen, dass die Ziel-

erreichung näher rückt. Fehlendes Feedback 

oder eine Rückmeldung zur falschen Zeit hinge-

gen schwächen die Zielsetzungswirkung ab.

Nicht immer ist es möglich, ein sachlich vermit-

teltes Feedback zu geben. In manchen Fällen 

erfolgt das Feedback sozial vermittelt über den 

Vorgesetzten. Angelehnt an die Zielsetzungs-

theorie von Locke und Latham wiesen die bei-

den israelische Forscher Kluger und deNisi 

nach, dass Feedback sich nicht in allen Fällen 

leistungsfördernd auswirkt. In einem Drittel der 

von ihnen untersuchten Studien war es sogar 

leistungsmindernd. Detailuntersuchungen erga-

ben, dass die Art, wie das Feedback vermit-

telt wird, für diese Effekte verantwortlich ist.

Leistungsförderlich ist ein Feedback, das sich 

unmittelbar auf die Aufgabe oder auf die 

Aufgabendetails bezieht. In diesem Falle rich-

tet der Mitarbeiter seine Aufmerksamkeit auf die 

Aufgabe und ihre Bewältigung, und er wird zum 

Lernen angeregt. Leistungsmindernd hingegen 

sind Bewertungen, die sich auf die Person des 

Mitarbeiters (im Positiven wie im Negativen) be-

ziehen. Formulierungen wie „Ich kann nicht er-

kennen, dass Sie einen konstruktiven Beitrag  

leisten…“ führen dazu, dass sich die Aufmerk-

samkeit des Mitarbeiters von der Aufgabe  

abwendet und er eine Verteidigungshaltung ein-

nimmt. Ähnlich ist es umgekehrt. Der Hinweis 

„Sie sind großartig…“ löst häufig Selbstgefällig-

keit aus und führt eher zu einem Sinken statt 

Anstieg der Leistung. Die Führungskraft sollte 

also eher neutral fragen: „Was genau haben Sie 

erreicht?“ Und: „Wie haben Sie das erreicht?“ 

Fazit

Zielvereinbarungsgespräche sollen das Funda-

ment für eine positive Entwicklung der Leistung 

der Mitarbeiter sein. Das setzt Offenheit, Über-

zeugungskraft und eine gute Vorbereitung sei-

tens der Führungskraft voraus. Und nach der 

Zielvereinbarung ist eine regelmäßige Kommu-

nikation über den aktuellen Grad der Zielerrei-

chung nötig. Zeigen Sie als Führungskraft Ihren 

Mitarbeitern, dass das vereinbarte Ziel weiter-

hin gilt und eine konsequente Zielverfolgung 

wichtig ist. Mit Ihrem Feedback regen Sie Ihre 

Mitarbeiter zum Lernen und zur persönlichen 

Entwicklung an. Nutzen Sie diese Chance!   
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Waagerecht
3. Verdichtung von Daten
5. Extrapolation von Trends
6. Maßstab der Leistung einer Kostenstelle
7. Gewinnung von Stammkunden aus 

Laufkundschaft
10. Vorstandsmitglied des ICV
12. Bestandteil der Kalkulation
13. Abgezinste, addierte Cashflows
14. Anpassen von Standardsoftware an indiv. 

Kundenanforderungen
15. Verknüpfung von Teilsystemen bzw. Teilplänen
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1. Bonitätseinschätzung
2. Beitrag zur Abdeckung der Struktur- (fixen) 

Kosten
4. Person, die ein Gespräch lenkt
8. Hauptziele und Rahmenbedingungen für das 

gesamte Unternehmen
9. Streben nach schrittweiser, systematischer 

Verbesserung
11. Engl. Abk. für Cashflow vor Abzug der Zinsen 

und Steuern
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Literarische Schlaglichter 

Controller begleiten und unterstützen das Management. Daraus ergibt 

sich, dass gute Controllerarbeit direkt die Qualität der Managerarbeit 

und damit auch indirekt den Unternehmenserfolg beeinflusst. – Aus:  

Bölscher: Stückkostenrechnung, S. 80. 

Der Wettbewerbsvorteil von Unternehmen, die enorme Ausgaben  

für Forschung und Entwicklung haben, ist mit einem grundsätzlichen 

Makel behaftet, der immer ihre langfristige Wirtschaftlichkeit gefähr-

det. – Aus: Buffett / Clark: So liest Warren Buffett Unternehmens-

zahlen, S. 58.

Den höchsten Abschreckungseffekt erzielen wir (…) weniger durch die 

Androhung strenger Konsequenzen und Strafen, sondern durch die Erhö-

hung des subjektiven Entdeckungsrisikos. Kontrollen sind daher am 

wirksamsten, wenn sie jedem bekannt sind, sie im Unternehmen kommu-

niziert und wahrgenommen werden. – Aus: Burger / Schmelter: Internal 

Control für Führungskräfte, S. 42 f.

Ein Problem oder eine Idee von Hand zu zeichnen bringt zahlreiche Vor-

teile fürs Denken, Kommunizieren und Entscheiden – gerade in Gruppen. 

– Aus: Eppler / Pfister: Sketching at work, S. 1.

Die Feststellung, dass die Vertrauenswürdigkeit des Controllers vor 

allem durch dessen Fähigkeiten und Integrität und weniger durch Wohl-

wollen bestimmt wird, macht deutlich, dass der Controller der perfekte 

Counterpart für Manager sein kann. – Aus: Nitzl: Vertrauen zwischen  

Manager und Controller, S. 207.

Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, wir sehen sie so, wie wir 

sind. – Aus: Lanz / Schaeuffelen: Ein Konflikt-Ratgeber für den Berufs-

alltag, S. 101. 

Die Bedeutung zeitgemäßer und zukunftsfähiger Führung wird in den 

meisten Organisationen zwar erkannt, das verfügbare Wissen aber zu 

schwach umgesetzt. Und die nächste Führungsgeneration erfährt viel zu 

spät von den besonderen Anforderungen und Fähigkeiten. – Aus: Harms 

/ Mödinger: Führungs-Perspektiven, S. 183. 

Mangelnde Anerkennung am Arbeitsplatz kann schwerwiegende Aus-

wirkungen auf Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen haben. – 

Aus: Scharnhorst: Burnout, S. 99.

Und von daher komme ich zum Ergebnis, dass der Shareholder Value, in 

dieser kurzfristigen und modisch verzerrten Art und Weise verstanden, 

investitionsfeindlich ist. Denn die Börse goutiert nicht jede Investition – 

auch nicht die richtige oder langfristige. – Aus: Maucher / Malik / Farscht-

schian: Maucher und Malik über Management, S. 259.

Gerade die Verantwortlichen kleiner und mittlerer Unternehmen werden 

damit argumentieren, dass bei ihnen die Wertebasis immer noch vorhan-

den ist und das Verantwortungsbewusstsein des Unternehmens nicht auf 

Laufender ergänzender Online-Service 

Der Änderungs- und Ergänzungsdienst zum gedruckten Literaturfo-

rum bringt Neuauflagen und erscheint als „Online-Literaturforum“ 

unter: www.haufe.de/controlling/ (unter News Online-Literatur-

forum). Chronologisch und gesammelt auch unter Google einsehbar 

durch diese Eingabe: site:haufe.de literaturforum online.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich sehr, Sie zur neuen Ausgabe Ihres Literaturforums 

herzlich begrüßen zu dürfen. 

Das Zitat dieser Ausgabe: „Die Unzufriedenheit in Unternehmen 

lässt sich oft weniger auf ein Informations- als auf ein Vertrauens-

defizit zurückführen.“ (Helmut Maucher, langjähriger Nestlé-Chef) 

Die vorliegende Ausgabe befasst sich mit diesen Fragen:

 · Welche Buchauszüge (Zitate) sind diskussionswürdig? 

 · Was macht gutes Management aus?

 · Was gibt es Neues zum Controlling? 

 · Wie erfolgreich führen, kommunizieren und Konflikte lösen?

 · Wie moderne Unternehmensüberwachung gestalten? 

 · Wie mit Internet, Computer und Medien produktiv umgehen? 

 · Was gibt es Neues zu persönlichen Themen und Kompetenzen? 

 · Dürfen Fotos ohne weiteres veröffentlicht werden? 

Allgemeine Hinweise: Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer 

Sorgfalt erstellt. Die bibliografischen Daten, insbesondere die Preis-

angaben, entsprechen dem Kenntnisstand des Rezensenten zum 

Zeitpunkt der Manuskripterstellung und beziehen sich auf den deut-

schen Buchmarkt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für 

die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereit-

gestellten Informationen und Hinweise. Auf diese – der weiterfüh-

renden Information dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent 

keinen Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließ-

lich deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbar-

keit die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. Selbst-

verständlich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint. 

Der Rezensent orientiert sich als Ehrenmitglied des Deutschen Fach-

journalisten Verbandes (DFJV) am Ethik-Kodex des DFJV.

Alfred Biels Literaturforum
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Besprechungen

In der Diskussion: Was macht gutes 
Management aus?

Maucher, Helmut / Malik, Fredmund / Farschtschian, Farsam

Maucher und Malik über Management
Frankfurt: Campus Verlag – 368 Seiten, € 27,– 

Überblick und Hintergrund 

Dr. h.c. Helmut Maucher baute Nestlé 

von 1981 bis 2000 zum größten Nah-

rungsmittelkonzern der Welt auf. Heute 

ist er Ehrenpräsident der Nestlé AG. Prof. 

Dr. Fredmund Malik ist Bestsellerautor, 

bedeutender Managementwissenschaft-

ler und Unternehmer. Dr. Farsam Farscht-

schian ist Direktor bei der Deutschen 

Bank. Diese Neuerscheinung themati-

siert Prinzipien und Leitlinien unterneh-

merischen Handelns. Das Buch vermittelt, was nach Ansicht der Autoren 

gutes und erfolgreiches Management ausmacht. 

Themen (auszugsweise)

Good Management – Personal- und Führungspolitik – Nachhaltigkeit und 

Wertorientierung – Forschung und Innovation – Akquisitionen – Marke-

ting, Werbung und Kommunikation – Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 

– Corporate Governance, Unternehmensorganisation und Strategie – 

Wirksames Management und Führungsalltag – Bemerkungen über zu-

künftige Entwicklungen – Das Richtige tun.

Einordnung

Ein wesentlicher Bestandteil dieses Buches sind Auszüge aus Reden, 

Aufsätzen und Interviews von Helmut Maucher aus den letzten Jahr-

zehnten. In einem speziell für dieses Buch geführten Dialog zwischen 

Maucher und Malik erfahren die Leser Grundsätzliches und Entschei-

dendes zum Management und zur Managementpraxis. Das lebendig 

und anregend geschriebene Buch erschließt den Zugang zu Wissens-

wertem, Nachdenkenswertem und Beachtenswertem im Mana gement. 

Neben Daten und Fakten bestimmen Meinungen und Erfahrungen der 

Autoren ebenso wie Methoden, Werte und Haltungen dieses Buch. Der 

Themenbogen ist weit gespannt. Die Darlegungen erfolgen durchaus 

kritisch und engagiert. Beispielsweise behandeln die Verfasser auch 

die Frage, inwiefern die heutige Krise auch durch falsches Manage-

ment entstanden ist. Maucher und Malik verwenden sich für sozialver-

antwortliche Führungsleistungen und ordnen modernes Management 

auch in einen gesellschaftlichen Bezug ein. Ein überaus lesens- und 

diskussionswertes Buch. Es klärt und erklärt Management, scheut  

keine klaren Worte und bietet einen überzeugenden Management-

entwurf. 

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 10.12.2012): www.campus.de/ 

leseproben/9783593396965.pdf

der Homepage zur Schau gestellt werden muss. – Aus: Harz et al.: Mit 

Compliance Wirtschaftskriminalität vermeiden, S. 26.

Wenn Sie jemanden beeinflussen wollen, wird sich jeder fragen, ob Sie 

glaubwürdig sind. Das Wichtigste (…) ist die Einheit von Wort und 

Handeln. – Aus: Ryborz: Beeinflussen – Überzeugen – Manipulieren,  

S. 27 und 28.

Die Weltsicht des Google-Nutzers verengt sich. Das, was er als Ergebnis 

einer objektiven Suche versteht, bekommt nur er angezeigt. Der Nutzer 

einen Rechner weiter sieht bei der gleichen Suchanfrage andere Resul-

tate. – Aus: Der Brockhaus in einem Band, S. 419.

Keine E-Mail ohne Spam; kein offener und freier Netzzugang ohne  

Cyberkriminalität; keine digitale Transparenz von Märkten und  

Mächten, ohne dass auch unsere privaten Vorlieben und Geheimnisse  

leichter ans Licht gezogen werden können. – Aus: Haupter: Der digitale 

Dämon, S. 14. 

Vom Beginn seiner massenhafte Verbreitung an wurden verschiedene  

gesellschaftliche Erwartungen und Befürchtungen mit dem Internet  

verknüpft. – Aus: Bentele u. a.: Lexikon Kommunikations- und Medien-

wissenschaft, S. 135.

Das Verhältnis zum E-Book ist zwiespältig. Digitale Bücher bieten  

enorme Vorteile, aber auch Nachteile. – Aus: Rudt / Artmann: Das Buch 

zu E-Books, S. 17. 

Erfolgreiches Outsourcing hängt einerseits natürlich von dem richtigen 

Partner ab, aber stärker noch vom eigenen Reifegrad der Organisation 

und der Managementkompetenz in den Geschäftsbereichen. – Aus: Tru-

ijens / Neumann-Giesen / Weber: Organisationsform Shared Service 

Center, S. 27. 

Die Einführung des BilMoG hat sowohl für Ersteller als auch für Prüfer von 

Konzernabschlüssen zu zahlreichen Neuerungen geführt, die unmittelbar 

umzusetzen sind. Auch nach der Umstellung auf die neuen Regelungen 

ist nicht davon auszugehen, dass sich das Reformtempo verringern wird. 

– Aus: Freidank: Unternehmensüberwachung, S. 352.

Dem Wettbewerbsrecht kommt eine dreifache Schutzfunktion zu. Ur-

sprünglich diente es dem Schutz der Gewerbetreibenden gegen unlautere 

Wettbewerbsmethoden der Konkurrenz. Daneben wuchs immer stärker 

das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. 

Zudem bezwecken die Wettbewerbsbestimmungen vor allem auch den 

Schutz der Verbraucher. – Aus: Ricker / Weberling: Handbuch des Pres-

serechts, S. 630.

Da es für die meisten Menschen einfacher ist, sich konkrete Bilder zu 

merken als eine Reihe von Ziffern, geht es beim Zahl-Form-System  

zunächst darum, jede Ziffer von 0 bis 9 mit eindeutigen optischen  

Symbolen zu verknüpfen. – Aus: Urban: Ein besseres Gedächtnis für 

Dummies, S. 282.
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Was gibt es Neues zum Controlling? 

Truijens, Thorsten / Neumann-Giesen, Axel / Weber, Jürgen

Organisationsform Shared-Service-Center
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2012 – 75 Seiten, € 24,90 

Überblick und Hintergrund

Dr. Thorsten Truijens ist Gründer und 

Vorstand der Controlling Partner St. 

Gallen AG. Axel Neumann-Giesen ist 

nach den vorliegenden Informationen 

Partner des Managementberatungs- und 

-trainingsunternehmens CTcon. Prof. Dr. 

Dr. h.c. Jürgen Weber ist bedeutender 

Controlling-Wissenschaftler, er forscht 

und lehrt an der WHU. Die Veröffentli-

chung erscheint als 84. Band der Reihe 

“Advanced Controlling“ mit dem Untertitel „Herausforderungen an das 

Controlling“. Diese Gemeinschaftsarbeit von Wissenschaft und Beratung 

schlägt einen breiten Bogen von der empirischen Bestandsaufnahme zu 

praktischen Umsetzungsproblemen. Den Angaben nach nutzen 80% der 

Fortune-500-Unternehmen und 75% der DAX-Unternehmen Shared-

Service-Center. Insofern ein recht relevantes Thema.

Themen 

Einführung – Entscheidungsprozesse – Implementierung – Steuerung – 

Praxiserfahrungen – Zusammenfassung und Ausblick 

Einordnung

Die Standardisierung von Prozessen, um Kosten zu senken und gleichzei-

tig die Qualität zu verbessern, ist Kerngedanke der Organisationsform 

Shared-Service-Center (SSC), eine weit verbreitete organisatorische Ge-

staltungsform. Der neue AC-Band befasst sich aus Sicht des Controllings 

systematisch und detailliert mit dieser Organisationsform. Er diskutiert, 

welche Leistungen und Prozesse unter welchen Kriterien geeignet sind,  

in dieses System übertragen zu werden. Dabei ziehen die Autoren zahl-

reiche Aspekte heran und führen eine prüfende und abwägende Diskus-

sion. Der Entscheidungsprozess als Grundlage für Erfolg oder Misserfolg 

einer Shared-Service-Lösung erfährt eine nähere Betrachtung. Die er-

folgskritische Implementierung wird sowohl unter den Aspekten der Pro-

jektphasen als auch der Herausforderungen, wie etwa Prozessdokumen-

tation und personelle Ressourcen, betrachtet. Bei der Steuerung stehen 

u. a. Qualitätsstandards und Steuerungsgrößen in der Aufmerksamkeit. 

Abschließend beleuchten und bewerten die Autoren verschiedene Beo-

bachtungen aus der Unternehmenspraxis. Insgesamt ein handlicher, gut 

lesbarer und sehr fundierter Wegweiser zum umsichtigen Umgang mit der 

Organisationsform Shared-Service-Center. Eine Leseprobe lag leider 

nicht vor. 

Nitzl, Christian

Vertrauen zwischen Manager und Controller
Hamburg: Verlag Dr. Kovac 2012 – 284 Seiten, € 89,80 

Überblick und Hintergrund

Das Buch erscheint in der „Schriftenrei-

he innovative betriebswirtschaftliche 

Forschung und Praxis“ als Band 332. 

Den Angaben zufolge beruht die Veröf-

fentlichung auf der Dissertation des Ver-

fassers an der Universität der Bundes-

wehr, München. Link des Autors: www.

unibw.de/ifc/team/wimi/christian_nitzl. 

Das Buch enthält eine empirische Unter-

suchung der Einflussfaktoren mit Hilfe 

der Partial-Least-Square (PLS)-Metho-

de, einer modernen Forschungsmethode im Rahmen von Kausalanaly-

sen. Auf der Basis eines Vertrauensmodells setzt sich Nitzl wissenschaft-

lich mit Fragen der Vertrauensforschung auseinander.

Themen 

Einführung, z. B. Forschungsziel – Theoretische und konzeptionelle 

Grundlage, z. B. Vertrauensprozess – Methodische Grundlage, z. B.  

Interaktionseffekte – Konzeptualisierung und Operationalisierung des  

Forschungsmodells – Empirische Erhebung und Überprüfung des For-

schungsmodells – Implikationen und Ausblick, Anhang

Einordnung

Vertrauen spielt bei der Aufgabenstellung des Controllers gegenüber dem 

Manager eine wichtige Rolle, wie es in Literatur und Praxis vielfach heißt. 

Daher befasst sich das Buch mit einem wichtigen Aspekt der Controller-

tätigkeit, der aber bisher nur begrenzt untersucht und aufgearbeitet ist. 

Der Titel bietet eine wissenschaftliche Beschreibung und Analyse vielfäl-

tiger Aspekte der Vertrauensbeziehung zwischen Manager und Controller. 

Die zugrundeliegende Untersuchung basiert auf einer Befragung von 

knapp 500 Managern aus der ersten und zweiten Führungsebene, wie  

es in der Verlagsmitteilung heißt. Die Arbeit führt ökonomische, sozio-

logische und psychologische Erkenntnisse zusammen. Sie verbindet The-

orie und Praxis. Der Autor gelangt u. a. zum Ergebnis, dass die Vertrau-

enswürdigkeit des Controllers vor allem durch dessen Fähigkeiten und  

Integrität und weniger durch das Wohlwollen bestimmt wird. Dieser  

Bestandsaufnahme müsste sich eine Diskussion anschließen, welche 

praktischen Konsequenzen die gewonnenen Erkenntnisse haben, und wie 

sie konkret in der betrieblichen Realität genutzt werden können. Die  

Ergebnisse sollten in der Diskussion innerhalb der Controller Community 

angemessen aufgegriffen und behandelt werden. Eine digitale Leseprobe 

stand leider nicht zur Verfügung.

 

Eppler, Martin J. / Pfister, Roland A.

Sketching at work
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2012 – 147 Seiten, € 19,95 

Überblick und Hintergrund

Prof. Dr. Martin J. Eppler ist ordentlicher Professor für Medien- und Kom-

munikationsmanagement, Direktor des MCM Instituts für Medien- und 

Kommunikationsmanagement der Universität St.Gallen – und Roland A. 

Pfister dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und Management-Coach. Das 

Buch bietet eine Einführung in die visuelle Kommunikation durch Skizzen. 

A d v a n c e d C o n t r o l l i n g

F ü r  M a n a g e r  u n d  C o n t r o l l e r
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Im Mittelpunkt stehen 35 Visualisierungs-

Tools. Das Buch behandelt ein wichtiges 

Arbeitsmittel der Controller.

Themen 

Vorteile von Skizzen – Skizzen zur pro-

duktiven Sitzung – Einfache Skizzierricht-

linien – Skizzenformen und ihre Verwendung – Nützliche Skizziervorlagen 

– Planung und Kreativität durch Visualisierung – Beispiele – Entwicklung 

eigener Skizziervorlagen – Übungen 

Einordnung

Das Buch bietet eine systematische Einführung, Themen und Probleme 

durch Handzeichnungen optisch darzustellen und zu veranschaulichen. 

Die Autoren vermitteln Handskizzen als Arbeits- und Denkwerkzeuge. 

Neben konzeptionellen Überlegungen, die sich mit dem Potenzial der 

Handzeichnungen beschäftigten, findet der Leser vielfache Hilfen für die 

praktische Nutzung dieser Kommunikationsform. Skizzierrichtlinien, Skiz-

zierformen und Skizziervorlagen unterstützen und erleichtern die Über-

tragung in die Praxis. Das Buch thematisiert einen Gegentrend zur  

klassischen „Folienschlacht“. Das Buch weckt Interesse und stärkt die  

Visualisierungskompetenz – also die Fähigkeit, Inhalte vor anderen durch 

Handzeichnungen zu entwickeln und greifbar zu machen. Und gleichzei-

tig durch einen authentischen und persönlichen Stil Aufmerksamkeit, 

Verständnis und vielleicht auch Begeisterung für das jeweilige Thema zu 

erzielen. Ein hilfreiches „Schritt-für-Schritt-Buch“, verwendbar als Lehr-

buch, Ratgeber und Vorlagenbuch. 

Online-Lesprobe unter (Abfrage am 10.12.12): www.schaeffer-poe-

schel.de/download/leseproben/978-3-7910-3212-2.pdf

Bölscher, Andreas (Hrsg.)

Stückkostenrechnung 
Wiesbaden: Springer Gabler Verlag 2012 – 161 Seiten.  
Brochiert € 44,95. E-Book € 39,99 

Überblick und Hintergrund

Andreas Bölscher ist den Angaben  

zufolge seit 1995 Geschäftsführer der 

Münchener ManagementTeam Unterneh-

mensberatung und dem Int. Controller 

Verein ICV als Mitglied verbunden. Er wird 

von mehreren Mitautoren aus Wissen-

schaft, Beratung und Praxis unterstützt. 

Der Titel befasst sich mit dem prak-

tischen Einsatz der Stückkostenrechnung 

bei Dienstleistern. Dem Vernehmen nach 

ist die Idee zu diesem Buch aus zwei  

Projekten in Dienstleistungsunternehmen entstanden. Angesichts der 

wachsenden Bedeutung des Dienstleistungsbereichs und der bisher rela-

tiv geringen Beschäftigung mit jenem Thema füllt diese Neuerscheinung 

eine Lücke.

Themen 

Grundlagen der Stückkostenrechnung – Einsatzaspekte, Organisation 

und Softwareanforderungen der Stückkostenrechnung, u. a. Stück - 

kos tenrechnung und SAP CO – Ausgewählte Beispiele der Stückkosten-

rechnung aus der Praxis, u. a. Servicesteuerung bei der Allianz und  

Regulatorische Kostenrechnung bei der A1 Telekom Austria AG

Einordnung

Der Band gibt in acht Kapiteln einen fachlich fundierten und praxisnahen 

Überblick über die Stückkostenrechnung bei Dienstleistungsunter-

nehmen. Die Autoren arbeiten die Besonderheiten der Stückkosten-

rechnung im Dienstleistungsbereich heraus, betonen ihre Bedeutung  

für Controlling, insbesondere Produktcontrolling, und befassen sich mit 

vielfältigen konzeptionellen und umsetzungsbezogenen Aspekten.  

Business Intelligence, Datenlogistik, Dienstleistungscontrolling, Modell-

entwicklung, Produktivität und Kostensenkung, Prozessorientierung, 

Reporting und auch Öffentliche Verwaltung, sind – neben anderen – 

wesentliche Stichworte dieser Veröffentlichung. Die Autoren schlagen 

den Bogen vom Grundsätzlichen über Einsatzaspekte bis hin zur  

beispielhaften Darstellung der praktischen Umsetzung. Insgesamt ein 

bemerkenswerter Beitrag zur Ausgestaltung von Kostenrechnung und 

Controlling im Dienstleistungssektor. 

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 14.12.12): www.springer.com/

springer+gabler/rechnungswesen/book/978-3-8349-3308-9

Buffett Mary / Clark David

So liest Warren Buffett Unternehmenszahlen
Kulmbach: Börsenbuchverlag 2012 – 224 Seiten, € 24,90 

Überblick und Hintergrund

Mary Buffett war den Angaben zufolge 

zwölf Jahre die Schwiegertochter von 

Warren Buffett, ein bedeutender US-ame-

rikanischer Großinvestor, Unternehmer 

und Mäzen. Sie hält Vorträge über die An-

lagenmethoden von Warren Buffet. David 

Clark ist angabegemäß geschäftsführen-

der Gesellschafter einer privaten Invest-

mentgesellschaft im Bundesstaat Nebras-

ka. Das Buch will vermitteln, wie Warren 

Buffet Abschlussergebnisse interpretiert 

und was er daraus macht.

Themen

Einführung – Geschäftsbericht – Bilanz – Kapitalflussrechnung – Wie man 

Unternehmen mit dauerhaftem Wettbewerbsvorteil bewertet – Anhang.

Einordnung 

Nach den Ausführungen der Autoren richtet Warren Buffett sein Augen-

merk auf Unternehmen mit langfristigem Wettbewerbsvorteil. Er ent-

wickelte, wie es heißt, einen bestimmten Satz von Werkzeugen, mit denen 

er diese besondere Art von Unternehmen erkennen und feststellen konn-

te. Von der Identifizierung und Bewertung dieser außergewöhnlichen  

Unternehmen handelt dieses Werk. In rund 60 kurzen Kapiteln führen die 

Autoren durch das Buch und betrachten wesentliche Werte und Kenn-

zahlen der Unternehmensberichterstattung. Buffett und Clark werten die-

se Größen aus dem Blickwinkel eines Großinvestors und bieten damit eine 

zusätzliche, spezifische Perspektive, die Ergebnisse des Abschlusses zu 
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zahl und Vielfalt der zu Wort kommenden Persönlichkeiten gibt dieser 

Neuerscheinung eine bemerkenswerte Aussagekraft. Die Lektüre ist 

recht anregend, erweitert das eigene Betrachtungsfeld und kann das 

Nachdenken oder auch das Überdenken anstoßen. Wieweit die einzelnen 

Statements nur Ideen und Wünsche proklamieren oder doch eher Praxis-

bezug und Realitäten transportieren, muss offenbleiben. Der Band ist an-

sprechend aufgemacht, er lädt zum Blättern und Lesen ein. Ein modernes 

„Lesebuch“, das für Führungskräfte zusammengestellte gehaltvolle, 

nachfragende und wegweisende Texte vermittelt. 

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 10.12.12): http://shopmedia.hau-

fe-group.com/ShopData/productpdfs/01350-0001_ReadingSample.pdf

Lanz, Hanspeter / Schaeuffelen, Angelika

Ein Konflikt-Ratgeber für den Berufsalltag
Frankfurt: Frankfurter Allgemeine Buch 2012 – 189 Seiten, € 17,90 

Überblick und Hintergrund

Angelika Schaeuffelen widmet sich den 

Angaben zufolge als Rechtsanwältin neben 

ihrer Kanzlei und Wirtschaftsmediation vor 

allem der betrieblichen Weiterbildung. Hans-

peter Lanz arbeitet demnach als Syste-

mischer Coach und Wirtschaftsmediator  

in Frankfurt. Das Buch zeigt, wie Konflikt-

situationen im Berufsalltag entstehen,  

erkannt und vermieden werden können.

Themen

Wozu neige ich in Konfliktfällen? – Gute Miene zum bösen Spiel – Epide-

mie der Werteritis – Märtyrertum ohne Ende? – Warum Halb & Halb nicht 

glücklich macht – Der Streit in Gottes Händen? – Warum „recht bekom-

men“ für unsere Persönlichkeit so wichtig ist – Die Moralkeule – Genuss, 

als Märtyrer unterzugehen – Schuld oder Nichtschuld? – Heimliches 

Rückzahlen – Der Schwächere gibt nach – Zusammenfassung.

Einordnung

Der vorliegende Konfliktratgeber behandelt Konfliktsituationen, wie  

sie im Berufsalltag immer wieder vorkommen. Die Autoren beschreiben 

die Gründe und Ursache von Konflikten, machen ihre Komplexität und 

Dynamik bewusst und vermitteln eine Fülle praktischer Tipps und Hin-

weise, erfolgreicher und zielführender mit Konfliktsituationen umzuge-

hen. Das Buch hält dazu an, die eigene Gedankenwelt zu verlassen, zu 

reflektieren und sich konstruktiv zu bewegen. Die Autoren schreiben 

verständlich und streckenweise auch recht unterhaltsam. Zahlreiche 

lebensnahe Beispiele bereichern und veranschaulichen die Ausfüh-

rungen. Die tiefe Gliederung und die Zusammenfassung erleichtern die 

Lektüre. Das Buch verzichtet auf moralisierende Belehrungen, versteht 

sich vielmehr als Hinweis- und Ratgeber. Das recht praxisnahe und gut 

zu lesende Buch bietet zahlreiche Impulse, gelassener und gekonnter 

mit konfliktbeladenen Situationen umzugehen. Die Umsetzung der 

Empfehlungen kann ein wertvoller Beitrag sein, das tägliche Miteinan-

der zu entspannen. 

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 12.12.12): http://www.faz-institut.

de/node/2307

hinterfragen und investorenorientiert einzuordnen. Die vorliegende Ver-

öffentlichung ist nicht nur ein bemerkenswertes Buch zur Analyse und 

Beurteilung von Kennzahlen, sondern auch eine ausgesprochene Bewun-

derung von Warren Buffett und dessen Methoden. Zudem eine etwas  

distanzlose Schilderung des Kapitalismus, insbesondere des Finanz-

marktes. Die Neuerscheinung ist insgesamt sehr geeignet, die fundierte 

Betrachtungsweise der Rechnungslegung – als Sprache der Unterneh-

men – zu erweitern und zu verfeinern, aber auch einzelne Aspekte des  

Finanzmarktes zu reflektieren.

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 17.12.12): www.boersenbuchverlag.

de/buecher/details/buch/so-liest-warren-buffett-unternehmenszahlen.html

Wie erfolgreich führen, kommunizieren 
und Konflikte lösen?

Harms, Jörg Menno / Mödinger, Wilfried (Hrsg.)

Führungs-Perspektiven 
Freiburg: Haufe-Lexware 2012 – 270 Seiten, € 49,95 

Überblick und Hintergrund

Prof. Jörg Menno Harms leitet die Ma-

nagementberatung Menno Harms GmbH 

(http://www.mennoharms.com), lehrt an 

der Universität Stuttgart und ist einer der 

Gründer des Branchenverbandes BIT-

KOM. Prof. Dr. Wilfried Mödinger lehrt  

an der Hochschule für Medien und hat 

weitere Funktionen inne. Dieser Sammel-

band enthält innerhalb einer vorgege-

benen Themenstruktur über 50 State-

ments hochkarätiger Autoren aus Wirt-

schaft, Politik und Wissenschaft. Der Band will Denkanstöße für 

verantwortliches Handeln vermitteln und eine Standortbestimmung zur 

zeitgemäßen Führung geben. Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Annette 

Schavan. 

Themen 

Führungs-Matrix – Führungs-Perspektiven, u. a. Mut und Wachstum oder 

Orientierung und Werte – Führungs-Trends, z. B. Leadership 2.0 oder 

Führung und Glaubwürdigkeit – Führungs-Informationen – Anhang 

Einordnung

Richtige Führung ist, wie die Herausgeber unterstreichen, der Erfolgsfak-

tor jeder Organisation. Daher ist die Frage nach verantwortlicher und zu-

kunftsfähiger Führung ein zentraler Aspekt erfolgreicher Unternehmens-

führung. Sie steht zudem im besonderen fachwissenschaftlichen als auch 

öffentlichen Interesse. Dazu enthält der vorliegende Band verschiedene 

Grundsatzbeiträge der Herausgeber sowie zahlreiche kurze Einzelbeiträ-

ge der Mitautoren. Der Band streift ein breites Themenspektrum und ver-

mittelt ein differenziertes Problem- und Führungsverständnis. Er macht 

die sich aus einer näheren Betrachtung der Führung ergebenden Schwie-

rigkeiten und Anforderungen bewusst. Die gewählte Struktur und die Viel-
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Ryborz, Heinz

Beeinflussen – Überzeugen – Manipulieren
Regensburg: Walhalla Fachverlag 2012 – 215 Seiten einschließlich 
E-Book € 29,– / nur als E-Book € 14,99

Der Autor, Professor Dr. Heinz Ryborz, 

war in leitenden Positionen in der Indus-

trie tätig, trainiert heute Führungskräfte 

und schreibt erfolgreich Sachbücher. 

Der Erwerb dieses Buches umfasst  

auch den kostenlosen Download des  

E-Books. Diese Neuerscheinung widmet 

sich Fragen und Formen sowohl der se-

riösen als auch der skrupellosen Rheto-

rik und vermittelt Grundsätzliches zum 

Verständnis der Techniken des Beein-

flussens, des Überzeugens und der  

Manipulation. Im Kern geht es in diesem Buch darum, auf jemanden bzw. 

auf etwas einen Einfluss mit bestimmten Wirkungen auszuüben. Im Mit-

telpunkt stehen vielfältige Beeinflussungstechniken, Einwirken über 

sprachliche Mittel sowie über die Körpersprache. Der Abwehr von Mani-

pulationen sowie der Selbst-Manipulation sind eigene Kapitel gewidmet. 

In der Aufmachung anschaulich, beispielhaft und insgesamt recht lese-

freundlich geschrieben. Das Themenfeld ist schwierig und komplex. Das 

Buch kann einen Einstieg vermitteln, Kenntnisse und Fähigkeiten zu er-

weitern und das Problemwissen zu vertiefen. Der Autor begibt sich 

ethisch auf ein schwieriges Terrain. Aus seiner Sicht sind Techniken der 

Einflussnahme weder positiv noch negativ, sondern neutral. Erst die  

Absicht und das Ziel der Beeinflussung erlaubten nähere Aussagen. Das 

Buch bietet eine Vielzahl nützlicher Tipps, eröffnet Einblicke in komplexe 

Zusammenhänge und fördert das Verständnis aktiven und passiven 

menschlichen Verhaltens. Ryborz geht umsichtig mit der Themenproble-

matik um. Es bleiben aber auch schwer zu beantwortende Fragen und 

eine Umsetzungsproblematik. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 27.12.12): http://www.walhalla.de/ 

static/leseprobe/3860.pdf

Wie moderne Unternehmens-
überwachung gestalten? 

Freidank, Carl-Christian

Unternehmensüberwachung
München: Verlag Franz Vahlen 2012 – 481 Seiten, € 49,80 

Überblick und Hintergrund

Prof. Dr. habil. Carl-Christian Freidank ist Inhaber des Lehrstuhls für 

Revisions- und Treuhandwesen am Institut für Wirtschaftsprüfung und 

Steuerwesen der Universität Hamburg. Das Buch entstand unter Mitar-

beit von Dr. Remmer Sassen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-

stuhl. Dieses Lehr- und Handbuch in der Reihe „Vahlens Handbücher“ 

vermittelt die Grundlagen betriebswirt-

schaftlicher Kontrolle, Prüfung und Auf-

sicht.

Themen 

1. Einführung, Begrif fsklärung und  

Sys tematisierung, z. B. Grundlagen  

der Überwachungslehre – 2. Betriebs-

wirtschaftliche Kontrolle, z. B. Aufbau 

und Einsatz von Kontrollrechnungen – 

3. Betriebswirtschaftliche Prüfung, z. B. 

periodische Prüfungen oder Sonder-

prüfungen.

Einordnung 

Die Neuerscheinung bietet eine grundlegende Einführung in die nationale 

und internationale Unternehmensüberwachung aus rechtlicher, system- 

und prozessorientierter sowie betriebswirtschaftlicher Sicht. Die rele-

vanten Teilbereiche der Unternehmensüberwachung – insbesondere 

Wirtschaftsprüfung, Interne Revision, Risikomanagement, Internes Kon-

trollsystem sowie Controlling – werden behandelt unter Herausstellung 

der wechselseitigen Beziehungen zwischen den Teilbereichen. Das Buch 

ist sowohl fakten- als auch problemorientiert. So werden die vielfältigen 

Reformeinflüsse und Veränderungen mehrfach aufgegriffen und gewür-

digt, oft auch mit einem kritischen Akzent. Vermittelt werden elementarer 

Lehrstoff für Studium und Prüfungen auf dem Gebiet der Unternehmens-

überwachung. Ein besonderes Gewicht liegt auf den verschiedenen For-

men der betriebswirtschaftlichen Prüfungen; Controlling wird eher knapp 

und im jeweiligen Zusammenhang bearbeitet. Das Buch ist nach Schreib-

art und Darstellungsweise der Hochschulliteratur zuzuordnen. Wegen der 

lesefreundlichen und verständlichen Vermittlung auch für den sachkun-

digen Praktiker recht informativ und geeignet, Wissen aufzufrischen und 

neu zu strukturieren.

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 10.12.12): http://www.vahlen.de/

productview.aspx?product=29844

Burger, Anton / Schmelter, Heinrich

Internal Control für Führungskräfte
München: Oldenbourg Verlag 2012 – 220 Seiten, € 29,80 

Überblick und Hintergrund 

Univ.-Prof. Dr. mult. Anton Burger ist nach 

Verlagsangaben Inhaber des Lehrstuhls 

für ABWL und Unternehmensrechnung 

an der wirtschaftswissenschaftlichen  

Fakultät der KU Eichstätt-Ingolstadt.  

Diplom-Wirtschaftsingenieur Dr. Heinrich 

Schmelter arbeitet, wie es heißt, nach  

30 Jahren in leitenden Funktionen in der 

Automobilindustrie heute als Fachautor 

und Gastdozent. Nach der Defini tion der 

Autoren beinhaltet Internal Control alle 

Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen zur Gewährleistung der Wirt-

schaftlichkeit, Ordnungsmäßigkeit und Sicherheit im Unternehmen. Das 
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Themen 

Einleitung – Kriminelles Verhalten in Unternehmen – Compliance- 

Management – Die häufigsten Straftaten im Unternehmen – Früherkennung 

mit Fallbeispielen aus der Praxis – Präventive Maßnahmen zur Vorbeu-

gung wirtschaftskriminellen Handelns

Einordnung

Compliance bedeutet Befolgung, Einhaltung, Ordnungsmäßigkeit, wie 

Gerhard Baum, Bundesminister a. D., im Geleitwort feststellt. Das Auto-

ren- und Expertenteam betrachtet Compliance-Management sowohl 

aus betriebswirtschaftlicher als auch aus juristischer Sicht. Ebenso auf 

der grundsätzlichen als auch auf der anwendungsbezogenen Ebene. 

Das Buch ist ein Know-how-Fundus zum Thema, wie man ihn in dieser 

Form selten findet. Es arbeitet ohne Umschweife die schwierigen und 

kritischen Themen heraus, macht auf Defizite in der praktischen Umset-

zung aufmerksam, veranschaulicht anhand von Praxisbeispielen die 

entscheidenden Sachverhalte und befasst sich konkret mit praxisrele-

vanten Details, beispielsweise mit Betrug und Untreue, Korruption und 

Steuerhinterziehung, Diebstahl und Unterschlagung, Bilanz- und Buch-

führungsmanipulation, Computerkriminalität und Datenschutz. Diese 

Veröffentlichung behandelt den Themenkomplex einerseits aufklärend 

und systematisch wie ein Lehrbuch und andererseits beratend, hinwei-

send und warnend wie ein guter Ratgeber. Der Titel eignet sich für alle, 

die ihr Themenwissen vergrößern, ihr Themenverständnis schärfen und 

das Anwendungswissen fortentwickeln wollen. Er ist verständlich und 

gut lesbar. 

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 10.12.12): http://www.book2look.

com/vBook.aspx?id=978-3-7910-2954-2

Wie mit Internet, Computer und 
Medien produktiv umgehen? 

Haupter, Ralph (Hrsg.)

Der digitale Dämon
München: Redline Verlag 2013 – 218 Seiten, € 24,99 

Überblick und Hintergrund 

Der Herausgeber, Ralph Haupter, hat an-

gabengemäß in 2012 die Position des 

Chief Operation Officers und Vice Presi-

dent der Region Greater China bei Micro-

soft übernommen. Darüber hinaus sind 

zahlreiche prominente Stimmen und 

Schrittmacher des Themenumfeldes an 

diesem Buch beteiligt, beispielsweise 

Prof. Dr. Miriam Meckel, Sebastian Nerz 

oder Björn Bloching. Der Sammelband 

befasst sich mit den modernen Informa-

tions- und Kommunikationstechnologien zwischen Alltag und Ängsten 

aus unterschiedlichen Sichtweisen und Einschätzungen. 

Buch bietet einen Gesamtüberblick, betrachtet die Themenstellung unter 

vielfältigen Aspekten und geht u. a. auf Fragen der praktischen Nutzung 

und Umsetzung ein. Dieses Werk stützt sich laut Vorwort auch auf Ergeb-

nisse eines Forschungs- und Lehrschwerpunkts am Lehrstuhl von Univ.-

Prof. Dr. mult. Anton Burger.

Themen 

Wirtschaftskriminalität – Externe und interne Vorgaben zum Internal Con-

trol – Begriffe, Modelle, Instrumente – Praxis an Beispielen – Mitwirkung 

der Führungskräfte bei der Umsetzung – Anhang mit Fragebogen 

Einordnung

Zunächst betrachten und analysieren die Autoren den einschlägigen Pro-

blemhintergrund und erkennen u. a. mangelnde Kontrolle als Ursache 

steigender Wirtschaftskriminalität. Danach gehen sie näher auf die zuge-

hörigen Vorschriften und Normen ein und betonen Notwendigkeit und 

Nutzen des Internal Control. Breiten Raum finden Begrifflichkeiten, Mo-

delle, Instrumente sowie technische Maßnahmen. Beispiele, vielfach aus 

dem VW-Konzern, vertiefen und veranschaulichen die Ausführungen. 

Dieses Kapitel ist mit rund 10 Seiten etwas knapp bemessen. Die Mitwir-

kung der Führungskräfte steht im Mittelpunkt des letzten Kapitels, insbe-

sondere die Mitwirkung bei organisatorischen Regelungen, die Unterstüt-

zung von Struktur-Maßnahmen, die Durchführung von Prozess-Maßnah-

men sowie die Umsetzung ergänzender technischer Absicherungs-Maß-

nahmen. Der Anhang bietet einen Fragen- und Kontrollkatalog, der als 

Grundlage für unternehmensspezifische Kontrollmaßnahmen dienen 

kann. Das Buch enthält umfangreiches Daten- und Faktenmaterial, es ist 

reich illustriert, klar und übersichtlich aufgebaut und gut lesbar. Es unter-

streicht die Bedeutung des Themas, bietet eine solide Wissensgrundlage 

und führt ein in die praktische Anwendung und Nutzung. Eine Leseprobe 

lag zum Zeitpunkt der Rezension nicht vor. 

Harz, Michael / Weyand, Raimund / Reiter, Julius F. /  

Methner, Olaf / Noa, Daniel

Mit Compliance Wirtschaftskriminalität 
vermeiden
Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2012 – 234 Seiten, € 49,95

Überblick und Hintergrund 

Nach Verlagsangaben ist Dr. rer. pol.  

Michael Harz geschäf tsführender  

Gesellschafter der MHP Michael Harz 

ProJureGmbH; Oberstaatsanwalt Rai-

mund Weyand stellvertretender Leiter der 

Staatsanwaltschaft Saarbrücken; Prof. 

Dr. iur. Julius F. Reiter Gründer der Kanz-

lei Baum Reiter & Collegen; Rechtsanwalt 

Olaf Methner Fachanwalt für Bank- und 

Kapitalmarktrecht sowie Oberstaatsan-

walt Daniel Noa Leiter einer Ermittlungs-

abteilung bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Die Autoren vermitteln  

einen sachkundigen Überblick, machen die Themen Compliance und 

Wirtschaftskriminalität verständlich und geben konkrete Ansatzpunkte 

zur Früherkennung und Risikoprävention.

CM Mai / Juni 2013



100

Themen 

Das digitale Paradox – Datenschutz und Sicherheit, z. B. Informations-

sicherheit – Zugang und Transparenz, z. B. Menschen und Maschinen – 

Vertrauen und Verantwortung, z. B. Vertrauen in der digitalen Welt.

Einordnung  

Computer und Internet beeinflussen und verändern unser Leben und  

unsere Arbeiten intensiv und dauerhaft. Dabei wirft dieser Veränderungs-

prozess eine Vielzahl an Fragen auf, die zu diskutieren und zu beant-

worten sind. Zudem zeigt sich, dass es weder einfache noch eindeutige  

Antworten geben kann. Es stehen vor allem die Themenbereiche in der  

öffentlichen Aufmerksamkeit, die auch Struktur und Inhalt dieses Buches 

(siehe „Themen“ und „Leseprobe“) bestimmen. Die gravierenden Auswir-

kungen erfordern, diese Entwicklung durch eine kontinuierliche „digitale 

Debatte“ zu begleiten. Dazu leistet der vorliegende Sammelband einen 

wertvollen Beitrag. 16 Autoren aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und 

Medien, einschließlich Internet-Community, thematisieren in ihren jewei-

ligen Einzelbeiträgen wesentliche Fragestellungen und Kontroversen, ver-

mitteln ihre Sichtweise und bewerten die jeweiligen Aspekte. Das Buch 

verdeutlicht, welche Probleme erkannt sind, worauf es aufs Ganze gese-

hen ankommt und welche Entwicklungen und Lösungen denkbar sind. 

Die Autoren gelangen zuweilen zu recht kontroversen Beurteilungen. Der 

Erkenntnisgewinn aus den einzelnen Beiträgen ist unterschiedlich. Das 

gut lesbare Buch bietet einen recht anregenden und qualifizierten Über-

blick der Themen und Schwerpunkte der „digitalen Debatte“ als auch  

deren Perspektiven und Bewertungen. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 26.11.12): http://www.m-vg.de/media-

files/article/pdfdemo/978-3-86881-477-4.pdf und http://www.m-vg.de/

mediafiles/article/pdfcontent/978-3-86881-477-4.pdf

Bentele, Günter / Brosius, Hans-Bernd /Jarren, Otfried (Hrsg.)

Lexikon Kommunikations- und  
Medienwissenschaft
Wiesbaden: Springer VS Verlag 2013 – 407 Seiten, € 34,95 /  
E-Book € 30,99 

Das in 2., überarbeiteter und erweiterter 

Auflage vorliegende Fachlexikon definiert 

und erläutert zentrale Begriffe der Medi-

en- und Kommunikationswissenschaft. 

Angabegemäß enthält die Neuauflage 

1.087 Stichworte, davon einige Querver-

weise. 109 Fachautoren haben mitge-

wirkt. Das Nachschlagewerk erklärt und 

bestimmt Begriffe, bietet konzentriertes 

Überblickswissen und reflektiert Themen 

und Entwicklungen. Einige Beispiele: 

Agenda-Setting, Deregulierung, Film-

recht, Internet, Konvergenz, Neue Medien, Rezension, Stilformen und  

Zeitung. Dieses Lexikon ist ein gehobenes Informationsangebot für  

Lehrende und Studierende sowie Praktiker im Kommunikations- und  

Medienbereich. Eine herausragende Fachveröffentlichung.

Rudt, Florina / Artmann, Andy

Das Buch zu E-Books 
Köln: O‘Reilly Verlag 2012 – 224 Seiten, broschiert € 17,90 

Das Buch bietet einen kom-

pakten und verständlichen 

Überblick über die zahlreichen 

Aspekte der digitalen Bücher. In 

11 Kapitel führen die Autoren 

durch ein breites Themen-

spektrum wie z. B.: Geräte zum  

Lesen, E-Books kaufen, Tech-

nisches Grundwissen, Trouble-

shooting, Bücher und Lesen sowie Vor- und Nachteile von E-Books. Das 

handliche Buch im Querformat ist ausgesprochen lesefreundlich gestal-

tet, reich illustriert und recht verständlich geschrieben. Vielfältige prak-

tische Anleitungen und Tipps unterstützen den Gebrauchswert. Eine 

sachorientierte und kompetente Beschreibung sowie die ausgewogene 

Bewertung runden den vorteilhaften Eindruck von dieser Neuerscheinung 

ab. Das Buch verleiht Sicherheit im Umgang mit elektronischen Büchern. 

Online-Leseprobe unter (Abfrage 16.1.13): http://www.oreilly.de/cata-

log/dasbuchzuebooksger/chapter/ 

Ricker, Reinhart / Weberling, Johannes

Handbuch des Presserechts
München: Verlag C.H. Beck 2012 – 762 Seiten, € 119,– 

Dieses Handbuch zählt zu den bedeu-

tendsten Veröffentlichungen zum 

Presserecht. Es liegt nun in 6., neu 

bearbeiteter Auflage vor und vermit-

telt innerhalb von 18 Themenkreisen 

in 88 Kapiteln einen fundierten Über-

blick über alle wesentlichen Teil-

aspekte des Presserechts, ein-

schließlich relevanter angrenzender 

und verknüpfter Gebiete. Das Hand-

buch beschäftigt sich u. a. mit diesen 

Themenkomplexen: Pressefreiheit, 

Recht der Gegendarstellung, Pflichten 

der Presse, Presse und Strafrecht, 

Presse und Urheberrecht, Presse und 

Verlagsrecht, Presse und Wettbewerbsrecht sowie Presse und Kartell-

recht. Der Band folgt in Aufbau und Gestaltung, Sprache und Stil der ein-

schlägigen juristischen Kommentar literatur. Er richtet sich an Juristen, 

Journalisten, Medienunternehmen und Presseverantwortliche, die über 

vertiefte Kenntnisse im Gesamt komplex Presserecht verfügen müssen 

und denen ein zuverlässiger und maßgebender Ratgeber wichtig ist. 

Sachverzeichnis und Online-Leseprobe unter (Abfrage am 27.12.12): 

http://www.beck-shop.de/fachbuch/sachverzeichnis/Ricker-Handbuch-

Presserechts-9783406631696_2310201206153622_rg.pdf
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Der vorliegende Band befasst sich auf 

unterhaltsame Art mit unseren Erinne-

rungsfähigkeiten. Das Werk erläutert in 

17 Kapitel wesentliche Fakten und Pro-

blemstellungen unseres Gedächtnisses 

und unseres Erinnerungsvermögens. 

Der Autor, Diplompsychologe und Psy-

chologischer Psychotherapeut, widmet 

sich unseren Gedächtnisfunktionen, 

geht unserer Aufmerksamkeit, Sinnes-

leistung und Erinnerung nach, stellt For-

men des Gedächtnistrainings vor usw. 

U. a. geht es um das Merken von Zahlreihen und Daten und um das Ler-

nen von Fremdsprachen. Das Buch ist lesefreundlich aufgemacht, lädt 

zum Blättern und Lesen ein und bietet viele praktische Tipps und Tricks. 

Insgesamt eine abwechselungsreiche Lektüre, die vielfältige Einsichten 

und Erkenntnisse vermittelt.

Online-Leseprobe unter (Abfrage an 27.12.12): http://www.wiley-vch.

de/books/sample/3527707719_c01.pdf

Preißner, Andreas

Wissenschaftliches Arbeiten
München: Oldenbourg Verlag 2012 – 193 Seiten, € 19,80 

Die vorliegende 3., grundlegend überar-

beitete Auflage richtet sich an Studieren-

de, die wissenschaftliche Arbeiten 

schreiben müssen. Ferner an alle, die 

gehobene Veröffentlichungen publizieren 

bzw. sich mit den Anforderungen des 

wissenschaftlichen Arbeitens befassen 

wollen. Das Buch bietet vielfältige Hilfen 

und Informationen von der Themenfin-

dung über die Internetnutzung und Ar-

beitstechnik bis zur Textgestaltung.

Der Bücherwurm / Buch- und 
Medien-ABC 

Dürfen Fotos ohne weiteres veröffentlicht werden? 

Grundsätzliches: Wegen der wachsenden und vor allem breiteren Be-

deutung des Presse- und Medienrechts, z. B. durch die intensive Internet-

nutzung, erfolgen in Ihrem Literaturforum von Zeit zu Zeit einige allge-

meine und grundsätzliche presse- und medienrechtliche Hinweise zu  

möglichen Stolperfallen. In diesen Beiträgen kann natürlich nur ein ganz  

grober und allgemeiner Überblick und eine erste globale Information und 

Sensibilisierung erfolgen. Diese recht allgemeinen Hinweise können nur 

eine erste schemenhafte Orientierung geben und stellen insbesondere 

Was gibt es Neues zu persönlichen
Themen und Kompetenzen? 

Scharnhorst, Julia

Burnout
Freiburg: Haufe-Lexware 2012 – 279 Seiten, € 39,95 

Die Autorin, Julia Scharnhorst, ist nach 

den vorliegenden Informationen Diplom-

Psychologin und Inhaberin der Unterneh-

mensberatung Health Professional Plus. 

Dieser Titel nimmt einen Perspektiven-

wechsel vor und beleuchtet die Thematik 

aus Sicht des Unternehmens. In diesem 

Buch stehen Präventionsstrategien und 

Handlungsoptionen im Mittelpunkt. Nach 

einer differenzierenden Betrachtung der 

seelischen und körperlichen Erschöp-

fung, ihrer Gründe und Erscheinungsformen befasst sich die Autorin näher 

mit Aspekten des Umgangs mit Burnout sowie mit Fragen des psychi-

schen Wohlbefindens am Arbeitsplatz, des Stressmanagements sowie  

einer gesundheitsförderlichen Arbeitsorganisation. Das Buch ist lese-

freundlich gestaltet. Online-Arbeitshilfen erweitern den Gebrauchsnutzen.

Online-Leseprobe unter (Abfrage an 24.12.12): http://shopmedia.hau-

fe-group.com/ShopData/productpdfs/01334-0001_ReadingSample.pdf

Der Brockhaus in einem Band
Gütersloh: F.A. Brockhaus / Wissenmedia 2012 – 1024 Seiten, € 29,95 

Dieser Klassiker erscheint in 15., voll-

ständig aktualisierter Neuausgabe. Nach 

Verlagsangaben mit rund 40.000 Stich-

wörtern. Zusätzlich mit einigen Sonder-

beiträgen, z. B. zum Internet oder zu 

Macht und Moral. Der einbändige Brock-

haus enthält ein bemerkenswertes Lese- 

und Wissensangebot. Neben den üb-

lichen lexikalischen Einträgen beein-

druckt der Band durch eine Vielzahl aus-

drucksstarker Fotos und ansprechender 

Infografiken und nicht zuletzt durch viele 

anregende Zusatztexte. Insofern lädt dieses Handlexikon (Format: 17,0 x 

24,0 cm) nicht zum Nachschlagen ein, sondern auch zum Suchen und 

Entdecken.

Urban, Adrian

Ein besseres Gedächtnis für Dummies
Weinheim: Wiley-VCH Verlag 2012 – 315 Seiten, € 14,95
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auf keinen Fall eine Rechtsberatung dar. Für eine weitergehende Be-

schäftigung mit diesen Themen stehen die zum Schluss des Beitrags 

ausgewiesene Fachliteratur sowie die beispielhaft genannten Online-

Quellen zur Verfügung. Im Falle konkreter Fragestellungen und vor allem 

möglicher Probleme sollte unbedingt ein Fachmann bzw. ein Rechtsan-

walt oder Medienanwalt zurate gezogen werden.

Es stellt sich oft die Frage: Was ist erlaubt und was ist verboten? 

Heute geht es unter dieser Fragestellung um das Foto- und Bildrecht.

Wir versehen unsere Beiträge gerne mit Fotos. Schließlich beleben und 

veranschaulichen sie Texte aller Art. „Ein Bild sagt mehr als tausend 

Worte“, weiß der Volksmund. Leicht wird übersehen, dass oft medien-

rechtliche Regeln zu beachten sind. Der Bereich des Fotorechts ist im  

Detail umfangreicher und komplexer, als man meistens annimmt. Dieses 

kann in der Praxis beachtliche rechtliche Fallstricke in sich bergen. 

Allgemeines: Das Fotorecht betrifft vor allem das Gebiet des Urheber-

rechts sowie das Persönlichkeitsrecht und das sogenannten Recht am  

eigenen Bild. Für die Aufnahme und Veröffentlichung von Fotos gibt es 

verschiedene gesetzliche Grundlagen, insbesondere ein relativ altes  

Gesetz: „Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden 

Künste und der Photographie“. Ein Gesetz vom 09.01.1907 (RGBl. I S. 7) 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.02.2001 (BGBl. I S. 266) m. W. v. 

01.08.2001. (Link: http://dejure.org/gesetze/KunstUrhG)

Mehrere grundsätzliche Unterscheidungen sind hilfreich:

Es besteht immer eine doppelte Fragestellung: Urheberschaft des Foto-

grafen und Persönlichkeitsrechte des Abgebildeten.

 · Wie steht es um die Urheberschaft? Gibt es Rechte des Urhebers? 

Also stellen sich Fragen der Bildbeschaffung und Rechte des Foto-

grafen bei der Veröffentlichung von Fotos.

 · Rechte des Abgebildeten: Lassen die grundgesetzlich verankerten 

Persönlichkeitsrechte eine Veröffentlichung zu? 

Beide Themenkomplexe sollten sorgfältig abgeklärt werden, um mögliche 

rechtliche Folgen zu vermeiden. Zunächst zum Urheberrecht.

Urheberrecht

Das Recht, ein urheberrechtlich geschütztes Werk zu vervielfältigen und 

zu verbreiten, steht allein dem Urheber (§ 31 UrhG) zu, der die Nutzungs-

rechte jedoch auch anderen einräumen kann (§ 31 UrhG). Deshalb sollten 

bei der Vergabe sowie bei der Verwendung von Aufnahmen die urheber-

rechtlichen Fragen angesprochen und geklärt werden. Dies kann z. B. 

auch ein Passfoto betreffen, das später auch als Presse foto genutzt wird. 

In der professionellen Praxis findet man in der Regel unter Abbildungen 

den Quellennachweis: Foto: XXX. Bei Büchern werden oft Abbildungs-

nachweise geführt. 

Sachfoto versus Personenfoto

Wegen der unterschiedlichen Anforderungen und möglichen Rechtsfol-

gen ist weiterhin diese Unterscheidung zweckmäßig:

 · Sachfoto

 · Personenfoto 

Sachfotos sind – grob gesehen – meistens zulässig, sofern sie von einem 

öffentlich frei zugänglichen Ort oder mit Zustimmung eines Berechtigten 

hergestellt wurden. Grenzen können hingegen setzen das Hausrecht und 

/ oder die Privatsphäre. Im Detail kann das Eigentums- und Hausrecht 

Foto- und Filmaufnahmen entgegenstehen. Im Zweifel gilt also: Einwilli-

gung einholen. 

Recht am eigenen Bild

Das rechtliche Grundprinzip lautet, dass jeder ein Recht am eigenen Bild 

hat. „Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet 

oder öffentlich zur Schau gestellt werden“ (§ 22 KunstUrhG).

Ausnahmen 

Ohne Einwilligung dürfen veröffentlicht werden gemäß § 23 KunstUrhG:

 · Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte oder Personen der 

Zeitgeschichte, beispielswiese Politiker,

 · Bilder, auf denen Personen nur als Nebensächlichkeit bzw. als  

„Beiwerk“ erscheinen, beispielsweise auf einer Landschaftsauf nahme 

oder bei sonstigen Örtlichkeiten, sowie 

 · Bilder von öffentlichen Versammlungen und Ereignissen, an denen 

die Abgebildeten teilgenommen haben.

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße. Ihnen persönlich und beruflich  

alles Gute.

 „Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Online-Tipp zur vertiefenden Beschäftigung: 

 http://www.karstenundschubert.de/uploads/media/Fotorecht_Foto-

grafen_01.pdf findet sich eine lesenswerte Darstellung „FOTORECHT 

FÜR FOTOGRAFEN“.

 von Rechtsanwältin Katja Schubert / Rechtsanwältin Cornelia Bauer – 

Karsten+Schubert Rechtsanwälte: http://www.rechtambild.de

 interessante Beiträge der Juristen Denis Tölle und Florian Wagenknecht 

zum Thema „Recht am Bild“. Alle erwähnten Links beruhen auf dem Ab-

fragestand vom 20.12.12. 

Literatur- und Quellennachweise: 

 Branahl, Udo: Medienrecht, Wiesbaden 2009

 Deutscher Fachjournalisten Verband: Leitfaden Fotorecht, Berlin 2011 

(nur für Mitglieder)

 Fechner, Frank: Medienrecht, Tübingen 2012

 Fechner, Frank / Wössner, Axel: Journalistenrecht, Tübingen 2012

 Schwartmann, Rolf / Keber, Tobias: Internetauftritt, München 2012

 Schwenke, Thomas: Social Media Marketing und Recht, Köln 2012

 Ulbricht, Carsten: Social Media und Recht, Freiburg 2012

 Wien, Andreas: Internetrecht, Wiesbaden 2012

 Wiggenhorn, Harald: Presserecht, Berlin 2008.
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Welche Erfahrungen haben wir aus fast 30 

Jahren wertorientierter Steuerung gewon-

nen? Welche neuen Herausforderungen 

sind für die Controller entstanden? Und 

welche Anforderungen an die Führungs-

kultur ergeben sich daraus?

Am 13. März trafen sich zu dieser Thematik auf 

Einladung des Vorstands des Internationalen 

Controller Vereins (ICV) in Frankfurt am Main 

Teilnehmer aus fünf Fachkreisen und der Ideen-

werkstatt mit Vertretern der Deutschen Gesell-

schaft für Qualität (DGQ), von PWC, Deloitte und 

Hering Schuppener (als Gastgeber). Der ICV-

Vorstand war durch Karl-Heinz Steinke, Marcus 

Haegi und Walter Schmidt vertreten. Folgende 

Thesen wurden zum Teil kontrovers diskutiert:

Wertschöpfung entsteht aus der Schnitt-

menge von Wert-Realisierung und Wert- 

Haltigkeit; es geht darum, wie wertvoll unsere 

Produkte und Leistungen und unser Unter-

nehmen sind – nicht wie „billig“ oder „teuer“.

Wertschöpfung erfordert wirtschaftlich rele-

vante Qualität (Qualitätsertrag) und wirtschaft-

lich relevante Reputation (Reputationsertrag).

Wertschöpfung basiert auf der Kombination 

von wertvollen Arbeitsplätzen (als Kosten-

Faktor) und fähigen Mitarbeitern (als Leis-

tungs-Faktor) entsprechend dem Geschäfts-

modell des Unternehmens.

Wertschöpfung erfordert das Umgehen mit 

einer volatilen Umwelt als Normalität.

Wertschöpfung beruht auf „gesundem“ 

Wachstum (mittels Innovation) und vermeidet 

„krankes“ Wachstum zulasten von Mensch, 

Natur und Substanz.

All diese Strömungen fließen derzeit in ein 

internationales Projekt für ein integriertes 

Reporting ein, an dem sich neben vielen Unter-

nehmen und Organisationen auch die europäi-

schen ( IASB) und amerikanischen (FASB)  

Standardsetter beteiligen. Das wird in den 

kommenden Jahren zu einer grundlegenden 

Veränderung der Rechnungslegung führen.  

Im April 2013 wird dazu ein Entwurf für ein 

Framework veröffentlicht. Der ICV wird sich mit 

einer Stellungnahme dazu positionieren.

Viele Elemente des Managements nachhaltiger 

Wertschöpfung und eines integrierten Reporting 

werden bereits (z. T. auf freiwilliger Grundlage) 

praktiziert. Daran sind Controller maßgeblich 

beteiligt. Zukünftig werden diese Elemente 

zusammengefasst und verbindlich im Rahmen 

internationaler Standards in die Jahresab-

schlüsse einzubringen sein. Es lohnt sich des-

halb, rechtzeitig darauf vorzubereitet zu sein. 

Die Fachkreise, die Ideenwerkstatt und der 

Vorstand des ICV werden die Veränderungen 

aktiv begleiten und die Controller-Gemein-

schaft aktuell informieren. Ansprechpartner für 

dieses Gemeinschaftsprojekt des ICV ist Walter 

Schmidt (walter@ask-schmidt.de). 

Dr. Walter Schmidt, Mitglied im Vorstand des 

ICV, ask – angewandte strategie und kommuni-

kation Dr. Walter Schmidt, Berlin

Controlling – Zukunft gestalten

Internationaler  
Controller Verein

Top-Themen

 ICV-Mitgliederversammlung 2013

 21. April in München

38. Congress der Controller

 22./23. April in München

V. Katalanischer Kongress

 6./7. Juni in Barcelona, Spanien

6. Controller-Tagung 

 28. Juni in Kaliningrad, Russland

24. Controller-Tagung Schweiz

 20. September in Dättwil bei Baden

13. CIB Controlling Innovation   

 Berlin - CIB 2013  

 21. September in Berlin

Infos und Anmeldungen: 
ICV-Geschäftsstelle  

Telefon +49 (0) 8153 88 974-20 
www.controllerverein.com 

 Veranstaltungen
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Am 22./23. April trifft sich im CongressCen-

ter im „The Westin Grand München“ Hotel 

die deutschsprachige Controlling-Commu-

nity zum 38. Congress der Controller. Der 

gastgebende Internationale Controller Verein 

(ICV) erwartet auch in diesem Jahr wieder 

über 500 Gäste aus dem In- und Ausland.

Auf dem Congress werden prominente Mana-

ger und Controlling-Spezialisten wie Simone 

Menne, Mitglied des Vorstands und CFO,  

Deutsche Lufthansa AG, Guido Kerkhoff, Mit-

glied des Vorstands, CFO, ThyssenKrupp AG,  

wie auch FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhö-

fer, Abteilungsleiter Controlling, Stadtwerke 

Herne AG, sprechen. Der Congress 2013 steht 

angesichts der aktuell hochgradigen wirt-

schaftlichen Volatilität und den daraus sich 

ergebenden neuen Anforderungen unter dem 

Motto „Leistung durch Controlling steigern: die 

neue Agenda für Controller“. Zu der vom ICV 

veranstalteten größten Controlling-Fachtagung 

Europas werden wieder über 500 internatio-

nale Gäste in München erwartet. 

In vier Themenzentren sollen für das Controlling 

aktuell bedeutsame Fragen, „Unternehmens-

steuerung in volatilen Zeiten“, „Effizienz und 

Qualität im Controlling steigern“, „Controlling 

mit neuen Technologien“ sowie „Controlling im 

internationalen Kontext“, fokussiert beraten  

werden. Am Eröffnungstag wird der renom-

mierte „ControllerPreis“ verliehen. 

Siegfried Gänßlen, ICV-Vorstandsvorsitzender 

und CEO der Hansgrohe SE, sieht in der hochgra-

digen Volatilität aktuell eine der großen Heraus-

forderungen für das Controlling: „Sie velangt von 

den Firmen nicht nur, neue Wachstumsfelder für 

sich zu erschließen, sondern auch konsequent 

die Kostenseite zu optimieren, um mögliche Kri-

sensituationen unterschiedlicher Ausprägung zu 

überstehen“, so Gänßlen. Wichtige Aufgabe des 

modernen Controllings sei, die Leistungs- und 

damit Überlebensfähigkeit der Unternehmen zu 

steigern. „Dies stellt hohe Anforderungen an uns 

Controllerinnen und Controller. Dabei geht es 

nicht nur darum, das Risikobewusstsein im 

Management zu schärfen, sondern ganz prak-

tisch darum, schnell und flexibel auf unterschied-

liche Entwicklungen reagieren und diesen ent-

gegensteuern zu können. Dazu gilt es, die 

wesentlichen Stellhebel in den Firmen zu identifi-

zieren, klare Ziele zu definieren, verschiedene 

Maßnahmen einzuleiten und zu synchronisieren. 

Und dann auf ihre Wirksamkeit und Effizienz zu 

überprüfen.“ 

Die „neue Agenda für Controllerinnen und  

Controller“ im Zeichen dieser Herausforderun-

gen ist Thema des 38. Congress der Controller. 

Anhand erfolgreicher Beispiele aus der Praxis 

soll gezeigt werden, wie sich unternehmerische 

„Leistung durch Controlling steigern“ lässt und 

wie Controller sich aufstellen sollten, um als 

Business Partner des Managements ihren Bei-

trag zur Steigerung der Resilienz und Zukunfts-

fähigkeit von Unternehmen zu leisten. 

Der Internationale Controller Verein eV hat 

sein Wachstum im vergangenen Jahr 

beschleunigt: Um 148 ist die Zahl der Ein-

zelmitglieder auf 4.560 angewachsen. 

Besonders groß war das Plus in Serbien und 

Österreich. 

Die Mitglieder verteilen sich auf Deutschland 

(3.191), Österreich (479), Schweiz (462), Polen 

(111) sowie Serbien (105); 212 weitere Mitglie-

der sind in anderen Ländern weltweit zu Hause. 

Deutlich zugenommen haben die Firmenmit-

gliedschaften im ICV. Mit 22 neuen Firmenmit-

gliedern aus Deutschland, der Schweiz, Öster-

reich und Polen war deren Anzahl in 2012 auf 

insgesamt 60 zum Jahresende angewachsen. 

In 57 regionalen Arbeitskreisen in 16 Ländern 

sowie in 15 Branchen- bzw. thematischen Fach-

kreisen pflegen Mitglieder den kontinuierlichen 

Erfahrungsaustausch bzw. arbeiten gemein-

schaftlich an zukunftsorientierten Themen. Sie 

verbinden Erfahrungen aus der Praxis mit neu-

esten Forschungsergebnissen und bereiten  

dieses Wissen für die praktische Umsetzung auf.

Der Internationale Controller Verein will in diesem 

Jahr sein moderates Wachstum bei Einzelmit-

gliedschaften fortsetzen und erwartet bei neuen 

Firmenmitgliedern erneut ein deutliches Plus. Mit 

Gründungen neuer regionaler Arbeitskreise star-

tet der ICV 2013 in weitere Länder weltweit. 

Mehr auf der ICV-Mitgliederversammlung 2013 

am 21. April in München.

Die Geschäftsstelle des ICV und die CA sind 

umgezogen. Seit dem 6. Februar sind beide 

in der Münchner Str. 8 in D-82237 Wörthsee 

angesiedelt. 

Achtung neue Telefonnummern: 

ICV: Tel. +49-8153-88 974-20

 Fax: +49-8153-88 974-31

CA:  Tel. +49-8153-88 974-0

 Fax: +49-8153-88 974-25 (v.l.n.r.): Silke Neunzig, Carmen Zillmer und ICV-Geschäftsführer Conrad Günther in der neuen Geschäftsstelle.
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Die Ganter Interior GmbH in Waldkirch 

gehört zu den neuen ICV-Mitgliedsfirmen. 

Geschäftsführer Luis Weiler erläutert die 

Beweggründe zum Beitritt und die damit 

verbundenen Erwartungen.

 

Was erwarten Sie bei Ganter Interior aus 

der ICV-Firmenmitgliedschaft?

In den letzten 25 Jahren meiner beruflichen 

Laufbahn war ich immer in globalen Unter-

nehmen auf der Marktseite tätig. Dabei habe 

ich „das Controlling“ stets als die im Cockpit 

sitzenden und in der Navigation unterstützen-

den Partnerbereiche betrachtet, eingesetzt 

und mit ihnen intensiv zusammengearbeitet. 

In der neuen Aufgabe bei Ganter Interior bli-

cken wir auf ein rasantes 15-jähriges Wachs-

tum mit Ø CAGR-Raten von 34% zurück und 

haben erstmals die 100 Mio. Euro-Marke 

überschritten. Mit kerngesunder Kapitalstruk-

tur ausgestattet, beschäftigen wir uns mit den 

Fragen der zukünftigen Unternehmensaus-

richtung, der Sicherung der Unabhängigkeit, 

des profitablen Wachstums und damit vielen 

Themen die aus und mit dem Controlling als 

Disziplin und Unternehmenshaltung zusam-

menhängen. Ob es Prozesse der Geschäfts-

feldanalyse, der strategischen Planung, der 

Budgetierung, des Monitoring sind: In vielen 

Bereichen erweist es sich als klug und verant-

wortlich, wenn man auf das Fachwissen und 

die Erfahrung von Menschen und Organisatio-

nen aus diesem Metier zurückgreifen kann. 

Erfahrungs- und Gedankenaustausch, die 

Qualifikation und Weiterbildung der Mitarbei-

ter im Unternehmen, das wären zuerst die 

Kern-Erwartungen an die Mitgliedschaft. 

Daher freuen wir uns auch auf die Mitglied-

schaft und Mitarbeit im ICV. 

 

Warum sind Sie „ausgerechnet im ICV“ 

Mitglied geworden?

Das hat seinen Ursprung in meiner früheren 

Tätigkeit bei der Hansgrohe SE und der 

Zusammenarbeit mit Herrn Siegfried Gänßlen. 

Daraus ist mir der ICV und sein Aktionsumfeld 

seit vielen Jahren ein Begriff. Im Zusammen-

hang mit meiner neuen Tätigkeit und den o. g. 

Unternehmensplänen war es mir schon früh-

zeitig ein Anliegen, den Kontakt zu suchen 

und die Mitgliedschaft anzustreben.

 

Gibt es Pläne, aktiv mitzuarbeiten?

Im Augenblick beschäftigen wir uns damit,  

die Arbeitsweise des ICV kennenzulernen. 

Vorstellbar erscheinen mir verschiedene Mög-

lichkeiten. Angefangen von einer aktiven Mit-

arbeit in geeigneten Arbeitskreisen über die 

Entsendung von Mitarbeitern zu Seminaren 

der Controller Akademie, der Teilnahme an 

Kongressveranstaltungen bis hin (nach einer 

gewissen Zeit) zu einer Präsentation des 

Unternehmens bei geeigneten ICV-Events 

sowie dem Vorschlag, den einen oder ande-

ren Arbeitskreis bzw. passende Events in 

unsere Räumlichkeiten einzuladen. 

In den vergangenen Monaten sind weitere 

Firmen aus dem In- und Ausland Mitglied im 

ICV geworden. Die Anzahl der Firmenmit-

gliedschaften ist heute auf 70 angewachsen. 

Zu den neuen Firmenmitgliedern gehörten 

zuletzt: Ganter Interior GmbH, A. Pöttinger 

Maschinenfabrik GmbH, 1&1 Internet AG, 

fischerwerke GmbH & Co. KG, Santander Consu-

mer Bank S.A., Max Aicher GmbH & Co. KG, 

Treuenfels GmbH, Unterfränkische Überlandzent-

rale eG, Deutsche Lufthansa AG, Geberit AG, Mc 

Donald´s Deutschland, FH OÖ Studienbetriebs 

GmbH, Wirtschaftsuniversität Poznan, Genos-

senschaft Migros Ostschweiz, Trevisto GmbH.

  

Alexandra Weber von der Unterfränkischen 

Überlandzentrale eG in Lülsfeld war vor der  

Firmenmitgliedschaft persönliches Mitglied 

und arbeitete im ICV-Banchenarbeitskreis 

„Energie + Wasser“ mit. Sie erklärt: „Da das 

Controlling innerhalb unseres Unternehmens 

nun ausgebaut wird, haben wir entschieden, 

als Unternehmen Mitglied zu werden. So kön-

nen alle Kollegen partizipieren.“ Vor allem die 

Treffen des Branchen-AK sollen weiterhin 

besucht und unterstützt werden, so Weber. Tho-

mas Baumgartner, Teamleiter Produktionscon-

trolling bei der österreichischen Alois Pöttinger 

Maschinenfabrik Ges.m.b.H. in Grieskirchen, 

erwartet aus der Firmenmitgliedschaft zunächst 

„mehr Flexibilität und geringeren administrativen 

Aufwand beim Buchen von Veranstaltungen“. 

Regelmäßig wird die Regionaltagung „Control-

ling Insights Steyr – CIS“ besucht. Mit der  

Firmenmitgliedschaft kommt man in den Genuss 

ermäßigter Teilnehmerpreise, erklärt Baumgart-

ner, und das „Controller Magazin“, dessen Bezug 

mit der Firmenmitgliedschaft verbunden ist, 

finde in seinem Unternehmen „großen Anklang“.

  

Punkte für eine ICV Firmenmitgliedschaft:

Das Unternehmen ist Mitglied der anerkannten 

und größten (rund 6.000 Mitglieder) Control-

lervereinigung im deutschsprachigen Raum.

Das Unternehmen fördert den ICV durch den 

Mitgliedsbeitrag: Der Verein ist gemeinnützig.

Erfahrungsaustausch mit anderen Controllern  

 über den „Tellerrand“ der eigenen Branche.

Kostenlose Teilnahme an den Sitzungen in  

 einem der regionalen Arbeitskreise. 

Abonnement „Controller Magazin“ (6 Ausga-

ben p. a.) ist im Mitgliedsbeitrag enthalten 

jeweils für die benannten Personen.

Kostenloser Bezug der Controller Statements.

Vorzugspreis bei Besuch von Controller Con- 

 gress, Regional- sowie Branchen-Tagungen.

Bei einer Firmenmitgliedschaft werden vier 

Personen Mitglied für das Unternehmen im ICV: 

Es wird nur eine Rechnung ausgestellt. Der 

Mitgliedsbeitrag beträgt EUR 750,- pro Jahr.

Auf Wunsch wird auf der ICV-Webseite im Bereich 

„Firmenmitglieder“ das verlinkte Logo veröffentlicht.

Mehr: www.controllerverein.com 

 „Verein“  „Mitglied werden“ 

CM Mai/ Juni 2013
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Die Schweizer Gesundheitstagung des 

Internationalen Controller Verein (ICV) und 

der Schweizer Gesellschaft für Medizin-

controlling (SGfM) besuchten am 22. März 

2013 im Universitätsspital Zürich 96 Gäste. 

Nach einer gemeinsamen Begrüßung durch 

Simon Hölzer (SGfM) und René Heule, Leiter des 

ICV-Arbeitskreises Gesundheitswesen Schweiz, 

hieß Hugo Keune, Direktor Finanzen, Universitäts-

spital Zürich, als Hausherr die Gäste willkommen. 

Dann referierte Keune zum Thema „Nötiges 

Controlling und zukünftige Herausforderungen“. 

„Der DRG aus der Sicht eines großen Kranken-

versicherers“ war anschließend Vortragsthema 

von Christophe Banderet, Leiter Stab Leistun-

gen, Helsana Versicherungen, gefolgt von Rainer 

Stelzer, KPMG, der über „Swiss DRG – vom 

Zwang zum strategischen Erfolgsfaktor“ sprach. 

Markus Spörri, Geschäftsführer der STS  

Systemtechnik Schänis GmbH, einem Indus-

trieunternehmen, berichtete dann unter der 

Überschrift „Schlanke Abläufe am Beispiel eines 

Industrieunternehmens“ seine Erfahrungen zu 

Verbesserungspotenzialen in einem Unterneh-

men und deren Ergebniswirkung. Damit erleb-

ten die Tagungsteilnehmer eine andere, bran-

chenfremde Sichtweise. Den Abschlussvortrag 

hielt Dr. med. Michael Vetter, Gesundheitsdirek-

tion des Kantons Zürich: „Zielgerichtete Versor-

gungssteuerung durch die Spitalplanung am 

Beispiel des Kantons Zürich“. 

Das Gründungstreffen am 23. Februar 

in der Berliner Evelin Brandt Mode 

GmbH war Ergebnis einer erfolgreichen 

mehrjährigen Kooperation der ICV-

Arbeitskreise Poznan und Berlin-Bran-

denburg. 

Als AK-Leiterin wurde von den Teilnehmern 

(5 aus Deutschland und 5 aus Polen) Silke 

Lehmann, Leiterin Controlling & Finanzen 

bei Evelin Brandt, vorgeschlagen, als Stell-

vertreterin Małgorzata Podskarbi, Leiterin 

des Standort-Controlling bei VW Polska. 

Das nächste Treffen findet am 24./25. Mai in 

Poznan zum Thema „Shared Service Center 

im Controlling“ statt. Interessenten an einer 

Mitarbeit im neuen AK, der sich auf 

Deutsch und Englisch verständigt, sind 

herzlich willkommen. Bitte melden bei Silke 

Lehmann (Lehmann.ICV-DPL@gmx.de) 

bzw. Małgorzata Podskarbi (Malgorzata.

Podskarbi@vw-poznan.pl).     

Mehrere Treffen von Mitgliedern der Arbeitskreise Poznan und Berlin-Brandenburg in Deutschland und Polen –  

wie hier im November 2011 – waren der Gründung des neuen „Polnisch-deutschen Arbeitskreises“ vorausgegangen.

96 Teilnehmer besuchten die Schweizer Gesundheitstagung am 22. März in Zürich.



Die Veranstalter der jährlichen ICV-Regio-

naltagung „Controlling Innovation Berlin – 

CIB 2013“ – die Arbeitskreise der Region 

Ost – haben erneut den „Controlling-Nach-

wuchspreis“ ausgelobt. 

Mit dem von Haufe Verlag und Haufe Akademie 

gesponserten Preis soll der Controllernach-

wuchs gefördert sowie innovative und praktika-

ble Ideen einer breiten Controllerschaft zugäng-

lich gemacht werden. Prämier t werden 

innovative Diplom- und Masterarbeiten oder 

herausragende Bachelorarbeiten, die nach 

dem 30. April 2011 an einer europäischen 

Hochschule eingereicht wurden. Vorschlagsbe-

rechtigt sind die betreuenden ProfessorInnen. 

Für die Jury mit praktizierenden Controllern 

und Hochschulvertretern stehen sowohl die 

Wissenschaftlichkeit wie auch die Ableitung 

von Implikationen für die Controllerpraxis im 

Mittelpunkt der Entscheidung. 

Der mit insgesamt 4.050 EUR dotierte Control-

ling-Nachwuchspreis wird am 21. September 

2013 auf der 13. CIB in Berlin verliehen. Die 

Preisgelder werden zu 2/3 an die Autoren und 

zu 1/3 an die betreuenden ProfessorInnen aus-

geschüttet. Zusätzlich erhalten alle Preisträger 

für ein Jahr eine kostenlose ICV-Mitgliedschaft, 

die auch den Bezug des Controller Magazins 

einschließt. Es wird erwartet, dass die Preisträ-

ger ihre Arbeit auf der CIB, wenn möglich 

gemeinsam mit den betreuenden Professoren, 

im Plenum einem breiten Publikum vorstellen. 

Alle Bewerber um den Controlling-Nachwuchs-

preis haben die Möglichkeit zur kostenlosen 

Teilnahme an der CIB 2013. Die CIB ist eine 

Tagung des Internationalen Controller Vereins 

und wird von den ostdeutschen ICV-Arbeits-

kreisen (Berlin, Berlin-Brandenburg, Franken, 

Sachsen, Thüringen, Weser-Harz und Meck-

lenburg/Vorpommern) veranstaltet.  

Hamit Mavliyarov, Olympstroy Chefbuchhalterin  

Victoria Karmanova und Prof. Dr. Sergey Falko (v.l.n.r.) 

Einsendeschluss der auf der ICV-Website 

(„Aktuelles“  „Awards“) vorliegenden 

Bewerbungsunterlagen: 30. April 2013. 

Ansprechpartner: Fabian Walther, Leitungs-

kreismitglied im AK Berlin-Brandenburg, 

ALBA Group plc & Co. KG, Tel. +49(0)179 

2992828, E-Mail: fabian.walther@arcor.de

Anfang März besuchte der verantwortliche 

Redakteur des Conroller Magazin-Supple-

ments „Controlling International“ und ICV-

Presseverantwortliche, Hans-Peter Sander, 

mit freundlicher Unterstützung der Russi-

schen Controllervereinigung und ihres Vor-

sitzenden, Prof. Dr. Sergey Falko, in Sotschi  

die künftigen Wettkampfstätten der Olympi-

schen Winterspiele 2014. Dort fand ein 

Gespräch mit dem 1. Vizepräsidenten von 

Olympstroy, der staatlichen Ge sellschaft für 

den Bau der Olympia-Stätten, Hamit Mavliya-

rov, statt. Dazu ist ein Artikel in der im Sep-

tember erscheinenden Ausgabe geplant.   

Das Olympiastadion in Sotschi wird noch gebaut, während die Eishockey-Halle fertiggestellt ist 

und erste Wettkämpfe erlebt.
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In der Leitung des ICV-Fachkreises 

„Controlling & Qualität“ fungieren nach 

dem Ausscheiden von Olaf Stuka (DGQ) 

und Werner Bergholz als neue stellv. AK-

Leiter Dr. Benedikt Sommerhoff (DGQ) und 

Frank Ahlrichs (ICV). 

ICV-Mitglieder können Software-Produkte 

und Weiterbildungsangebote der Haufe 

Gruppe zu Sonderpreisen beziehen.  

ICV-Mitglieder erhalten bei 10 Haufe-Soft-

ware-Produkten bzw. Online-Datenbanken 

Vergünstigungen: Für die Grundversion 

wird ein Rabatt von 20% auf die jeweils 

gültigen Verkaufspreise gewährt, für 

Updates bzw. Produkte mit Jahrespreis 

10%. Für Seminare aus dem offenen Ange-

bot der Haufe Akademie erhalten ICV- 

Mitglieder einen Nachlass von 10%.

Der AK England trifft sich am 25./26. 

April zum zweiten Mal. Bei dieser Sitzung 

wird die spannende Diskussion über  

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen 

dem englischen Management Accounting 

und dem deutschen Controlling fortgesetzt. 

Auf der Agenda steht auch die Erarbeitung 

einer BSC für den AK, bei der versucht 

wird das erworbene Wissen von der ersten 

Sitzung umzusetzen. In England tätige 

Controller sind herzlich eingeladen zu die-

ser 2. Sitzung, die diesmal in Nottingham 

stattfinden wird. Gerne kann das Treffen 

auch englischen Kollegen empfohlen wer-

den. Kontakt: AK-Leiterin Milena Heim 

(milena.heim@gmx.net).

Der ICV-Arbeitskreis AK Serbien hatte am 

30. Januar bei seinem 7. Treffen (Thema 

„SAP & Controlling“) 95 Teilnehmer. Neben 

SAP präsentierten sich auch die Unterneh-

men Tarkett (Lösungen im Bereich Costing 

sowie Sales Controlling) und Peštan (BI  

und Visual Intelligence). Das 8. AK-Treffen 

soll in der serbischen Microsoft Zentrale  

stattfinden. Weitere Termine sind: 13. Mai:  

1. ICV Controller Convention mit mehr als 150 

erwarteten Teilnehmern; 5./6. Juni: Training 

mit Dietmar Pascher, CA Controller Akade-

mie, „How to create a management report“.

Controller als Business Partner sind gefor-

dert, auch die Umsetzungen von Nachhal-

tigkeitszielen aktiv zu unterstützen. Zur 

Förderung der Auseinandersetzung des 

Controllings mit der „grünen Herausforde-

rung“ wird jährlich die innovativste und 

effektivste „grüne“ Controlling-Lösung zur 

Gestaltung und Steuerung von ökologi-

schen Strategien, Programmen, Projekten 

und Maßnahmen in Unternehmen sowie 

öffentlichen Einrichtungen ausgezeichnet.

Zur Teilnahme am Auswahlverfahren ist eine 

maximal zehn Seiten umfassende Darstellung 

der grünen Controlling-Lösung einzureichen, in 

der die folgenden Fragen beantwortet werden:

 Was ist das zu lösende Problem?

 Wie ist die grüne Controlling-Lösung konzipiert?

 Was ist innovativ am Lösungskonzept?

 Wie ist die grüne Lösung implementiert?

 Welche Rolle spielt der Controller bei der Kon-

 zeption, Implementierung und Anwendung?

 Wie ist das Ergebnis bzw. die Wirkung der 

 Lösung aus ökonomischer und ökologischer 

 Sicht zu bewerten?

Ausgezeichnet werden Controller bzw. Control-

lerteams, die Preisverleihung findet am 28. 

November im Rahmen der ICV-Regionaltagung 

„Controlling Competence Stuttgart – CCS 2013“ 

statt. Die ausgezeichnete Lösung wird mit 

10.000 Euro prämiert. Eingereicht werden  

können alle Lösungen, die seit dem Jahr 2012 

umgesetzt worden sind. Die Bewerbungen sind 

bis zum 31. August 2013 einzureichen bei: 

Péter Horváth-Stiftung c/o IPRI GmbH

Königstraße 5, 70173 Stuttgart 

phorvath@ipri-institute.com  

ICV-Geschäftsführer Conrad Günther hat 

kürzlich wieder Vereinsmitglieder eingela-

den, kostenfrei und unverbindlich am 

WHU-Controllerpanel teilzunehmen. Diese 

profitieren damit auch von einem exklusiven 

Zugang zu allen Studienergebnissen sowie 

von einer vergünstigten Teilnahme am 

jährlichen „Campus for Controlling“ an der 

WHU in Vallendar (bei Koblenz). 

Dreimal jährlich erhalten Panelteilnehmer  

Einladungen zu onlinebasierten Studien, die 

aktuelle Controlling-Themen behandeln. 

Hierzu gehören neben klassischen Themen wie 

Berichtswesen und Planung auch „Brenn-

punktthemen“ wie der Umgang mit einem 

zunehmend volatilen Unternehmensumfeld. 

Das WHU-Controllerpanel hat der ICV gemein-

sam mit der WHU-Otto Beisheim School of 

Management vor sechs Jahren gegründet, um 

den Austausch zwischen Praxis und Wissen-

schaft zu stärken. Mit mittlerweile über 1000 

Mitgliedern (davon ca. die Hälfte ICV-Mitglie-

der) hat sich das WHU-Controllerpanel als  

Institution in der deutschsprachigen Control-

ling-Landschaft etabliert.   

Die Controlling Competence Stuttgart CCS ist ein 

beliebter Treff der süddeutschen Controlling-Community.



  

Am 20. März fand an der Goethe-Universität 

Frankfurt am Main der diesjährige, 8. Fach-

tag Kommunikations-Controlling statt. Eine 

Besonderheit: Gleich fünf ständige Mitglie-

der des ICV-Fachkreises „Kommunikations-

Controlling“ traten auf dieser Tagung als 

Referenten und Panel-Teilnehmer auf. 

Die Impulsvorträge der vom F.A.Z.-Institut mit 

dem „kommunikationsmanager“ in Kooperation 

mit ICV und Deutscher PR Gesellschaft (DPRG) 

organisierten Tagung hielten ICV-Vorstandsmit-

glied Dr. Walter Schmidt und Prof. Dr. Christo-

pher Storck. Storck ist Leiter des Arbeitskreises 

Wertschöpfung durch Kommunikation der 

DPRG und aktives Mitglied im ICV-Fachkreis. 

Während sich Schmidt dem Thema „Wert-

schöpfung und Kommunikation aus Sicht des 

Controllers – Ein neuer Ansatz zur Interpreta-

tion und wirtschaftlichen Bewertung von Kom-

munikation“ widmete, sprach Storck zu den 

„Wirkungsstufen der Kommunikation – vom 

Bezugsrahmen zum Controlling-Prozess“.

Auf dem Fachtag wurden mehrere Fallbeispiele 

aus der Unternehmenspraxis diskutiert und  

in einem „Bühnengespräch“ die „Rolle von  

Kommunikations-Controlling bei der Entwick-

lung einer internen Medienlandschaft“ erörtert. 

Weitere Vortragsthemen waren „Verständlich-

keits-Management im Kommunikations-Con-        

trolling“ sowie „Integrierte Medienbeobachtung 

– ein Instrument des strategischen Kommunika-

tions-Controllings“.

Abschließender Höhepunkt war das Panel mit 

einem Erfahrungsaustausch zur „Einführung 

von Kommunikations-Controlling in der Praxis“. 

An der von Dr. Reimer Stobbe, Leiter ICV-Fach-

kreis Kommunikations-Controlling, moderier-

ten Runde nahmen neben Dr. Walter Schmidt 

Harald Stender, Leiter New Media/Communi-

cation Management, Commerzbank AG, und 

Dr. Carsten Tessmer, Leiter Corporate Com-

munications, Hansgrohe SE, teil. Beide arbei-

ten im ICV-Fachkreis Kommunikations-Con-

trolling mit.  

Der ICV-Fachkreis „Kommunikations- 

Con trolling“ hat am 14./15. März in der 

Deutsche Post DHL Zentrale getagt. Den 

Gastgebern gebührt ein herzliches Danke-

schön für sehr angenehme Arbeitsstunden 

im Post-Tower! 

 

Am Donnerstagnachmittag gab es den tradi-

tionellen Praxisvortrag. Dr. Jan Müller, Leiter 

der Abteilung „Communications Strategy and 

PR Programs“, Deutsche Post DHL, stellte das 

„Kommunikations-Controlling bei Deutsche Post 

DHL“ vor. Der zweite Tag des Treffens galt der 

Beratung der weiteren Arbeit im ICV-Fachkreis 

in den nächsten Jahren.  

Im Gespräch auf dem Fachtag (v.l.n.r.): Harald Stender, 

Dr. Carsten Tessmer, Dr. Reimer Stobbe und  

Dr. Walter Schmidt – vier Vertreter des ICV-Fachkreises.
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Die ersten Schweizer Arbeitskreise wurden 1978 

unter dem Dach des ICV gegründet mit dem Ziel, 

den Erfahrungsaustausch unter den praktizie-

renden Controllern zu fördern. Die Arbeitskreise 

sind in die beiden Regionen Nordwestschweiz/

Regio (NWR) und Zürich/Ostschweiz (ZHO) 

gegliedert. Neu ist die Region Bern. Der Besuch 

dieser Arbeitskreise steht allen Mitgliedern 

unabhängig der regionalen Verankerung offen. 

Daneben gibt es den Branchenarbeitskreis 

Gesundheitswesen Schweiz. Die zentrale Regio-

nalverstaltung der Schweizer Arbeitskreise sind 

die Controller Tagung Schweiz (Foto) bzw. die 

Schweizer Gesundheitstagung.   

1. Wann gehen Sie an den Start und was ist bereits geplant: Die Vorbereitungen für die 

Gründungsveranstaltung im Herbst 2013 laufen auf vollen Touren. Wir haben einige sehr  

interessante Firmen im Raum Bern und angrenzenden Regionen wie im Wallis ausfindig gemacht, 

die Teilnehmer dürfen gespannt sein, wer der Gastgeber für diese Veranstaltung sein wird.  

Anschließend sind zwei Arbeitskreistreffen pro Jahr geplant.

2. Gab es einen Anlass für die Gründung des Arbeitskreises? Ja, das Arbeitskreistreffen 

an der FH Bern im November letzten Jahres. Ich war dort Referent und konnte nun auch von der 

Bühne aus erfahren, wie viel Spaß es machen kann, sich ergänzend zum Job über Themen rund um Finanzen und Controlling auszutauschen. 

Es gab vor ein paar Jahren bereits einen AK in Bern, die Teilnehmer bestärkten uns, diesen wieder zum Leben zu erwecken. Da blieb mir gar 

nichts anderes übrig, als der Leitung des neuen AK Bern zusammen mit Thomas Längin von der FH Bern zuzustimmen!

3. Waren Sie davor bereits Mitglied und/oder anderweitig aktiv im ICV engagiert? Welche Erfahrungen haben Sie dort? Mitglied 

bin ich seit 2010, nachdem ich über eine Kollegin auf die Veranstaltungen und Publikationen des ICV aufmerksam wurde. Ich konnte an  

den abschließenden Treffen des Fachkreises für Moderne Budgetierung mitarbeiten und besuchte einige Arbeitskreistreffen in der Schweiz.  

Begeistert hat mich dabei, viele interessante neue Kontakte knüpfen, „Hausbesuche“ bei spannenden Unternehmen machen und in einer  

lockeren Atmosphäre Controlling-Fachthemen mit Kollegen aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren zu können.

4. Warum sind Sie AK-Leiter geworden? Ich finde es sehr spannend, außerhalb des alltäglichen Jobs über den Tellerrand schauen zu 

können. Das brachte mich ja auch im Job selbst weiter. Ein Engagement für den ICV konnte ich mir auf Grund der positiven Erfahrungen schon 

lange gut vorstellen. Mein neuer Job hat mich nach Bern geführt. Jetzt freue ich mich sehr darauf, die aktuellen Themen, die die Unternehmen 

aus unserem Arbeitskreisgebiet beschäftigen, mit alten und neuen Kontakten vertiefen zu können.

5. Die größte Stärke meines Arbeitskreises ist … dass wir so viele interessante Firmen in unserer Region haben, die wir besuchen  

können. Endlich haben wir wieder eine ICV-Plattform für die Controller in Bern.

6. Was uns anfangs am meisten beschäftigen wird … ist die Organisation der Gründungsveranstaltung unseres Arbeitskreises und die 

Information an alle Interessierten. Wir sammeln Themen, mögliche Gastgeber und Referenten – und rufen alle Interessierten auf, sich mit ihren 

Ideen bei uns zu melden!

7. Zentrale Fachthemen sind für uns … die Finanz- und Controlling-Themen, die unsere Berner Kollegen und Unternehmen bewegen. Wir 

werden sicher auch spezielle Themen diskutieren im Umfeld von Bundesverwaltung und Regulation, Tourismusbranche oder Luxusgüterindustrie.

8.  Arbeitskreisleiter zu sein, finde ich … sehr interessant, es ist ein ehrenamtliches Engagement und erweitert den eigenen Horizont. 



111

 

1. Seit wann sind Sie im ICV und in welchen Funktionen? Ich bin seit über 27 Jahren eng  

mit dem ICV verbunden. Gleichzeitig mit dem Eintritt in den ICV habe ich mich dem AK Zürich  

angeschlossen. Nach ein paar Jahren als Arbeitskreismitglied kam ich in den Genuss, die Leitung 

des AK Zürich zu übernehmen. Anfang 2000 wurde ich zum Delegierten für die Schweiz nominiert.

2. Welche Ihrer Aufgaben im ICV ist die anspruchsvollste, welche die zeitintensivste? 

Zu Beginn meiner ICV Karriere war es durchaus normal, wenn ein Arbeitskreisleiter zehn  

Jahre sein Ehrenamt begleitet hat. Heute hat sich die Amtszeit mehr oder weniger halbiert. Die größte Herausforderung ist, immer wieder ge-

eignete Personen zu finden, welche Freude an einem solchen Ehrenamt haben und auch die nötige Zeit zur Verfügung stellen können. Sehr 

zeitintensiv ist die Pflege der Kontakte zu fast allen Fachhochschulen in der Schweiz und zu anderen befreundeten Organisationen. Aber auch die  

Organisation der jährlichen Controller Tagung, welche übrigens die erste Regionaltagung (1987) des ICVs war, nimmt einiges an Zeit in Anspruch. 

3. Was war zu Beginn, was ist heute Ihre Motivation für Ihr Engagement im Verein? 

Als ich vom damaligen Delegierten Hermann Jenny angefragt wurde, ob ich die Leitung des Arbeitskreises Zürich übernehmen möchte, habe 

ich spontan zugesagt. Ich war von der Vision überzeugt, die von Dr. Deyhle geprägte Controlling-Philosophie an ein breites Publikum weiterzu-

geben und den praktischen Erfahrungsaustausch unter Kollegen zu pflegen. Heute nach so vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit möchte ich 

all das, was ich als junger Controller durch den ICV erfahren durfte, ein Stück weit zurückgeben.

4. Inwiefern profitieren Sie von Ihrer ehrenamtlichen Arbeit beim ICV? Das ehrenamtliche Engagement hatte u. a. bei Bewerbungsge-

sprächen immer eine positive Wirkung. Bei neuen Trends im Controlling bin ich immer up-to-date, was mir bei meiner Beratungstätigkeit hilft.  

Nicht zu vergessen sind die vielen Kontakte, die ich in den letzen Jahren knüpfen konnte.

5. Der Zeitgeist macht es Vereinen schwer, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. Warum funktioniert das aus Ihrer Sicht im ICV dennoch? 

Der ICV mit seinen über 6000 Mitglieder ist eine attraktive und anerkannte Organisation. Da der ICV vor allem durch die Basisarbeit in den  

Arbeitskreisen getragen wird, gibt es für das Engagement im ICV viel Handlungsfreiraum – und es macht einfach Spaß, mit Gleichgesinnten 

gemeinsam etwas zu bewegen.  

6. Als gebürtiger Schwabe leben Sie seit vielen Jahren als Berater in der Schweiz … Was sind die größten Unterschiede? 

Grundsätzlich unterscheidet sich die Mentalität der Schwaben nicht sehr, da ja beide alemannischer Abstammung sind. Gefördert durch die  

direkte Demokratie übernehmen die Schweizer aber mehr Eigenverantwortung und fordern weniger vom Staat. Inzwischen bin ich Schweizer 

und genieße es, meine demokratischen Rechte ausüben und mitbestimmen zu können. Die Kommunikation erfolgt in der Schweiz konzilianter.  

Die oft direkte Art der deutschen Kollegen kommt nicht immer gut an und wirkt manchmal etwas arrogant. Und wenn man hier einkaufen 

geht, dann geht man „poschta“ (hochdeutsch: posten). Das heißt nicht, wie ich anfangs dachte, dass die Sekretärin die Post holen geht ... 

7. Was ist Ihnen als Regionaldelegierter wichtig? Ich möchte, dass wir in der Schweiz für unsere Mitglieder eine hervorragende Platt-

form für den Erfahrungsaustausch und für das Networking bieten. Dabei sollen die Mitglieder zum einen von der internationalen Ausrichtung 

des ICVs, aber auch von dem auf die Schweiz zugeschnitten Angebot profitieren.

8. Gibt es prägnante Unterschiede – in der Organisation, Sitzungshäufigkeit o. ä. - zwischen einem Schweizer AK und einem deutschen? 

Nein. Unserer Arbeitskreise treffen sich zweimal im Jahr, jeweils zu einer Halbtagesveranstaltung. I. d. R. sind wir dann zu Gast bei einem unse-

rer AK-Mitglieder.

9. Regionaldelegierter zu sein, finde ich …, bereichernd, weil es mir Spaß macht, mit anderen gleichgesinnten Ehrenamtlichen etwas im  

Controlling zu bewegen und weil ich dadurch viele interessante Begegnungen habe. 
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  Fachkreis Controlling 

und Qualität

32. Sitzung, 03.05.2013,  

10:00 Uhr Flughafen Köln

  Arbeitskreis  

Heilbronn-Künzelsau

16. AK-Tagung

17.05.2013, 09:00 Uhr

  Arbeitskreis Wien

Sommerstammtisch 2013

22.05.2013, 18:00 Uhr

Fischerbräu 19. Bezirk

Thema: Projektcontrolling

  Arbeitskreis  
Berlin-Brandenburg

3. Tagung des polnischen- 

deutschen Arbeitskreises

24.05./25.05.2013,  

15:00 Uhr 

Raum Poznan

Thema: Controlling-Service  

als Shared Service Center

Themenabend

29.05.2013, 18:00 Uhr

Konzerninterne  

Verrechnungspreise

  Arbeitskreis Thüringen

Sommerstammtisch

01.06.2013, 17:00 Uhr

  Arbeitskreis  

Nordwestschweiz/Regio

AK-Tagung 07.06.2013, 

13:00 Uhr Birsfelden

  Arbeitskreis Nord III

54. Treffen

13.06./14.06.2013, Minden

Thema: DIN SPEC 1086 –  

Qualität im Controlling

  Fachkreis 

Projekt-Controlling

34. Forum, 14. /15.06.2013

  Arbeitskreis Österreich II

Int. AK-Treffen 

Österreich-Slowenien

24.05./25.05.2013,

Dobrna, Slowenien

AK-Treffen 02/2013

06.06.2013,  

15:00 Uhr

Krumpendorf

Cost Center (Kostenstellen) sind Abrechnungs-

bezirke innerhalb des Unternehmens, in denen 

Kosten entstehen. Sie bilden die notwendige  

Voraussetzung der Kostenstellenrechnung und 

ermöglichen die gesonderte Planung, Erfassung 

und Kontrolle der Kosten. Die Art und Tiefe der 

Unterteilung in Kostenstellen ist abhängig von 

dem Produktionsprogramm und der Aufbau- bzw. 

Ablauforganisation.

(…) Eine Differenzierung nach betriebli-

chen Funktionen kann erfolgen in:

 Fertigungskostenstellen, die unmittelbar an 

der Outputerstellung beteiligt sind, wie Mon-

tage und Prüfstelle,

 Fertigungshilfskostenstellen, die die Output-

erstellung mittelbar unterstützen, indem sie 

Leistungen erbringen, die für die Fertigung 

benötigt werden (Beispiele sind Instandhal-

tung, Fertigungsmaschinenbau, Arbeitsvor-

bereitung sowie Fertigungsplanung und 

-steuerung),

 Materialkostenstellen, die mit Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Beschaffung, Lage-

rung und Verwaltung von Vorräten beschäftigt 

sind, z. B. Einkauf, Materialprüfung oder Lager,

 Verwaltungskostenstellen, die administrative 

Funktionen ausüben, wie Buchhaltung, allge-

meine Verwaltung oder Unternehmensleitung,

 Vertriebskostenstellen, die mit Tätigkeiten für 

den Absatz der erstellten Güter beschäftigt 

sind, z. B. Versand, Marketing, Kundenauf-

tragsabwicklung oder Fertigwarenlager,

 allgemeine (Hilfs-) Kostenstellen, die Leistun-

gen für viele andere Kostenstellen erbringen, 

wie insb. Energieversorgung, Kantine, Gebäu-

 de instandhaltung und Entsorgung/Recycling, 

sowie

 F&E, in der zeitlich vorgelagert Kosten für die 

Fertigung entstehen (…)

Nach produktionstechnischen Gesichts-

punkten kann differenziert werden in

 Hauptkostenstellen, die den Fertigungskos-

tenstellen entsprechen,

 Nebenkostenstellen, in denen vermarktungs-

fähige Nebenprodukte, wie Kuppelprodukte 

(Kalkulation bei Kuppelproduktion) oder 

Abfallverwertung, bearbeitet werden, sowie

 Hilfskostenstellen, denen die übrigen Kosten-

stellen zuzurechnen sind, die nicht bzw. nur 

indirekt zur Outputerstellung beitragen.

Schließlich gibt es rechentechnische Not-

wendigkeiten, die Kostenstellen zu differen-

zieren in:

 Vorkostenstellen, die wie die Hilfskosten-

stellen nicht bzw. nur indirekt Leistungen 

erbringen und deren Kosten auf andere Vor-

kostenstellen und Endkostenstellen umzu-

legen sind (…) und

 Endkostenstellen, deren Kosten direkt auf die 

Kostenträger umgelegt werden können (Kost-

enträgerstückrechnung) und in der Regel aus 

der Notwendigkeit der handelsrechtlichen Be-

ständebewertung (Bewertungsgrundsätze) in 

die Kostenstellen Material, Fertigung, Verwal-

tung und Vertrieb unterteilt werden.

Branchenspezifisch können andere Differenzie-

rungen nötig werden, wie insb. für Dienstleis-

tungsunternehmen. 

Lesen Sie den ganzen Artikel auf

www.controlling-wiki.com

Ersteinsteller:

Prof. Dr. Stefan Müller,
smueller@hsu-hh.de / www.hsu-hh.de/abwl

Information und Anmeldung: www.controllerverein.com > Arbeitskreise 

ICV-Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), hp.sander@eastwestcom.net



Das neue Haufe Themenportal Controlling:
Arbeiten next Level.

Aus Suchen wird jetzt Finden. Denn das neue Haufe Themenportal für Controller bietet Ihnen schnell 

und bequem den Zugang zu allen aktuellen Fachnachrichten und -informationen. Sie behalten spielend 

den Überblick über relevante News und weiterführende Inhalte. 

So einfach war informiert sein noch nie!

 

www.haufe.de/controllerwissen

 JETZT 
 NEU!



Corporate Planner Finance –
Die Softwarelösung für Integrierte Finanzplanung.
Corporate Planning hat gemeinsam mit Controllern mittelständischer 
Unternehmen eine einzigartige Software entwickelt, die operatives 
Controlling, Integrierte Finanzplanung und Konsolidierung vereint.
 
Das Ergebnis: Praxiserprobt. Einfach. Überzeugend. www.cp-fi nance.de

"Corporate Planner Finance – 
auch ein Teil von mir."
Thomas Krützfeldt, 
Kaufmännischer Leiter und Prokurist, 
Gübau Speditions- und Logistikgruppe, 
Kunde seit 2002
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