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Editorial

 
Der „Controller-Papst” Dr. Deyhle ist 80

Herr Dr. Deyhle hat sich in seiner aktiven Zeit als Trainer und Berater  

gesehen und so viele Controller, Manager und Organisationen vorwärts 

gebracht. Neben den Menschen sitzend, als Partner, beim Lernen unter-

stützend, vielleicht auch manchmal von einer Erbsenzählerei weghelfend, 

hat er einen WEG aufgezeigt zur Entwicklung zum betriebswirtschaft-
lichen Berater – heute sagen wir „Business Partner“. Die Arbeit ist 

nicht abgeschlossen, der Auftrag aber ist klar. In den Unternehmen und 

Organisationen sowohl den Controllern als auch den Mitarbeitern aus  

Accounting & Finance und natürlich auch den Managern zu Vorausset-

zungen der optimalen Unternehmenssteuerung zu verhelfen, ist eine dau-

erhafte Aufgabe, ja eine Vision. Das Team der heute drei umfassenden 

Akademien wird weiterhin mit großer Anstrengung an der Umsetzung  

dieser Vision arbeiten, dies darf ich als Teammitglied der CA Akademie an 

dieser Stelle versprechen. 

100.000 Controller in Deutschland

Aktuelle Auswertungen der Bundesagentur für Arbeit ermöglichen erst-

malig die Anzahl der Controller (im weiteren Sinne) in Deutschland zu be-

ziffern (Seite 48). Hunderttausend Controller gibt es heute in der Bundes-

republik. Lieber Herr Dr. Deyhle, mit Stolz können Sie annehmen, dass 

viele davon auf Ihr Wirken zurückzuführen sind, denn Sie haben den Con-

trollern ein Berufsbild geschaffen – herzliche Gratulation vom gesamten 

Team des Controller Magazins, 

Susanne Eiselmayer, Silvia Fröhlich, Gundula Wagenbrenner,  

Herbert Weilinger und Markus Kottbauer

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

zwei grandiose Jubiläen dürfen wir in dieser Ausgabe feiern. Geehrt 

werden Herr Dr. Dr. h.c. Albrecht Deyhle, der seinen 80. Geburtstag 

feiert, und Herr Diplombetriebswirt und Fachjournalist sowie Ehrenmit-

glied des Deutschen Fachjournalistenverbandes Alfred Biel für das 200. 
Literaturforum. 

Das 200ste Literaturforum von Alfred Biel

Als Controller lieben wir doch die Zahlen. Bei 6 Ausgaben pro Jahr sind das 

mehr als 33 Jahre. Bei ca. 25 lektorierten Büchern je Ausgabe sind das 

sage und schreibe 4.950 Bücher. Wer von Ihnen, sehr geehrte Leserinnen 

und Leser, hat schon so viele Bücher im Leben gelesen? Neben den in der 

Printausgabe beschriebenen Büchern gibt es auch noch den ergän-
zenden Online-Service mit ergänzenden Informationen und zusätzlich 

rezensierten Büchern. Da dürfen wir jetzt davon ausgehen, dass neben der 

Fachliteratur ja noch viele weitere Bücher von Alfred Biel gelesen wurden. 

Jetzt stellen Sie sich mal dieses geballte Wissen in einem Kopf vor. Ein 

immaterielles Vermögen, das in Zahlen dies wohl kaum auszudrücken ver-

mag. Lieber Herr Biel – Herzliche Gratulation! Auf einer langen Auto-

fahrt von Gauting nach Freiburg, unterwegs zu Haufe, saßen Frau und Herr 

Dr. Deyhle mit mir im Schneechaos fest und hatten ausführlich Gelegenheit, 

über Herrn Biels Meisterleistung zu sprechen. Lesen Sie im ersten Artikel, 

was Herr Dr. Deyhle über Biels 200tes Literaturforum zu erzählen weiß. 

Alfred Biel, der etwas andere Interviewer

Jetzt hat Herr Biel nicht nur Bücher gelesen und rezensiert, eine weitere 

Meisterleistung sind die von ihm „etwas anders” (Zitat: Prof. Hichert) ge-

führten Interviews. Für diese Ausgabe konnte Herr Biel die Herren Prof. 
Weber und Prof. Schäffer zu einem Interview gewinnen. Der Werde-

gang der Controller „Vom Erbsenzähler zum Business Partner” ist  

Inhalt des Gesprächs (Seite 5).

Und weil Herr Dr. Deyhle als bescheidener Mensch nicht gern an erster 

Stelle geehrt werden möchte, trifft es sich wunderbar, dass die Würdigung 
des zu Gratulierenden zwischen zwei weiteren Controlling-Größen, 
so dazwischen reingesteckt, möglich ist (Seite 12). Herr Prof. Horváth 

schreibt über die „Erwartungen der Controllerpraxis von der Wissen-
schaft“ und ruft die Professoren dazu auf, aus den „Elfenbeintürmen” zu 

stürmen, denn Controlling ist eine „Erfindung“ der Praxis (Seite 14).

„Aus der Praxis für die Praxis“ ist auch der Spruch der CA Controller 

Akademie. Über Jahrzehnte hat Herr Dr. Deyhle in den Seminaren des 

Controller’s Ausbildungsprogramm an Tausende Teilnehmer auf genau die-

sen Praxisbezug der Werkzeuge des Controllings so großen Wert gelegt.

Dr. Markus Kottbauer

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Leiter der CA management akademie

Trainer, Berater und Partner der  
Controller Akademie AG

redaktion@vcw.de
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Also den 200sten Geburtstag hat er nicht. Aber 

jetzt – für das Controller Magazin Nr. 3 im 
Mai/Juni 2014 bereitet Alfred Biel in Solingen 

in der Beethovenstraße 

vor, das Sie jetzt in dieser Ausgabe des Controller 

Magazins auch sogleich lesen können. Diplom-

Betriebswirt Alfred Biel, der als Fachjournalist 

(DFJS) in der Branche sich sehr gut auskennt, 

hat selber beim Börsenverein des Deutschen 

Buchhandels erfahren, dass es sich dabei um 

ein sehr selten vorkommendes Jubiläum han-

delt. Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr 
Biel, von der gesamten Lesergemeinde und 
Ihrer Controller Community!

Am Anfang hieß die Kolumne die „Bücherecke“ 

und war kurz gehalten. Dann baute sich dieses 

Veröffentlichungsprojekt aus und bekam auch 

bald den Namen von heute, nämlich Literatur-

forum. Es sind stets um 10 Seiten herum, die 

Alfred Biel füllt, wobei heute die Bücher auch in 

ihrem Farbauftritt zu sehen sind; also so wie 

man sie, wenn man sie besitzt, im Regal  

stehend haben kann. Das Literaturforum im 

Con troller Magazin von heute strahlt somit auch  

einen echten Shelf Appeal aus.

Und Alfred Biel kann schreiben! Nicht nur 

die Texte im Literaturforum. Er verfasst auch 

Meisterstücke zum Beispiel bei den Interviews, 

die Biel führt und beschreibt. Im Januarheft des 

Controller Magazins das Interview mit Dr. 
Frank-Jürgen Weise, dem Chef der Bun-
desagentur für Arbeit, ist eine gemeinsam  

erbrachte großartige Meisterleistung – „sitzt“ 

voll in der Sache und ist sehr spannend zu lesen! 

Wer über die Jahre hinweg die Zeitschrift  

„Controller Magazin“ kennt, die 2014 im 39. 

Jahrgang erscheint, fragt sich, wie ein Mann 

wie Alfred Biel so etwas auf die Beine über-

haupt stellen kann – 200mal Literaturforum. 

Wie kann er so viele Bücher lesen bei zugleich 

vollem Einsatz als Werkscontroller im Sprinter-

werk von Daimler-Benz in Düsseldorf. Dazu gibt 

es ein Doppelgeheimnis, das man erlebt, 

wenn man „die Biels“ besucht und das jetzt 

etwas „ausgeplaudert“ sei.

Einmal: Biel fährt von Solingen, wo er 
wohnt, nach Düsseldorf an seinen Arbeits-
platz immer mit der Deutschen Bahn. Mor-

gens immer zur selben Standardzeit und, wie er 

mal erzählt hat, stets in der Mitte des Zuges. 

Da trifft er morgens oft dieselben Menschen, 

die ihn dann auch fragen täten, welches Buch 

er jetzt gerade wieder anschaut, darin liest und 

sich Notizen dazu macht. Abends ist es ähnlich 

beim Zurückfahren – nur dass die Zeiten beim 

Einsteigen dabei nicht so konstant sein können. 

Aber Biel sitzt wieder in der Bahn mit dem 

nächsten Buch: blättert, liest und notiert.

Zum andern: Gisela Biel, seine Ehefrau, ist 
ehrenamtlich hoch engagiert in der Kirche 

sowie in sozialen Einsätzen. Dafür investiert 

Frau Biel einen großen Teil ihrer Zeit vor allem 

an Samstagen und Sonntagen. Und er, der Mann, 

darf schreiben. In meiner Zeit als Redakteur für 

das Controller Magazin erhielt ich von Alfred 

Biel mit dem Text des neuen Literaturforums 

manchmal einen Brief mit einem häuslichen  

Bericht in der Art „… ich muss jetzt aufhören, 

meine Frau hat gerade Kaffee gemacht …“. Wir 

Deyhles waren einmal eingeladen bei den Biels 

in deren Solinger Wohnung zu einer „Bergischen 

Kaffeetafel“ an einem Spätnachmittag. Und das 

war sensationell: ein kulinarisches Forum!

Wenn man Familie Biel besuchen kommt und 

ihn kennt aus seiner Arbeit des Bücher Studie-

rens und Kommentierens, erwartet man ein 

Haus voller Bücher. Aber ich habe die Möblie-

rung bei Biels ganz normal in Erinnerung. Dann 

erzählt er, dass er „Tage des Bücher Holens“ 

veranstaltet, die bei Universtäten und Fach-

hochschulen und auch sonstigen Schulen an-

gekündigt sind. Dann kommen die Studenten 

und Schüler und holen sich die Werke gratis ab.

Auch bei „seinen“ Verlagen ist Alfred Biel be-

kannt als ein zuverlässiger Partner, der nichts 

„verkommen“ lässt. Und die Postzusteller ha-

ben bei Nummer 275 in der Beethovenstraße in 

Solingen ihr regelmäßiges Aha-Erlebnis. Es gibt 

nämlich vor dem Haus der Biels an der Zufahrt 

einen Schacht mit Rutsche, in den man die 

Buchsendungen hinein gleiten lassen kann.  

So kommt alles gut an, selbst wenn niemand  

gerade zu Hause ist. So ist es doch tröstlich zu 

erleben, dass eine so große Supply-Chain pro-

blemlos funktionieren kann – hoffentlich noch 
lange! Das wünscht man sich als Leser des 
Controller Magazins auch in der Vorfreude 
auf das nächste Literaturforum von Alfred 
Biel aus Solingen mit herzlichen Wünschen 
an den Autor.  

Alfred Biel 200

 
Alfred Biel 200

von Albrecht Deyhle

das 200ste Literaturforumdas 200ste Literaturforumdas 200ste Literaturforum

von Albrecht Deyhle



5

Die Studie „Vom Erbsenzähler zum Business 

Partner“ von Weber/Schäffer zählt zu den be-

deutendsten Controlling-Veröffentlichungen 

der letzten Jahre (veröffentlicht als AC-Band 

88 im WILEY-Verlag). Sie befasst sich auf 

grundlegende Weise mit Stand und Entwick-

lung des Controllings und wirft die Frage auf: 

Und wie geht es weiter? Sie mündet in die Fra-

gestellung, ob es auf Sicht noch gesonderte 

Controllerkarrieren und damit den Berufsstand 

Controller gibt. 

Biel: Die Herstellung von Öffentlichkeit ist eine 

fachjournalistische Kernaufgabe. Dabei geht es 

u. a. darum, die Aufmerksamkeit der Fachöf-
fentlichkeit auf wesentliche Entwicklungen 
und Tendenzen zu lenken. Sie begleiten die 

Entwicklung des Controllings nun schon seit 

vielen Jahren, und zwar sowohl konzeptionell 

als auch empirisch. Nun sind Sie an einem 

Punkt angekommen, der besonders diskus-

sionswürdig und sicher auch diskussionsbe-

dürftig erscheint. Lassen Sie uns bitte darüber 

diskutieren.

Weber/Schäffer: Ja, gerne. Es ist uns ein 

wichtiges Anliegen, dass unsere Ergebnisse 

und Erkenntnisse von der Fachöffentlichkeit 

und insbesondere der Unternehmenspraxis 

aufgegriffen und diskutiert werden. Daher füh-

ren wir auch gerne dieses Interview.

Biel: Lassen Sie uns bitte zunächst fragen:  

Verlief oder verläuft die Entwicklung des Con-

trollings nach Ihrer Wahrnehmung planvoll und 

folgerichtig und damit auch erwartungsgemäß? 

Oder gibt bzw. gab es aus Ihrer Sicht auch 

Überraschungen?

Weber/Schäffer: Im Rückblick lässt sich 

festhalten, dass die Entwicklung des Con-
trollings nicht überraschend verlaufen ist. 

Die einzelnen Entwicklungsschritte bauten 

aufeinander auf. Controlling hat sich Schritt 

für Schritt weiterentwickelt. Aus einer ur-

sprünglich eher engen Sicht wurde im Lauf 

der Zeit eine immer größere Perspektive.  

Dabei haben natürlich viele Einflussgrößen 

mitgespielt, auf die wir sicher noch zu spre-

chen kommen werden.

Biel: Sie haben die Entwicklung des Control-

lings näher untersucht und einen Bogen vom 

„Erbsenzähler zum Business Partner“ gespannt. 

Sie sprechen von einer „eindrucksvollen Er-

folgsgeschichte des Controllings“. Was beein-

druckt Sie daran am stärksten?

Weber/Schäffer: Die Erfolgsgeschichte 
des Controllings ist für uns in mehrerer 
Hinsicht wirklich spannend. Lange Zeit  

dominierte der Controller in seiner Funktion 

als Zahlenlieferant, danach wurden Controller 

Vom Erbsenzähler zum Business Partner –  
und wie geht es weiter?
Interview mit Jürgen Weber und Utz Schäffer

von Alfred Biel

CM Mai / Juni 2014



6

zunehmend zum Navigator und in den letzten 

Jahren wird schließlich mehr und mehr die 

noch weitergehende Rolle des Business Part-

ners angestrebt. Bemerkenswert an dieser 

Entwicklung ist, wie sich das Controlling trotz 

der vieldiskutierten organisationalen Trägheit 

immer wieder weiterentwickelt und angepasst 

hat. Man sieht aber auch, wie lange ein sol-

cher Prozess dauern kann und wie er abläuft: 

inkrementell, durch viele kleine Schritte und 

Veränderungen, die sich im Gesamtbild dann 

aber zu einer ganz grundsätzlichen Verände-

rung ergänzen.

Biel: Da wir bei den Phasen der Entwicklung 

des Controllings sind, die sehr interessante  

Frage, welche Entwicklungskurve sehen Sie  

für das Controlling und die Controller? Wie geht 

es aus Ihrer Sicht weiter?

Weber/Schäffer: Wir stehen unter dem Ein-

druck, dass sich die bisherige Entwick-
lungskurve des Controllings dem Ende zu-
neigt und eine neue Kurve beginnt. Anders 

formuliert: Aus unserer Sicht stehen wir an  

einem markanten Punkt, den man durchaus 

auch als Wendepunkt bezeichnen könnte.  

Daher ist es wichtig, dass wir hier darüber re-

den und dieses Interview führen.

Biel: Bevor wir näher auf Einzelheiten einge-

hen, lassen Sie mich bitte nachfragen, ob wir 

hier nicht stärker differenzieren müssen. Gibt 

es „das Controlling“ überhaupt? Müssen wir 

nicht beispielsweise nach Größe oder Branche 

oder auch nach erfolgreichen und weniger er-

folgreichen Unternehmen unterscheiden?

Weber/Schäffer: Bei vordergründiger Be-

trachtung könnte man meinen, es gäbe, wie Sie 

aufgeführt haben, zahlreiche Unterschiede und 

Abhängigkeiten von verschiedenen Merkmalen. 

Aus unserer empirischen Arbeit wissen wir 

aber, dass es auf der von uns hier betrachteten 

Abstraktionsebene keine signifikanten Unter-

schiede des Controllings in der Wirtschaftspra-

xis gibt. Größe und Branche spielen keine we-

sentliche Rolle, wenn es um die zentralen Auf-

gaben- und Rollenmuster geht. Insofern kön-

nen wir schon von einer übergreifenden 

Entwicklung ausgehen. 

Biel: Bitte lassen Sie uns Ihre doch recht be-

merkenswerte Aussage, wir stünden an einem 

Wendepunkt, näher abklopfen, um dann die 

weiteren Einzelheiten herauszuarbeiten. Wie 

sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen?  

Welche methodische Vorgehensweise hat Sie 

geleitet? Schließlich bestimmt das Untersu-

chungsdesign die Gültigkeit von Untersu-

chungsergebnissen.

Weber/Schäffer: Wir erfassen und be-
schreiben die Entwicklung des Controllings 
in einem spezifischen Modell. Dies ist natür-

lich ein komplexes Unterfangen. Wir haben 

zwei grundsätzliche Vorgehensweisen gewählt. 

Die erste der beiden ordnet den Controllerbe-

reich in die Unternehmensstruktur ein und gibt 

so den Rahmen für die dann folgende Analyse 

der Entwicklung des Controllings vor. Der zweite 

Ansatz differenziert die Aufgaben der Controller 

weitergehend und ermöglicht so tiefere Einbli-

cke in den Aufgabenwandel. Es geht also zum 

einen um Erklärungen zur Entwicklung des 

Controllings und zum anderen um Untersu-

chungen zur Differenzierung von Controller-

aufgaben. 

Biel: Können wir uns Ihre systematischen und 

kritischen wissenschaftlichen Untersuchungen 

als „Zukunftsforschung“ vorstellen, wie sie von 

einigen Instituten und Organisationen betrieben 

wird, mit dem entsprechenden Einsatz von  

Methoden, Verfahren und Techniken?

Weber/Schäffer: Nein, wir betreiben „nur“ 

Entwicklungsforschung und stützen uns 
auf bekannte und erfassbare Einflussgrö-
ßen bzw. Treiber der Entwicklung. Zukunfts-

forschung bezieht auch weitere denkbare Trei-

ber in die Betrachtung ein. Sollten beispielswei-

se in der Zukunft völlig neue Treiber im Control-

ling auftreten, die wir noch gar nicht kennen 

und damit auch nicht berücksichtigt haben, 

könnte es zu einem anderen Verlauf kommen, 

als wir erwarten. 

Biel: Welche Treiber verfolgen und untersuchen 

Sie in der Grundstruktur Ihres Vorgehens? 

Weber/Schäffer: Im Fokus unserer Betrach-

tung stehen vier Einflussbereiche, die maß-

gebend sind für die Entwicklung des Control-

lings, und zwar: 1. Druck von außen, 2. Druck 

von innen, 3. Entwicklung der Hilfsmittel und  

4. Entwicklung der Controller selbst. 

Biel: Zu Ihrem ersten Punkt: Der Einfluss des 

wirtschaftlichen Drucks ist unmittelbar nach-

vollziehbar und verständlich. Bemerkenswert 

ist, dass Sie sich auch relativ ausführlich mit 

Interview zum Thema: Vom Erbsenzähler zum Business Partner – und wie geht es weiter?
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dem sozialen Druck und dem Streben nach  

Legitimität des Handelns befassen. 

Weber/Schäffer: Im Umfeld des Unterneh-

mens lässt sich in der Tat zwischen wirt-
schaftlichem und sozialem Druck unter-
scheiden. Hierbei können wir uns einerseits 

auf die Kontingenztheorie und andererseits 

auf die soziologische Institutionentheorie 

stützen. Warum ist auch die zweite theore-

tische Perspektive so wichtig? Die Antwort ist 

einfach: Es zeigt sich immer deutlicher, dass 

sich Unternehmen stärker mit regulativen, 

kulturell-kognitiven und normativen Einflüssen 

aus der Gesellschaft auseinandersetzen müs-

sen, wenn sie ihre gesellschaftliche Akzep-

tanz und damit ihre „licence to operate“ be-

halten wollen. Denken Sie nur an die Diskus-

sion um nachhaltiges Wirtschaften! Bei all 

diesen Themen handelt es sich um eine zu-

nehmend als wichtig erkannte Nebenbedin-

gung der wirtschaftlichen Erfolgsmaximie-

rung, an der heute kein Unternehmen mehr 

vorbeikommt. 

Biel: Sie haben soeben zwei bedeutende 
Theorien angesprochen, die möglicherweise 

nicht allen unseren Leserinnen und Lesern  

geläufig sind bzw. es nicht mehr sind. Diese 

Theorien scheinen ja für ihre Forschungsarbeit 

besonders wichtig zu sein, daher auch diese 

Nachfrage. „Institutionentheorie“ kommt ja aus 

der Soziologie – und warum ist sie für Control-

ler so interessant? Können Sie uns dies kurz 

allgemeinverständlich erläutern? 

Weber/Schäffer: Institution ist ein zentraler 

Begriff der Sozialwissenschaften. Dabei geht 

es um ein Regelsystem, welches soziales Ver-

halten und Handeln von Individuen, Gruppen 

und Gemeinschaften prägt und lenkt. Eine  

Institution beeinflusst Erwartungen und  
Vorstellungen. Beispielsweise mussten sich 

Unternehmen mit neuen Instrumenten ausein-

andersetzen, weil die Fachpresse und die 

Lehrbücher über sie schrieben oder Kongresse 

über sie berichteten. Da jedes Unternehmen 

modern und up to date erscheinen will, ent-

steht der Zwang, sich mit „dem Neuen“ zu  

befassen, manchmal auch unabhängig von 

Eignung und Nutzen. Es gibt vielfältige Strö-

mungen, Wellen und Tendenzen, die auf die 

Unternehmen einwirken, daher müssen sich 

die Unternehmen mit diesen Einflüssen pro-

aktiv auseinandersetzen. So kann sich auch 

eine gewisse Vorstellung herausbilden, wie 

Controlling gestaltet sein sollte. 

Biel: …. und wie ist es mit der ebenfalls von  

Ihnen erwähnten und herausgestellten Kontin-

genztheorie? 

Weber/Schäffer: Auch hier eine knappe, all-

gemeine Antwort: Sie besagt, dass die Organi-
sation von Unternehmen situativ von Kon-
tingenzfaktoren abhängig ist. Es geht also 

darum, welche unternehmensexternen und  

unternehmensinternen Faktoren Einfluss auf 

die organisatorische Gestaltung haben und in  

welcher Weise sich dieser Einfluss auswirkt. 

Beispielsweise ist der im Markt herrschende 

Wettbewerbsdruck ein wesentlicher Kontin-

genzfaktor für Unternehmen und Controlling. 

Auf die hiervon ausgehenden Einflüsse kann 

mit unterschiedlichen Gestaltungsformen re-

agiert werden – zum Beispiel mit einer Stär-

kung des Controllings. 

Biel: Als zweiten Treiber der Entwicklung ma-

chen Sie den Druck von innen aus. Nach Ihrer 

Studie sind keine wesentlichen Veränderungen 

im internen Wettbewerbsumfeld der Controller 

mit anderen Führungsdienstleistern wie z. B. 

Strategen zu erkennen. Allerdings gibt es eine 

wesentliche Entwicklung auf der Seite der Ma-

nager. Wie greifbar und konkret ist es, dass 
Manager zunehmend Controlleraufgaben 
übernehmen?

Weber/Schäffer: Manager sind zunehmend 

besser ausgebildet; sie verfügen über solides 

betriebswirtschaftliches Know-how. Oft haben 

Manager ein Studium mit soliden Finanz- und 

Rechnungsweseninhalten, ein MBA-Programm 

oder auch eine Zeit in der Strategieberatung 

durchlaufen. Auf der Basis können sie vielfach 

betriebswirtschaftliche Sachverhalte besser als 

früher beurteilen und bedürfen daher fachlich 

weniger der Unterstützung des Controllers. 

Gleichzeitig macht es die technische Entwick-

lung für den Manager auch einfacher, Daten 

selbst zu analysieren.

Biel: Die Entwicklung der Manager, wenn wir 

Ihre Erkenntnisse zugrunde legen, hat doch 

nachhaltige Auswirkungen auf den Controller?
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Weber/Schäffer: Ja, durchaus. Die Entwick-

lung der Manager führt zu einer zunehmenden 

Übernahme von Controllingaufgaben durch das 

Management und damit im Ergebnis vom 
„Fremd-“ zum „Selbst-Controlling.“ Auf 

Sicht muss und wird das auch zu einem abneh-

menden Bedarf an Controllern führen.

Biel: Die Entwicklung der Hilfsmittel sehen Sie 

als dritten Treiber der Entwicklung. Auch in an-

deren Bereichen, beispielsweise im Journalis-

mus, verändert vor allem die Informations-
technologie das Berufsbild nachhaltig. Der 

Einsatz der modernen technischen Möglichkei-

ten wird also auch zum Abbau von Controller-

stellen führen?

Weber/Schäffer: Hierzu ein klares Ja. Einer-

seits schaffen neue Instrumente neue Aufga-

ben und Einsatzfelder für Controller. 

Biel: Können Sie uns hierzu Beispiele nennen?

Weber/Schäffer: Gerne. Kundenerfolgsrech-

nung, Target Costing und Prozesskosten-

rechnung sind wohl die drei wichtigsten Instru-

mente, die in vielen Fällen neue Einsatzfelder 

für Controlling schaffen. Aber auch Carbon  

Accounting ist ein neues Aufgabenfeld für  

Controller, getrieben durch die immer wichtiger 

werdende Thematik Nachhaltigkeit, über die  

wir ja bereits gesprochen haben.

Biel: Damit haben wir den Einfluss der tech-

nischen Hilfsmittel noch nicht abschließend  

betrachtet? Andererseits …

Weber/Schäffer: Ja, richtig. Wir müssen 

noch unbedingt auf drei große IT-Trends mit 

Einfluss auf das Controlling hinweisen: Self-
Service-Auswertung, Mobilität und Echt-
zeit. Während durch die Echtzeitverarbeitung 

neue Aufgabenfelder erschlossen werden 

können, schränken Mobilität und Self-Service 

das Aufgabenvolumen der Controller tenden-

ziell ein.

Biel: Lassen Sie uns bitte an dieser Stelle ein 

Zwischenfazit ziehen. Der Einfluss des Mana-

gers und neue Möglichkeiten der IT-Unterstüt-

zung können nach Ihren Erkenntnissen sowohl 

Art und Umfang der Aufgaben der Control-
ler als auch die Rolle der Controller beein-
flussen. 

Weber/Schäffer: Wir möchten ergänzen, dass 

es sich natürlich um eine komplexe Entwick-

lung mit vielen Einflussfaktoren handelt, aber 

ja, unterm Strich lässt sich dieses Fazit schon 

ziehen.

Biel: Nun wird die Entwicklung des Control-
lings auch von den Controllern selbst ge-
trieben. Der Internationale Controller Verein 

ICV, Hochschulen, wie z. B. die WHU, Bera-

tungs- und Trainingshäuser, wie z. B. die Con-

troller Akademie, und natürlich auch viele pro-

filierte Praktiker haben Entscheidendes zur  

Herausbildung des Controllings in der heutigen 

Form beigetragen. Welche Erkenntnisse liegen 

Ihnen hierzu vor? Wieweit haben Controller die 

bisherige Entwicklung selbst geprägt?

Weber/Schäffer: Ja, ein wesentlicher Teil der 

bisherigen Entwicklung des Controllings ist 

von den Controllern selbst geprägt worden, 

Lern- und Erfahrungseffekte spielen hier eine 

große Rolle. Die Abbildung der wirtschaft-

lichen Situation des Unternehmens war die  

ursprüngliche Basisaufgabe der Controller. Es 

folgten verschiedene Stufen der Aufgabenaus-

weitung. Die erste Stufe bezog sich auf eine 

Interview zum Thema: Vom Erbsenzähler zum Business Partner – und wie geht es weiter?

Abb. 1: Das gesamte Modell der von den Controllern getriebenen Controlling-Entwicklung im Überblick1



von den Managern angestoßene prozessuale 

Entlastung und Ergänzung des Managements, 

z. B. durch die Kommunikation der Zahlen und 

ihrer Aussagen. Die zweite Stufe hatte eine 

wiederum eher reaktive inhaltliche Ergänzung 

und Begrenzung des Managements zum In-

halt, beispielsweise durch kritisches Einwirken 

auf die Informationsnachfrage des Manage-

ments. Die dritte Stufe bezieht sich auf die 

proaktive inhaltliche Ergänzung des Manage-

ments, z. B. durch die Entwicklung eigener 

Vorschläge zur Weiterentwicklung des Unter-

nehmens. Wir haben die von den Control-
lern getriebene Controlling-Entwicklung in 
einem Modell zusammengefasst, das die 
Abbildung 1 veranschaulicht. Hier zeigt sich 

auch, wie die vier Aufgabenebenen aufeinan-

der aufbauen.

Biel: Das ist eine beeindruckende Entwicklung. 

Wir sehen, dass die Bedeutung der Controller 

als Führungsunterstützer gewachsen ist, und 

damit auch ihre Bedeutung am und für den Un-

ternehmenserfolg. Natürlich, das wissen die 

Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis nur  

zu gut, sind damit auch die Anforderungen an 

die Controller kontinuierlich gestiegen. Als 

„Business Partner“ rücken die Controller nun 
näher an den Manager heran, wachsen viel-

leicht in der einen oder anderen Weise zusam-

men. Stellen sich hier nicht neue Fragen?

Weber/Schäffer: Es stellt sich in der Tat eine 

entscheidende Frage: Kann das Co-Manage-

ment der Controller auf Dauer eine stabile Auf-

gabe von Controllern sein?

Biel: Dies ist eine schwerwiegende Frage. Las-

sen Sie uns dieses Thema auch aus einer ande-

ren Perspektive betrachten. Als Co-Manager 

sind Controller „ein bisschen auch Manager“. 

Zum Wesenskern der Controlleraufgabe gehört 

der „kritische Counterpart“, das „Gegenüber“. 

Deyhle hat einmal von der „ungefragten Bera-

tung“ gesprochen. Erlaubt diese neue Nähe 

zum Manager noch dieses kritische Hinterfra-

gen, das die Arbeit der Controller auszeichnet? 

Einbezogenheit und Unabhängigkeit – geht 
das zusammen?

Weber/Schäffer: Die aufgezeigte Konstellation 

führt Controller in eine gewisse Bedrängnis. In 

ein Dilemma von Involvement versus Inde-

pendence als Begrenzung der endogenen  

Rollenentwicklung der Controller. Es ist eine 

besondere Herausforderung für Controller, bei-

de Hüte zu tragen und Mitwirkung und Kritik-

fähigkeit in Einklang zu bringen. Je mehr die 

Controller noch näher zum Management  

rücken, sich also zum Co-Manager bzw. zum 

Co-Piloten entwickeln, desto gravierender wird 

dieser mögliche Verlust der Unabhängigkeit. 

Nur wirklich starke Persönlichkeiten können 

dem Spannungsfeld auf Dauer gerecht werden.

Biel: „Kritikfähigkeit“ ist ein wichtiges 
Stichwort, und zwar in doppelter Hinsicht. 
Einerseits die substanzielle Fähigkeit der Con-

troller, qualifizierte Kritik üben zu können, wozu 

ein angemessener fachlicher und sachkundiger 

Hintergrund und ein geeignetes Umfeld erfor-

derlich sind. Andererseits die Fähigkeit der Ma-

nager, Kritik zu akzeptieren, zu ertragen, was 

Respekt voraussetzt. Viele Beispiele zeigen, 

wie zu große Nähe die Kritikfähigkeit mindert. 

Aber auch, dass Kritiker, um ernst genommen 

zu werden, Bedeutendes aufbieten müssen. 

Schmälern wir mit der Entwicklung des Con-

trollers zum Co-Manager die Kritikfähigkeit als 

wichtige Voraussetzung effizienter und erfolg-

reicher Arbeit?

Weber/Schäffer: Zunächst ist festzustellen, 

dass Controller mit einer dominanten Funktion 

als Nur-Kritiker oder gar Nörgler nicht nachhal-

tig sind. Das ist zu wenig. Die Akzeptanz von 

Kritik seitens der Manager hängt sehr ab vom 

Nutzen, den der Controller dem Management 

bietet. Wenn Notwendigkeit und Nützlich-
keit sinken, verringert sich sowohl das Kritik-

vermögen des Controllers als auch die Akzep-

tanz von Kritik durch die Manager. 

Biel: Ist die Rolle der „ungefragten Beratung“ 

des Nachfragers und Hinweisers ggf. verzicht-

bar oder ersetzbar? Wenn Controller aus den 

diskutieren Gründen diese Funktion mögli-

cherweise nicht mehr voll ausfüllen können, 

stellt sich doch diese Frage – oder? Sehen Sie 

in einer Weiterentwicklung der Corporate 

Governance einen Ansatzpunkt?

Weber/Schäffer: Wir halten das kritische Hin-

terfragen von Entscheidungen und Entwicklun-

gen für unverzichtbar. Bei der Corporate Gover-

nance geht es eher um formale Kriterien, weni-
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ger um eine wirksame inhaltliche Kontrolle bzw. 

Steuerung. Es kommt darauf an, ob und wie-

weit Controller als wichtiger Teil der Organisa-

tion erhalten bleiben. Ein wichtiger Ansatzpunkt 

kann sein, sich intensiver mit der Kultur der Un-

ternehmen auseinanderzusetzen und mit der 

Frage, wie eine controllingfreundliche Kultur 

gestaltet werden kann. 

Biel: Wir haben nun einerseits die Feststellung, 

dass die Annäherung der Controller an Auf-

gaben der Manager die Unabhängigkeit als 

Kernelement der Controlleraufgaben gefährden 

kann. Andererseits steht auch die mögliche  

Reduktion der Controlleraufgaben und -kapazi-

täten infolge der besseren Qualifikation der  

Manager sowie der Fortschritte der Informati-

onstechnologie im Raum. Daraus ergibt sich die 

spannende Frage: Und wie geht es weiter? 

Was bleibt vom Controller?

Weber/Schäffer: Möglicherweise werden 

Controller noch stärker in das Management 

wechseln und in diesen Funktionen auch exzel-

lentes Controlling betreiben. Controllerpositio-

nen werden möglicherweise als Element einer 

Managerkarriere angesehen und organisiert 

werden. Insofern kann die Finanzperspektive 

eines Managers eine Manager-Perspektive  

neben anderen Perspektiven sein, insbeson-

dere der Kunden-Perspektive, der Mitarbeiter- 

Perspektive und der Entwicklungs-Perspektive. 

Es wird aber auch weiterhin Controller als Fach-

spezialisten für besonders anspruchsvolle Auf-

gaben im Bereich der betriebswirtschaftlichen 

Methodik, der Unternehmenssteuerung usw. 

geben.

Biel: Wie könnte man schlagwortartig die  

Fragestellung umschreiben, die sich als Fazit 

aus ihrer Studie ergibt?

Weber/Schäffer: „Funktion versus Berufs-
stand“ – oder auch Fachkarriere versus 
Managerkarriere. Es fragt sich, ob es weiter-

hin eine eigenständige Berufskarriere als Cont-

roller gibt oder ob diese Stellen in Zukunft  

primär von Managern als originäres Element  

ihres Karrierewegs besetzt werden.

Biel: Möglicherweise werden wir also die von 

Deyhle frühzeitig eingeführte Unterscheidung 

von Controlling und Controller neu diskutieren 

und definieren müssen. Es werden doch sicher 

noch einige Jahre ins Land gehen, bis die Pra-

xis die Frage „Funktion versus Berufsstand“ 

geklärt haben wird.

Weber/Schäffer: Davon können wir ausgehen. 

Wir wissen ja auch, dass es immer einige Jah-

re gedauert hat, bis eine Stufe der Controlling-

Entwicklung durch eine höhere Stufe abgelöst 

wurde. Auch dauert es immer viele Jahre, bis 

ein neues und akzeptiertes betriebswirtschaft-

liches Verfahren in der Praxis voll umgesetzt 

wird. Bei der Kapitalwertmethode beispielswei-

se rund 30 Jahre. Das heißt auch, es besteht 

noch genügend Zeit zum Vordenken, Vorklären 

und Vorbereiten. 

Interview zum Thema: Vom Erbsenzähler zum Business Partner – und wie geht es weiter? 

Abb.2: Aus den unterschiedenen Perspektiven abgeleitete Aussagen zur Entwicklung von Controlleraufgaben und -rollen2
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Biel: Eine Nachfrage: Was bedeutet diese mög-

liche neue Entwicklung für Ihre Tätigkeit als 

Hochschullehrer? 

Weber/Schäffer: Wir bilden an der WHU oh-

nehin keine Controller, sondern Manager aus. 

Controlling ist ein Element, ein wichtiges Ele-

ment des betriebswirtschaftlichen Studiums. 

Und unsere Studenten haben ganz überwie-

gend verstanden, dass sie in den von uns an-

gebotenen Veranstaltungen wie „Controlling“ 

oder „Strukturiertes Problemlösen“ Wissen und 

Fähigkeiten erlernen, die sie als Controller, aber 

eben auch als Manager oder Berater brauchen.

Biel: Wenn sich Voraussetzungen und Be-
dingungen einer Sache oder einer Tätigkeit 
ändern, muss sich auch die entsprechende 
Tätigkeit anpassen oder sie wird verändert. 
Hierfür gibt es viele Beispiele. Ein markantes 

Beispiel sind die massiven Umbrüche im Medi-

enbereich, die viele Journalisten zur Anpassung 

zwingen – oder sie werden verändert. Mag die 

Entwicklung im Controlling offen sein. Es ist  

sicher hilfreich und nützlich, dass sich die Con-

troller Community damit auseinandersetzt: Und 

wie geht es weiter? Die vielfach herausgestellte 

„Erfolgsstory der Controller“ stimmt sehr zuver-

sichtlich, dass Controllerinnen und Controller 

auch die zukünftige Entwicklung erfolgreich  

gestalten und bewältigen werden.

Ich darf Ihnen, Herr Prof. Dr. Dr. h. c. Weber und 

Prof. Dr. Schäffer, herzlich danken, dass Sie 

von Ihrer knappen Zeit relativ viel für dieses  

Interview zur Verfügung gestellt haben, insbe-

sondere alleine rund vier Stunden für eine  

Diskussion an der WHU in Vallendar. Ich danke  

Ihnen für Ihre Bereitschaft, Ihre Ergebnisse und 

Erkenntnisse und damit auch Impulse in eine 
breitere Fachöffentlichkeit zu tragen und da-

mit Wissensmanagement im besten Sinne zu 

leisten. Nicht zuletzt auch herzlichen Dank für 

die ausgesprochen angenehme und konstruk-

tive Atmosphäre. Es hat viel Spaß gemacht, mit 

Ihnen dieses Interview zu erarbeiten. Mit gro-

ßem Dank und sehr viel Respekt schließe ich 

dieses Interview ab, aber sicher nicht die Aus-

einandersetzung mit den im Raum stehenden 

Fragen. Über eine rege Diskussion dieses 
Interviews würden sich die drei Autoren 
freuen.

Fußnoten

1 Weber/Schäffer: Vom Erbsenzähler zum Busi-

ness Partner, Weinheim 2013, S. 71
2 Weber/Schäffer: Vom Erbsenzähler zum Busi-

ness Partner, Weinheim 2013, S. 76  
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Controlling-Pionier Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle ist 80

Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle wurde am  

12. Mai 1934 in Tübingen geboren. Er stu dierte 

Betriebswirtschaft in München und Volkswirt-

schaft in seiner Geburts stadt. Schon bald da-

nach entdeckte er während seiner Tätigkeit für 

das Hessische (später Deutsche) Institut für 

 Betriebswirtschaft sein Interesse für die Cont-

roller-Praxis und seine Leidenschaft für die 

Aus- und Weiterbildung. Beides miteinander    

zu verknüpfen und erfolgreich zur Grundlage 

seiner und der  beruflichen Existenz zigtausen-

der  anderer zu machen, ist die große Leistung 

 Albrecht Deyhles. Er begegnet uns seit den 

1960er Jahren in mehreren verschiedenen 

Funk tionen: als Autor, als Unternehmensbe-

rater, als vielseitiger schöpferischer Unterneh-

mer, als Mitgründer und mittlerweile Ehren-

vorsitzender des Internationalen Controller 

 Vereins (ICV).

Der Begriff Controlling geht auf Albrecht 
Deyhle zurück. Er hat ihn geprägt und so einer 

akademischen Disziplin ihren Namen gegeben. 

Die hat es inzwischen an Universitäten auf über 

70 Lehrstühle und auf einen erheblichen Markt-

anteil bei den betriebswirtschaftlichen Speziali-

sierungen der Studierenden gebracht. Analo-

ges gilt für die Fachhochschulen und Berufs-

akademien.

Begonnen hat alles mit einem heute nur noch 

wenig bekannten Buch, „Gewinn-Management. 

Gewinner zielung durch richtige Artikelstrategie, 

Verkaufspolitik und Kostensenkung mit Hilfe 

der Plankostendeckungsrechnung“. Der Begriff 

des Controllers findet sich im Buch erst noch 

nur in einer Fußnote unter Verweis auf ameri-

kanische Unternehmen. Dennoch: Hier wird  

die Funktionsweise der „Koordination durch 

Plä ne“ dargelegt. Das inhaltliche Schaffen von 

Albrecht Deyhle geht – stark verkürzt und zu-

sammengefasst – auf der einen Seite der Frage 

nach, wie ein Unternehmen sinnvoll geführt 

werden sollte. Hiermit sind das Rechnungswe-

sen und Planungs- und Kontrollinstrumente 

„Controlling bedeutet  
Teamarbeit, gebildet  
aus der Schnittmenge  

von Management- und  
Controller-Tätigkeit.“

Controlling-Pionier  
Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle ist 80
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ebenso angesprochen wie die Einhaltung von 

Prozessschritten der Führung, allem voran des 

Regelkreises aus Planung, Steuerung und  

Kontrolle. Auf der anderen Seite stehen seine 

Aussagen zu einem neuen Aufgabenträger im 

Bereich des Managements, dem Controller, in 

seinem Zusammenspiel mit den Managern.  

Er macht ihnen konkrete Verhaltensvorschläge, 

er kümmert sich um ihr Instrumentarium und er 

gibt Hilfestellung für ihre Organisation.

Albrecht Deyhles Verdienst für die betriebs-

wirtschaftliche Theorie liegt in einer neuen ins-

titutionalen Perspektive, die sich um die Stel-

lenbezeichnung „Controller“ rankt. In seiner  

Arbeit stecken fünf Innovationen, die allesamt 

in der Hochschullandschaft allerdings erst spät 

erkannt und lange nicht entsprechend gewür-

digt wurden. 

1. Deyhle war quasi der Geburtshelfer einer 

neuen Berufsgruppe: Controller. Grundsätzlich 

ein zuordnen ist dabei sein Werk unter dem 

Stichwort „Controller und Controllerdienst“. 

2. Das Zusammenspiel zwischen Instrumenten 

und Menschen im Controlling, das Dr. Dr. h. c. 

Albrecht Deyhle von Beginn an stark betonte, 

ist die zweite Innovation. Zusätzlich zum eigent-

lichen Instrument hat er von jeher großen Wert 

auf die Nutzung und die Nutzer der Toolbox  

gelegt. 

3. Deyhle war und ist stets die spezifische Inter-

aktion zwischen Manager und Controller wichtig. 

4. Die interne Marktorientierung der Controller 

hat Deyhle ebenfalls schon immer postuliert: 

Von den Controllern wird nicht nur Marktver-

ständnis verlangt, sondern auch ein vertriebso-

rientiertes Verhalten in Bezug auf ihre internen 

Kunden, die Manager. 

5. Schließlich ist das Werben Deyhles dafür, bei 

Aussagen über das praktische Tun von Control-

lern psychologische Aspekte mit einzube-

ziehen, die fünfte grundlegende Innovation. 

Vom „Kosteningenieur“ wird „psychologisches 

Geschick“ verlangt.

Albrecht Deyhle hat mit der praxisgerechten 

Aufbereitung und unermüdlichen Verbreitung 

seiner Konzepte Großes geleistet. Der  „El      fen  - 

  beinturm“ der reinen Theorie war nie sein Zu-

hause. Der direkte Bezug zur Praxis in den Un-

ternehmen war für ihn stets der Dreh- und An-

gelpunkt. Schon als Mitarbeiter und später Ge-

schäftsführer des Deutschen Instituts für Be-

triebswirtschaft oder als Chef des Instituts für 

Interne Revision war das so. Direkten Praxisbe-

zug hatte er auch als Dozent an der Verkaufslei-

ter-Akademie oder als Gründer und natürlich 

als Trainer der Controller Akademie, genauso 

wie als Gründer des Internationalen Controller 

Vereins. Natürlich auch als  Autor, Herausgeber 

und Verleger war und ist das praktische Tun 

des Controllers für ihn der zentrale Punkt.

Albrecht Deyhle selbst ist ein Mann der 
Tat. Er ist ein schöpferischer Unterneh-
mer, der die Gabe hat, neue Möglichkeiten 
zu erkennen und sie durchzusetzen. Bei-

spielsweise tat er das als Verleger und als Zeit-

schriftenmacher. In seinem 1968 gegründeten 

Management Service Verlag gab er zahlreiche 

Schriften rund ums Controlling und seit Mitte 

der 1970er Jahre das „Controller Magazin“ he-

raus. In der heute auflagenstärksten Fachzeit-

schrift für Controller Deutschlands schreiben 

Controller für Controller über relevante Trends 

und Entwicklungen, stets mit vielen praktischen 

Beispielen für eine erfolgreiche Umsetzung in 

die Praxis.

Unternehmerischer Erfolg war Albrecht Deyhle 

auch als Gründer und Leiter der Controller Aka-

demie beschieden, die in den über 40 Jahren 

ihres Bestehens Zehntausende – und nicht nur 

Controllerinnen und Controller – „mi ssio   niert“  

hat, wie er es selbst formuliert. Die 1971 ge-

gründete Controller Akademie genießt im In- 

und Ausland ei nen exzellenten Ruf als Trai-

ningsinstitut für die praxisbezogene Aus- und 

Weiterbildung von Controllern und Managern.

Und noch ein weiteres erfolgreiches „Unterneh-

men“ hat Albrecht Deyhle ins Leben gerufen 

und über Jahrzehnte führend begleitet, den  

Internationalen Controller Verein (ICV). 1975 

gegründet, ist dieser heute mit über 70 

Praktiker-Netzwerken für Knowhow-Entwick-

lung und -Transfer, Gedankenaustausch und 

Kooperation in 16 europäischen Ländern aktiv.

Die Controlling-Com-
munity dankt Albrecht 
Deyhle. Sie achtet ihn 
und sein Lebenswerk, 
würdigt eine Persön-
lichkeit, die trotz gro-
ßen Erfolgs freundlich, 
persönlich gewinnend, 
nie distanziert auftritt. 
Wir gratulieren dem 
groß artigen Menschen 
Albrecht Deyhle und 
wünschen ihm Glück, 
Gesundheit und Freude 
auf seinem weiteren 
Le bensweg.

Dr. Klaus Eiselmayer,  
Vorstandsmitglied und fachlicher Leiter  
des Trainerteams der CA Controller Akademie AG

Siegfried Gänßlen,  
Vorstandsvorsitzender des ICV,
Vorstandsvorsitzender der Hansgrohe SE

Conrad Günther,  
Vorstandsmitglied der CA Controller Akademie AG, 
Geschäftsführer des ICV

Dr. Markus Kottbauer, 
Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG, Herausgeber und  
Chefredakteur des „Controller Magazins“

Prof. Dr. Heimo Losbichler,  
Vorstand der IGC, stv. Vorstandsvorsitzender des ICV  
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber,  
Kuratoriums-Vorsitzender des ICV
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„Als anwendungsorientierte Wissenschaft will 

die Betriebswirtschaftslehre Handlungsemp-

fehlungen erteilen.“1 Diese allgemein akzeptier-

te Aussage steht nicht nur im „Wöhe“, sondern 

auch am Anfang der meisten BWL-Lehrbücher. 

Dies ist die Erwartungshaltung, die die Vertreter 

der Praxis immer wieder artikulieren. Für einen 

Vortrag in St. Gallen habe ich sechs prominente 

CFOs bzw. CEOs mit CFO-Background gefragt: 

„Was erwarten Sie von der Wissenschaft?“ (mit 

„Wissenschaft“ war hierbei die Betriebswirt-

schaftslehre gemeint). Die Antworten waren 

klar und übereinstimmend:

Was fordert die Praxis?

Siegfried Gänßlen,  
CEO Hansgrohe AG & Vorsitzender des 
Internationalen Controller Vereins

„Wissenschaft und Praxis sollten gemeinsam 

an kreativen Lösungsansätzen zur Planung 

und Steuerung von Unternehmen arbeiten. Aus 

Sicht der Praxis liegt der Fokus dabei betont auf 

den Inhalten, der Relevanz und weniger auf 

der methodischen Stringenz. Insbesondere die 

Integration aktueller Themen wie Volatilität, 

verhaltensorientierte und kulturelle Aspekte 

des Controllings bringen die Praxis der Planung 

und Steuerung von Unternehmen voran.“

Dr. Stefan Asenkerschbaumer,  
CFO Robert Bosch GmbH

„Weiter zunehmende Volatilität der Konjunktur-

entwicklung, erhebliche gesellschaftliche, politi-

sche und wirtschaftliche Veränderungen infolge 

von Megatrends sowie neue Kommunikations- 

und Arbeitsformen infolge des Internets stellen 

das Controlling in der Unternehmenspraxis vor 

bisher nicht gekannte Herausforderungen. Um 

im globalen Umfeld wettbewerbsfähig zu sein, 

müssen Unternehmen ihre Geschäftsmodelle, 

ihre Organisationsformen und Prozesse kontinu-

ierlich an diese sich immer schneller verändern-

den Kontextfaktoren anpassen. Die Wissen-

schaft muss bisherige Controllingkonzepte 

deshalb deutlich zügiger und praxisorientierter 
als bisher weiterentwickeln; ansonsten läuft 

die Wissenschaft Gefahr, künftig nur noch als 
Fast Follower wahrgenommen zu werden. 

Theoriegeleitet, aber auch praxisorientiert 
sollte das gemeinsame Grundverständnis sein.“

Hans Dieter Pötsch,  
CFO Volkswagen AG

„Die Praxis erwartet von der Wissenschaft bei 

immer komplexer werdenden Herausforderungen 

neue und vor allem verständliche, realisierba-
re Lösungsmöglichkeiten. Durch den globalen 

Wettbewerb und die weltweite Vernetzung steht 

die Automobilbranche unter hohem Druck, in im-

mer kürzeren Zyklen Innovationen auf die Straße 

zu bringen. Das geht nur mit dem Einsatz aller 

zur Verfügung stehenden Ressourcen entlang 

der automobilen Wertschöpfungskette quer über 

alle Erdteile. Die Lösungsmöglichkeiten müssen 

verständlich, eindeutig zu interpretieren und 

weltweit gut und schnell umsetzbar sein. Verliert 

man mit Erklärungen zu viel Zeit und ist die  

Raus aus dem Elfenbeinturm!
Was erwartet die Controllerpraxis von der Wissenschaft?

von Péter Horváth

Raus aus dem Elfenbeinturm!



Implementierung neuer Systeme mit zu hohem 

Aufwand verbunden, sinkt die Akzeptanz bei 

den Entscheidern und gefährdet das Ziel,  

bestehende Ineffizienzen zu beseitigen bzw. 

Potenziale voll auszuschöpfen.“ 

Dr. Hermann Jung,  
CFO Voith GmbH

„Wenn man beim Nachdenken darüber davon 

ausgeht, dass es die Aufgabe der Wissenschaft 

ist, auf der Basis von vorhandenem Wissen 

durch geistige Leistung neues Wissen zu gene-

rieren, drängt sich aus Sicht der Praxis zwangs-

läufig die Forderung nach der Relevanz dieses 

bisher unbekannten Wissens für eine prakti-

sche Anwendung und Nutzung. Ausgehend von 

diesem Gedanken lässt sich ein weiterer 

Wunsch ableiten. Wissen für sich hat keinen 

praktischen Nutzen, sondern nur die menschli-

che Fähigkeit, erlerntes Wissen für die Lösung 

einer praktischen Aufgabenstellung anzu-
wenden. Um durch Wissen einen praktischen 

Wert zu erzeugen, müssen somit mindestens 

zwei Voraussetzungen erfüllt sein:

1.  Wissen muss zunächst einmal per se  

erarbeitet sein und Praxisrelevanz haben.

2.  Es muss Menschen geben, die in der  

Lage sind dieses Wissen anzuwenden.“ 

Dr. Harald Marquardt,  
CEO Marquardt GmbH

„Die Wirtschaft erwartet eine praxisnahe, um-
setzbare Forschung mit Erkenntnissen, die im 

operativen unternehmerischen Doing nutzbar 

sind. Neben der Entwicklung handhabbarer 

wissenschaftlicher Methoden zur optimierten 

Steuerung von Unternehmen, sind natürlich 

empirische und fundierte Studien zu diversen 

Sachverhalten und Trends, aus denen sich 

Rückschlüsse für das eigene unternehmerische 

Verhalten oder die besetzten Märkte ableiten 

lassen, von großem Interesse.“ 

Dr. Dietmar Voggenreiter,  
President Audi China

„Die Wissenschaft sollte Methoden, Vorgehen 

und Verhaltensmuster herauskristallisieren, die 

Unternehmen erfolgreich machen. Diese  

Ergebnisse dienen dann der Unternehmens-

führung in der Praxis als Kreativitäts- und 
Umsetzungshilfe. Die Balanced Scorecard ist 

für mich ein sehr gutes Beispiel. Aus der Praxis 

für die Praxis.“ 

Insgesamt ergibt sich die Aussage, dass ein 

Mehrwert für die Praxis entsteht, wenn die 

Wissenschaft:

 · an der Beantwortung praktisch relevanter 

Fragen arbeitet,

 · dazu innovative, möglichst theoriebasierte 

Lösungskonzepte entwickelt,

 · dazu noch eine Wirkungsanalyse liefert

 · und bei der Umsetzung der Lösungs-

konzepte mithilft.

Der Mehrwert hat für die Unternehmen drei  

Dimensionen:

 · Konzepte für die nachhaltige Existenzsiche-

rung (z. B. das Strategiekonzept von Porter),

 · Unterstützung für die Effektivitätssteigerung 

(z. B. Balanced Scorecard von Kaplan zur 

Strategieumsetzung),

 · Hilfe für die Effizienzverbesserung  

(z. B. Prozesskostenrechnung).

Die Implementierungslücke 
wächst

Wie inzwischen vielfach beklagt, entfernt sich 

die Betriebswirtschaftslehre zunehmend von 

der Idee der Anwendungsorientierung.

Wie Robert Kaplan2 am Beispiel des Activity 

Based Costing beschrieb – dies gilt aber für alle 

Forschungsfelder der Betriebswirtschaftslehre 

– im Fokus der Forscher steht die analytische 

Forschung. Hier geht es allein oder vorrangig 

darum, neue Erkenntnisse basierend auf forma-

len Modellen zu gewinnen. Meist geht man von 

vorliegenden Modellen bzw. theoretischen An-

sätzen aus, die nur weiterentwickelt werden sol-

len. Ein controllingrelevantes Beispiel aus der 

jüngsten Vergangenheit: M. Brettel und U. Voss3 

postulieren, dass die Ausgestaltung von Steue-

rungssystemen im Wesentlichen von zwei Fak-

toren abhängt: Schwierigkeitsgrad der Leis-

tungsmessung bei den Mitarbeitern und die  

Abhängigkeit der Zielerreichung seitens des 

Managers von den Unterstützungsbeiträgen der 

Mitarbeiter. Hieraus ließen sich vier Typen von 

Kontrollsystemen „ableiten“. Die online Frage-

bogenbefragung lieferte dann die Hypothesen-

bestätigung, dass Manager mit wenig Abhän-

gigkeit vom Prozess-Know-how der Mitarbeiter 

und bei Vorliegen von konkreten Leistungsstan-

dards eher eine straffe „bürokratische“ Kontrolle 

Alles wird leicht.

Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

Erreichen Sie Ihre 
berufl  ichen Ziele schneller

Wir begleiten Sie mit topaktuellen 
Weiter bildungsangeboten für 
Controller:

·  Praxisorientierte Seminare,  
Trainings und  Workshops

· Zertifi zierte Lehrgangskonzepte

· Qualifi zierungsprogramme  

Mehr unter
www.haufe-akademie.de
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bevorzugen. Dagegen führe die Abhängigkeit 

vom Know-how der Mitarbeiter und das Fehlen 

von klaren Leistungsstandards zu einer eher 

informalen Kontrolle („Clan Control“). Der „ge-

sunde“ Menschenverstand bestätigt diese  

Ergebnisse wohl auf Anhieb.

Was man vermisst in solchen Forschungs-
projekten, ist die Entwicklung und Konkre-
tisierung von Handlungsempfehlungen. 
Hier z. B. „Welche Leistungsindikatoren emp-

fiehlt man für welche Situation?“, „Welche 

Form und Frequenz des Reportings soll man 

vorsehen?“ usw. Die Brücke zur praktischen 

Anwendung der Erkenntnisse fehlt somit völlig.

Auch kann diese Art von empirischer For-

schung keine innovativen Ideen liefern, sondern 

beschreibt, was in der Praxis schon geschieht. 

Kaplan4 spricht von „what is“-Forschung.

Die beiden renommierten amerikanischen Auto-

ren Ittner und Larcker5 fragen zurecht: „Empiri-

cal managerial accounting research: Are we just 

describing management consulting practice?“

Wir benötigen, wie Kaplan6 fordert, auch „to 
be“-Forschung, d.h. innovative Problem-
lösungsansätze und deren konkrete prakti-

sche Umsetzung. Das beste Beispiel hierfür ist 

die von ihm entwickelte Balanced Scorecard.

Was heißt  
Anwendungsorientierung?

„To be“-Forschung bedeutet, dass man den 

Sprung von der Theorie zur praktischen Umset-

zung schafft. Wenn man von Anwendungsori-
entierung spricht, dann sind dabei vier Stufen 

zu unterscheiden:7 

 · Stufe 1: Auffinden einer praxisrelevanten 

Forschungsfrage (z. B. Wie kommt es, dass 

man zu lange an scheiternden Projekten 

festhält?).

 · Stufe 2: Empirisch theoretische Analyse  

der Forschungsfrage (z. B. Feststellen der 

verhaltensbedingten Verzerrungen im  

Entscheidungsprozess).

 · Stufe 3: Erarbeitung von Tools/Konzepten 

zur Problemlösung in der Praxis (z. B.  

Entwicklung eines systematischen Projekt-

controllings mit klaren KO-Kriterien für den 

Projekt abbruch).

 · Stufe 4: Umsetzung und Erprobung des 

Konzeptes vor Ort (z. B. Einführung des  

Projektcontrollingsystems in einem realen 

Unternehmen). 

Das Thema des steigernden Commitments bei 

scheiternden Projekten beschreibt sehr konkret 

Mahlendorf8 in seiner preisgekrönten Disserta-

tion. Er liefert erfreulicherweise auch Hand-

lungsempfehlungen. Der Grundgedanke der 

Anwendungsorientierung ist, dass ein theoreti-

sches Konzept erst die Lösungsidee liefert und 

Autor

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

ist Geschäftsführer des International Performance Research 
Institute und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Horváth AG in 
Stuttgart. Gemeinsam mit Dr. Uwe Michel leitet er die Ideen-
werkstatt des Internationalen Controller Vereins (ICV).

E-Mail: phorvath@horvath-partners.com

Abb. 1: Zyklus der Aktionsforschung (Kaplan 1998, S. 98)

Raus aus dem Elfenbeinturm! 



erst die Implementierung – die noch eigene konzeptionelle Anforderun-

gen stellt – den Forschungserfolg darstellt.

Hol- und Bringschuld bei der  
Anwendungsorientierung

Die Anwendungsorientierung der Forschung ist keine einseitige Ange-

legenheit. Sie ist nur dann erfolgreich, wenn Wissenschaft und Praxis 

zusammenarbeiten. Besonders gut demonstriert dieses notwendige 

Zusammenspiel das von Robert Kaplan9 entwickelte Konzept der Ak-

tionsforschung (vgl. Abbildung 1). Hier wird in einem Aktionszyklus, der 

mehrfach durchlaufen wird, neues Wissen entwickelt und umgesetzt. 

Kaplan hat dies mit einer eigens entwickelten „Balanced Scorecard  

Collaborative“, an der Unternehmen und Forscher beteiligt sind, für die 

Balanced Scorecard praktiziert.10 Die Balanced Scorecard hat erst 

durch die Aktionsforschung die Praxistauglichkeit erreicht und weiter-

entwickelt.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig zu klären, wer die „Wissenspro-

duzenten“ und wer die „Wissenskonsumenten“ in der anwendungsorien-

tierten betriebswirtschaftlichen Forschung sind. Es gibt nämlich inzwi-

schen ein komplexes Feld der arbeitsteiligen Wissensproduktion und der 

Wissensanwendung. Auf der einen Seite haben die Universitäts- und 

Hochschulforscher Konkurrenz von außeruniversitären Forschungsein-

richtungen (z. B. Fraunhofer Gesellschaft), Verbänden (z. B. Bundesver-

band Logistik) und von Unternehmensberatern (z. B. McKinsey Institute) 

erhalten. Auf der anderen Seite sind die Unternehmen nicht mehr nur 

passive Anwender von fremdproduziertem Wissen, sondern entwickeln 

eigene Konzepte (z. B. Toyota Production System). Es gibt zahlreiche 

Formen der Kooperationen zwischen den verschiedenen Akteuren (z. B. 

Verbundprojekte zwischen Universitäten und Unternehmen). Auch die 

öffentliche Hand ist mit ihren Fördergeldern ein wesentlicher Mitgestal-

ter dieses Zusammenspiels.

Die Arbeitsteilung zwischen Grundlagenforschung und angewandter For-

schung ist hier ein wichtiger Aspekt. An die universitären Forscher geht 

die Warnung, dass man ohne eine Praxisorientierung und neue Ideen – 

wie hier der Bosch-CFO Asenkerschbaumer ausführt – im besten Fall nur 

„Fast Follower“ bleibt. Hier gibt es eindeutig eine Bringschuld der Wis-

senschaft. 

Die Praxis darf sich aber nicht auf eine Holschuld beschränken. Nur die 
aktive Kooperation mit allen anderen Beteiligten ergibt optimale 
Ergebnisse beim Meistern neuer Herausforderungen!

Die aktive Rolle des ICV

Controlling ist eine „Erfindung“ der Praxis und ist ein gutes Beispiel 

für den etwas despektierlichen Spruch: „Die Praxis von gestern ist die 

Theorie von heute.“ Die Wissenschaft hat nämlich Controlling im deut-

schen Sprachraum vor ca. vierzig Jahren entdeckt. Seitdem ist Control-
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Alle Infos unter: 
www.macscontrolling.com, 

per e-mail: macs@macscontrolling.com 
oder Telefon: +49-741-942288-0

macs Software GmbH
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D-78658 Zimmern ob Rottweil

www.macscontrolling.com
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ling im Laufe der Jahre zu einem anerkannten 

akademischen Fach mit zahlreichen Professu-

ren geworden. 

Obwohl Controlling am Anfang der Akademisie-

rung durch die Pionierprofessoren wie z. B. Rolf 

Eschenbach in Wien einen starken Praxisbezug 

hatte, ist im Laufe der Jahre eine starke „Ver-

wissenschaftlichung“ eingetreten. Viele junge 
Professoren sehen sich in erster Linie als 
allein der Theorie verpflichtete Forscher. 

Umso wichtiger ist es, dass es seit 1975 
eine Vereinigung wie den Internationalen 
Controller Verein gibt. Wie der Vereinszweck 

es in § 2 festlegt11, steht die Förderung der Con-

troller-Tätigkeit auf wissenschaftlicher und prak-

tischer Grundlage im Fokus aller Aktivi täten.

Was unser Thema der Anwendungsorientie-

rung der Controllingforschung betrifft, so soll-

ten m.E. die Aspekte in den kommenden Jah-

ren einen besonderen Fokus der ICV-Arbeit 

bilden:

 · Anstöße an die Grundlagenforschung in der 

Gestalt von praxisrelevanten Fragestellungen.

 · Wahrnehmung von anwendungsorientierter 

Forschung und Wissenstransfer an der 

Schnittstelle zur Praxis.

 · Förderung und Institutionalisierung der Ver-

netzung in der internationalen Praktiker- und 

Wissenschaftler-Community der Controller.

Insgesamt soll der ICV das allgemein ak-
zeptierte Bindeglied zwischen Forschung 
und Praxis sein. Ich weiß, dass ich mit dieser 

Aussage schon Eulen nach Wörthsee trage. Es 

gibt ja bereits zahlreiche Aktivitäten, von der 

Zusammenarbeit mit Hochschulprofessoren 

über den Preis für die beste Masterthesis bis 

zur Ideenwerkstatt. Wichtig ist, diese Aktivitä-

ten in Gestalt einer Strategie zu bündeln. Wir 
vom ICV müssen die Schätze des Elfen-
beinturms heben!

Albrecht Deyhle der Brückenbauer

Ohne Menschen, die die Rolle des Brücken-

bauens zwischen Theorie und Praxis als be-

wusste Herausforderung wahrnehmen und mit 

Begeisterung ausfüllen, bleiben alle Forderun-

gen nach Wissenschaft-Praxis-Integration ein 

naiver Wunschtraum. „Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es“ – lautet der berühmte 

Satz von Erich Kästner. Niemand verkör-
pert diesen Brückenbauertyp besser als 
Albrecht Deyhle.

Ich wage zu behaupten, dass wir alle – in Wis-

senschaft und Praxis – ein Stück von ihm ge-

prägt sind (vgl. Abbildung 2). Seine Konzeption 

der Controllertätigkeit – publiziert, vorgetragen 

und gelehrt – ist das Fundament, auf das wir 

aufbauen. Mein Kollege Jürgen Weber12 hat vor 

zehn Jahren in der Festschrift für Albrecht 

Deyhle noch im Konjunktiv gesprochen. Er hat 

seinem Beitrag den Titel gegeben: „Was hätte 
die Theorie von Albrecht Deyhle lernen 
können?“ Ich glaube, heute können wir den 

Konjunktiv verlassen. Deyhles Konzept des 

Controllers, das sehr stark das Verhalten und 

die Interaktion zwischen Manager und Control-

ler thematisiert und die dienende Funktion von 

Instrumenten betont, ist in der Theorie ange-

kommen. Sein Dr. h. c. ist nur ein kleines Indiz 

dafür! 

Herzlichen Glückwunsch an den ewig jungen 

Achtziger!
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Controllerweihen von Albrecht Deyhle (2004)
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Volatilität ist ein wichtiges Zukunftsthema für 

Controller. Dies ist nicht nur daran abzulesen, 

dass sich die Ideenwerkstatt des ICV kürzlich 

intensiv damit auseinandergesetzt hat. Volatili-

tät stand auch auf der Liste der zehn wichtigs-

ten Zukunftsthemen, die wir im WHU-Control-

lerpanel 2011 abgefragt haben.

Wie wir aus dem in enger Zusammenarbeit mit 

dem ICV betriebenen Panel wissen, hat die 
Bewältigung der Volatilität im Unterneh-
men – wen wundert es – mit der Nutzung 
spezieller Instrumente – insbesondere Sze-
nario- und Sensitivitätsanalysen – zu tun. 
Allerdings haben die Analysen auch gezeigt, 

dass dort nicht die größten Hebel liegen. Sie 

sind vielmehr im Bereich „weicher“ Faktoren zu 

finden. Hier spielen ein offener Informa-
tionsaustausch und das kritische Hinter-
fragen des Status Quo eine zentrale Rolle. 
Sie zu beherrschen, ist entscheidend für den 

erfolgreichen Umgang mit Volatilität.

Wollen Controller dem Unternehmen in vola-

tilen Zeiten helfen, müssen sie also an der 

Kultur der Führung arbeiten. Controller sind – 

etwas abstrakt formuliert – Teil der organi-

sierten Kritik im Unternehmen. Der kritische 

Drittblick, die Rolle des Advocatus Diaboli 
oder die Aufgabe der Rationalitätssicherung 

sind unterschiedliche Label für dieselbe 

Grundthematik. Konstruktive Kritik muss 
ein systematischer Bestandteil der Füh-
rungskultur sein, Kritikfähigkeit eine un-
verzichtbare Anforderung an Manager. 
Kritik schafft guten Argumenten den Weg, sie 

verringert die Gefahr von Fehlentscheidungen. 

Kritik darf nicht nur im Detail verhaftet blei-

ben, sondern muss auch und gerade die  

Prämissen von Handlungen in Frage stellen, 

die jeder Beteiligte nur zu leicht als selbst-

verständlich und gegeben hinnimmt. 

Machen wir uns das an einer Investitionsent-

scheidung deutlich. Wer in der Beurteilung 

von Investitionsanträgen nur nach Rechenfeh-

lern sucht, wird seiner Controlleraufgabe nicht 

gerecht. Abgeschwächt gilt das aber auch für 

den Controller, der seinen Job nach der kriti-

schen Beurteilung der Annahmen des Vorha-

bens als erfüllt annimmt. Zwei zentrale As-

pekte fehlen nämlich noch: Der eine betrifft 

die Stellung der geplanten Investitionsmaß-

nahme im Kontext des gesamten Investitions-

portfolios. Nicht jeder positive Kapitalwert ei-

ner einzelnen Maßnahme sollte automatisch 

eine Investition nach sich ziehen. Die implizite 

Prämisse, dass man ein Investitionsprojekt 

einzeln, für sich selbst beurteilen kann, ist 

vielmehr explizit zu hinterfragen. Zum anderen 

bedarf häufig auch die grundsätzliche Annah-

me, dass das zugrundeliegende Geschäfts-

modell noch in den nächsten Jahren trägt,  

einer kritischen Hinterfragung. Gerade ein 

Umfeld hoher Volatilität nagt an bestehenden 

Geschäftsmodellen und macht Änderungen 

wahrscheinlich. 

Meiner Erfahrung nach sind die ganz grund-
legenden, alles in Frage stellenden Überle-
gungen die wichtigsten, aber auch die 

schwierigsten. Wer Bestehendes substanziell 

hinterfragt, kann leicht mit dem Label des welt-

fremden Theoretikers versehen werden, des 

Kritikers um der Kritik willen. Die Forderung, 
alles in Frage zu stellen, greift lange aufge-
bautes, vielfach bewährtes gemeinsames 
Wissen der Führungskräfte an. Ein solch 

schmerzhafter Prozess muss sicher nicht jeden 

Tag angestoßen werden, und natürlich hängt 

seine Berechtigung auch davon ab, wie offen 

das Management grundsätzlich neuen Trends 

und Strukturveränderungen gegenüber einge-

stellt ist. Die Geschichte der Unternehmen 
ist aber voll von Beispielen, in denen Unter-
nehmen – geblendet vom eigenen Erfolg – 
nicht die Zeichen der Zeit erkannt haben – 

Blackberry und Nokia sind nur zwei davon.  

Helfen Sie, dass das in Ihrem Unternehmen 

nicht passiert – auch wenn es leichtere Con-

trolleraufgaben gibt!  

 
Volatilität  
& Kritik

von Jürgen Weber
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Die Eingangsfrage ist doch schon bejahend  

beantwortet, sollte jeder Leser des Controller 

Magazins (= CM) ausrufen, wenn er sich vor 

Augen führt, dass allein im Jahre 2013 9 (in 

Worten: neun) Professoren1 im CM publiziert 

haben, die in dem Titel ihres Lehrstuhls und/

oder universitären Instituts den Wortbestandteil 

„Controlling“ tragen. Indem sie im CM veröf-

fentlichen, verneinen sie nicht die Gedanken-

welt des Controllings, wie sie der Pionier  

Albrecht Deyhle propagiert hat. Indem sich  

ausgewiesene Wissenschaftler dieser Gedan-

kenwelt nicht verschließen, haben sie dem CM 

gleichsam eine höhere Weihe verliehen. Das 
Controlling – im Sinne von Deyhles Grund-
ideen – ist somit mit den Ansprüchen der 
Wissenschaftler kompatibel. Ist es damit 
auch schon eine Wissenschaft? 

Wenn sich nur ein Wissenschaftler zu dieser 

Aussage bekannt hätte, dürfte jeder kritische 

Leser des CMs Controlling als eine Art von 

Glaubensbekenntnis ad acta legen. Aber wenn 

sich gleich 9 Professoren in einem Jahr derart  

auffällig in einer Zeitschrift äußern wollen, muss 

die Disziplin Controlling doch noch mehr zu  

bieten haben. Ich meine daraus eine positive 

Bestätigung für die Eingangsfrage schließen  

zu können:

 Indem die Professoren im CM veröffent-

lichen, bekennen sie sich zunächst einmal 

zu ihrer Wissenschaft. Indem sie in dem-

selben Publikationsorgan veröffentlichen, 

bekennen sie, dass es in seiner Grund-

ausrichtung mit ihrer Art des Denkens und 

Argumentierens kompatibel sein könnte. 

(Für diese erste Feststellung will ich mich 

noch vorsichtig ausdrücken.)

Wissenschaftliche Erklärungsgesetze werden 

dazu formuliert, eine wissenschaftliche Theorie 

über die Realität zu bestätigen oder zu verwer-

fen. Gerade im Controlling werden Erklärungen 

oder Modelle angeboten, die eine tatsächliche 

Erklärung über das menschliche Verhalten in 

Entscheidungs- und Handlungssituationen wie-

dergeben sollen. Aber alle Beschreibungs- oder 

Erklärungsversuche über die Realität sind mit 

Ungewißheit behaftet:

 · erstens weiß heute niemand,  

was morgen geschehen wird und

 · zweitens sind Entscheidungen für die  

Entscheider selbst nicht immer wissen-

schaftlich einwandfrei nachvollziehbar.

Insofern müsste ein möglicher Wissenschafts-

begriff für das Controlling im Sinne einer ethi-

schen Praxis abgeschwächt werden: Control-

ling ist eine Proto-Wissenschaft, aber keine 

Pseudo-Wissenschaft, wie beispielsweise die 

Kabbala. Sie ähnelt aber in ihren bisherigen 

Entwicklungsstufen eher einer Philosophie als 

einer der Entwicklungsstufen beispielsweise in 

den etablierten Naturwissenschaften. Deshalb 

halte ich es für zutreffend, Controlling in den 

Bereich der Wissenschaften einzuordnen, da es 

sich umfangreiche Teile der Naturwissenschaf-

ten (insbesondere der Mathematik) zum eige-

nen Gebrauch entlehnt hat. Darauf aufbauend, 

möchte ich meine zweite Feststellung treffen: 

 Controlling ist eine Wissenschaft, die mensch-

liches Entscheiden und Handeln als ein 

Austarieren von Zielen und Zwecken bei 

knappen Ressourcen mit alternativen Ver-

wendungsmöglichkeiten analysiert!

Die Ziele und Zwecke werden von Menschen 

gesetzt. Sie sind aber auch mit dem Controlling 

derart verbunden, dass sie im Endeffekt auf die 

Entscheidungs- und Handlungsphilosophie des 

Menschen zurückwirken können. Hier schim-

mert ein Rückkopplungsprozess auf (den ich 

nur erwähnen, aber nicht weiter verfolgen 

möchte). Zumindest legt er die Formulierung ei-

ner dritten Feststellung nahe: 

Controlling scheint sich auch des Mediums einer 

Wissenschaft bedienen zu können, indem es

 · entweder vorgibt, dass es zur Ziel- und 

Zweckverfolgung absolut und universell  

in der Lage sei

 · oder vorgibt, dass es deren Nützlichkeit und 

Rolle absolut und universell zu beherzigen 

weiß.

Jede Wissenschaft verfährt abstrahierend und 

reduzierend. Sie sucht nach Prinzipien, um das 

Verhalten von Systemen kausal zu klären. Ihre 

diesbezüglichen Techniken sind konstruktiv. In 

den Augen der Öffentlichkeit baut jede Wissen-

schaft somit ein Autoritätsgebäude auf, das sie 

wie eine Monstranz vor sich herträgt, um Aner-

kennung, Reputation und Gefolgschaft (sie!) 

verlangen zu können, und jene im Regelfall auch 

erhält. Dieses Motiv auf das Controlling übertra-

gen, führt mich zu einer vierten Feststellung:

 Controlling ist eine Wissenschaft, die ihre 

empirische Behandlung der Realität mit der 

wirtschaftswissenschaftlichen Theorie  

Ist Controlling eine  
Wissenschaft?

von Gerhard Römer

Ist Controlling eine Wissenschaft?



verbindet, um eine effiziente betriebs-
wirtschaftliche Unternehmensführung 

zu ermöglichen.

Somit meine ich, etwaige Befürchtungen der 

letzten Zweifler im Keim erstickt zu haben, 

Controlling sei nur eine weitere wirre, schein-

wissenschaftliche Disziplin, die keine brauch-

baren Entscheidungs- und Handlungs-Anlei-

tungen für eine erfolgversprechende Unterneh-

mensführung anbieten könnte. Es betrübt mich 

schon, wenn Menschen die Fähigkeit eines 

Controllers anzweifeln, mit der Behauptung, er 

könne seine Entscheidungs- und Handlungs-

empfehlungen nicht durch empirische Gesetz-

mäßigkeiten sondern nur durch ideologische 

Verrenkungen unterstützen.

Weshalb also lege ich so großen Wert darauf, 

dass Controlling als eine Wissenschaft aner-

kannt werde? Weil ich meine, und dies ist mei-

ne fünfte Festellung,

 dass Controlling einfach als Wissenschaft 

gelten muss, um die Illusion aufrechterhal-

ten zu können, dass jede unternehmerische 

Entscheidung und Handlung auf einem  

unverrückbaren und unwiderlegbaren  

Fundament von erhobenen Sachverhalten 

und Gesetzmäßigkeiten beruhen sollte.

Diese Illusion einer geistigen Verbindung des 

Controllings mit einer echten Wissenschaft wird 

gebraucht, um den Universalitätsanspruch des 

einen mit dem des anderen bemänteln zu kön-

nen, obwohl diese beiden Ansprüche per se 

keineswegs frei von anderen Beeinflussungen 

sein könnten.

Deshalb befürchte ich auch, dass viele Control-

ler nichts von dem wissenschaftlichen Charak-

ter ihrer Disziplin Controlling wissen (wollen). 

Vielmehr hege ich den Verdacht, dass viele 

Controller in ihrer Arbeit Erklärungsmodelle an-

wenden, deren Zuverlässigkeit von der echten 

Wissenschaft in Frage gestellt werden. Denn 

viele solcher Modelle funktionieren nur: 

 · an einem bestimmten Ort

 · zu einer bestimmten Zeit und

 · in einem bestimmten gemeinschaftlichen 

Entscheidungs- und Handlungszusammen-

hang zwischen Controller und Manager.

Dieser Effizienz-Einschränkungen scheinen sich 

viele Controller nicht bewußt zu sein, so meine 

Sorge. Deshalb sollte jeder Controller seine Er-

klärungsmodelle nur mit größter Vorsicht anwen-

den. Denn jedes wissenschaftliche Erklärungs-

modell muss sich auch gegen sich selbst an-

wenden lassen: Auch der Controller muss seine  

Modelle auf seine eigene Disziplin anwenden, 

damit geklärt werden kann, ob sie den allgemein 

hohen Ansprüchen an eine echte Wissenschaft 

genügen können oder nicht. Dies ist schon 

mehrfach in Artikeln des CMs mit Bravour durch-

geführt worden. Die Eingangsfrage ist damit  

zutreffend und zufriedenstellend beantwortet. 

Quod erat demonstrandum. 

Fußnote
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Noch Ende des letzten Jahrhunderts umfasste 

ein interner Monatsbericht in einem größeren 

deutschen Unternehmen häufig einen gefüllten 

Aktenordner voller Papier, Quartals- und Jah-

resberichte, diese waren entsprechend um-

fangreich. Langsam setzte sich jedoch die Er-

kenntnis durch, dass die Entscheidungsträger 

(Vorstände, Unternehmensleitung, Geschäfts-

führer der Unternehmensgruppen) diese Viel-

zahl von Informationen weder zeitlich, noch 

geistig/inhaltlich verarbeiten können. Seitdem 

hat das interne Reporting einen stetigen Wan-

del bis heute vollzogen, und das nicht nur auf-

grund des technischen Fortschritts, sondern 

auch insbesondere durch den rapiden Wandel 

im Wirtschaftsleben. Dauernde Erreichbarkeit, 

sofortige Antworten auf Anfragen mithilfe von 

Mail, SMS oder über Social Media und schnelle 

Entscheidungen bestimmen heute unser Le-

ben, beruflich und privat. Dieser Artikel soll den 

Wandel des internen Reportings in den letzten 

20 Jahren bis heute und Tendenzen für die  

Zukunft aufzeigen.

Reporting Ende der 90er Jahre 
des letzten Jahrhunderts

Ende des letzten Jahrhunderts waren die 
monatlichen Berichte an das Management 
meist rein finanzielle Berichte, mit dem fi-

nanziellen aktuellen Stand und einem Ausblick 

auf die Folgemonate und das Gesamtjahr. Noch 

Mitte bis Ende der 90er Jahre des letzten Jahr-

hunderts wurden in vielen großen deutschen 

Unternehmen die Monatsberichte zwar schon 

auf Windows-Basis in Excel, Word und ähnli-

chen Programmen geschrieben und kalkuliert, 

aber danach meist noch auf Papier gedruckt 

und per Fax an die Berichtswesenabteilung des 

Mutterunternehmens (Konzernmutter, Teilkon-

zernmutter, Geschäftsgruppe oder Spartenlei-

tung) zur Weiterverarbeitung gesendet. Dort 

wurde konsolidiert, analysiert und ein zusam-

mengefasster Bericht, ergänzt um ausgewählte 

Kennzahlen auf Gesellschafts- oder Sparten-

ebene, erstellt, der dann an die Unternehmens-

leitung/Vorstand weitergegeben wurde. Mitge-

liefert wurden dabei jedoch auch alle Original-

berichte der Tochtergesellschaften, wie etwa 

ein weiterer Kommentar, die wichtigsten Kenn-

zahlen, Bilanz und GuV, aber auch eine interne 

Ergebnisrechnung. In den Quartalsberichten 

waren weitere Informationen hinzugefügt, etwa 

die Kostenstellenberichte und Abweichungs-

analysen, wenn diese nicht sogar schon Teil der 

Monatsberichte waren. 

In den Jahresberichten waren die Kommentare 

um einiges umfangreicher und es fanden sich 

dann schon die Teile des Lageberichts und des 

Anhangs für den Jahresabschluss im internen 

Rechnungswesen wieder. Es ist leicht nachvoll-

ziehbar, dass ein Monatsbericht bei mehreren 

Sparten und Tochterunternehmen schnell einen 

Aktenordner an Papier – zuweilen auch mehre-

re Ordner – umfasste. Diese Ordner hatte dann 

ein Vorstandsmitglied durchzuarbeiten, wenn 

es zeitlich dazu kam. Es herrschte das Prin-
zip Masse statt Klasse und es wurden alle 
verfügbaren Informationen geliefert. Ein Fil-

tern von Daten und eine zielorientierte Informa-

tionsauswahl zur Steuerung des Geschäftes 

unterblieben weitgehend. Die Dokumentation 

stand noch im Vordergrund.

Um möglichst viele Informationen noch in den 

Abschluss einfließen lassen zu können und 

damit einen möglichst richtigen Abschluss zu 

erzeugen, wurden die Kreditorenkonten erst 

am 3. oder 4. Arbeitstag geschlossen, mit der 

Folge, dass Bilanz und GuV frühestens am 7. 

Arbeitstag feststanden. Mit den zusätzlichen 

Analysen war an ein Fertigstellen des Mo-
natsberichts in den Abteilungen und Toch-
tergesellschaften vor dem 7./8. Arbeitstag 
nicht zu denken. Liefen die Monatsberichte 

noch über ein Spartenreporting oder die Teil-

konzernleitungen, war ein Versenden an das 

Konzernberichtswesen nach dem 10. Ar-
beitstag keine Seltenheit. Die Vorstände 

konnten mit Informationen also erst ab Mitte 

des Monats, meist aber noch später rechnen, 

da das Konzernberichtswesen ja auch noch 

3-4 Arbeitstage für deren Analyse und Zu-

sammenstellung benötigte. Im Extremfall um-

fasste ein Monatsbericht 300 Seiten und wur-

de am 20. Arbeitstag an den Konzernvorstand 

weitergegeben.1 

Der Wandel des Reportings

Ende der 90er Jahre, Anfang des neuen Jahr-

hunderts findet ein Wandel im Berichtswesen 

statt.

a)  Nur noch Informationen im Financial- 
Bereich, die benötigt werden, finden  
in das Reporting Eingang. Die Berichts-
abgabetermine erfolgen immer früher.

In den monatlichen, quartalsweisen und halb-

jährlichen Berichten für das Management 

herrscht nicht mehr das Prinzip Quantität, son-

dern Qualität, d.h. es finden sich keine seiten-

langen, unübersichtlichen Datenfriedhöfe mehr, 

sondern wenige gezielte Auswertungen und 

Kennzahlen. Der Monatsbericht war merklich 

Reporting gestern und heute
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ausgedünnt und umfasste häufig neben einer 

rd. 10-seitigen kommentierenden Analyse und 

einem Zahlenteil gleicher Größe auf Konzern-

ebene noch pro Sparte lediglich wenige Seiten 

inklusive Kommentar. Umfangreiche Bilanzen 

und Gewinn- und Verlustrechnungen bis auf 

Gesellschaftsebene entfallen zumindest in den 

Monatsberichten meistens und werden wenn 

überhaupt nur noch halbjährlich oder jährlich 

veröffentlicht. In Bezug auf die Zwecke des 
Management Reportings, nämlich die Doku-

mentations-, Informations- und Kontrollfunk-

tion, hat damit die Informationsfunktion ge-
genüber der Dokumentationsfunktion er-
heblich an Stellenwert gewonnen.

Berichte werden in Word oder Excel in den 90er 

Jahren noch mit Diskette oder per Fax als Pa-

pier, mit dem Einzug des Internets ab Beginn 

des neuen Jahrhunderts dann über Internet 

verschickt. Die Berichte können dann in das 

Berichtswesen-IT-System eingespielt werden, 

wodurch die Daten nicht mehr extern ein zwei-

tes Mal eingegeben werden müssen. Durch die 

Reduktion des Umfangs, aber auch die techni-

sche Geschwindigkeitsverbesserung via Inter-

netversand von einspielbaren Dateien, wird der 

Zeitraum zwischen Monatsende und Bereitstel-

lung der Informationen für das Management 

immer kürzer. Nicht selten stehen dann bereits 

am 5. oder 6. Arbeitstag des Folgemonats die 

Berichte auf Konzernebene bereit (siehe Abbil-

dung 1).

b)  Langfristige Kennzahlen als Ergebnis 
der neuen Bedeutung strategischer  
Pläne kommen ins Reporting.

 

Kennzahlen, wie der Shareholder Value in Aus-

prägung der Gesamtkapitalrendite, der Return 

on Investment oder Ecomic Value Added, der 

Free Cash Flow werden nun berichtet und 

auch zur variablen Entlohnung des Manage-

ments herangezogen. Working Capital Ma-

nagement und das Investitionscontrolling tre-

ten in den Vordergrund, wobei die klassischen 

Investitionsrechnungsverfahren wie der inter-

ne Zinsfuß und der Kapitalwert durch Discoun-

ted Cash Flows, Economic Value Added oder 

den Cash Flow ROI als Kennzahlen ersetzt 

werden. Der sogenannte strategische Bonus 

ist ein nicht unerheblicher Gehaltsbestandteil 

und kann normalerweise bis 25 % des Ge-

samtgehaltes ausmachen, manchmal auch 

sehr viel mehr im Top Management der großen 

Konzerne. 

c)  Managementinformationssysteme  
und Data Warehouses wie von Hyperion 
oder SAP werden eingeführt.

Anfang der Jahrtausendwende wurden in den 

Unternehmen auch Managementinformations-

systeme eingeführt. Monatsberichte sind nun 

auf dem Server verfügbar und das Manage-

ment ruft sich die Informationen ab, die es be-

nötigt. Sie werden von den Mitarbeitern im 

Rechnungswesen grafisch übersichtlich oder in 

Tabellen benutzerfreundlich aufgearbeitet und 

in den Systemen bereitgestellt. Häufig werden 

auch Ampelfunktionen mit eingebaut, so dass 

das Management gezielt auf die Werte hinge-

wiesen wird, die kritisch sind. Per Drop-Down-

Menüs kann es sich dann weiter in die Details 

herunterklicken. Bekannte Systeme sind das 

Data Warehouse von SAP oder das Hyperion 

Managementinformationssystem.

Berechtigungssysteme, die regeln, wer was  

anschauen darf, werden notwendig. Damit  

können auch das mittlere und untere Manage-

ment am MIS teilhaben und die Informationen 

einsehen, die für sie gedacht sind und die sie 

zur Führung ihrer Bereiche benötigen. 

MIS Systeme ermöglichen es, nach und nach 

Informationen in das System einzustellen, wenn 

sie verfügbar sind. Damit werden die ersten In-

formationen (etwa der Umsatz der Periode) 

dann bereits ab dem 2. Arbeitstag des neuen 

Monats im System verfügbar. Ausführliche 

Analysen können dann nach und nach online 

gehen.

Abb. 1: Entwicklung der Berichterstattung. Quelle: In Anlehnung an Weber, J., Schäffer,  
U.: Einführung in das Controlling, 12. Aufl. Stuttgart 2008, S. 230 ff.
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In Data Warehouses werden Daten aus ver-

schiedenen Vorsystemen von Tochtergesell-

schaften oder Teilkonzernen abgelegt und dann 

entsprechend des Informationsbedarfs für  

Entscheidungen in gewünschter Form ausge-

geben. Mit Hilfe der Struktur des Warehouses 

können Daten verschiedener Vorsysteme ge-

bündelt, kombiniert und strukturiert werden. 

Zur Anwendung bei der Ausgabe kommt dabei 

häufig die OLAP-Analysetechnik (Online Ana-

lytical Processing), bei der auch mehrdimensio-

nale Datenstrukturen mit Hilfe von Operationen 

ausgewertet und ausgegeben werden können. 

Sie erlauben den verstärkten Einsatz von  

unregelmäßigen Bedarfsberichten und können  

damit den Einsatz von Standardberichten  

reduzieren (siehe Abbildung 2).2

d)  Neue Bereiche werden im Reporting  
abgebildet, wie das Logistik Reporting, 
das Risk Management Reporting,  
Umwelt- und Arbeitsschutzberichte …

Es entstehen das Logistikcontrolling, das IT-

Controlling, das Beschaffungscontrolling, das 

Marketingcontrolling und weitere neue Teildis-

ziplinen,3 die auch im Reporting und den in den 

Unternehmen eingeführten Managementinfor-

mationssystemen, wie etwa die angesproche-

nen Systeme Hyperion oder SAP, verankert und 

abgebildet werden sollen.

Die Einführung von Risk-Managementsystemen 

als Reaktion auf die Bilanzskandale um die 

Jahrtausendwende führt dazu, dass Risiken auf 

Konzerneben erfasst, überwacht, dokumentiert 

und gesteuert werden müssen. Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften überprüfen die Wirksam-

keit der eingeführten Prozesse und Systeme 

zum Risikomanagement. Wiederum ist das  

Reporting gefordert.

Die Reduktion der Financial-Berichte führt zu 

einer Informationsentlastung im Management, 

die sogleich wieder gefüllt werden „muss“. Es 

entstehen neue standardisierte Berichte zum 

Umwelt- und Arbeitsschutz, die wiederum über 

das Reporting gehandelt werden.

Abb. 2: Controlling mit Data Warehouse und Business-Intelligence-Systemen. Quelle: Kottbauer M. (2013): Business-Intelligence-Seminar bei der CA management akademie

Autor

Prof. Dr. Ulrich Schwarzmaier

Professor für Rechnungswesen an der Hochschule Fresenius 
in München.

E-Mail: schwarzmaier@hs-fresenius.de

Tel.: 089 200037349

Reporting gestern und heute 



e)  Es findet eine Verknüpfung von internem 
und externem Rechnungswesen statt. In 

beiden Systemen werden die Daten angegli-

chen, IFRS ist der gemeinsame Standard. 

Managementinformationssysteme werden 

auch zur Konsolidierung auf Konzernebene 

verwendet. Die Abteilungen Berichtswesen 

und Konzernabschlüsse verschmelzen.

Das Reporting im internen Gebrauch wird 

häufig auf IFRS-Richtlinien und -Standards 

umgestellt, da der Konzernabschluss den 

Hauptabschluss im Unternehmen bildet. Ex-

terne und interne Daten werden, wo es geht, 

angeglichen. In vielen Unternehmen wer-
den beispielsweise die kalkulatorischen 
Abschreibungen durch die IFRS-Abschrei-
bungen, zumindest in den Ergebnisrech-
nungen, ersetzt. Kalkulatorische Abschrei-

bungen finden dann entweder in Sonderrech-

nungen oder nur noch in den Kalkulationen 

Anwendung. Dies bietet sich an, da die IFRS-

Abschreibungen wie in der Kosten- und Leis-

tungsrechnung die tatsächlichen Nutzungs-

dauern zugrunde legen. Auch HGB sieht dies 

mittlerweile nach dem BilMog vor und trennt 

sich somit grundsätzlich von den steuerlichen 

Abschreibungstabellen. Sonstige nicht paga-

torische Daten der Kosten und Leistungsrech-

nung wie beispielsweise die kalkulatorischen 

Zinsen oder die kalkulatorische Miete werden 

häufig abgeschafft oder durch pagatorische 

Ist-Werte ersetzt.

Auch wenn durch das Bilanzmodernisierungs-

gesetz von 2009 Steuerbilanz und Handelsbi-

lanz weiter voneinander entkoppelt wurden und 

der HGB-Abschluss sich weiter an die interna-

tionalen Abschlüsse angenähert hat, tritt der 

HGB-Abschluss in den Hintergrund. Auch die 

Bonuszahlungen an das Management richten 

sich nach den nach IFRS-Vorschriften gerech-

neten Kennzahlen. 

Managementinformationssysteme ermögli-

chen auch die Konsolidierung der Daten auf 

Konzernebene für den Jahresabschluss. Damit 

kann das Informationssystem sowohl für die 

monatliche und quartalsweise Berichterstat-

tung im internen Berichtswesen als auch für 

die quartalsweise, halbjährliche und jährliche 

Aufstellung externer Berichte mit der gleichen 

Datenbasis verwendet werden. Als Konse-

quenz werden auch organisatorisch häufig die 

Abteilungen Berichtswesen/Reporting und 

Konzernabschlüsse zumindest auf Konzern- 

und Teilkonzernebene zusammengelegt, also 

überall da, wo Konsolidierungsarbeiten not-

wendig sind.

f)  Prognosen, Cash und liquide Mittel werden 
gerade in der Wirtschaftskrise wichtig.

In der Wirtschaftskrise von 2009 konnten viele 

Unternehmen trotz kurzfristiger Auftragsein-

gangs- und Umsatzeinbrüche von bis zu 80 % 

bei Automobilzulieferern nur durch ein rigoro-

ses Working Capital und Cash Management 

zahlungsfähig bleiben und damit die Illiquidität 

mit drohendem Konkurs abwenden. Tagesge-

naue Liquiditätsstatuen waren zur kurzfristigen 

Krisenbewältigung keine Seltenheit. Prognosen 

und Vorschauen für die nächsten Monate erlan-

gen einen hohen Bedeutungsgrad. Gerade in 

solchen Zeiten ist es wichtig, Abweichungen 

von operativen Plänen frühzeitig zu erkennen 

und darauf zu reagieren oder zumindest die  

Öffentlichkeit und die Stakeholder frühzeitig zu 

informieren. Dies schreibt schon das Aktien-

gesetz für börsenorientierte Konzerne vor.

g)  Die Zahl der Adressaten  
des Reportings steigt.

Waren noch im letzten Jahrhundert die Adres-

saten des Berichtswesens nur das oberste  

Management und die Shareholder, so sind  

mittlerweile auch das mittlere und untere  

Management stärker in den Informationsfluss 

eingebunden. Insbesondere moderne Füh-

rungskonzeptionen, die den mündigen, mit-

denkenden Mitarbeiter fordern und auf dem 

Prinzip der Delegation von Kompetenzen und 

Verantwortung basieren, benötigen einen in-

formierten Mitarbeiter. Die Möglichkeit von  

Berechtigungssystemen in Managementinfor-

mationssystemen erleichtert hier die Freigabe 

von internen wichtigen Informationen an be-

stimmte Anspruchsgruppen. Ferner haben  

externe Adressaten, die Stakeholder, immer 

weitreichendere Informationsbedürfnisse,  

auch in Bezug auf bislang als intern geltende 

Informationen. Mit der steigenden Anzahl von 

Teilnehmern an den Managementinformations-

service@bissantz.de, Tel.+49 911 935536-0
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systemen lassen sich auch die hohen Einfüh-

rungs- und Wartungskosten dieser Einrichtun-

gen leichter rechtfertigen.

h)  Die Sprache der Kommentare und  
Tabellen/Grafiken wird englisch.

In den meisten internationalen Unternehmen in 

Deutschland ist heutzutage die Konzernsprache 

Englisch. Dies war noch nicht immer so. Gera-

de bei deutschen Unternehmen mit Stamm-

haussitz in Deutschland war die Konzernspra-

che Ende des letzten Jahrhunderts häufig 

Deutsch, gerade dann, wenn die Zahl der aus-

ländischen Tochterunternehmen noch nicht 

hoch war. Zuweilen gab es auch zweisprachige 

Unternehmen. Mit zunehmender Internationa-

lisierung der Geschäfte und zunehmender  

Anzahl ausländischer Tochter gesellschaften hat 

sich dies aber geändert.

Tendenzen für die Zukunft

a) Apps/Blogs/Twitter

Social Media wird auch im internen Rech-

nungswesen Einzug halten. Apps, Blogs und 

Twitter werden als Mittel nicht nur für die  

Verbreitung von Informationen an externe, 

insbesondere die Stakeholder eingesetzt  

werden, sondern auch im internen Rech-

nungswesen für die Belegschaft und das  

Management.

b) Internes Reporting wird extern

Aufgrund des wachsenden Einflusses der  

Stakeholder werden immer mehr interne  

Daten auch extern veröffentlicht. Der Trend 

von Verschmelzung internes Rechnungs-

wesen und externes Rechnungswesen wird 

noch zunehmen. Immer mehr interne Daten 

gehen auch an die Stakeholder. Das soge-

nannte integrated Reporting ist die Zukunft 

der Berichterstattung.4 

c) Gestaltung

Eine weitere Entwicklungsrichtung besteht in 

der Visualisierung von Reports, das heißt es 

geht um die Gestaltung von Diagrammen, 

Schaubildern und Tabellen in der Art, dass der 

Leser die Informationen einfacher und besser 

aufnehmen kann. Sogenannte Eye-Tracking-

Analysen sollen den Status Quo des Reporting 

Designs verbessern und zur effektiveren Be-

richtsgestaltung verhelfen.5

d) Reporting und Nachhaltigkeit

Nachhaltig verantwortungsbewusste Unter-

nehmen informieren die Öffentlichkeit mit 

Sustainable Value Reports oder Nachhaltig-

keits berichten, insbesondere als Teil der Ge-

schäftsberichte, und im Internet. Zwar werden 

diese Berichte dem Reporting zugerechnet, 

jedoch weniger dem internen als dem exter-

nen Reporting, indem es darum geht, Infor-

mationen an externe Anspruchsgruppen des 

Unternehmens weiterzugeben. Sie sind häufig 

Teil der Geschäftsberichterstattung im Rah-

men des Jahresabschlusses, werden ver-

mehrt aber auch als separate Berichte veröf-

fentlicht und können teilweise Umfänge von 

bis zu 150 Seiten aufweisen, wie etwa bei 

BMW. Wer Nachhaltigkeit lediglich als Werbe-

mittel versteht, wird sich nicht mit diesem 

Aufwand und dieser Konsequenz dem Thema 

und seinem Reporting widmen, wobei sich da-

bei die bekannte Frage nach Quantität und 

Qualität stellt. 

Im internen Reporting gilt es bezüglich der 

Nachhaltigkeit noch viel Aufbauarbeit zu leis-

ten, auch wenn einiges wie bspw. Ressourcen-

verbräuche und Sozialkosten vorhanden ist. 

Wenn aber das Thema Nachhaltigkeit weiterhin 

wie, man muss schon fast sagen, in den letz-

ten Monaten an wachsender Bedeutung erlan-

gen wird, – und so zeichnet es sich derzeit ab 

– werden nachhaltige Themen auch verstärkt 

in die variablen Gehaltszahlungen, also die 

Boni und Tantiemen, des Managements einflie-

ßen, und damit auch monatlich verfolgte Kenn-

zahlen der Nachhaltigkeit an Beachtung erlan-

gen. Nachhaltigkeit ist und wird noch mehr ein 

Thema des obersten Managements, welches 

auf den Vorstandssitzungen in Zukunft ebenso 

diskutiert wird wie die aktuellen Gewinn- und 

Renditezahlen. Damit wird auch die Nachhal-

tigkeit im Reporting, ob im internen oder exter-

nen Gebrauch, weiter an Bedeutung erlangen.
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„Das Berichtswesen?“ – „Das macht bei uns 

das Controlling, aber außer denen versteht das 

keiner.“ – „Das kommt sowieso immer zu spät.“ 

– „Ich habe keine Zeit mir das alles durchzule-

sen.“ So oder so ähnlich haben Sie es vielleicht 

schon mal gehört. 

Verschiedene Umstände können zu einer Situ-

ation führen, in der das Berichtswesen zu ei-

ner bürokratischen Übung reduziert wird. In 

den meisten Unternehmen ist das Berichts-

wesen historisch gewachsen. Im Laufe der 

Zeit wird das einmal nach logischen Gesichts-

punkten aufgebaute Berichtswesen, wegen 

der sich ständig weiterentwickelnden Anfor-

derungen, durch zusätzliche Daten oder Kenn-

zahlen immer mehr erweitert. Neue Berichts-

teile oder gar ganze Berichte kommen dazu 

und die alten werden allzu oft einfach fortge-

führt. Weiters kann das Berichtswesen auch 

aufgrund einer zunehmenden Differenzierung 

und verschiedener Detaillierungsgrade (vor-

genommen, um allen Berichtsempfängern 

entgegenzukommen) an Aussagekraft und 

Übersichtlichkeit verlieren. Das Berichtswesen 

erfüllt in diesen Fällen nicht den Zweck eines 

zielgerichteten Steuerungsinstruments.

Doch wie kann so ein Zahlenfriedhof in ein 

Steuerungsinstrument verwandelt werden, das 

den Berichtsempfänger bei seiner Entschei-

dungsfindung unterstützt? Dieser Artikel  

beschreibt eine Methode in vier Schritten, die 

zu einer empfängergerechten und effizienten 

Gestaltung des Berichtswesens führt.

Die Methode

Die vier Schritte sind nicht nur als Prozess-

schritte zu sehen, sondern können ebenso als 

Abstraktionsebenen gesehen werden (siehe 

Abbildung 1). Es wurde hier der sogenannte 

Top-Down-Ansatz gewählt, d. h. angefangen 

wird in der obersten Ebene (Berichtsland-

schaft) und dann wird sukzessive bis zur  

niedrigsten Ebene (Seite eines Berichtes)  

vorgearbeitet.

1. Berichtslandschaft definieren

Das Ziel des ersten Schrittes ist es, die folgen-

de Frage zu beantworten: Welche Berichte 

sollte es geben? Um hier eine Antwort finden 

zu können, muss zuerst die bestehende Be-

richtslandschaft analysiert und anschließend 

eine Übersicht des Ist-Zustandes erstellt wer-

den. Welche Berichte existieren momentan 

und was ist ihr Inhalt? Eine Übersichtstabelle 

mit den relevanten Parametern ist ein gutes 

Tool, um die Berichtslandschaft visuell abzu-

bilden. Ein Beispiel einer solchen Tabelle ist in 

Abbildung 2 zu sehen. 

Nachdem das große Ganze mit Hilfe der Über-

sichtstabelle abgebildet wurde, empfiehlt es 

sich bei den Inhalten, die in mehreren Berichten 

Vier Schritte zum effizienteren Reporting
Wie geht man beim Umpflügen der Zahlenfriedhöfe vor?

 
von Ladislav Simko

Abb. 1: Vier Schritte zum effizienteren Reporting

Abb. 2: Übersichtstabelle für IST-Zustand
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gleichzeitig vorkommen, tiefer ins Detail zu ge-

hen. Oft werden dieselben Inhalte mit verschie-

denen Diagrammen oder Darstellungsformen 

berichtet. Um hier die Unterschiede festzustel-

len, können Screenshots von den Inhalten  

nebeneinander gereiht werden. Somit wurde 

der Ist-Zustand erfasst und es kann mit der 

Analyse fortgefahren werden. 

Das Ziel der Analyse ist, die Berichte zu grup-

pieren, um dann ein Konzept für die neue  

Berichtslandschaft zu definieren. In jeder Firma 

gibt es verschiedene Berichtsempfänger, die 

fast nie eine homogene Gruppe mit gleichen 

Bedürfnissen bilden. Zum Beispiel braucht ein 

Produktmanager für seine Entscheidungen an-

dere Daten als der Geschäftsführer. Deswegen 

ist es sinnvoll, die Berichtsempfänger anhand 

ihrer Bedürfnisse zu gruppieren. Für jede Grup-

pe sollte dann ein Bericht mit der entsprechen-

den Granularität der Daten und dafür passen-

den Analysen erstellt werden.

Die Grundfrage ist: Gibt es ein oder mehrere 

unternehmenspezifische Parameter, die Sie 

verwenden können, um die Berichte im Hinblick 

auf die Bedürfnisse Ihrer Empfänger zu grup-

pieren? Eine mögliche Variante ist, die Berichte 

nach dem erwünschten Detaillierungsgrad und 

nach dem Zeitpunkt der Erstellung zu klassifi-

zieren. In diesem Fall kann die Gruppierung der 

Berichte anhand einer 2x2-Matrix dargestellt 

werden (siehe Abbildung 3).

Bei dieser Variante werden die Berichtsinhalte 

anhand ihrer zeitlichen Verfügbarkeit unterteilt. 

Die Inhalte, die zeitnah nach dem Monatsab-

schluss verfügbar sind, werden sofort berich-

tet. Die restlichen Daten, die erst später verfüg-

bar sind, werden dann zu einem späteren Zeit-

punkt verschickt. Es kann sich dabei um einen 

Bericht handeln, der nur zeitlich aufgeteilt wird. 

Der erste Berichtsteil könnte z. B. die Absatz-

mengen beinhalten, und der zweite Teil die Finanz-

daten, deren Aufbereitung mehr Zeit benötigt.

Die zweite Dimension der Matrix betrifft die 

Granularität der Daten. Hier sind die zwei gro-

ßen Gruppen involviert – Geschäftsführung und 

Bereichsleitung. Bei der Geschäftsführung 

steht „das große Bild“ im Fokus – Markttrends, 

Wettbewerb, Ergebnisse des ganzen Unterneh-

mens. Die Bereichsleitung hingegen benötigt 

Details auf Produkt- oder Projektebene, um 

diese Bereiche erfolgreich steuern zu können. 

Für diese Empfänger sind spezifische, be-

reichsorientierte Berichte vorgesehen.

Nach der Fertigstellung der Gruppierung dient 

diese als neues Berichtskonzept. Anhand  

dieses Konzeptes kann dann der Soll-Zustand  

definiert werden. In diesem Zusammenhang 

sollten dann die konkreten Details wie z. B. An-

zahl der Berichte, Empfängerlisten oder Veröf-

fentlichungstage festgehalten werden. Nach-

dem bestimmt wurde, welche Berichte ge-

wünscht sind, ist im nächsten Schritt die Struk-

tur der Berichte festzulegen.

2. Berichtsstruktur bestimmen 

Welche Struktur sollten die jeweiligen Berich-

te haben? Die Empfänger können eine einheit-

liche Gestaltung, die für alle Berichte gleich 

ist, am einfachsten nachvollziehen. Deswegen 

muss ein Berichtsgefüge gewählt werden, das 

für alle Berichte anwendbar ist. Doch wie 

kann so eine Struktur aussehen? Ist es über-

haupt möglich, einen einheitlichen Aufbau für 

alle Berichte zu haben? Die Struktur, die hier 

gemeint ist, bezieht sich auf die Hauptgliede-

rungslogik der Berichte. Und in diesem Sinne 

ist es möglich, eine einheitliche Berichtsstruk-

tur aufzubauen. Dabei geht es um Themen 

wie zum Beispiel: 

 · Nach welchen Parametern werden die  

Berichtsinhalte angeordnet? (Z. B. nach  

geographischen Regionen, Produkten, 

Funktionsbereichen …)

 · Sollen alle Berichte ein „Executive  

Summary“, ein Glossar oder ein Inhalts-

verzeichnis haben?

 · Welche Informationen werden auf der  

Titelseite gezeigt?

Alle Berichte sollen die verschiedenen Struktu-

rierungselemente in derselben Reihenfolge ver-

wenden. Somit wird ein einheitlicher Rahmen 

geschaffen, der dem Berichtsempfänger die 

Orientierung deutlich erleichtert. Die Aufmerk-

samkeit der Berichtsempfänger kann somit 

schneller in Richtung Inhaltsanalyse kanalisiert 

werden. Zusätzlich erleichtert eine einheitliche 

Struktur die Vergleichbarkeit der Inhalte und 

hilft damit zu vermeiden, dass dieselben Inhalte 

in verschiedenen Berichten mehrfach berichtet 

werden. 

Es wird empfohlen, zuerst die möglichen Para-

meter der Gliederung aufzulisten und diese 

Abb. 3: Mögliche Gruppierung der Berichte

Vier Schritte zum effizienteren Reporting
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dann nach ihrer Sinnhaftigkeit zu reihen. Das 

Ergebnis dieser Vorgehensweise kann anhand 

des in Abbildung 4 dargestellten Beispiels ver-

deutlicht werden. Durch die Dokumentation 

der finalen Reihung werden die Verbindlichkeit 

und Transparenz gewährleistet. Diese Doku-

mentation kann zusätzlich um eine Power-

Point-bzw. Excel-Vorlage erweitert werden,  

wo auch die Formatierungselemente, wie  

z. B. Schriftart oder Farbschema, festgehalten  

werden können. 

 

Inhalte auswählen

Welche Inhalte sollen durch die Berichte trans-

portiert werden? Controller, als Partner des 

Managements, sollen laut dem Leitbild der IGC1 

den Managern entscheidungsrelevante Infor-

mationen zur Verfügung stellen. Vereinfacht ge-

sagt, gibt es drei Kernfragen, die für Entschei-

der wichtig sind:

 · Welche Ergebnisse wurden erzielt?

 · Was sind die Treiber der Ergebnisse?

 · Was kann gemacht werden, um die  

Ergebnisse zu steigern?

Ein aussagekräftiger Standardbericht wird 

durch seine Inhalte in verständlicher Struktur 

Antworten auf die genannten Fragen geben. Ein 

Beispiel für eine solche Struktur ist in Abbil-

dung 4 ersichtlich. Hier können im Abschnitt 

„Executive Summary“ die Ergebnisse und ihre 

Treiber präsentiert werden. In den weiteren  

Blöcken können dann die Details dazu erklärt 

werden. Diese Ergebnistreiber werden entwe-

der durch Faktoren beeinflusst, die außerhalb 

(z. B. Marktentwicklung) oder innerhalb (z. B. 

Produktivität) der Firma liegen. Die Aufteilung 

des Berichtes nach Funktionsbereichen eignet 

sich gut, um einerseits die Markttreiber und an-

dererseits die Firmen-internen Treiber näher zu 

erklären. In den Standardberichten wird die 

Frage nach dem, was gemacht werden kann, 

i.d.R. nicht beantwortet. Auf diese Frage wird 

hauptsächlich mit ad-hoc-Berichten zu Themen 

wie Investitionsrechnungen geantwortet.

Damit die Berichtsinhalte die erwünschte Ent-

scheidungsrelevanz haben, muss bei ihrer Er-

stellung Transparenz herrschen. Dies bedeutet, 

dass die Kennzahlen für alle Bereiche klar  

definiert und überall nach derselben Methodik 

berechnet werden müssen, damit die Ver-

gleichbarkeit zwischen verschiedenen Teilen 

des Unternehmens gewährleistet ist. Eine offizi-

elle Kennzahlendokumentation oder ein Glossar 

am Anfang der Berichte verschaffen Klarheit 

über die Berechnungsmethoden der jeweiligen 

Inhalte. Nicht zuletzt muss auch die Datenqua-

lität von den zu Grunde liegenden Daten regel-

mäßig überprüft werden. 

Die Vergleiche der jeweiligen Organisations-

einheiten (Profit Center, Kostenstellen) erhö-

hen die Transparenz und steigern somit die 

Nützlichkeit der Inhalte im Hinblick auf die Un-

terstützung bei zu treffenden Entscheidungen. 

Relative Vergleiche sind fast immer die beste 

Methode, um den Erfolg verschiedener Be-

triebsstätten beurteilen zu können. Kennzah-

len, wie Umsatz pro Mitarbeiter oder Ferti-

gungskosten pro Stück, können versteckte 

Potenziale in der Firma aufzeigen, wenn diese 

für mehrere Betriebsstätten auf dieselbe Art 

ausgewertet werden. Diagramme, die z. B. für 

ein bestimmtes Produkt die Verkaufszahlen 

mehrerer Filialen vergleichen, provozieren 

meistens Fragen nach den Gründen der Leis-

tungsunterschiede. Somit unterstützen solche 

Vergleiche in den Berichten den Erfahrungs-

austausch innerhalb des Unternehmens und 

leisten damit einen Beitrag zur Effizienzsteige-

rung. Wie solche effizienten Vergleiche darge-

stellt werden können, ist der Inhalt des letzten 

Schrittes.
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Fazit

Das Berichtswesen verkommt oft zu einer büro-

kratischen Übung, wobei die Empfänger die  

Berichte als unverständlich, wenig zeitnah oder 

kompliziert wahrnehmen. Dieser Beitrag erläu-

tert eine aus vier Schritten bestehende Metho-

de, die eingesetzt werden kann, um das Be-

richtswesen wieder zu einem zielgerichteten 

Steuerungsinstrument für die Entscheidungs-

träger auszubauen. Die Methode hat folgende 

vier Schritte, die Lösungsansätze für die jewei-

lige Frage anbieten:

 · Berichtslandschaft definieren:  

Welche Berichte sollte es geben?

 · Berichtsstruktur bestimmen:  

Welche einheitliche Struktur macht im  

Unternehmen Sinn?

 · Inhalte auswählen:  

Welche Inhalte helfen dem Entscheidungs-

träger bei der Steuerung?

 · Datendarstellung optimieren:  

Wie können die Inhalte verständlich  

dargestellt werden?

Fußnoten

1 Quelle: http://www.igc-controlling.org/img/

pdf/controller-de-2013.pdf
2 Quelle: http://www.hichert.com
3 Quelle: http://www.hichert.com/de/company/

rolf-hichert  

zuführen ist. Der Effekt wird auch farblich 

hervorgehoben, um die Information schneller 

zu kommunizieren.

 

Entsprechend dem Sprichwort: „Ein Bild sagt 

mehr als tausend Worte“, werden in vielen Fir-

men vorwiegend Diagramme im Berichtswe-

sen eingesetzt. Ein häufiges Problem dabei 

ist, dass damit viel Platz besetzt aber wenig 

Inhalt transportiert wird. In diesem Fall kön-

nen entweder mehrere kleinere Diagramme 

oder eine Tabelle verwendet werden, um den 

Berichtsumfang zu reduzieren. Weiters kann 

die Informationsdichte auch durch Erweite-

rung des Diagramms um z. B. Abweichungen, 

% einer Kenngröße oder Marktanteile erhöht 

werden. Neben der Webseite von Prof. Hichert 

bieten auch die Publikationen von Beraterfir-

men wie McKinsey oder BCG Ideen für effek-

tive Darstellungen.

Vereinheitlichung im Berichtswesen kann  

durch die einheitliche Verwendung von Farben, 

Symbolen, Schriftarten, Tabellenformaten etc. 

erreicht werden. Eine Landkarte kann einfach 

gelesen werden, weil der Norden immer oben 

und Flüsse immer blau sind3. Solche Konventi-

onen der Darstellung machen es für den Leser 

einfach, die Sachverhalte schnell zu verstehen. 

Die eindeutige Definition der Farben für Vorjahr, 

Budget, Ist und Forecast und ihre einheitliche 

Anwendung in allen Diagrammen und Tabellen 

ist wahrscheinlich der Schritt, von dem der Be-

richtsleser am meisten profitiert.

Datendarstellung optimieren

Wie sollen die Inhalte dargestellt werden? Das 

oberste Ziel des Berichtswesens ist es, Inhalte 

verständlich zu vermitteln. Die Grundregel für 

diese Art der Darstellung von Inhalten ist:  

Alles, was den Empfänger von den Inhalten 

ablenkt oder ihn bremst, die Inhalte schnell zu 

verstehen, muss aus den Darstellungen ent-

fernt werden. Die Regeln aus dem HICHERT® 

SUCCESS2-Konzept von Prof. Rolf Hichert 

können als Checkliste herangezogen werden. 

Diese Regeln fungieren bei den Überlegungen, 

was in den Berichten erhalten bleiben und was 

entfernt werden sollte, wie ein Kompass. Fol-

gende Prinzipien verdienen Ihre besondere 

Aufmerksamkeit: 

 · Informationen statt Daten, 

 · Erhöhung der Informationsdichte,

 · Vereinheitlichung 

Abbildung 5 verdeutlicht den Unterschied 

zwischen Daten und Informationen. In diesem 

Fall wurden vorher die Wechselkurse aus 

dem Vorsystem abgerufen und 1 zu 1 in den 

Bericht eingefügt. Dabei wird gezeigt, wie 

sich die Wechselkurse jeweils im Vergleich 

zur Eröffnungsbilanz und zum Vormonat ent-

wickelt haben. Die Information, die der Be-

richtsempfänger aber eigentlich braucht, ist, 

um wie viel die Wechselkurse kumuliert vom 

Budget abweichen. Mit dieser Information 

weiß er, wie viel Prozent der Gesamtabwei-

chung auf den Fremdwährungseffekt zurück-

Abb. 5: Eine Illustration des Unterschieds zwischen Daten (vorher) und Informationen (nachher)

Vier Schritte zum effizienteren Reporting 
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Vertriebssteuerung kann nach vielen Gesichts-

punkten erfolgen. Unter der Prämisse der Ge-
winnmaximierung ist eine Steuerung nach 
Deckungsbeitrag auf jeden Fall sinnvoll. Doch 

nicht immer möchte das Unternehmen die 
Margen der Produkte gegenüber seinen 
Mitarbeitern offenlegen. Wie kann es also 

nach Deckungsbeitrag steuern und ihn gleich-

zeitig geheim halten?

„Unsere Margen gehen niemanden etwas an!“ 

empörte sich der Vertriebsleiter, „wo kommen 

wir denn da hin …“ Die Geschäftsführung in 

einem mittelständischen Betrieb überlegte, 

wie sie die Steuerung der Vertriebsaktivitäten 

optimieren kann. Bisher waren die Ziele der 

Außendienstmitarbeiter an verkaufte Einheiten 

und damit an die Erreichung von Umsatzzielen 

gekoppelt. Nun sollte im Rahmen der Einfüh-

rung einer Kunden-Deckungsbeitragsrech-

nung die Vertriebssteuerung nach Deckungs-

beitrag erfolgen, doch der Vertriebsleiter 

wehrte sich gegen die Offenlegung der De-

ckungsbeiträge gegenüber seinen Außen-

dienstmitarbeitern.

Er hatte Sorge, dass die Konkurrenz durch 
Mitarbeiterwechsel eventuell Informatio-
nen über Margen und Kalkulationsverfah-
ren erhalten könnte. Damit wäre diese in der 

Lage, gezielt Kunden mit besseren Preisen ab-

zuwerben oder das Unternehmen in Ausschrei-

bungen zu unterbieten. Auch in der Geschäfts-

leitung wollten nicht alle Mitglieder die  

Deckungsbeiträge der Produkte offenlegen.  

Sie befürchteten, dass die Mitarbeiter ihre  

Bemühungen zur Steuerung des Produktmixes 

unterlaufen würden. Außerdem glaubten sie, 
dass der Vertrieb mehr und öfter Rabatte 
gewähren würde, wenn die Mitarbeiter die 

genaue Höhe der Margen wüssten. 

Eine Lösung, die bereits diskutiert wurde, ist 
das Verfälschen der Deckungsbeiträge. Da-

bei werden die jeweiligen Werte mit Faktoren 

multipliziert, um die kritische Information über 

die tatsächliche Marge zu verschleiern. Doch 

der Informationsabfluss wäre damit nur be-

grenzt verhindert. Durch entsprechende Bran-

chenkenntnis kann die Konkurrenz trotzdem auf 

die richtigen Werte schließen und insbesondere 

auch auf die Wertverhältnisse innerhalb der 

Produktpalette. Und ob man mit größer oder 

kleiner skalierten Deckungsbeiträgen wirklich 

Fehlanreize im Produktmix oder Rabattverhal-

ten verhindert, darf bezweifelt werden.

Zusätzlich könnten die eigenen Mitarbeiter 

verärgert reagieren, wenn sie die Manipula-

tion bemerken. Das Unternehmen drückt da-

mit mangelndes Vertrauen aus und zweifelt 

gleichzeitig auch noch die betriebwirtschaftli-

che Kompetenz der Mitarbeiter an. Eleganter 

lässt sich das Dilemma durch ein System  

lösen, in dem der für den Vertrieb wichtige 

Steuerungsimpuls des Deckungsbeitrags  

erhalten bleibt.

Übersetzung der Deckungsbeiträge 
in Steuerungsimpulse

Dazu müssen wir zuerst den Deckungs-
beitrag definieren, der für die Steuerung 
relevant ist. Bei einer mehrstufigen Kunden- 

Deckungsbeitragsrechnung stehen ja einige 

zur Auswahl (siehe Abbildung 1). Natürlich ist 

das Ziel die Maximierung des Deckungsbei-

trags IV, doch die Leistung des Außendienst-

mitarbeiters kann das Unternehmen nur an 

dem messen, was dieser wirklich beeinflussen 

kann. In unserer Rechnung ist das der DB I. 

CM Mai / Juni 2014

Effektive Vertriebssteuerung 
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Wo laufen Sie denn?

 
von Florian Bliefert

Abb. 1: Beispiel einer mehrstufigen Kunden-DB-Rechnung
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Den Stückdeckungsbeitrag kann der Außen-

dienst mitar beiter durch den Verkaufspreis  

beeinflussen und den gesamten DB I über die 

Menge der verkauften Einheiten. 

Die variablen Vertriebskosten liegen zwar 

auch zum Teil in seinem Einflussbereich,  

jedoch besteht ein Großteil dieser Kosten  

aus der Verkaufsprovision. Würden wir den 

Mitarbeiter am DB II messen, könnte er seine 

Performance verbessern, indem er auf seine 

Vertriebsprovision verzichtet. Da wären die 

Anreize nicht sehr groß. Mit den DB III und IV 

werden bereits Fixkosten gedeckt, damit  

liegen diese außerhalb des Einflussbereichs 

des Außendienstmitarbeiters.

Um nun den Informationsgehalt und damit die 

Steuerungsimpulse der Deckungsbeiträge zu 

erhalten, teilen wir die Produkte nach ihrem 

DB-Anteil am Verkaufspreis in Kategorien ein. 

In Abbildung 2 haben wir fünf Klassen (A-E) 

definiert mit den dazugehörenden DB-Anteilen. 

Damit nun die Produkte verkauft werden, 
die den höchsten DB-Anteil bringen, wer-
den die Umsatzprovisionen so gestaffelt, 
dass der Anreiz für den Vertrieb bei den 
margenträchtigen Produkten gesetzt ist. 

Ein Cash-Cow-Produkt des Mittelständlers 

hat zum Beispiel eine DB I-Marge von 55 %. 

Damit fällt dieses Produkt in die Kategorie A. 

Der Vertriebsmitarbeiter weiß jetzt nur, dass 

das Produkt in der Kategorie A ist und er da-

her eine Umsatzprovision von 15 % erhält. Der 

Verkaufsanreiz ist wie gewünscht bei diesem 

Produkt am höchsten, aber wenn der Mitar-

beiter seine Informationen über Provision und 

Produktkategorie zur Konkurrenz mitnimmt, 

wäre diese dort wertlos.

Natürlich benötigt der Vertrieb auch ge-
wisse Verhandlungsspielräume dem Kun-
den gegenüber. Dazu wird für jede Produkt-

kategorie noch ein Wertlimit definiert, inner-

halb dessen der Außendienstmitarbeiter 

Preisnachlässe geben darf. Damit sind die 

wichtigsten Ziele einer Vertriebssteuerung er-

füllt. Die Ausrichtung erfolgt konsequent auf 

die Maximierung des Deckungsbeitrags DB I 

und damit indirekt auch auf DB IV. Der Ver-
trieb hat den Anreiz, die Produkte mit den 
höchsten relativen Deckungsbeiträgen zu 
verkaufen. Gleichzeitig haben sie auch ein 

Rahmenwerk an der Hand, mit dem sie ihre 

Verkaufsverhandlungen durch Preisnachlässe 

noch unterstützen können.

Durch das Entkoppeln der Steuerungsimpulse 

von den Deckungsbeiträgen wird verhindert, 

dass Außendienstmitarbeiter Informationen 

über Margen und Kalkulationen erhalten und 

diese bei einem Wechsel weitergeben können. 

Zusätzlich wird eine Beschränkung bzw. Limi-

tierung von Preisnachlässen erreicht durch eine 

genaue Definition des Handlungsspielraums. 

Jedoch wird mit diesem System der Pro-
duktmix rein nach gewinnmaximierenden 

Aspekten gesteuert, Platz für strategische 

Entscheidungen ist hier nicht. Dafür müssen 

wir das System etwas erweitern.

Steuerung auch nach  
strategischer Bedeutung

Dazu kann man an zwei Seiten ansetzen: bei 

den Verhandlungsspielräumen des Vertriebs 

und bei der Klassifizierung der Produkte. Im 

einfachen System konnte der Vertrieb die Ver-

kaufsverhandlungen nur durch Preisnachlässe 

unterstützen. Um den Außendienstmitarbeitern 

mehr Freiraum einzuräumen, müssen wir hier 

flexibler werden. Anstatt fester Wertlimits 
werden den einzelnen Kategorien nun 
Punkte zugeteilt (siehe Abbildung 3). Zu  

diesen Punkten gehört eine Art Preisliste (Ab-

bildung 4), mit der ein Außendienstmitarbeiter 

frei entscheiden kann, welche Zugeständnisse 

er dem Kunden macht. 

Bei der Erstellung der Preisliste gibt es jedoch 

eine Stolperfalle: Befolgt man stur die Überset-

zung der relativen Deckungsbeiträge in Punkte, 

hätte auch ein Cent-Artikel mit einer sehr guten 

Marge 20 Punkte und würde damit beispiels-

weise zu einer Essenseinladung berechtigen. 

Gerade bei Sortimenten mit Niedrigpreisartikeln 

sollte die Klassifizierung der Produkte daher zu-

sätzlich mit festen Betragsgrenzen erfolgen. 

Der Cent-Artikel würde dann nie ein A- oder B-

Artikel werden können, unabhängig von seiner 

Marge.Abb. 3: Die Produktkategorien erhalten Punkte als Verhandlungsspielraum

Abb. 4: Den Punkten ist eine Preisliste zugeordnet

Effektive Vertriebssteuerung mit Deckungsbeiträgen

Abb. 2: Klassifizierung der Produkte nach DB-Anteil
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Idealerweise empfinden die Kunden die Leis-

tungen auf der Preisliste als wertvoll, obwohl 

sie für das Unternehmen kaum Kosten verursa-

chen. Einige Leistungen jedoch werden von 

Kunden als Standard erwartet. Diese müssen 

dann mit null Punkten aufgeführt sein, obwohl 

sie das Unternehmen Geld kosten. Die Verwei-

gerung einer solchen erwarteten Mindestleis-

tung bei D- und E-Artikeln aus Kostengründen 

kann einen unverhältnismäßigen Schaden in 

der Kundenbeziehung anrichten. 

Versucht nun ein Mitarbeiter, ein Produkt der 

Kategorie B zu verkaufen, kennt er nicht nur 

seine Provision im Erfolgsfall. Er kann auch 
bis zu 15 Punkte verwenden, um das Pro-
dukt seinem Kunden noch schmackhafter 
zu machen. Ob er nun einen Preisnachlass 

von 15 % anbietet oder eine erweiterte Ga-
rantie mit kostenloser Lieferung, hängt  

von den Bedürfnissen des Kunden ab. Hier ist 

das Verhandlungsgeschick des Vertrieblers  

gefordert, das er innerhalb der Preisliste voll 

ausspielen kann.

Bei einer umfangreichen Kunden-DB-
Rechnung und länger währenden Kunden-
beziehungen kann das Unternehmen auch 
für jeden Kunden ein eigenes Punktekonto 
einrichten. Die Punkte werden darauf gesam-

melt und der Außendienstmitarbeiter kann bei 

Folgeverkäufen auf seine früheren Erfolge zu-

rückgreifen. Vielleicht kann er am Anfang der 

Geschäftsbeziehung dem Kunden noch nicht 

viele Zugeständnisse machen, aber nach eini-

ger Zeit hat sich der Kunde unter Umständen 

ein Geschäftsessen „erarbeitet“.

Gerade in der Neukundenakquisition lässt sich 

dieses Kundenkonto effektiv nutzen. Durch 
eine Art „Überziehungslimit“ pro Kunde 
kann der Außendienstmitarbeiter aus sei-
ner eigenen Budgetkompetenz in Vorleis-

tung gehen, um eine Kundenbeziehung 
aufzubauen. Nicht immer kann gewartet  

werden, bis ein Kunde genügend Punkte  

gesammelt hat, um ihn zum Essen einzuladen – 

manchmal muss die Einladung schon ausge-

sprochen werden, um überhaupt ins Geschäft 

zu kommen.

Auch strategische Entscheidungen können 

nun in die Vertriebssteuerung einfließen. Dazu 

muss die Geschäftsleitung nur die Punkte-

kosten einzelner Leistungen anpassen. Legt 

das Unternehmen zum Beispiel verstärkt Wert 

auf einen hohen Kundenservice, kann es die 

„Kosten“ der entsprechenden Leistungen auf 

der Preisliste reduzieren. Dadurch ist es für 

den Außendienstmitarbeiter einfacher, öfter 

Maßnahmen anzubieten, die den wahrgenom-

men Kundenservice verbessern. Genauso 

können auch von der Geschäftsleitung uner-

wünschte Versprechen des Vertriebs reduziert 

werden durch eine Erhöhung der jeweiligen 

Kosten.

Ein anderer Ansatzpunkt, um strategische 
Entscheidungen in die Steuerung einflie-
ßen zu lassen, ist die Einordnung der Pro-
dukte in Kategorien. Gerade Produkte mit 

niedrigen Margen sind für den Vertrieb oft nicht 

interessant, da die Umsatzprovision zu gering 

ausfällt. Um den Verkauf dieser Produkte trotz-

dem zu forcieren, kann der Vertriebsleiter im 

Rahmen seiner Kompetenz diesem Produkt ei-

nen „Stufenbonus“ geben und es damit eine 

Stufe höher einsortieren. So kann aus einem 
C-Produkt ein B-Produkt werden, mit einer 
höheren Umsatzprovision für den Außen-
dienstmitarbeiter und auch entsprechend hö-

herem Verhandlungsspielraum. Die Belastung 

des Gesamtdeckungsbeitrags durch höhere 

Umsatzprovision und mehr Leistungen muss 

der Vertriebsleiter aus seinem Budget verant-

worten. Der Außendienstmitarbeiter wird je-

doch nicht gezwungen, für ihn uninteressante 

Produkte zu verkaufen, nur weil es der strategi-

schen Ausrichtung entspricht. Damit sind auch 

die Verantwortlichkeiten wieder genau gere-

gelt: wer die Musik bestellt, muss sie auch be-

zahlen.

Die Geister, die ich rief …

Durch die Entkoppelung der Vertriebsan-
reize von den Deckungsbeiträgen kann 
das Unternehmen den Vertrieb steuern, 
ohne Margen und Kalkulationen offenle-
gen zu müssen. Das einfache System mit 

fünf Kategorien und festen Regeln für Preis-

nachlässe haben wir mit einem Punktesystem 

noch erweitert und somit die Steuerungsmög-

lichkeiten noch verfeinert. Dabei ist jedoch 

Vorsicht geboten: Je feiner das System 
ausbalanciert wird, desto komplizierter 
und empfindlicher wird es. Dem Außen-

dienstmitarbeiter ist nicht geholfen, wenn er 

bei Kundengesprächen ein telefonbuchdickes 

Verzeichnis von Zusatzleistungen mitschlep-

pen muss. Wahrscheinlich wird er sich ein 

paar Leistungen merken, die er immer an-

bietet, und ansonsten das Telefonbuch unter 

lautem Schimpfen auf das unnütze System in 

die Ecke werfen. 

Auch kann es bei zu großer Komplexität zu un-

gewollten Schlupflöchern und Nebenwirkungen 

kommen, die die Steuerungswirkung aushe-

beln. Schnell gibt es dann Leistungskombina-

tionen, mit denen der Kunde in Summe mehr 

Vorteile erhält, als das Unternehmen zu gewäh-

ren bereit ist. Findige Vertriebler werden diese 

Kombination nutzen, um ihren eigenen Ver-

kaufserfolg auf Kosten des Unternehmens zu 

steigern – und niemand kann ihnen daraus  

einen Vorwurf machen. 

Bei aller Liebe zum Detail sollten Sie also 
bei der Ausgestaltung einer Vertriebssteu-
erung immer das Verhältnis von Aufwand 
und Nutzen beachten, um nicht die Akzep-
tanz eines hilfreichen Werkzeuges durch 
Übereifer zu vernichten.  
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Unsichere Märkte und ein zunehmender Wett-

bewerb verlangen von jedem Unternehmen 

ein aktives und nachhaltiges Kostenmana-

gement. Dabei geht es unter anderem um  

die Fähigkeit, auf Volatilitäten angemessen  

reagieren zu können. Auch der IT-Bereich ist 

nicht davon ausgenommen, fixe Kostenbe-

standteile durch flexiblere Beschaffungsver-

träge respektive variable Kostenstrukturen zu 

ersetzen. Darüber hinaus müssen Kostenver-

antwortungen klar formuliert und Möglichkei-

ten für eine aktive Kostensteuerung gegeben 

sein. Ausgehend von einem Großkundenpro-

jekt in der Logistikbranche beschäftigt sich 

der vorliegende Artikel sowohl theoretisch als 

auch praktisch mit dem Kostenmanagement 

im IT-Bereich. Nach einer kurzen Beschreibung 

der typischen Kostenstrukturen wird auf die 

Architektur von IT-Services eingegangen, um 

darauf aufbauend eine verbesserte Kapazitäts- 

und Kostenplanung zu erreichen. In diesem  

Zusammenhang wird auch die Frage der  

Kostenverantwortung erörtert mit dem Ziel,  

die Rolle der IT als (alleiniger) Kostentreiber  

zu relativieren. Abschließend wird – insbeson-

dere vor dem Hintergrund technologischer  

Veränderungen und neuer Geschäftsmodelle – 

die Möglichkeit einer Leistungstiefenreduzie-

rung durch XaaS („Everything“ as a Service)-

Plattformen aufgezeigt. 

Die IT-Kosten betragen  
2 bis 10 % vom Umsatz

Der undurchsichtige Kostenblock der IT 

stellt für viele Unternehmen eine große Her-

ausforderung dar. IT-Kosten liegen je nach 

Branche und Unternehmensgröße vielfach 

zwischen 2 % und 10 % des Umsatzes und 

spielen deshalb eine besondere Rolle für die 

Unternehmenssteuerung. Beschäftigungsun-

abhängige Kosten betragen mehr als 70 % 

[KUE05, S.108]. Aus Projekten ist bekannt, 

das Run-Kosten oft 70-80 % ausmachen, 

d. h. für Veränderungen (Change) werden ma-

ximal 20-30 % eingeplant. Als besonders her-

vorzuheben sind auch die verhältnismäßig  

hohen Personalkosten. Diese betragen über 

sämtliche IT-Bereiche nicht weniger als 30 % 

[PWC09, S. 8]. Durch substituierende Dauer-

Beratereinsätze und unklare Sourcing-Strate-

gien kann dieser Kostenblock nach Ansicht 

des Verfassers durchaus mit bis zu 40 % ver-

anschlagt werden. Albayrak et al. zitieren Stu-

dien, die im Bereich der Software-Erstellung 

von 42 % Personalkosten ausgehen [AGO07, 

S. 30]. Rehäuser und Sauerzapf bestätigen in 

einer aktuellen Studie den Druck vieler Unter-

nehmen zur Flexibilisierung ihrer IT-Kosten 

[RES13]. 

Controlling der IT-Leistungen

Controlling der IT-Leistungen
Flexibles Kostenmanagement und Pull-Prinzip

 
von Horst Tisson

Abb. 1: Service-Strukturmodell (eigene Darstellung in Anl. an: Rudolph et al. {RBK08, S. 656})



35

Problematisch ist zudem, dass der Anteil an 

planenden und steuernden Aufgaben in den  

IT-Abteilungen zunimmt. Ursache für diese  

Entwicklung ist die Verlagerung der Aufga-
ben vom so genannten Supply (Lieferung 

von Projekten und Operations) hin zu einem 
immer komplexer werdenden Demand Ma-
nagement. Dieses muss zum einen der stärke-

ren Kundenorientierung Rechnung tragen, als 

auch Governance-, Risk- und Compliance-
Themen berücksichtigen. Der IT-Bereich ver-

steht sich dabei immer weniger als reiner 
Technik-Lieferant, sondern vielmehr als 
Dienstleister und Partner des Business, der 

die Anforderungen der Kunden verstehen und 

zugleich Innovationsimpulse liefern muss. Das 

funktioniert allerdings nur, wenn in der gesam-

ten IT weiterhin standardisiert, modularisiert 

und in Services gedacht wird.

Verschiedene international anerkannte Frame-

works und Best Practices wie ITIL® (aktuelle 

Version V3/2011) oder COBIT® (Version 5) zei-

gen den Weg in Richtung einer effizienteren, 

serviceorientierten und industrialisierten Leis-

tungserbringung auf. Ein zentraler Baustein für 

funktionale, technische und kostenrechneri-

sche Aufgabenstellungen ist dabei der Service-

katalog, der im Aufbau dem nachfolgenden 

Strukturmodell folgt (siehe Abbildung 1).

Das Modell unterscheidet drei Begriffsebe-

nen. IT-Services werden gemeinhin als die 

„Produkte“ (Kostenträger) des IT-Be-
reichs verstanden, die dem Business zur  

Unterstützung der Geschäftsprozesse (GP) 

angeboten werden. Sie müssen hinsichtlich 

des Leistungsumfangs, der Verfügbarkeit und 

des Preises exakt beschrieben sein, um den 

Leistungsaustausch zwischen der IT-Organi-

sation und ihren Kunden sinnvoll vornehmen 

zu können. Ein IT-Service könnte beispiels-
weise die Bereitstellung eines E-Mail-
Kontos sein. Auf der nächsten Ebene sind die 

einzelnen IT-Servicemodule beschrieben, die 

für die Bereitstellung eines IT-Service benötigt 

werden und diesen je nach Konfiguration cha-

rakterisieren. Beispiele im Zusammenhang 

mit E-Mail sind „Mailbox/Kalender“, „Multi user-

Mailbox“, „Mobile E-Mail“ oder „Verschlüsse-

lung“. Sowohl die IT-Services wie auch die  

Servicemodule sind für das Business bzw.  

den Kunden sichtbar und verständlich. Ser-

vicekomponenten hingegen sind die weitere 

Unterteilung der Servicemodule in zusätzliche 

Bausteine. Ab dieser Ebene ist die Beschrei-

bung sehr technisch und meist nur noch im 

Kreis der IT-Spezialisten von Interesse.

In Literatur und Praxis existieren allerdings un-

terschiedliche Auffassungen über den Begriff 

„IT-Service“, und wie dieser gegenüber dem 

Business erbracht wird. Ursachen hierfür kön-

nen zum Beispiel pragmatische Entschei-

dungen oder unterschiedliche Reifegrade  

von Unternehmen sein. Ein IT-Service kann 
entweder als Bereitstellung einer infra-

strukturellen Instanz verstanden werden 
(Ermöglichung der Nutzung eines Anwen-
dungsprogramms) oder prozessual als Ak-
tivierung einer individuellen Instanz und 
Service-Funktionalität im Zusammenhang 

mit einer klar abgegrenzten zeitlichen Nutzung 

(Aufruf und Ausführung dieses Programms). 

Vereinfachend wird an dieser Stelle unter ei-

nem IT-Service verstanden, was zwischen 

dem IT-Bereich und den Kunden vereinbart 

wird. Das heißt, auch die Bereitstellung eines 

Service ohne gleichzeitige transaktionale bzw. 

prozessuale Nutzung kann ein IT-Service sein, 

wenn sich die beteiligten Parteien über den 
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Leistungsaustausch und dessen Parameter  

einig sind. 

IT-Servicekataloge ermöglichen 
eine bessere Planung

Unabhängig von dem gewählten Ansatz ist es 

wichtig, dass zu jedem IT-Service definierte 
Abrechnungseinheiten vorliegen, die für den 

Kunden verständlich sind und auf deren Grund-

lage sinnvoll Mengenplanungen und Preiskalku-

lationen vorgenommen werden können. Und es 

ist notwendig, dass sämtliche Serviceelemente 

in Form einer Leistungsliste, ähnlich der in der 

Produktionswirtschaft verwendeten Stückliste, 

vollständig und konsistent beschrieben sind. 

Dabei reicht es nicht aus, die verschiedenen 

Serviceelemente allgemein zu beschreiben.  

Es ist notwendig, die konkreten Instanzen zu  

benennen: Ein Email-Service benötigt den Ex-

change-Server „ABC“, der wiederum die Daten-

bank „XYZ“ verwendet, die auf dem Server 

„123“ installiert ist und planerisch eine be-

stimmte Menge Speicher [GB] der Storage-

Klasse „1“ benötigt. Die zugrunde gelegten  

Informationen sind gewöhnlich in der so ge-

nannten CMDB (Configuration Management 

Data base) oder einem eingesetzten EAM (Enter-

prise Architecture Management)-Tool verfügbar. 

Sind die Servicekatalog-Beschreibungen voll-

ständig und bilden sie schlüssig die gesamte 

Konfiguration der Services ab, lassen sich 

Mengen und damit Kapazitäten top-down 
planen und in der entgegengesetzten Rich-

tung die Kalkulationen für die einzelnen Ser-

viceelemente durchführen. Würden in Analogie 

zur Produk tionswirtschaft die mit jeder Bereit-

stellung und „Veredelung“ verbundenen  

Arbeitszeiten in Form von Arbeitsplänen 
vorliegen, könnten auf diesem Weg determi-

nistisch auch die personellen Ressourcen 
bestimmt werden. Von dieser Vorstellung ist 

die IT in vielen Unternehmen allerdings noch 
weit entfernt und muss deshalb auf sinnvolle 

Algorithmen für die Personal(gemein)kosten-

verrechnung zurückgreifen.

Auch wenn die Personalallokation innerhalb der 

Leistungsliste meist fehlt und die IT sich damit 

in diesem Punkt hinsichtlich Standardisierung 

und Modularisierung noch wesentlich von der 

Produktionswirtschaft unterscheidet, ist mit 
Einführung eines Servicekatalogs die Mög-
lichkeit für eine grundlegende Veränderung 
der Mengen- und Kostenplanung eröffnet: 
vom Push- zum Pull-Prinzip der (Kosten-)Pla-

nung! Wenn bislang der IT-Bereich die Verant-

wortung für Kapazitäten und damit verbunden 

die Kosten hatte, kann jetzt gemeinsam mit 

dem Business auf der Grundlage von Service-

beschreibungen geplant werden. Pauschalisier-

te Forderungen nach Kostensenkungen seitens 

der Unternehmensleitung an die IT-Verantwort-

lichen erscheinen damit in einem anderen Licht. 

Servicestrukturierung, Servicekatalog und 

auch die Veränderung des Planungsprozesses 

implizieren grundlegende Verbesserungen für 

zahlreiche Unternehmen auf dem Weg zu einer 

transparenten, nachvollziehbaren und damit 

aussagekräftigeren Kostenbetrachtung. Die 

Anforderungen an eine verbesserte Kostenfle-

xibilität können damit jedoch noch nicht erfüllt 

werden. Hierzu bedarf es anderer Mechanis-

men, um auf Volatilitäten kurzfristig reagieren 

zu können.

Pay-per-use zur  
IT-Kostenflexibilisierung

Ähnlich wie in Industriebetrieben muss darüber 

nachgedacht werden, wie Leistungstiefen 

sinnvoll verringert werden und zugleich verän-

derte Sourcing-Strategien die Fixkosten 
senken können. Neben Fragen nach Kern-
kompetenz und Kosten wird in der IT der  
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Abb. 2: Service Stack (eigene Darstellung)
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Aspekt der Sicherheit häufig angeführt, 

wenn über Outsourcing nachgedacht wird. 

Führt diese oft sehr kontroverse Diskussion 

schließlich zu dem Ergebnis, IT-Services von 

externen Providern erbringen zu lassen, dann 

können heute neue Technologien im XaaS-
Umfeld und vor allem die sich immer mehr 

durchsetzenden „Pay-per-use“-Modelle zur 
Flexibilisierung der IT-Kosten genutzt wer-
den. In dem hier genannten Projekt wurde  

unter Anwendung des beschriebenen Struktur-

modells und unter Berücksichtigung einfacher 

und verständlicher Abrechnungseinheiten ein 

so genanntes Service Stack als Grundlage für 

ein Ausschreibungsverfahren entwickelt (siehe 

Abbildung 2).

Die strategischen und steuernden Aufga-
ben (Alignment und Governance) werden in 

der Regel den Kernkompetenzen zugerech-
net und nicht an externe Dienstleister ausgela-

gert – so auch im vorliegenden Projekt. Bera-

tungsleistungen, Projekte und allgemeine Ma-

naged Services können von dem Provider unter 

Berücksichtigung definierter „Skill Level“ zu 

fest vereinbarten Stundensätzen angeboten 

werden. Sie stehen für sämtliche Services zur 

Verfügung und lassen sich in einer späteren 

Leistungsverrechnung diesen auf Basis einer 

Projekt- oder Servicezuordnung unproblema-

tisch zurechnen. Das Managed Network steht 

ebenfalls allen Services zur Verfügung.

Direkt buchbare IT-Leistungen

Interessant ist der Bereich der direkt bezieh-
baren IT-Services. Diese werden zukünftig im 

Servicekatalog als buchbare Leistungen an-
geboten und können vom Kunden über ein 

Portal unmittelbar beim Provider bestellt wer-

den (siehe Abbildung 3).

Den zu konfigurierenden Services liegt die glei-

che Idee zugrunde. Die Qualität der Planung 

und Steuerung der Services hängt in diesem 

Bereich jedoch viel mehr von der Durchgängig-

keit und Konsistenz der Leistungslisten und des 

Servicekatalogs ab. Wenn beispielsweise für 

eine ausgewählte Applikation eine bestimmte 

Datenbank benötigt wird, die wiederum auf ei-

nem dedizierten Server (inkl. Betriebssystem) 

einen Speicherbedarf in Höhe von x GB (inkl. 

Backup, Recovery und Archivierung) benötigt, 

lassen sich anhand der Leistungsliste das  

gesamte Mengengerüst sowie die daraus resul-

tierenden Kosten, ausgehend vom Bedarf des 

Kunden, ermitteln. Im Fall von „Managed Ser-

vices“ durch einen Provider übernimmt das  

IT-Controlling dabei im Besonderen die Rolle  

einer Überwachungsfunktion. 

Summary

Der Anteil der Fixkosten am Gesamtbudget der 

IT ist traditionell sehr hoch. Neue Technologien 

und veränderte Vertragsformen ermöglichen 

insbesondere im Supply-Bereich eine größere 

Flexibilisierung der Kosten. Leistungen in die-

sem Bereich werden vielfach als „Commodi-

ties“ über die unterschiedlichen XaaS-Formen 

angeboten. Preisdegressionen sind allerdings 

nur dann möglich, wenn Unternehmen „loslas-

sen“ können und sich den angebotenen Stan-

dards unterwerfen. Aus Sicht des Providers 

sind nur dann niedrigere Preise möglich, wenn 

in Folge der Standardisierung größere Mengen 

abgesetzt werden („economies of scale“).

Problematischer im Zusammenhang mit einer 

angestrebten Kostenflexibilisierung wird die Zu-

nahme der Bedeutung des Demand-Bereichs 

gesehen. Vor dem Hintergrund der besonderen 

Kundenorientierung und des so genannten 

Alignments muss sich der IT-Bereich immer 

umfassender mit Themen der IT-Strategie,  

Bebauungsplänen, Portfoliomangement und 

den Geschäftsprozessen beschäftigen. Hinzu 

kommen die bereits erwähnten Governance-

Aufgaben. Dieses führt wiederum zu höheren 

Personalkosten und damit indirekten wie auch 

fixen Kosten. Zielführend könnte auch die  

Verlagerung von Aufgaben dieses Bereiches an 

externe Provider sein. Ein aktueller Artikel  

von ISACA® zum Thema „SECaaS“ (Security as 

a Service) [ISA14] zeigt dies.

Quellenverzeichnis

 ISA14 o.V., Security as a Service, Business 

Benefits, With Security, Governance and Assu-

rence Perspectives, in: ISACA (Hrsg.), An ISA-

CA Cloud Vision Series White Paper, Rolling 

Meadows 2014.

 KUE05 Kütz, M., IT-Controlling für die Praxis, 

Konzeption und Methoden, 1. Aufl., dpunkt, 

Heidelberg 2005.

 PWC09 IT-Kosten- und Wertmanagement. 

Schnelle, konsequente und nachhaltige Kosten-

senkung, in: Schülein, P., Murnleitner, M. 

(Hrsg.), Systeme, Prozesse und Organisation, 

Informationstechnologie, PriceWaterhouseCoo-

pers, Hechingen 2009.

 RES13 Rehäuser, J., Sauerzapf, G., IT ohne 

Fixkostenfesseln, Computerwoche, Ausg. 

17.01.2013, http://www.computerwoche.de/a/

it-ohne-fixkosten-fesseln,2524421, Download 

01.02.2014.

 RBK08 Rudolph, Simone, Böhmann, Thilo,  

Krczmar, Helmut, Struktur von IT-Servicekata-

logen: Ein praxisorientierter Gestaltungsvor-

schlag für die Dokumentation des IT-Leistungs-

angebots, in: Bichler, Martin et al. (Hrsg.), Mul-

tikonferenz Wirtschaftsinformatik, Gito-Verlag, 

Berlin 2008, S. 651-662.  

CM Mai / Juni 2014

Abb. 3: Beispiele für einen Servicekatalog mit direkt bestellbaren Serviceleistungen (eigene Darstellung)



38

Der Controller, in seiner Rolle als Business Part-

ner, liefert mit der Kommentierung im Manage-

ment Reporting die benötigte Grundlage für 

eine fundierte Entscheidungsfindung. Wie 

kommt der Controller raus aus dem Trott von 

Standardphrasen und Worthülsen? Mit Twitter-

Ratschlägen und Projekterfahrung zur Best-

Practice-Kommentierung. 

Im Laufe der letzten Jahre hat sich das Rollen-

bild des Controllers grundlegend verändert. 

Das Leitbild war zu Beginn der 90er Jahre auf 

eine begleitende betriebswirtschaftliche Ser-

viceleistung für das Management im Sinne ei-

nes Zahlen- und Datenlieferanten beschränkt. 

Es folgte die Weiterentwicklung zum „Begleiter 

und Mitgestalter“ im Managementprozess der 

Zielfindung, Planung und Steuerung. In den 

letzten Jahren wird der Controller als Business 

Partner des Top-Managements gepriesen. Die-

ser wird somit mehr und mehr zum Berater der 

Entscheidungsträger. 

Rolle als Business Partner erhöht 
Anforderungen an Kommentierung

Damit einhergehend steigt die Erwartungshal-

tung an den Controller. Dabei wird sowohl Detail-

wissen zu Einzelgeschäftsvorfällen als auch die 

Fähigkeit, diese Informationen für das Manage-

ment optimal für die Unternehmenssteuerung zu 

abstrahieren und zu verdichten, gefordert. Der 

Mehrwert des Business Partners wird im Ma-

nagement Reporting besonders in einer hoch-

wertigen Kommentierung mit qualitativen Maß-

nahmen- und Handlungsempfehlungen deutlich.

In der Realität sind viele Unternehmen jedoch 

weit von diesem Wunschbild des Controllers 

entfernt. Insbesondere die qualitative Kommen-

tierung wird vermisst. Abbildung 2 zeigt Kom-

mentierungsbeispiele aus der Projekterfahrung 

von Horváth & Partners, welche keinen Mehr-

wert zum Zahlenwerk liefern und das Top- 

Management nicht in der Entscheidungsfin-

dung mit steuerungsrelevanten Informationen 

unterstützen.

Neben unübersichtlichen Fließtexten sowie sich 

wiederholenden Standardphrasen mit deskrip-

tiven Vergleichen zu Vorjahres- oder Planwer-

ten werden die entscheidenden Fragestellun-

gen hinsichtlich der Existenz von Abweichun-

gen und der einzuleitenden Maßnahmen nur 

selten auf den Punkt gebracht, visualisiert und 

beantwortet. Die Ursachen hierfür sind ver-

schiedener Natur. Unter der Voraussetzung, 

dass Tiefenwissen zu den Geschäftsvorfällen 

vorliegt, mangelt es in den meisten Fällen an 

der fehlenden Selbstwahrnehmung als Busi-

ness Partner sowie an der Fähigkeit, Kommen-

tierungen präzise und wertschöpfend zu formu-

lieren. Die Sensibilisierung des Controllers in 

seiner Rolle als Business Partner stellt einen 

andauernden inkrementellen Prozess dar,  

welcher durch die gelebte Unternehmenskultur  

geprägt und beeinflusst wird. Die Formulierung 

Berichte gekonnt kommentieren:  
Was Controller von Twitter lernen können

von Benjamin Holinski

Berichte gekonnt kommentieren: Was Controller von Twitter lernen können
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von Kommentierungen kann jedoch unter Be-

achtung von einigen Grundsätzen unterstützt 

und erlernt werden. Doch wie können solche 

Hilfestellungen charakterisiert sein? 

Twitter als Orientierungshilfe  
in der Kommentierung

Twitter ist ein perfektes Beispiel, wie Kommen-

tare auf Basis von nur 140 Zeichen informieren, 

inspirieren, Emotionen wecken und somit Milli-

onen von Menschen erreichen. Damit ein Tweet 

viele Menschen anspricht und ihnen einen 

Mehrwert bietet, stellt Twitter 5 einfache Tipps 

zur Formulierung vor:

1. Keep it conversational.

2. Employ your razor wit.

3. Tweet exceptional content.

4.  What’s the best way to engage your followers?

5. Watch the clock.1 

Die Berücksichtigung der von Twitter aufberei-

teten Vorschläge für die Gestaltung von Tweets 

könnte ebenso zur Optimierung der Kommen-

tierung im Berichtwesen beitragen. Im Folgen-

den werden diese auf die präsentierten Nega-

tivbeispiele angewendet.

Keep it conversational

Besonders wichtig ist der Ausdruck bei der For-

mulierung. Gleich einem Tweet sollte die Kom-

mentierung prägnant, aber dennoch einfach 

und verständlich sein. Das Top-Management 

soll auf einen Blick verstehen können, warum 

bestimmte Abweichungen existieren. Aus-

schweifende Erläuterungen werden überlesen 

und sind daher nicht hilfreich. 

In der Praxis haben sich die folgenden aufge-

führten Grundsätze zum Ausdruck von Kom-

mentaren als hilfreich erwiesen. Die in Abbil-

dung 2 dargestellten langen und komplexen 

Satzkonstruktionen sind in jedem Fall zu ver-

meiden. Sofern mehrere Begründungen be-

nötigt werden, lassen sich diese tabellarisch 

bzw. stichpunktartig darstellen werden. Um die 

Lesbarkeit zu erhöhen und wichtige Punkte zu 

betonen, können Schlagwörter auch fett her-

vorgehoben werden.

Empfehlung:
Gemeinkosten: 2,1 Mio. EUR unter Plan (be-

reinigt um die Kostenwirkungen der Ausweis-

änderung von Citrix im Anlagevermögen)

Abb. 1: Entwicklung des Controller-Rollenbilds

Abb. 2: Negativbeispiele verschiedener Horváth-Projekte 
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Wesentliche Gründe sind: 

 · ein um Ø 5 GTK niedrigerer Personalstand,

 · geringere Abschreibungen i.H.v.x Mio. EUR 

aufgrund von Investitions- und Projektver-

zögerungen in den Bereichen x und y

Durch eine stichpunktartige Auflistung können 

die Begründungen in ihrer Größenordnung her-

vorgehoben werden und fallen dem Empfänger 

direkt ins Auge. Des Weiteren kann der gewon-

nene Platz genutzt werden, um zusätzliche In-

formationen zu liefern und somit den Mehrwert 

insgesamt zu steigern. 

Formulierungen wie in Abbildung 2, welche 

Abweichungen durch beschreibende Adjektive 

bewerten und keine Quantifizierung der ei-

gentlichen Höhe erlauben, sollten ebenfalls 

vermieden werden. Die Größenordnung ver-

schafft dem Empfänger einen Anhaltspunkt 

zur Bewertung der Relevanz, erlaubt ihm die 

Einordnung des Kommentars in einen Ge-

samtzusammenhang und eliminiert Interpreta-

tionsfreiräume.

Um einen sachlichen Kommentar abzugeben, 

sollten folgende Adjektive nicht genutzt werden:

 · deutlich, erheblich, weitaus, wesentlich,  

beachtlich, enorm

 · nahezu, annähernd, ziemlich 

 · insbesondere, fast ausschließlich,  

hauptsächlich

 · außerordentlich, drastisch, auffallend,  

weit, leicht über/unter

Ähnlich verhält es sich mit der Personalisierung 

von Kommentaren. Die subjektive Formulierung 

der Umsatz- und Kostenentwicklung aus dem 

genannten Beispiel lenkt vom maßgebenden 

Inhalt ab und verhindert eine neutrale Darstel-

lung. 

Empfehlung:
 · Prognostizierte Umsatz- und Rohertrags-

werte sind auf Basis der bisherigen  

Geschäftsentwicklung realistisch.

 · Strukturkosten enthalten noch Kostenpuffer.

Des Weiteren sollten in der Kommentierung  

immer Aktivsätze verwendet werden. Passive 

Formulierungen drängen Begründungen oder 

Verursacher in den Hintergrund und sollten  

daher immer vermieden werden.

Empfehlung:
Im GF Gesundheitswesen beträgt die Umsatz-

abweichung -1,3 Mio. EUR und die Rohertrags-

abweichung -1,0 Mio. EUR.

Employ your razor wit

Erfahrung und Feingefühl des Business Partners 

sind ebenfalls erforderlich, um die richtigen 

Schmerzpunkte zu identifizieren und zu kom-

mentieren. In der Praxis werden den Controllern 

jedoch oft starre Vorgaben zur Kommentierung 

bestimmter Positionen, Abweichungen und Ver-

änderungen gegeben. Diese standardmäßig ge-

setzten Vorgaben führen jedoch dazu, dass keine 

aktive Auseinandersetzung mit dem Zahlenma-

terial erfolgt und außergewöhnliche Veränderun-

gen somit übergangen werden. Im schlechtesten 

Fall wirken die Kommentare durch diese sich 

wiederholenden Formulierungen monoton und  

irrelevanten Informationen wird eine höhere Be-

deutung beigemessen. Kommentierungsregeln 

helfen deswegen auch nur bedingt weiter.

Vielmehr sollten die Sensibilisierung für essen-

zielle Steuerungsgrößen sowie strategische In-

dikatoren und außergewöhnliche Auffälligkeiten 

im Vordergrund stehen. Am Ende liegt es näm-

lich im Ermessen des Business Partners, ob 

und in welchem Maße eine Kommentierung er-

folgt. Im Kommentar selbst sollten mindestens 

80 % der Abweichungen erläutert werden, wo-

bei nur die wesentlichen Treiber der Verände-

rungen erfasst werden. Diese Aufschlüsselung 

muss dem Empfänger aus dem Kommentar 

ebenfalls ersichtlich werden.

Tweet exceptional content

Es ist eben dieser „exceptional content“, der im 

Mittelpunkt des Kommentars steht. Entschei-

dend ist demnach der generierte Mehrwert  

für den Empfänger und nicht die bloße Existenz  

eines Kommentars. Der Empfänger sollte sich 

nach dem Erhalten der Information genötigt 

fühlen zu reagieren. In einem hervorragenden 

Management Reporting wird eine solche Reak-

tion durch das Hinzufügen von Handlungsemp-

fehlungen für das Gegensteuern zusätzlich ge-

fördert. Mit einem Ausblick auf die Zukunft – im 

Sinne von Konsequenzen auf weitere Kennzah-

len oder Ziele – kann ein zusätzlicher Mehrwert 

geliefert werden. In der Praxis wird der Zu-

kunftsbezug leider nur selten hergestellt. Wenn 

dieser vorhanden ist, wie Abbildung 1 darge-

stellt, fehlt es trotzdem an Verknüpfungen zu 

Handlungsempfehlungen und geeigneten Maß-

nahmen.

Ein Kommentar, der einen Ausblick geben soll, 

muss die eingetretenen Ergebnisse aufgreifen, 

die Abweichungsursachen erläutern und, falls 

diese bereits bekannt sein sollten, quantitative 

Auswirkungen auf das Geschäftsjahresende, 

den Plan oder Forecast aufzeigen. Abschlie-

ßend kann eine Handlungsempfehlung ausge-

sprochen werden, wie die Risiken minimiert 

und die Chancen genutzt werden können.

Empfehlung:
 · Kreditkartennachfrage im Sonderlayout im 

YTD 15 % höher als geplant, daraus resultiert 

eine FC-Anpassung zum Geschäftsjahresen-

de in Bezug auf:

 Umsatzerhöhung um 15 Mio. EUR  

auf 120 Mio. EUR

 Rohertragssteigerung um 7 Mio. EUR  

auf 60 Mio. EUR

 · Maßnahmen zur Reduktion der  

Herstellungs-/Vertriebskosten:

 Anpassung der Beschaffungsverträge  

für Rohmaterialen für Jahresverlauf  

reduziert Zusatzkosten per Monat auf  

+ 0,2 Mio. EUR

Autor
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Partners. Er begleitet Projekte zum Thema KPI & Management 
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 Weitere Kosteneinsparung i.H.v. 1,1 Mio. 

EUR durch die vorzeitige Einstellung 

(10/13) der Marketing-Kampange „Cre(a)

d it your way“

Bei den Handlungsempfehlungen bzw. Maßnah-

menkommentierungen sind die wesentlichen 

Aktivitäten in Bezug auf die Abweichung zu er-

läutern. Die Kommentierung sollte klarstellen, 

 · ob es sich um eine bereits eingeleitete oder 

geplante Maßnahme handelt (zu laufenden 

Maßnahmen sollte ein kurzer Status abge-

geben werden),

 · welcher quantitative Effekt aus der Maß-

nahme erwartet wird (z. B. erwartete Aus-

wirkung auf den Umsatz etc.) und wann mit 

der Wirkung zu rechnen ist (z. B. folgendes 

Geschäftsjahr),

 · ob der quantitative Effekt bereits im  

Forecast berücksichtigt ist,

 · von welchen Randbedingungen/Entschei-

dungen der Erfolg der Maßnahme abhängt 

(z. B. Ressourcenverfügbarkeiten zur  

Durchführung etc.).

What’s the best way to engage your 
followers?

Unabhängig von der Formulierung der Kommen-

tare, sollte der Berichtserstellungsprozess nicht 

als einseitige Kommunikation betrachtet wer-

den. Ähnlich wie Twitter vorschlägt, kann auch 

die Berichtskommentierung ein interaktiver Pro-

zess sein. Ein Austausch in Echtzeit zwischen 

Berichtsersteller und -empfänger wird heutzu-

tage durch neue Methoden, wie webbasierte 

Dashboards, OLAP oder „Mobile Reporting“, 

sehr stark unterstützt. Zum einen ermöglichen 

diese Systeme einen einfacheren und schnelle-

ren Feedbackaustausch sowie aktives Nachfra-

gen zu Auffälligkeiten. Zum anderen wird aber 

auch der Empfänger in die Lage versetzt, Daten 

selbstständig tiefergehend zu analysieren.

Watch the clock

Der abschließende Hinweis von Twitter sollte 

von Unternehmen ebenfalls in der Berichter-

stellung beachtet werden. Viele Koordinations-

schleifen vom dezentralen Controlling über das 

zentrale Controlling bis hin zu Abstimmungs-

runden auf Managementebene benötigen einen 

großen Koordinations- und Kommunikations-

aufwand, welcher zu erheblichen Verzögerun-

gen in der Fertigstellung der Berichte führen 

kann. Dies hat eine geringere Aktualität der  

Daten und des Berichts zur Folge.

Empfehlungen für die Praxis

Abbildung 3 fasst die wesentlichen Botschaften 

der Twitter-Hinweise mit der Best-Practice- 

Erfahrung von Horváth & Partners zu einer  

Orientierungshilfe für die Kommentierung in der 

Praxis zusammen. Zentral sind die ersten  

3 Twitter-Richtlinien. Werden diese berücksich-

tigt und die Kommentare „twitterisiert“, gewin-

nen Berichte als Entscheidungsgrundlage für 

das Top-Management erheblich an Qualität.

Literatur | Fußnote

 Write good Tweets − Learn how to make 140 

characters sing, 2013; https://business.twitter.

com/write-good-tweets (Abruf: 8.11.2013).
1 Vgl. Write good Tweets − Learn how to make 140 

characters sing, 2013; https://business.twitter.

com/write-good-tweets (Abruf: 8.11.2013).  

Abb. 3: Kommentierungsgrundsätze von Horváth & Partners

 
Reporting und Business Intelligence  
– Update – 
Diesen und weitere interessante Beiträge 

finden Sie in dem aktuellen Band „Reporting 

und Business Intelligence – Update –“ aus 

der Schriftenreihe „Der Controlling-Berater“. 

Nach einem Überblick, Zielsetzung und 

Konzeption des Berichtswesens folgen 

Empfehlungen und Best-Practice-Beispiele 

zur Kennzahlenauswahl und zum Design 

von Reports. Beim Aspekt Business Intelli-

gence werden mit Beiträgen zur IT-Unter-

stützung im Berichtswesen, zu Mobile  

Reporting und Big Data die wichtigsten 

Trendthemen abgedeckt.

Der Controlling-Berater, Band 32:
Reporting und Business Intelligence 
– Update –
Bandherausgeber: Andreas Klein, Jens Gräf, 

280 Seiten, € 59,92

Mat-Nr. 01401-5113, Haufe Lexware 2014, 

http://shop.haufe.de/controlling/
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Die DPR wurde im Jahr 2005 gegründet und 

hat seither gemäß § 342b HGB als privatrecht-

lich organisierte Einrichtung in der Rechtsform 

des eingetragenen Vereins die Aufgabe, die 

Prüfung von Verstößen gegen die Rechnungsle-

gungsvorschriften von kapitalmarktorientierten 

Unternehmen vorzunehmen. 

Gesetzgeberischer Gedanke hierbei ist es, 

dass es bei kapitalmarktorientierten Unter-
nehmen, wegen des besonderen öffentlichen 

Interesses, nach dem Abschlussprüfer noch-
mals einer Instanz bedarf, die zumindest 

stichprobenweise (in einem Zyklus von in der 

Regel 4-8 Jahren) oder bei Vorliegen von Ver-

dachtsmomenten die Ordnungsmäßigkeit der 

(Konzern-) Rechnungslegung dieser Unterneh-

men überprüft.

Werden bei diesen Prüfungen Fehler in der 
Rechnungslegung festgestellt, sind diese 

von den betreffenden Unternehmen gemäß § 

37q WpHG im elektronischen Bundesan-
zeiger veröffentlicht. Diese Veröffentli-

chungspflicht soll in der Würdigung des Ge-

setzgebers quasi als „Bestrafung“ für das 
Fehlverhalten dienen und für die Organe  

der Gesellschaft zugleich präventiv für eine 

künftige ordnungsgemäße Rechnungslegung 

wirken.

Umfang und Ergebnisse der abgeschlosse-
nen Prüfungen werden im jährlichen Tätig-

keitsbericht der DPR veröffentlicht (siehe Abbil-

dung 1).1 

Auch wenn die Fehlerquote seit dem Jahr 

2012 insgesamt rückläufig ist, liegt diese nach 

knapp 9 Jahren Prüfungstätigkeit der DPR im 

Mehrjahresdurchschnitt immer noch bei 

über 20 %! Zum Zeitpunkt der Verfassung  

dieses Beitrags im Februar 2014 fanden sich 

im elektronischen Bundesanzeiger insgesamt 

über 200 (!) veröffentlichte Fehlerfeststellun-

gen. Darunter waren selbst einige sehr nam-

hafte Unternehmen aus dem DAX 30.

Die nachfolgende „Hitliste“ der Fehler zeigt 

seit Jahren, dass die meisten Fehler im Rah-

men der sog. Impairmenttests (Werthaltigkeits- 

oder Wertminderungstests) von Vermögens-

werten (einschließlich des Goodwills) gemacht 

werden.2 

Dieses Ergebnis ist insoweit nicht weiter über-

raschend, da die DPR seit Aufnahme ihrer  

Tätigkeit im Jahr 2005 diese Wertminderungs-

tests immer als ersten Prüfungsschwerpunkt 

auf ihrer Agenda hatte. Dies lässt sich exemp-

larisch an den beiden nachfolgenden Auszügen 

aus den veröffentlichten Prüfungsschwerpunk-

ten für die Jahre 20133 und 20144 veranschau-

lichen:

Accounting & Controlling:  
Es wächst zusammen, was zusammengehört!
Auswirkungen der externen Rechnungslegung auf das Controlling – am 
Beispiel der Tätigkeit der Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR)
 
von Thomas Amann und Carsten Ernst

Accounting & Controlling: Es wächst zusammen, was zusammengehört!
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Auswirkungen auf das Controlling

Bemerkenswert an den vorstehend dargestell-

ten Prüfungsschwerpunkten ist die Klarstellung 

der DPR, worauf diese bei der Prüfung dieser 

Wertminderungstests besonderen Wert legt. Es 

geht hierbei um originäre Themen der Con-
trollerarbeit, nämlich:

 · „Übereinstimmung der Cash-Flow- 
Prognosen mit der entsprechenden  
Unternehmensplanung“

 · „Plausibilität der geplanten Cash Flows im 

Detailplanungszeitraum, insbesondere 

wenn in der Vergangenheit die Planzahlen 

nicht erreicht werden konnten“

 · „Plausibilität von Wachstumsraten“

 · Konsistenz und Verlässlichkeit der Cash-

Flow-Prognosen, insbesondere die sog. 

„Planungstreue“

Konkret hat die DPR demnach ein erhebliches 

„Störgefühl“ bei der Frage der Werthaltigkeit 

von Vermögenswerten, wenn die Soll-Ist-Ver-
gleiche für die Vergangenheit zeigen, dass die 

Abb. 1: Abgeschlossene DPR-Prüfungen, Entwicklung der Fehlerquote1

Abb. 2: Häufigste Fehlerfeststellungen der DPR (2005-2013)

CM Mai / Juni 2014
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 · „ausreichende Beschreibung der wesent

lichen Bewertungsprämissen“.

Zusammenfassung und Ausblick

In unserem zweiten Beitrag der Serie „Ac

counting & Controlling: es wächst zusammen, 

was zusammengehört!“ haben wir den von Dr. 

Markus Kottbauer im Editorial im CM Septem

ber / Oktober 2013, S. 1 beschriebenen Trend 

der wachsenden Aufgabenbreite für die Arbeit 

des Controllers anhand der Tätigkeit der DPR 

sowie deren jährlichen Prüfungsschwerpunkt 

zum Impairmenttest (Werthaltigkeits oder 

Wertminderungstests) von Vermögenswerten 

(einschließlich des Goodwills) wieder aufge

griffen. 

Die Auswirkungen der externen Rechnungs

legung auf das Controlling werden dabei  

offensichtlich. Allerdings ist damit auch die 

Komplexität und Fehleranfälligkeit der ex-
ternen Rechnungslegung augenscheinlich 

geworden.

Eine Verbesserung des gegenseitigen Ver

ständnisses von Accounting und Controlling  

sowie damit verbunden die Steigerung der 

Qualität der externen Rechnungslegung hat 

sich diese Reihe zum Ziel gesetzt. Hierzu sollen 

dieser Beitrag, unser monatlicher Newsletter 

„The Art of Accounting – Die hohe Kunst der 

Rechnungslegung“ sowie „last, but not least“ 

unsere Seminare Hilfestellung bieten. 

Fußnoten

1 Vgl. Tätigkeitsbericht 2013 der DPR vom 30. 

Januar 2014, S. 3.
2 Das Schaubild entstammt dem Vortrag der  

Vizepräsidentin der DPR, Frau WP / StB Prof. 

Dr. Bettina Thormann vom 18. Oktober 2013, 

Bewertungsfragen bei Unternehmenszusam

menschlüssen und Werthaltigkeitstests – die 

Enforcement Perspektive
3 Vgl. Pressemitteilung der DPR vom 11. Okto

ber 2012.
4 Vgl. Pressemitteilung der DPR vom 15. Okto

ber 2013.  

haben dies offen, klar und unmissverständlich 

in den Erläuterungen zu ihrem Abschluss zu 

kommunizieren. Dies verbirgt sich hinter den 

doch etwas verklausuliert wirkenden Formulie

rungen

 · „ausreichend präzise Offenlegung der  

Bewertungsmethoden und der zugrunde  

liegenden Annahmen“ bzw.

Planzahlen bei weitem nie erreicht wurden und 

vor diesem Hintergrund „allzu optimistische“ 
Planungen für die Zukunft als unrealistisch er

scheinen. Wenn die Unternehmen dennoch 

meinen, dass die optimistischen Planungen für 

die Zukunft auch bei erheblichen SollIstAb

weichungen der Vergangenheit als realistisch 

erscheinen, dann sollen diese auch den Mut 

Abb. 3: Prüfungsschwerpunkte 2013 (Berlin, 11. Oktober 2012)

1. Wertminderung von Vermögenswerten inkl. Goodwill

  Übereinstimmung der CashFlowPrognosen für die zahlungsmittelgenerierenden  
Einheiten mit der entsprechenden Unternehmensplanung, insbesondere auch hinsichtlich 
des Planungszeitraums.
  Plausibilität der geplanten Cash Flows im Detailplanungszeitraum, insbesondere  
wenn in der Vergangenheit die Planzahlen nicht erreicht werden konnten oder wenn  
die Annahmen von Marktdaten abweichen.
  Plausibilität der Wachstumsrate und des Abzinssatzes (Abgrenzung der Peer Group  
bei der Ermittlung der Eigenkapitalkosten; fristenkongruente Ableitung des Abzinsungs
satzes (IAS 36.56)).
  Ausreichend präzise Offenlegung der Bewertungsmethoden und der zugrunde liegenden 
Annahmen (IAS 36.134).

Abb. 4: Prüfungsschwerpunkte 2014 (Berlin, 15. Oktober 2013)

1. GoodwillImpairmentTest

  Konsistenz und Verlässlichkeit der CashFlowPrognosen (externe Quellen,  
Lageberichterstattung, Planungstreue).
  Ableitung der Wachstumsrate und des Abzinsungssatzes (Peer GroupAnalyse,  
Herleitung des Betafaktors und des Verschuldungsgrads) (IAS 36.55 ff.).
  Ausreichende Beschreibung der wesentlichen Bewertungsprämissen (IAS 36.134 (d)  
und (e), IAS 1.125).
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Heute, zum Zeitpunkt der Präsentation, befindet 

sich der Umbau der Datenerfassung und -aus-

wertung in der dritten und letzten Phase. Mit 

Ende dieser Phase soll es keine Excel-Listen 
mehr geben und alle anfallenden Daten werden 

in einer einzigen Datenbank abrufbar sein. 

An den Aufbau dieser Datenbank sind im Vorfeld 

sowohl von der Unternehmensleitung, den Pro-

jektleitern als auch den Controllern Ansprüche 

formuliert worden. Insgesamt ging es darum, 

dass eine saubere, nachvollziehbare und über 

alle Projekte gleichartige Projektdokumentation 

entsteht, die alle Stadien/Lebenszyklen des  

Projekts erfasst und aus Controllersicht leicht zu 

erstellende Auswertungsmöglichkeiten bietet. 

Zugleich soll der bei den Exceltabellen notwen-

dige Zeiteinsatz verringert werden.

Zum Abschluss seiner Präsentation gibt der Au-

tor einen Überblick über die erzielten Resultate:

 · Die Daten sind jetzt einheitlich und stehen 

zeitnah zur Verfügung.

 · Dadurch haben die Controllerauswertungen 

an Qualität und Aussagekraft gewonnen, 

was der Steuerung der Projekte gut tut.

 · Daten stehen auch nach Beendigung des 

Projekts nach wie vor zur Verfügung.

 · Das Risikomanagement der Projekte konnte 

verbessert werden.

 · Die Planung der Personalressourcen konnte 

harmonisiert werden.

Zwei Ziele waren indes unerfüllt geblieben:

 · Exceltabellen sind immer noch im Einsatz, 

wenn auch stark reduziert.

 · Die Arbeit der Controller ist eher mehr als 

weniger geworden.

Einführung einer Erfolgsrechnung 

Mit dem dritten Thema kommen wir zu einem 

Medienunternehmen. Es geht um Werbung von 

TV über Printmedien bis hin zum Web-Auftritt. 

Typisch für diese Branche ist, dass sie einer-

seits hoch volatil, andererseits sehr kunden-
spezifisch ist. In diesem insgesamt kreativen 

Umfeld ist es beinahe üblich, dass ein Auftrag 

während seiner Abarbeitung immer wieder ge-

ändert wird. Das geht einerseits von den Kun-

den aus, die spontane Ideen integriert haben 

möchten, andererseits stößt die Agentur gele-

gentlich auf unerwartete Schwierigkeiten bei 

der Realisa tion, die dann eine Abänderung des 

Am Freitag, den 15. November 2013, fanden 

sich die Master-Class-Teilnehmer der CA  

con troller akademie am bekannten Veranstal-

tungsort in Feldafing ein. Die von den Autoren 

eingebrachten Themen versprachen einen 

spannenden Nachmittag.

Strategisches Management  
im staatlichen Kontext

Bei diesem Thema geht es um ein Dienstleis-

tungs-Unternehmen, das unter anderem mit 

der privatwirtschaftlichen Verwaltung von vor-

mals bundeseigenen Aufgaben beauftragt ist. 

Das Unternehmen hat den Bund als Auftragge-

ber und überwiegend Staatsangestellte als 

Kunden, d.h. die Firma erbringt eine privatwirt-

schaftlich orientierte Dienstleistung gegenüber 

Mitarbeitern einer staatlichen Organisation. Die 

Herausforderung: Per Gesetz hat der Staat die 

ursprüngliche Kundenanzahl für die zu erbrin-

gende Dienstleistung „von heute auf morgen“ 

glatt halbiert! Damit wurden jahrzehntealte 
Strukturen durch einen „Federstrich“ 
grundlegend verändert. Das merkt dieser 

Dienstleister direkt am Ergebnis. Bisherige Kos-

tenkalkulationen waren „schlagartig“ überholt 

und hätten angepasst gehört – doch stößt er 

auf eine ziemlich preissensible Kundschaft. Ein 

Drehen an der Preisschraube würde – so die 

Vermutung des Dienstleistungsunternehmens 

– die Kundenbasis weiter schmälern.

In dieser Situation gilt es sich also auf andere 

Dinge zu konzentrieren und diese zu betonen, 

um den Kunden bei der Stange zu halten. Das 

will gemessen werden, weshalb der Kandidat 

zur Balanced Scorecard (BSC) greift. Bedingt 

durch die Auftraggeber-/Kundenstruktur wählt 

der Kandidat zwei andere, statt der typischen 

vier Standard-Perspektiven aus: Anstatt der 

„Finanzen“ gibt es die „Wirtschaftlichkeit“ und 

statt den „Mitarbeitern“ (oder: „Learning & 

Growth“) die „Ressourcen“. Zum Zeitpunkt der 

Präsentation ist das Projekt firmenintern auf 

„Hold“ gesetzt. Das „Go live“ ist vorerst auf un-

bestimmte Zeit verschoben. Durch die Zusam-

mensetzung der neuen Bundesregierung nach 

der Wahl im September 2013 rechnet man 

eventuell mit weiteren staatlichen Eingriffen, 

die man gegebenenfalls gleich mit berücksich-

tigen möchte.

Von der Excel-Liste zum  
Steuerungsinstrument

Der Autor dieses Themas kommt aus dem  

benachbarten Ausland und repräsentiert ein 

dort bekanntes Einzelhandelsunternehmen. 

Wie die Unternehmen hierzulande auch, inves-

tiert dieses Unternehmen regelmäßig in den 

Neubau, Ausbau oder die Renovierung seiner 

Ladengeschäfte. Das ist meistens mit hohen 

Investitionssummen und längeren Laufzeiten 

verbunden, weswegen das betreffende Unter-

nehmen diese „Bau-Investitionen“ auch pro-

jektartig handhabt.

Ursprünglich war die interne Organisation des 

Unternehmens so aufgebaut, dass zwei ver-

schiedene Bereiche für den „Bau“ zuständig 

waren. Der erste Bereich erstellte Gutachten zu 

Bedarfen und die damit verbundenen Machbar-

keitsstudien. Bei positiven Aussichten wurden 

ein Projekt ins Leben gerufen und die bislang 

aufgelaufenen Kosten diesem Projekt belastet. 

Dann erfolgte die Weitergabe des Projekts an 

die „Bauorganisation“, die den ganzen großen 

Rest abwickelte. Beide Bereiche erfassten 

sämtliche anfallenden Daten in mehreren um-

fangreichen Excel-Listen, die stets per Hand 

abgeglichen werden mussten. 

Bericht über die 11. Master Class 
der CA controller akademie

von Detlev R. Zillmer
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Auftrags bedingen. Somit liegen praktisch keine 

miteinander vergleichbaren Aufträge vor. Aus 

Controllersicht ist diese Situation Eldorado und 

Horrorszenario gleichermaßen. Unsere Kandi-

datin hat sich vorgenommen, Kenntnis über die 

einzelnen Aufträge und deren wirtschaftlichen 

Erfolg zu erhalten – etwas, was in dem Unter-

nehmen bis heute unüblich ist. In ihrer Arbeit 

geht es folglich um den Aufbau einer Kunden-
Erfolgsrechnung nach Deckungsbeitrags-
stufen. Da sämtliche Vorgaben fehlen, muss 

unsere Kandidatin auf der grünen Wiese begin-

nen. In Zusammenarbeit mit dem Vertrieb und 

der hausinternen Beratung wird ein Musterkun-

de bzw. -auftrag definiert, der im Rahmen unse-

rer Arbeit hier als Beispiel dient. Für den Durch-

lauf eines Auftrags durch die Organisation wird 

die Prozesssicht gewählt. Pro Prozessschritt 

wird die dafür durchschnittlich notwendige Zeit 

festgelegt. Konkrete Aufschreibungen über ei-

nen begrenzten Zeitraum dienen der Validierung 

der Vorgaben. Die zur Bewertung notwendigen 

Tarife werden aus dem Personalprogramm ein-

gespielt. Diese Angaben gehen nachher als Pro-

duktkosten in die Deckungsbeitragsrechnung 

ein. Hinzu kommen Auslagen für den Kunden, 

wie z. B. der Erwerb von Sendezeiten und -rech-

ten im öffentlichen Fernsehen.

In den Strukturkosten-Bereich der Rechnung 

fließen die eigenen Verwaltungskosten, IT-Kos-

ten, Abschreibungen sowie eigene Spesen ein. 

Kundenbetreuungskosten (Anrufe, Besuche 

beim Kunden etc.) werden hier als Werbekosten 

erfasst. Als Erlös wird ein fester Prozentsatz 

vom Auftragsvolumen angesetzt. Das in der 

Dokumentation durchgespielte Muster führt zu 

keinem guten DB-Ergebnis, dafür aber zu etli-

chen internen Diskussionen. Eine Übersetzung 

von diesem Musterkunden auf die „echten“ 

Kunden ist zum Zeitpunkt der Präsentation 

noch offen. Sollte das passieren, steht unserer 

Kandidatin noch viel Arbeit ins Haus.

Controlling und Nachhaltigkeit

Das Unternehmen ist ein in Deutschland ansäs-

siges Dienstleistungsunternehmen, das als  

Genossenschaft organisiert ist. Die Dienstleis-

tung wird ausschließlich für einen bestimmten  

Kundenkreis erbracht, der üblicherweise auch  

Mitglied der Genossenschaft ist.

Wie kommt es zu diesem Thema? Weil vier ver-

schiedene Voraussetzungen gerade günstig 

aufeinandergetroffen sind:

1.  Die Statuten der Genossenschaft sehen 

schon seit der Gründung den „Grundsatz des 

nachhaltigen Wirtschaftens“ vor.

2.  Das Unternehmen hat bereits Mitte der 90er 

Jahre des letzten Jahrhunderts begonnen, 

ökologische Themen zu verfolgen. Mit ande-

ren Worten: Das Thema „Nachhaltigkeit“ ist 

schon in den Köpfen des Managements ver-

ankert. 

3.  Die europäische Kommission hat im April 

2013 einen Vorschlag zur „Änderung der 

Rechnungslegungsvorschriften“ vorgelegt, 

der ganz generell Unternehmen in die Ver-

antwortung für nachhaltiges Wirtschaften 

nehmen möchte. 

4.  Der Autor interessiert sich selber brennend 

für das Thema „Nachhaltigkeit“.

Aus dieser Konstellation heraus treibt unser Au-

tor das Thema aus eigenem Antrieb im Unter-

nehmen voran. Eine erste Hürde stellt sich mit 

dem Begriff „Nachhaltigkeit“ selbst, denn eine 

allgemein gültige Definition sucht man auch in 

der Fachliteratur bislang vergeblich. Schließlich 

entscheidet man sich im Unternehmen für die 

klassische „Triple Bottom Line“, die als Quint-

essenz aus verschiedenen Ansätzen der letzten 

Jahrzehnte entwickelt wurde. Die drei relevan-

ten Größen, die gleichberechtigt nebeneinander 

stehen, lauten:

Ökonomie, Ökologie, Soziales

Neben der Verankerung der damit verbundenen 

Denk- und Handlungsmuster in den Köpfen der 

Führungskräfte und Mitarbeiter geht es in der 

Arbeit auch um das Definieren geeigneter 
Messgrößen. Eine bereits existierende Balan-

ced Scorecard vereinfacht die Auswahl geeig-

neter Kennziffern. Man würde allerdings zu kurz 

springen, wenn es mit der Definition oder Aus-

wahl der Messgrößen getan wäre – also sollen 

diese Größen im anstehenden Budgetierungs-

prozess für das Jahr 2014 mit entsprechenden 

Zielwerten versehen werden. Damit die Ver-

bindlichkeit gewährleistet wird, werden diese 

Kennzahlen auch in das Reporting an die Ge-
schäftsführung sowie an externe Stakehol-
der aufgenommen. In der bereits begonnenen 

nächsten Ausbaustufe werden zukünftig auch 

die Investitionen nach allen drei Größen beur-

teilt. Damit bestimmen neben den klassischen 

Zahlen der Ökonomie mitunter auch qualitative 

Beurteilungen in den Bereichen Ökologie und 

Soziales die Investitionsentscheide. Idealerweise 

verbessern sich durch die Investitionen nachher 

die Kennziffern in eben diesen Bereichen. Das 

Konzept ist zum Zeitpunkt dieser Veranstaltung 

überwiegend im Unternehmen eingeführt.  

Momentan gibt man den Linienmanagern Zeit,  

experimentell mit den Neuerungen umzugehen. 

So versucht man unter anderem auch Vorbehal-

te in den Zwischenebenen einzudämmen und 

diskutierbar zu machen.

In eigener Sache: Veränderungen 
im Master-Class-Beirat

Seit dem Start der Master Class im Jahre 

2005 setzte sich der Beirat aus fünf Mitglie-

dern zusammen. Nachdem mein Kollege Prof. 

Dr. Martin Hauser schon im letzten Jahr auf 

eigenen Wunsch aus dem Gremium ausge-

schieden ist, hat sich auch Richard Huss-

manns mit Beendigung dieser Master Class 

aus dem Beirat verabschiedet. Ich danke bei-

den Kollegen zutiefst für ihr Engagement und 

den mit der Tätigkeit verbundenen Zeiteinsatz. 

Ihre fachliche und menschliche Expertise war 

stets eine Bereicherung für unser Gremium.

Für die kommende Master Class des Jahres 

2014 freuen Alexander Gedat, Prof. Dr. Uwe 

Seidel und ich uns schon auf die kommenden 

Kandidaten und ihre Arbeiten.  
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Controller sind von hoher Bedeutung für den 

Erfolg eines Unternehmens – darüber besteht 

seit langem Einigkeit. Unklar war bislang je-

doch, wie viele Controller in deutschen Unter-

nehmen tätig sind. Genaue Zahlen hierzu exis-

tierten nicht. Von der Bundesagentur für Arbeit 

eingeführte Änderungen im Meldeverfahren zur 

Sozialversicherung sorgen nunmehr erstmalig 

für Transparenz. Sie erlauben auch die Ablei-

tung von Benchmarks.

Berufstand der Controller

Controller identifizieren sich mit ihrer Professi-

on, das haben auch Studien des WHU-Control-

lerpanels bestätigt (vgl. Weber et al. 2013). An-

ders als in anderen Berufen im Finanzwesen 

(bspw. Bilanzbuchhalter, Steuerberater, Wirt-

schaftsprüfer) existieren für Controller aller-

dings weder eindeutige Berufsabschlüsse 

noch berufsständische Vereinigungen. Der In-

ternationale Controller Verein (ICV) kann nur im 

weiteren Sinne als eine solche Organisation 

verstanden werden, denn im Gegensatz zu be-

rufsständischen Vereinigungen besteht kein 

Zwang zur Mitgliedschaft (vgl. Schäffer et al. 

2014). Entsprechend ist hier auch nur ein klei-

ner Teil der Controller organisiert. Auf Grund 

der fehlenden Pflicht zur Mitgliedschaft in einer 

berufsständischen Vereinigung, der Nichtexis-

tenz eines Berufsabschlusses „Controller“ so-

wie eines mangelnden Detailgrads der Arbeits-

marktstatistik der Bundesagentur für Arbeit 

(BA) lagen bislang keine verlässlichen Daten 

zur Anzahl der Controller in Deutschland vor. 

Letzteres hat sich nun geändert, denn seit 
dem 1.12.2011 gilt für Arbeitgeber ein ver-
ändertes Verfahren zur Meldung zur Sozi-
alversicherung. Dieses zeichnet sich unter 

anderem durch einen höheren Detailgrad hin-

sichtlich der Dienstleistungsberufe aus. Der 

gewachsenen Bedeutung des Controllerberufs 

folgend, werden nun auch Controller durch 

zwei eigene Tätigkeitsschlüssel im Meldever-

fahren erfasst. Damit sind erstmals Aussagen 

über die Anzahl der in Deutschland tätigen 

Controller möglich: im Gesamtbild, aber auch 

differenziert nach Branchen und Unterneh-

mensgröße. Zudem erlaubt das neue Verfah-

ren Einblicke in die Altersstruktur und das Bil-

dungsniveau von Controllern. Im Folgenden 

möchten wir Ihnen einige ausgewählte Analy-

sen vorstellen und damit neue Einblicke in das 

Berufsbild des Controllers ermöglichen. Alle 

vorgestellten Zahlen beziehen sich auf den 

Stichtag 30.06.2013 (vgl. Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit 2014).

Anzahl der Controller

Kommen wir zunächst zur vielleicht spannends-

ten Frage: Wie viele Controller gibt es in 

Deutschland? Und wie verhält sich die Control-

lerprofession im Vergleich zu den anderen  

Wie viele Controller gibt es in Deutschland?

 
von Stefan Grunwald-Delitz, Utz Schäffer und Jürgen Weber 
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Finanzberufen? Die Daten der BA zeigen: 

Deutschlandweit gibt es 69.428 sozialver-
sicherungspflichtige Controller – freiberuf-

lich tätige oder verbeamtete Controller sind in 

dieser Zahl nicht erfasst (vgl. – auch zum Fol-

genden – Abbildung 1). Diese unterteilen sich 

in 14.694 Controller im Anforderungsniveau 

„Spezialist“, bspw. Junior-Controller, sowie 

54.734 Controller im Anforderungsniveau „Ex-

perte“, bspw. Senior-Controller (vgl. Statistik 

der Bundesagentur für Arbeit 2014 sowie Bun-

desagentur für Arbeit 2011a, 2011b, 2013). 

Neben den „reinen“ Controllern kennt die 
neue Klassifikation der Berufe der BA auch 
die Kategorie „Kostenrechner“. In den meis-

ten Unternehmen sind solche Kostenrechner 

unserer Erfahrung nach dem Controllerbereich 

zugeordnet und erbringen Leistungen, die man 

typischerweise zu den Controlleraufgaben 

rechnet. Hinzu kommen jene Controller, die 
Führungsaufgaben übernehmen und in der 

Klassifikation der BA separat und undifferen-

ziert als „Führung – Rechnungswesen, Control-

ling, Revision“ (nachfolgend: Leiter Finanzen) 

erfasst werden. Will man die Gesamtzahl der 

sozialversicherungspflichtigen Controller ermit-

teln, muss man folglich zwei Entscheidungen 

treffen: (1) Rechnet man die Zahl der Kosten-

rechner hinzu? und (2) Welchen Anteil von Con-

trollern unter den genannten Führungskräften 

setzt man an? Wir haben im Folgenden die 

Kostenrechner hinzugenommen und etwa ein 

Drittel der genannten Führungskräfte dem Con-

trolling zugeordnet. Damit kommen wir auf 
eine Zahl von rund 100.000 Controllern. 
Dies entspricht 0,3 % der sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigten und in etwa der Anzahl 

von Angestellten im Personalbereich (HR). Auf 

drei Buchhalter kommt – grob gerechnet – ein 

Controller.

Controlling – eine Männerdomäne?

Ein Blick auf die in der Statistik der BA unter 

„Controlling“ erfassten Beschäftigten zeigt, 

dass es mehr Controller als Controllerinnen gibt, 

der Controllerberuf aber nicht von Männern 
dominiert wird. Der Anteil der Controllerinnen 

beläuft sich auf 44 %, der Anteil der weiblichen 

Führungskräfte in der Finanzfunktion auf im-

merhin 37 %. In Ostdeutschland liegt der Anteil 

der Controllerinnen sogar über der Hälfte (57 %). 

Dies lässt sich neben dem grundsätzlich höhe-

ren Anteil erwerbstätiger Frauen dort wohl auch 

auf die Tatsache zurückführen, dass früher Kal-

kulatorenpositionen vorrangig mit Frauen be-

setzt wurden. Insbesondere im Bereich der 50- 

bis 59-jährigen wird dies deutlich: Hier beträgt 

der Anteil der Controllerinnen 64 % und befindet 

sich damit weit über dem durchschnittlichen 

ostdeutschen Frauenanteil dieser Alterskatego-

rie (52 %). Im Westen scheint der Beruf des 

Controllers hingegen erst in den letzten Jahren 

auch für Frauen attraktiver geworden zu sein. 

Altersstruktur

Bei Controllern handelt es sich um einen eher 

jungen Beruf (vgl. Weber/Schäffer 2014). Dies 

spiegelt sich auch in den Zahlen der BA wider 

(vgl. hierzu Abbildung 2): Der Großteil der 
Controller (37 %) ist zwischen 30 und 39 
Jahren alt und weniger als die Hälfte über-

schreitet die Grenze von 40 Jahren. Bei Beru-

fen in der Buchhaltung und der Kostenrech-

nung verhält es sich hingegen umgekehrt: Le-

diglich etwa 30 % der Beschäftigten sind dort 

unter 40 Jahre alt. Im Vergleich zum Bundes-

durchschnitt der Altersverteilung aller sozial-

versicherungspflichtig Beschäftigten zeichnen 

sich Buchhalter und Kostenrechner damit durch 

Abb. 1: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Finanzberufen
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Abb. 2: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Finanzberufen nach Alterskategorien
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eine besonders stark in Richtung der älteren  

Altersgruppen verschobene Altersstruktur aus. 

Controller sind hingegen nicht nur im Vergleich 

zu Buchhaltern und Kostenrechnern, sondern 

auch im Vergleich zum Bundesdurchschnitt 

eine relativ junge Community. 

Bildungsniveau

Betrachtet man das Bildungsniveau der Control-

ler, ergibt sich ein klares Bild: Sowohl bei der 

Schul- als auch der Berufsausbildung liegen 
Controller über dem Niveau der anderen be-
trachteten Finanzberufe. Gleiches gilt für den 

Bundesdurchschnitt. Für die Schulbildung zeigt 

sich: Während in der Buchhaltung etwa ein Drit-

tel und in der Kostenrechnung zwei Fünftel 
der Beschäftigten über ein Abitur verfügen, 

beläuft sich der Anteil der Controller mit Ab-
itur bereits auf etwa 70 % (vgl. Statistik der 

Bundesagentur für Arbeit 2014). Dieses Bild 

kennzeichnet auch die Berufsausbildung (vgl. 

hierzu Abbildung 3): Etwas mehr als die Hälfte 

der Controller verfügt über ein abgeschlossenes 

Hochschulstudium (Bachelor, Master oder Dip-

lom). Damit liegt die Anzahl der Hochschul-

absolventen im Controlling um ein Drei- bis 

Vierfaches über dem Wert der Buchhalter sowie 

jenem des Bundesdurchschnittes (mit jeweils 

13 %). Auch im Vergleich zu den Kostenrechnern 

und den in der Steuerberatung Beschäftigten ist 

der Bildungsvorsprung beachtlich. Innerhalb der 

Finanzberufe besitzen lediglich die Beschäftig-

ten der Wirtschaftsprüfung ein noch besseres 

Bildungsniveau als die Controller. 

Vertragsgestaltung:  
Vollzeit – Teilzeit – Zeitarbeit

Neben dem Bildungsniveau erlauben uns die 

Zahlen der BA auch Aussagen über die Vertrags-

form. Demnach werden 13 % der Controllerposi-

tionen in Teilzeit ausgeübt (vgl. Statistik der Bun-

desagentur für Arbeit 2014). Diese Werte liegen 

deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 

26 % (vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

2014). Der Blick auf die geschlechtsspezifische 

Verteilung der Teilzeitbeschäftigungen zeigt wie-

derum typische Unterschiede. Etwa 85 % der in 

Teilzeit tätigen Controller sind Frauen. 

Die in den letzten Jahren verstärkt geführte 

Diskussion zur fortschreitenden „Industriali-

sierung“ des Controllings rückt zudem die Fra-

ge in den Fokus, inwieweit Arbeitskonzepte, die 

in Fertigungsbereichen etabliert sind, auch im 

Controlling Einzug halten können und sollten. In 

Produktionsabteilungen ist die Nutzung von 

Zeitarbeitern eine gängige Praxis, um schwan-

kende Produktionsbedarfe abzufedern. Auch 

im Controlling ist der Einsatz von Zeitarbeitern 

grundsätzlich denkbar. Dies gilt insbesondere 

vor dem Hintergrund der zunehmenden Stan-
dardisierung von Controlling-Prozessen 

und einer stärkeren Differenzierung in (1) 

einfache Routinetätigkeiten und (2) an-
spruchsvollere Aktivitäten. Gerade für die 

Routinetätigkeiten sind Controller in Zeitarbeit 

gut vorstellbar, und international sieht man 

„temporary management accountants“ durch-

aus häufiger. Es zeigt sich jedoch, dass Con-
troller in Zeitarbeit noch äußerst wenig ver-
breitet sind: Deutschlandweit waren es zum 

Stichtag nur knapp 570 (vgl. Statistik der  

Bundesagentur für Arbeit). Im Bereich der 

Buchhaltung ist der Anteil der Zeitarbeiter an 

der Gesamtzahl der Stellen zwar immerhin dop-

pelt so hoch, aber auch noch sehr überschau-

bar. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich 

diese Werte in Zukunft entwickeln.

Verhältnis Anzahl Controller  
zur Anzahl der Beschäftigten 

Eingangs hatten wir dargelegt, dass ca. 0,3 % 

der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

dem Rollenbild Controller zuzurechnen sind. 

Abb. 4: Anteil der Controller1 an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Unternehmensgröße und ausgewählten Branchen
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was 0,3 % der sozialversicherungspflichtig Be-

schäftigten entspricht. Im Vergleich zu den Kol-

legen aus der Buchhaltung zeichnen sich Cont-

roller durch eine überdurchschnittlich gute 
Schulbildung sowie eine sehr gute Berufs-
ausbildung aus. Darüber hinaus handelt es 

sich bei Controllern vorrangig um jüngere An-

gestellte. Das verbreitete Bild des Controllerbe-

reichs als „Goldfischteich“ für den Manage-

mentnachwuchs macht auch vor dem Hinter-

grund dieser Zahlen durchaus Sinn!

Da die Veröffentlichung der Zahlen der BA von 

nun an in halbjährlichen Abständen erfolgt, 

wird es spannend sein zu verfolgen, wie sich 

der Controllerberuf in Zukunft entwickelt. Die 

zunehmende Industrialisierung des Control-

lings und die Aufwertung des Berufsbilds, die 

sich aus dem Rollenbild des Business Part-

ners ergibt, werden nicht zuletzt auch in den 

Zahlen der Bundesagentur ihren Niederschlag 

finden.

 
Ergänzende Literatur

 Bundesagentur für Arbeit (Hrsg.): Neue Erhe-

bungsinhalte „Arbeitszeit“, „ausgeübte Tätig-

keit“ sowie Schul- und Berufsabschluss in der 

Anders ausgedrückt kommt auf 300 Beschäf-

tigte ein Controller. Dieser Durchschnittswert 

ist für Benchmarks jedoch nur begrenzt hilf-

reich, da sich im Hinblick auf die Branche und 

Unternehmensgröße erhebliche Unterschiede 

ergeben (vgl. hierzu Abbildung 4). Im verarbei-

tenden Gewerbe und bei Banken und Versi-

cherungen beträgt der Anteil knapp 0,6 %. In 

den Bereichen Gesundheit, öffentliche Verwal-

tung und Handel liegt der Anteil mit 0,12 % bis 

0,21 % hingegen deutlich darunter. Darüber 

hinaus zeigen die Zahlen der Bundesagentur, 

dass Unternehmen tendenziell mit zunehmen-

der Größe verstärkt Controller einsetzen. Im 

Vergleich zum Bundesdurchschnitt verdoppelt 

sich der Anteil der Controller in Betrieben mit 

mindestens 5.000 Beschäftigten auf 0,7 %, im 

verarbeitenden Gewerbe steigt er sogar auf 

knapp 0,9 %. 

Fazit

Controller haben sich in der Praxis breitflächig 

durchgesetzt; wie viele Controller es aber in 

Deutschland gibt, war bisher nicht bekannt. 

Daten der Bundesagentur für Arbeit schaffen 

nun Klarheit. Insgesamt gingen in 2013 etwa 

100.000 Angestellte dem Controllerberuf nach, 
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Der Druck auf Unternehmen und Banken, 

ihre Geschäftsabläufe zu dokumentieren und 

nachvollziehbar zu machen, wächst immer 

weiter. Neben dem seit 2008 gültigen Revisi-

onsgesetz, das wirtschaftlich relevante Orga-

nisationen zu einem internen Kontrollsystem 

verpflichtet, kommen weitere branchenspezi-

fische Vorgaben und Aufsichtsbehörden hin-

zu. Hier die Übersicht zu behalten fällt vielen 

Unternehmen oft schwer. Abhilfe verspricht 

eine Lösung für die Optimierung und Auto-

matisierung interner Kontrollsysteme (IKS) 

vom Prozessmanagementspezialist Inspire 

Technologies. Mit der prozessorientierten 

Lösung für die automatisierte Überwachung 

und Kontrolle interner Risiken lässt sich der 

Aufwand zur Umsetzung eines IKS erheblich 

reduzieren – während gleichzeitig die Sicher-

heit steigt und gesetzliche Auflagen leichter 

erfüllt werden können. 

In einer angemessenen Finanzberichterstat-

tung ist die sachgerechte Berücksichtigung 

von Geschäftsvorfällen und die Genehmigung 

aufgezeichneter Geschäftsvorfälle ebenso un-

abdingbar wie das Aufdecken betrügerischer 

Handlungen. Unternehmen sind im Rahmen 

des Sarbanes Oxley-Aktes (SOX) explizit dazu 

verpflichtet, Nachweise und Dokumentationen 

Moderne Interne Kontrollsysteme (IKS)
Neue Lösungen auf Basis von Business Process Management (BPM) bieten Sicherheit im Risikoma-
nagement und bei unternehmerischen Entscheidungen. 

Über Inspire Technologies GmbH
Die Inspire Technologies GmbH entwickelt skalierbare Business Process Management (BPM)-Software zur effizi-
enten Modellierung, Implementierung, Automatisierung sowie Auswertung von Geschäftsprozessen. Kernstück des 
Angebots ist BPM inspire, welche seit 1996 am Markt besteht und bei zahlreichen namhaften Kunden im Einsatz ist.  
Mehr Informationen zur Inspire Technologies GmbH finden Sie unter www.bpm-inspire.com sowie per E-Mail Anfrage 
(kontakt@bpm-inspire.com) oder Telefon 07724 85990-10.

Anzeige

für externe Prüfer zu erstellen. Zum heutigen 

Zeitpunkt werden die Vorschriften und inter-

nen Kontrollen vor allem manuell umgesetzt. 

Diese Vorgehensweise wird zwar teilweise den 

gesetzlichen Pflichten gerecht, ist aber für 

die Unternehmen mit einem großen Aufwand 

verbunden und das Potential vorhandene 

Daten für unternehmerische Entscheidungen 

zu nutzen wird verspielt. 

Mit der IKS-Lösung von Inspire Technologies 

profitieren Unternehmen von einer laufenden 

und lückenlosen Überwachung sicherheits-

relevanter Prozesse und Risiken, was neben 

Vorteilen bei der Compliance auch die Reak-

tionsgeschwindigkeit im Ernstfall verbessert. 

Dabei kann ein zentrales Management-

Cockpit mit Prozessmanagement (BPM) Ihre 

Bedarfsplanung optimieren, die Lieferanten-

qualität verbessern oder Ihr gebundenes 

Kapital identifizieren. Prozesse werden dabei 

in der Standard Notation BPMN 2.0 um die 

Risikofaktoren erweitert und können so auch 

von Fachseiten gelesen und ergänzt werden. 

Die Bewertung von Unternehmensrisiken und 

die Ausführung finden nun nicht mehr in ge-

trennten Systemen statt. Besonders wichtig: 

die Automatisierung sorgt für eine schnelle 

Eskalation, so dass der Handlungsspiel-

raum deutlich erweitert wird. Eine manuelle 

Überwachung ist durch revisionsunterstützte 

Prozesse nicht mehr notwendig, denn Kont-

rolllücken werden automatisch geschlossen. 

Entscheider im Unternehmen haben jederzeit 

auf Knopfdruck Zugriff auf aktuelle Informati-

onen, die mit einem Ampelstatus und Reports 

übersichtlich dargestellt werden. 

Die Königsklasse im Bereich IKS ist die 

Automatisierung der häufig kosten- und zeit-

aufwendigen manuellen Kontrollaktivitäten. 

So war es keine Überraschung, dass ein 

internationales Unternehmen wie die Metro-

Tochter MIAG schon seit einigen Jahren zu den 

zufriedenen IKS Kunden von Inspire Technolo-

gies gehört, um die gesamten Zahlungsströme 

unabhängig zu überwachen. 

„Anders als bei einer fest verdrahteten 

Individuallösung orientiert sich der BPM-

Lösungsansatz an einem immer stärker 

werdenden Trend zur prozessorientierten 

Unternehmensorganisation. Organisatorische 

oder durch den Markt erforderliche Verände-

rungen können so jederzeit in die IKS Lösung 

eingepflegt werden“, kommentiert Andreas 

Mucke, Geschäftsführender Gesellschafter 

bei Inspire Technologies. „Gleichzeitig sorgt 

die prozessorientierte Sicht für erhöhte 

Transparenz und dementsprechend mehr 

Sicherheit in den Geschäftsprozessen.“ Um 

sicherzustellen, dass für jedes Unternehmen 

die richtige individuelle Lösung gefunden wird, 

arbeitet Inspire Technologies in der Beratung 

mit branchenspezifischen Beratern und Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaften zusammen. 

So werden die Anforderungen und möglichen 

Risiken fachgerecht analysiert. 

Weitere Informationen finden Sie unter

www.bpm-inspire.com/loesungen/ 

risikomanagement
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Es ist erklärtes politisches Ziel, dass der Verkehr 

zu Wohlstand, Beschäftigung und Wettbewerbs-

fähigkeit der Bundesrepublik Deutschland  

beitragen soll, ohne die Bereiche Ökologie und 

Soziales zu beeinträchtigen. Diese nachhaltige 
Organisation des Verkehrs soll auf „kosten-
günstige, umweltfreundliche und nutzer-
freundlichere Nahverkehrskonzepte, die 
möglichst viele Bürger zur Nutzung des 
ÖPNV einladen“1, abzielen. 

Nachhaltigkeit als politisches Ziel 

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen 

(VDV) mit seinen nach eigenen Angaben rund 

600 Mitgliedsunternehmen sieht den ÖPNV in 

diesem Zusammenhang als Problemlöser bei der 

Erreichung der gesellschaftlichen Nachhaltig-

keitsziele. Um diesem Anspruch gerecht zu 
werden, bedarf es der konsequenten Veran-
kerung der Nachhaltigkeit in der Strategie 
der ÖPNV-Unternehmen. In unterschiedlichen 

Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeitsma-

nagement und -controlling, welche die Autoren 

geführt haben, ist derzeit allerdings keine ein-

heitliche strategische Bedeutung der Nachhaltig-

keit in den Unternehmen des ÖPNV erkennbar.2 

Die einen argumentieren, es sei per se das Ziel 

der Unternehmen des ÖPNV, durch das Angebot 

an attraktivem Nahverkehr ökologische, soziale 

und ökonomisch zweckmäßige Alternativen zum 

individuellen Personennahverkehr zu schaffen 

und dadurch zur nachhaltigen Zukunftssicherung 

der Gesellschaft beizutragen. Der „nachhaltige 

Geschäftszweck“ des ÖPNV mache eine detail-

lierte Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen im 

Unternehmen damit nahezu überflüssig. Nach-

haltigkeitsziele auf Einzelunternehmensebene 

werden nach Meinung dieser Unternehmen erst 

dann bedeutsam, wenn durch Ausschreibe- und 

Vergabekriterien, also durch „externen Druck“, 

deren Einhaltung gefordert wird. Andere wieder-

um erkennen den nachhaltigen Geschäftszweck 

des ÖPNV und argumentieren darauf aufbauend, 

dass nur die proaktive Aufnahme von Nachhal-

tigkeitszielen in die Unternehmensstrategie und 

die Berücksichtigung bei den täglichen Unter-

nehmensentscheidungen sicherstellen kann, 

dass diese Rolle auch zukünftig erfüllt wird. 

Wenn auch diese Meinungsbilder nicht statis-

tisch repräsentativ für die Gesamtbranche sind, 

so zeigen sie doch die Breite der Haltungen 
von den „Zögerlichen“ bis hin zu den „Vor-
reitern“ bei der Integration von Nachhaltig-
keitszielen in die Unternehmensstrategie. 

Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieses 
Beitrags, instrumentelle Ansatzpunkte für 
ein Nachhaltigkeitscontrolling in ÖPNV-Un-
ternehmen aufzuzeigen. Hierzu werden 

nachfolgend die Berücksichtigung der Nach-
haltigkeit bei Investitionsentscheidungen, 
das Carbon Accounting, die Integration der 
ökologischen, ökonomischen und sozialen 

Nachhaltigkeitsdimension bei der Berichter-

stattung und die Einbindung der genannten In-

strumente in das Managementsystem skizziert.

Ausgewählte Ansatzpunkte des 
Nachhaltigkeitscontrollings

1.  Investitionsentscheidungen  
und Nachhaltigkeit 

Investitionsentscheidungen werden zu-

meist auf Basis der Kapitalwertmethode 

getroffen. Über die Diskontierung zukünftiger 

Ein- und Auszahlungen mit einem Kalkulati-

onszinssatz, der die Opportunitätskosten der 

Investi tion widerspiegelt, wird der Kapitalwert 

ermittelt. Ist dieser größer als Null, führt die 

Durchführung der Investition zu einer höheren 

Barvermögensänderung als die Vergleichsal-

ternative und ist damit vorteilhaft. Im Ver-
kehrssektor fallen aber umfangreiche po-
sitive und negative Effekte an, die nicht 
Eingang in das Kapitalwertkalkül finden. 

So verursachen Unternehmen des ÖPNV z. B. 

Luftverschmutzungen durch die eingesetzten 

Transportmittel und tragen dazu bei, dass die 

Verkehrsinfrastruktur nutzungsbedingt ver-

schlissen wird. Mithin werden sogenannte ex-

terne Kosten verursacht, die der Gesellschaft 

entstehen und nicht im Unternehmen anfallen. 

Allerdings fällt diese Ressourcennutzung im 

Vergleich zum Individualverkehr beim ÖPNV 

nachweislich geringer aus. Beispielhafte durch-

schnittliche Ansätze von externen Kosten für 

Personentransporte auf Basis eines pessimisti-

schen Szenarios zeigt Abbildung 1. 

Würde man diese externen Kosten internali-

sieren, also demjenigen anlasten, der sie ver-

ursacht, würden die Preise für die Nutzung 

des ÖPNV wesentlich geringer steigen als die 

Preise für die Nutzung des motorisierten Indi-

vidualverkehrs. Somit ist die Erweiterung 
der Sichtweise des klassischen Rech-
nungswesens und Controllings notwen-
dig. Im Kern geht es damit um die Bewertung 

externer Effekte und die geeignete Internali-

sierung von externen Kosten von unterneh-

merischen Entscheidungen. Im Sinne einer 
„nachhaltigen Wirtschaftlichkeitsbeurtei-
lung“ ist also zu fordern, dass gesellschaft-
liche Auswirkungen bei der Investitions-

Nachhaltigkeitscontrolling im öffentlichen  
Personennahverkehr

von Gerrit Preckel, Christian Schneider, Matthias Weiß und Andreas Wiesehahn
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entscheidung systematisch berücksich-
tigt werden.3

Für den ÖPNV werden Infrastrukturinvestitio-

nen auf Basis der „Standardisierten Bewertung 

von Verkehrswegeinvestitionen des öffentlichen 

Personennahverkehrs“5 beurteilt. Primäres 
Ziel der Standardisierten Bewertung ist es, 
den Einsatz öffentlicher Investitionsmittel 
zu vereinheitlichen und unterschiedliche In-

vestitionsmaßnahmen mit einem gleichen Maß-

stab zu beurteilen. Nur wenn mittels der Stan-

dardisierten Bewertung für die Investition ein 

gesamtwirtschaftliches Nutzen-Kosten-Ver-

hältnis größer als eins errechnet wird, können 

Bundesmittel für Investitionsvorhaben nach 

§ 2 Abs. 1 Nr. 2 und § 11 GVFG zur Finanzie-

rung der Maßnahme erlangt werden. Betrachtet 

man die Beurteilungskriterien dieses Verfah-

rens genauer, kommt man zu dem Schluss, 

dass Nachhaltigkeit bei Entscheidungen über 

die ÖPNV-Infrastruktur schon seit langem eine 

große Rolle spielt. So stammt die erste Ver-
fahrensanleitung hierzu aus dem Jahre 

1976. Neben der Nutzenstiftung für die 
Fahrgäste wird auch die Nutzenstiftung für 
die Allgemeinheit berücksichtigt. Auch die 

durch die Investition jährlich vermiedenen  

Abgasemissionen, Geräuschbelastungen und 

Unfallschäden werden als Nutzen erfasst,  

monetarisiert und der Annuität der Investitionen 

in Fahrweg und Fahrzeuge sowie den Unterhal-

tungs- und Betriebsführungskosten gegen-

übergestellt. Zusätzlich werden die nur schwer 

objektiv quantifizierbaren Auswirkungen auf 

Wasser-, Natur- und Landschaftsschutzgebiete 

sowie Wirkungen auf das Stadt- bzw. Land-

schaftsbild und die regionale Wirtschafts- und 

Sozialstruktur verbal erfasst. Diese Auswirkun-

gen sind bei allen signifikanten Investitionsent-

scheidungen und nicht nur bei Entscheidungen 

zur Infrastruktur zu berücksichtigen. 

2. Carbon Accounting

Ziel des Carbon Accountings ist es, Transpa-
renz über die CO

2-Emissionen eines Unter-

nehmens herzustellen. Hierzu gehören sowohl 

die absolute Ermittlung der Ist-Emissionen und 

die Verteilung der Emissionen auf die Produkte 

und Dienstleistungen der Unternehmen als 

auch die Durchführung aussagefähiger Soll-Ist-

Vergleiche. Damit schafft das Carbon Accoun-

ting die Voraussetzungen für die umfassende 

Planung, Steuerung und Kontrolle eines we-

sentlichen Teilbereichs der ökologischen Nach-

haltigkeitsdimension. Zur Messung und zum 

Management aller Treibhausgasemissionen auf 

Unternehmens- und Produktebene hat sich das 

Greenhouse Gas (GHG) Protocol als führen-
der Standard durchgesetzt. Speziell für die 

Berechnung und Darstellung des Energiever-

brauchs von Güter- und Personentransport-

dienstleistungen wurde die DIN EN 16258 ent-

wickelt. Beide Standards erscheinen damit für 

den ÖPNV im Rahmen des Carbon Accountings 

als besonders geeignet.

Das GHG Protocol setzt sich aus im Multi-Sta-

keholder-Dialog entwickelten internationalen 

Standards zum Quantifizieren, Managen und 

Abb. 1: Durchschnittliche externe Kosten für Personentransporte mit PKW und Bus4
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Berichten von Treibhausgasemissionen auf  

Gesamtunternehmensebene und für einzelne 

Produkte zusammen. Der bekannteste Stan-
dard des GHG Protocols ist der erstmals 
2001 veröffentlichte „Corporate Accoun-
ting and Reporting Standard“.6 Dieser be-

rücksichtigt mit CO
2
, Methan, Distickstoffoxid, 

teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffen, 

perfluorierten Fluorkohlenwasserstoffen und 

Schwefelhexafluorid die wesentlichen Treib-

hausgasemissionen. Neben generellen Berichts- 

und Erfassungsprinzipien werden Grundsätze 

für die Erfassung der Treibhausgasemissionen 

entlang der Wertschöpfungskette definiert. Die 

Wertschöpfungskette umfasst die Aktivitäten 

des Unternehmens selbst sowie alle vor- und 

nachgelagerten Aktivitäten einschließlich der 

Nutzung der Produkte oder Dienstleistungen 

durch den Konsumenten und deren Handha-

bung am Ende des Produktlebenszyklus. Zur 

Ermittlung der Treibhausgasemissionen unter-

teilt der GHG-Standard die Wertschöpfungs-

kette in drei Bereiche (Scopes). Scope 1 um-

fasst die direkten Emissionen des Unterneh-

mens z. B. durch den Personentransport mit  

eigenen Fahrzeugen. Durch Scope 2 werden 

darüber hinaus auch indirekte Emissionen der 

vorgelagerten Prozesse beispielsweise durch 

die Bereitstellung von Strom durch Energiever-

sorgungsunternehmen berücksichtigt. Emissi-

onen der vor- und nachgelagerten Prozesse, 

die sich z. B. durch gekaufte Güter und Dienst-

leistungen und ausgelagerte Unternehmens-

bereiche ergeben, werden bei Scope 3 in das  

Berichtswesen integriert.

Die DIN EN 16258 „Methode zur Berechnung 

und Deklaration des Energieverbrauchs und der 

Treibhausgasemissionen bei Transportdienst-

leistungen (Güter- und Personenverkehr)“7 defi-

niert einen Standard zur Berechnung der Treib-

hausgasemissionen von Transporten und ein-

zelnen Sendungen. Die Ermittlung des Energie-

verbrauchs und der Emissionen für eine 

Sendung erfolgt in drei Schritten: Im ersten 

Schritt wird die Transportdienstleistung in  

Abschnitte ohne Transportmittelwechsel, soge-

nannte Legs, aufgeteilt. Daraufhin werden im 

zweiten Schritt der Energieverbrauch und die 

Emissionen je Leg ermittelt. Im dritten Schritt 

werden die Einzelverbräuche und -emissionen 

für alle Abschnitte zum Gesamtenergiever-

brauch und zur Gesamtemission addiert. Die 

Norm unterscheidet also zwischen Energiever-

brauch und Emissionen je Sendung. Beide Grö-

ßen müssen in Abhängigkeit von den berück-

sichtigten Produktionsprozessen sowohl für die 

direkte Kraftstoffverbrennung des Busses, dem 

sogenannten Tank-to-Wheel, als auch inklusive 

der Produktionsprozesse der Herstellung des 

Kraftstoffs, dem sogenannten Well-to-Wheel, 

berichtet werden. Das Carbon Accounting  

bietet damit die erforderlichen Grundlagen zur 

Beurteilung der Erreichung der ökologischen 

Nachhaltigkeitsziele und ist eine wesentliche 

Informationsquelle der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung. 

3. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

ÖPNV-Unternehmen in Deutschland haben sich 

seit etwa 2010 intensiver mit der Nachhaltig-

keitsberichterstattung beschäftigt. Analysiert 

man die Berichterstattung der zehn nach Fahr-

geldeinnahmen größten kommunalen Ver-

kehrsunternehmen, zeigt sich, dass die Nach-
haltigkeitsberichterstattung von vielen Un-
ternehmen durchaus als Möglichkeit zur 
Kommunikation der nachhaltigen Unter-
nehmensstrategie und der damit verbunde-

nen Zielerreichung verstanden und genutzt 

wird. Drei der untersuchten Unternehmen ver-

öffentlichen keinen Nachhaltigkeitsbericht. 

Wenn allerdings singuläre Maßnahmen ohne 

erkennbare Verbindung zu einer Gesamtstrate-

gie berichtet werden, scheint doch das Ei-
genmarketing im Vordergrund der Ziele der 
Berichterstattung zu stehen.

Eine klare Berichtsgliederung in die Bereiche 

„ökonomisches Handeln“, „ökologisches  

Handeln“ und „soziale gesellschaftsbezogene  

Aspekte“ findet sich nicht in allen Bericht-

erstattungen wieder. Somit ist noch kein 
einheit licher Standard in der Nachhaltig-
keitsberichterstattung bei ÖPNV-Unter-
nehmen zu erkennen. Teilweise erfolgt die 

Berichterstattung in einem kombinierten 
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Abb. 2: Berichtete Kennzahlen der untersuchten Nachhaltigkeitsberichte
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Nachhaltigkeits- und Personalbericht oder in 

einem Umweltbericht. Ein Überblick über die 

Berücksichtigung einzelner Nachhaltigkeits-

indikatoren wie etwa 

 · Energieeffizienz,

 · Treibhausgasemissionen,

 · Mitarbeiterfluktuation,

 · Aus- und Weiterbildung,

 · Gesamtbelegschaft,

 · Entlohnung,

 · Prozessrisiken/Rechtsstreitigkeiten,

 · Korruption und

 · Innovationen 

in den Nachhaltigkeitsberichten der untersuch-

ten Unternehmen zeigt, dass nur die Indikato-

ren Energieeffizienz und Treibhausgasemissio-

nen von allen Unternehmen berichtet werden. 

Insbesondere Prozessrisiken, Rechtsstreitigkei-

ten und die Mitarbeiterfluktuation werden nicht 

bzw. nur sehr selten von den Unternehmen 

kommuniziert. Die übrigen Indikatoren werden, 

wie Abbildung 2 zeigt, nur zum Teil von den Un-

ternehmen veröffentlicht.

Verankerung der Nachhaltigkeit  
im Managementsystem 

Unternehmen, welche ökologische, ökonomi-

sche und soziale Ziele erreichen wollen, setzen 

vermehrt auch auf den Einsatz von Manage-

mentsystemen.9 Als Managementsystem wird 

die bewusste Ausrichtung und Gestaltung der 

Aufbau- und Ablaufstruktur einer Organisation 

verstanden, mit der Absicht, Prozesse so zu 

lenken und zu überwachen, dass definierte 

Prozessparameter nachweislich eingehalten 

werden können und konkrete Zielstellungen als 

Ergebnis der Prozesse erreicht werden. Dabei 

werden Festlegungen zur Lenkung und Über-

wachung von Prozessen getroffen, denen, ähn-

lich dem Controllingprozess, das PDCA-Prinzip 

(Plan-Do-Check-Act bzw. Planen-Durchfüh-

ren-Prüfen-Korrigieren) zu Grunde liegt und 

durch die ein Prozess kontinuierlich verbessert 

werden kann. 

Moderne Managementsysteme sind im Regel-

fall integriert, d.h. sie beschränken sich nicht 

nur auf einen Aspekt wie Qualität, sondern 

umfassen weitere Bereiche wie Arbeits- oder 

Informationssicherheit, Risikomanagement 

und zunehmend auch Nachhaltigkeit. Durch 

den ganzheitlichen Ansatz entsteht ein Werk-

zeug, das die Unternehmensführung effektiv 

bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt. 

Ein integriertes Managementsystem ist somit 

ein einheitliches Steuerungssystem zur Errei-

chung der ökonomischen, ökologischen und 

sozialen Ziele. Dabei hat sich die Forderung 

nach einer prozessorientierten, integrierten 

Gestaltung des Managementsystems, beflü-

gelt durch die ISO 9001:2000 bzw. 2008 mit 

ihrem prozessorientierten Ansatz, durchge-

setzt. Diese Methodik hat gegenüber anderen 

Ansätzen entscheidende Vorteile. Neben einer 

hohen Integrationskraft und Verständlichkeit 

des Zusammenwirkens der Teilsysteme lassen 

sich bei diesem Konzept relativ einfach zu-

nächst nicht berücksichtigte Aspekte nach-

träglich integrieren.

Üblicherweise wird bei der Integration meist 

von einem bestehenden Managementsystem 

ausgegangen, oftmals dem Qualitätsmanage-

ment. Andere Systeme, wie Arbeitssicherheit 

und Umweltschutz, werden dann sukzessive 

eingebunden. Alle Aspekte sollten dabei 

gleichberechtigt behandelt werden, um die In-

teressen der unterschiedlichen Anspruchs-

gruppen zu befriedigen und so einen Beitrag 

zur nachhaltigen gesellschaftlichen Entwick-

lung zu leisten. Richtet sich beispielsweise das 

Qualitätsmanagement vornehmlich an den Er-
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Abb. 3: Ziele und Umfang von Managementsystemen
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fordernissen des Kunden aus, berücksichtigt 

das Umweltmanagement in erster Linie die 

ökologischen Ansprüche der Gesellschaft an 

das Unternehmen. Schließlich sollte der Ar-

beitsschutz ein integraler Bestandteil eines 

Managementsystems sein. Bekanntlich gibt es 

sowohl eine sehr enge Verknüpfung zwischen 

Qualität und Arbeitsschutz als auch zwischen 

Umwelt und Arbeitsschutz. So ist beispiels-

weise die Motivation der Mitarbeiter ein wich-

tiger Erfolgsfaktor. Diese Motivation wird durch 

wirksamen Arbeitsschutz oftmals beträchtlich 

verbessert. Einen Überblick über Ziele und 

Umfang von integrierten Managementsys-

temen gibt Abbildung 3.

Mit der Einführung eines integrierten Manage-

mentsystems bilden dokumentierte und be-

herrschte Prozesse mit festgelegten Quali-

täts-, Umwelt- und Arbeitsschutzstandards  

die Basis der täglichen Arbeit. Dabei stehen 

Betriebssicherheit und -tüchtigkeit, die Sau-

berkeit der Fahrzeuge, bedarfsgerechte An-

gebote, Fahrplantreue und Pünktlichkeit, Mini-

mierung der Umweltbelastung und -risiken,  

Sicherheit der Fahrgäste, Freundlichkeit sowie 

Informiertheit des Service- und Fahrpersonals 

und die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter im 

Vordergrund. Dokumentierte und gelebte Pro-

zesse unterstützen Mitarbeiter und Geschäfts-

führung auch bei der Einhaltung und Erfüllung 

der von den Berufsgenossenschaften und dem 

Gesetzgeber gestellten Anforderungen. Aus 

Sicht des Managements sind die Einführung 

optimierter Prozesse, verbunden mit der Im-

plementierung von Steuerungsinstrumenten 

wie beispielsweise Kennzahlen und Audits, die 

wesentlichen Vorteile eines integrierten Ma-

nagementsystems. Diese können dauerhaft zu 

einer höheren Kundenzufriedenheit, zu einer 

verbesserten Rechtssicherheit sowie zu redu-

zierten Kosten führen.10 

Zusammengefasst wird durch die Integra-
tion verschiedener Managementsysteme 
wie Qualitäts-, Umweltschutz- und Arbeits-
schutzmanagement ein wirkungsvolles  
Instrument zur Initiierung eines kontinuier-
lichen Verbesserungsprozesses geschaf-
fen. Allen voran bilden Managementsysteme 

aber ein Vehikel zur Messung, Überwachung, 

Bewertung und damit auch Steuerung von 

Leistungen und Prozessen in Organisationen. 

Insbesondere die drei Nachhaltigkeitsdimen-

sionen Ökonomie, Ökologie und Soziales lassen 

sich entsprechend gut mit Hilfe mehrdimen-

sionaler, integrierter Managementsysteme in 

der Organisation verankern und systematisch in  

interne Strukturen und Prozesse einbetten.  

Integrier te Managementsysteme können  

dadurch eine wichtige Voraussetzung für ein  

effizientes Nachhaltigkeitscontrolling sein.

Fazit

Trotz der eingangs skizzierten hohen Relevanz 

der Nachhaltigkeit aus Sicht von Politik und 

Verbänden im ÖPNV ist der Umsetzungsstand 
bei den Unternehmen sehr unterschiedlich. 
Nicht alle ÖPNV-Unternehmen sehen Nachhal-

tigkeit als Teil der Unternehmensstrategie. Es 

scheint daher erforderlich, die Auswirkungen 

von unternehmerischen Entscheidungen für 

das Unternehmen und die Gesellschaft glei-

chermaßen transparent zu machen. Nur so 

kann entschieden werden, ob alle oder nur aus-

gewählte Dimensionen der Nachhaltigkeit in 

den Unternehmen systematisch berücksichtigt 

werden. Von dieser Transparenz können wich-

tige Impulse im Rahmen der Diskussion zur  

Bedeutung der Nachhaltigkeit für die Strategie 

des Unternehmens ausgehen. Die Schaffung 

von Transparenz ist eine Kernkompetenz des 

Controllings und kann mit Hilfe der skizzierten 

Instrumente des Nachhaltigkeitscontrollings 

gelingen. Diese sind systematisch um weitere 

Werkzeuge des Nachhaltigkeitscontrollings zu 

ergänzen.
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Bei den Rahmenbedingungen von Unterneh-

mensplanungsrechnungen sind aus rechtlicher 

Sicht drei Aspekte relevant:

 · Zum einen, ob ein Unternehmen überhaupt 

verpflichtet ist, eine Unternehmensplanung 

zu erstellen,

 · zum anderen, welche juristischen Konse-

quenzen drohen, wenn der Planersteller 

handwerkliche Fehler begeht und

 · inwieweit die Planersteller und Entschei-

dungsträger innerhalb eines Unternehmens 

mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen 

haben, sollten sich die Planung und die  

darauf gefassten Entscheidungen als nicht 

zutreffend erweisen. 

Verpflichtung zur Erstellung  
einer Unternehmensplanung

Für die Aktiengesellschaft ergibt sich die 

Pflicht zur Unternehmensplanung aus § 90 

Abs. 1 Nr. 1 AktG und § 92 Abs. 2AktG. Diese 

Regelung findet analoge Anwendung auf  

die GmbH. Eine Verletzung dieser Pflicht  

würde zu einem Verstoß der allgemeinen  

Sorgfaltspflicht des § 93 Abs. 1 Satz1 AktG 

bzw. § 43 Abs. 1 GmbHG führen. Der Geset-

zeswortlaut trifft allerdings keine Aussage da-

rüber, wie die Planung konkret auszugestalten 

ist und welche Anforderungen hieran zu stellen 

sind. Ebenso ist nach den Regelungen der §§ 

289, 290 HGB im Lagebericht die voraus-

sichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen 

Chancen und Risiken zu beurteilen und zu  

erläutern; zugrunde liegende Annahmen  

sind anzugeben. Auch hierzu bedarf es einer 

Unternehmensplanung.

Probleme können entstehen, wenn keine 
Planung oder eine handwerklich fehlerhafte 
Planung in einem „rechtsnahen“ Zusammen-

hang erstellt wurde. Dazu zählen wir z. B.  

Entscheidungsvorbereitungen bei Kauf und  

Verkauf von Unternehmen (-steilen), Handlun-

gen in der Krise des Unternehmens, Vorberei-

tung von wesentlichen Investitionsentschei-

dungen. Weniger problematisch sind Planungen 

allein als Zielvorgaben für das Management 

(flexible Vergütungssysteme), oder zu Zuwei-

sung von Ressortmitteln (Budgetierung). 

Rechtliche Rahmenbedingungen  
und Haftung

Der Ersteller einer Unternehmensplanung sieht 

sich mit einer Problematik konfrontiert: Seine 

Aufgabe ist es, die zum Zeitpunkt der Planer-

stellung unsichere Zukunft abzubilden. Eine 

gerichtliche Überprüfung einer Unternehmens-

planung erfolgt in vielen Fällen zu einem viel 

späteren Zeitpunkt, und dies gerade dann, 

wenn alle Beteiligten nachträglich die Gewiss-

heit erlangt haben, dass die Zukunft gerade 

nicht gemäß den Prognosen eingetreten ist. 

Gerade im Rechtsstreit stellt dies einen – mög-

licherweise entscheidenden – Nachteil dar, 

mehr aus psychologischer als aus rechtlicher 

Sicht. Denn unstreitig ist bei der Beurteilung 

von Planungsrechnungen, auf die Sicht zum 

Zeitpunkt der Planerstellung abzustellen (sog. 

ex-ante-Sicht). Nachträglich gewonnene Er-

kenntnisse dürfen bei der Beurteilung keine 

Berücksichtigung finden, es sei denn, diese 

waren schon zum Erstellungszeitpunkt bekannt 

oder erkennbar.

Bei der Forschung nach Rechtsprechung in 

Bezug auf Unternehmensplanungen wird  

man vor allen Dingen im Krisenkontext bei der 

Erstellung von insolvenzrechtlichen Fortbeste-

hensprognosen fündig, aber auch im Rahmen 

von Unternehmensbewertungen sowie bei  

Unternehmenskäufen. Außerhalb dieser Son-

dersituationen steht die Unternehmensplanung 

auch bei Haftungsfragen der Geschäftsleitung 

für unternehmerische Entscheidungen im Vor-

dergrund. 

Rahmenbedingungen  
für den Planungsersteller

Das OLG Celle hat in seinem Urteil vom 

23.10.2003 – ZIP 2003, 2118 zur Frage von 

Beratungsdienstleitungen im Bereich der  

Unternehmensplanung Stellung genommen. 

Aus diesem Urteil können Grundaussagen im 

Sinne von Mindeststandards gefiltert werden. 

Rechtliche Rahmenbedingungen  
von Unternehmensplanungen

von Matthias Kühne und Cornelius Nickert
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Danach müssen Planungsrechnungen fol-
gende Mindeststandards enthalten:
 · Allgemeine Unternehmensanalyse

 · Wettbewerbsanalyse

 · SWOT-Analyse

 · Kennzahlenanalyse mit Lagebeurteilung

 · Banken- bzw. Verbindlichkeitenspiegel mit 

Sicherheitenspiegel

 · Maßnahmenplan mit Kosten-Nutzen-Analyse

 · Marketingmaßnahmen

 · Planverprobungsrechnung

Die Rechtsprechung gibt damit zwar einen 
Rahmen vor, gibt damit aber keine detail-
lierten verbindlichen Angaben, die gleich-

sam allgemeingültig auf alle Planungsfälle 

übertragen werden könnten. Zu beachten ist 

aber, dass die oben genannten Grundsätze 
auch für kleinere Unternehmen gelten (BGH 

vom 4. Dezember 1997, ZIP 1998, 248). Nach 

dem Standard der Wirtschaftsprüfer für Sanie-

rungsgutachten (IDW S 6) ist es aber möglich, 

bei kleineren Unternehmen Erleichterungen, 

insbesondere die Analyse- und Planungstiefe 

betreffend, in Anspruch zu nehmen. 

Aufgrund der Heterogenität der Planungsrech-

nungen hat der Bundesverband Deutscher 
Unternehmensberater BDU e.V. mittlerweile 

in der 2. Fassung die Grundsätze ordnungs-
gemäßer Planung (GoP 2.1) verabschiedet. 
Ziel ist es, eine plausible, nachvollziehbare und 

transparente Unternehmensplanung zu ermög-

lichen. Dies bezieht sich vor allem auf die  

Punkte Integration von Teilplänen, Flexibilität 

gegenüber Datenänderungen, Er fassung  

mehrerer Zeithorizonte, Abstimmung mit dem 

Berichtswesen, Kontrollierbarkeit, Zielorien-

tierung, Widerspruchsfreiheit und realistisch 

erkennbare Maßnahmen.

Die Einhaltung derartiger berufsständischer 

Standards ist gem. dem Urteil des OLG Celle 

dringend angezeigt. Dazu gehören auch die 

Standards der Wirtschaftsprüfer im IDS S1  

für Unternehmensbewertungen, und IDS S6  

für Sanierungsgutachten bzw. Fortbestehens-

prognosen.

Allen Standards gemein ist, dass eine inte-
grierte Planung, bestehend aus Ertrags-, 
Bilanz- und Liquiditätsplanung, verlangt 
wird (IDW S1, IDW S6, GoP 2.1). 

Die Anforderung der Rechtsprechung an Sanie-

rungsgutachten, dass die Transparenz und 

Klarheit nur dann gewahrt ist, wenn sich ein 

verständiger Dritter innerhalb einer angemes-

senen Zeit in den Bericht einarbeiten kann, ist 

entsprechend auf Unternehmensplanungen zu 

übertragen. 

Dazu gehört insbesondere:

 · Verbale Erläuterung der Planungsrechnung; 

insbesondere der Planungsprämissen

 · Dokumentation der vorliegenden  

Informa tionen

 · Keine Widersprüche zwischen dem verbalen 

Erläuterungsteil und den Planverprobungs-

rechnungen

Dokumentation der Maßnahmen  
und zugrunde liegenden Annahmen

In der Praxis ist es häufig anzutreffen, dass der 

verbale Erläuterungsteil nicht, oder nur rudi-

mentär vorhanden ist. Schon der Planersteller 

hat Schwierigkeiten, nach einer gewissen Zeit 

die Planung und die zugrunde liegenden An-

nahmen nachzuvollziehen. Im Falle der gericht-

lichen Überprüfung einer Unternehmenspla-

nung wird diese von einem durch das Gericht 

eingesetzten Sachverständigen geprüft. Im 

Zentrum steht hier insbesondere die Nachvoll-

ziehbarkeit der Planung und die Dokumentation 

der zugrunde liegenden Informationen. 

Darstellung von Best, Real und Worst Case

Da die Zukunft unsicher ist, stellt sich die Frage, 

wie mit dieser Unsicherheit in den Planungs-

rechnungen umzugehen ist. In der Praxis wird 
häufig nur eine einwertige Planung erstellt. 
Hierbei wird das – aus Sicht der Geschäftslei-

tung – wahrscheinlichste Szenario abgebildet. 

Eine solche einwertige Planung bildet je-
doch in den meisten Fällen weder die 
Chancen, noch die Risiken sachgerecht 
ab. Die berufsständischen Standards fordern 

deshalb, die Unsicherheit zumindest über  

Szenarien abzubilden. Doch auch diese ist 

häufig nur ein recht willkürliches Herausgrei-

fen von in der Regel drei Szenarien (Best, Real 

und Worst Case). Zur Abbildung der Chancen 

und Risiken ist eine erwartungstreue Planung 

erforderlich (vgl. bsp. Gleißner in KRP Kredit & 

Rating Praxis 3/2010). Eine Planung ist dann 

erwartungstreu, wenn der Erwartungswert alle 

möglichen Planabweichungen in Form von 

Chancen und Risiken mit den jeweiligen  

Eintrittswahrscheinlichkeiten widerspiegelt. 

Dieser wird als Summe der mit Eintrittswahr-

scheinlichkeiten gewichteten Planwerte der  

Zukunftsszenarien ermittelt. Aus der Entschei-

dung ARAG/Garmenbeck (BGH vom 21.4.1997 

– DB 1997, 1068) folgt u. E. zwingend, dass 

das Organ eine Risikoeinschätzung betreffend 

der künftigen Entwicklung und der geplanten 

Maßnahmen treffen muss: „Eine Schaden-
ersatzpflicht des Vorstandes ... kann erst in  
Betracht kommen, wenn die Grenzen, in denen 
sich ein von Verantwortungsbewusstsein getra-
genes, ausschließlich am Unternehmenswohl 
orientiertes, auf sorgfältiger Ermittlung der Ent-
scheidungsgrundlagen beruhendes unterneh-
merisches Handeln bewegen muss, deutlich 
überschritten sind, die Bereitschaft, unterneh-
merische Risiken einzugehen, in unverantwort-
licher Weise überspannt worden ist oder das 
Verhalten des Vorstands aus anderen Gründen 
als pflichtwidrig gelten muss.“ 

Diese Rechtsprechung bedingt im Ergebnis, als 

Basis einer unternehmerischen Entscheidung 

die Planungsannahmen und die bestehenden 

Risiken zu ermitteln und zu dokumentieren und 

diese sodann einer Gesamtwürdigung zu unter-

ziehen, an deren Ende der Vorstand oder Ge-

schäftsführer die unternehmerischen Entschei-

dungen fällt. Gerade bei Fremdorganen besteht 

hierzu ein besonderes Bedürfnis, da diese Ver-

walter fremden Vermögens sind. Zur Vermei-
dung von Haftungsrisiken sollten deshalb 
gerade risikobehaftete unternehmerische 
Entscheidungen durch einen Gesellschaf-
terbeschluss gedeckt sein. Hierzu müssen 

die Gesellschafter aber umfassend über den zu 

beurteilenden Sachverhalt und die bestehen-

den Risiken informiert werden.

Inwieweit diese Planannahmen später gericht-

lich überprüfbar sind, ist in der Rechtspre-

chung nicht einheitlich beantwortet. Für den 

Fall einer Fortbestehensprognose hat das OLG 

Stuttgart (Urteil vom 18.01.2006 - 4 U 189/05)  

entschieden, dass für die Fortbestehensprog-

nose darauf abzustellen ist, „ob die Finanzkraft 

des Unternehmens objektiv mit überwiegender 

Rechtliche Rahmenbedingungen von Unternehmensplanungen
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Wahrscheinlichkeit zur Fortführung zumindest 

mittelfristig ausreicht.“ Wir halten dieses Urteil 

des OLG Stuttgart jedoch für falsch, weil es 

denklogisch keine Planung gibt, die „objektiv“ 

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein  

positives Finanzergebnis ausweist. Wie vom 

BVerfG in der Entscheidung Daimler/Chrysler 

entschieden, existiert eine solche objektive 

Planung nicht (BVerfG, Beschluss vom 24. Mai 

2012 – 1 BvR 3221/10 („Daimler / Chrysler“) 

= ZIP 2012, 1656). Wahrscheinlichkeiten  

in diesem Sinn sind immer subjektiv. Die For-

derung nach Objektivität würde vom Planen-

den, vom Gutachter und letztlich vom Gericht 

etwas Unmögliches verlangen. Daher kann es 

auch keine objektiv überwiegende Wahr-

scheinlichkeit geben. Die Planung ist daher  

lediglich auf Vertretbarkeit zu überprüfen.  

Diese Grundsätze hat der BGH schon in der 

vielzitierten ARAG/Garmenbeck-Entscheidung 

aufgestellt, in der auf die Sicht der handeln -

den Organe abgestellt und dabei ein weites  

Ermessen eingeräumt wurde. 

Wie ist aber die Situation zu beurteilen, wenn 

die Unternehmensplanung schon im Ansatz 

nicht korrekt ist, weil handwerkliche Fehler  

begangen wurden. In der Praxis tauchen z. B. 

bei komplexeren Planungen auf Excel-Basis 

immer wieder Formel- oder Bezugsfehler auf. 

Aber auch Erfassungs- und Tippfehler oder 

vergessene Positionen sind hier als Beispiele 

zu nennen. 

Bei der Beurteilung der rechtlichen Folgen 
ist zu unterscheiden, ob die Planung durch 
einen externen Berater oder durch einen 
Mitarbeiter des Unternehmens angefertigt 
wurde.

Der externe Berater schuldet nach dem über-

nommenen Auftrag eine handwerklich korrekte 

Leistung. Handwerkliche Fehler berechtigen 

das Unternehmen, Nachbesserung zu verlan-

gen, in Form der Planüberarbeitung. Wenn auf 

Grundlage der mangelhaften Leistungen jedoch 

schon Entscheidungen getroffen wurden, bei-

spielsweise Kredite bewilligt und ausbezahlt,  

so haftet der Berater auf Schadensersatz, 
ggfs. in Verbindung mit den Grundsätzen des 

Vertrags zugunsten Dritter. D.h. ein Dritter, bei-

spielsweise eine Bank, kann in den Schutzbe-

reich des Beratungsvertrages miteinbezogen 

sein, sofern sie bestimmungsgemäß mit der 

Leistung in Kontakt kam und dies dem Berater 

bekannt war. Dies ist insbesondere bei Unter-

nehmensplanungen für die Vorbereitung von 

Kreditentscheidungen der Fall.

Sofern die Unternehmensplanung von Mitarbei-

tern des betreffenden Unternehmens gefertigt 

wird, stellt sich die Rechtslage differenzierter 

dar. Grundsätzlich hat die Unternehmens-

planung eine Ziel- und Motivationsfunktion, 

aber auch eine Budgetierungsfunktion. In wirt-

schaftlich guten Zeiten dient die Unterneh-

mensplanung rein internen Unternehmens- und 

Gesellschafterzwecken. 

In Krisensituationen tritt neben das reine 
Gesellschafts- und Gesellschafterinteresse 
auch das Gläubigerinteresse. Dieses überla-

gert das Gesellschaftsinteresse umso mehr, je 

weiter die Krise fortgeschritten ist. Treffen die 

Gläubiger auf Basis einer vorgelegten fehler-

haften Unternehmensplanung Entscheidungen, 

bspw. Aufrechterhaltung der Geschäftsbe-

ziehung, und entsteht hierdurch ein Schaden, 

so machen sich die handelnden Personen 

schadensersatzpflichtig. 

Bei Vorsatz haftet der Mitarbeiter  
für Falschplanung

Ein Mitarbeiter kann sich – sowohl in Krisen-

situationen, als auch in wirtschaftlich guten 

Zeiten – nach den allgemeinen Haftungsgrund-

sätzen gegenüber der Gesellschaft schadens-

ersatzpflichtig machen, soweit durch eine feh-

lerhafte Planung ein Schaden entstanden ist. 

Bei mittlerer und grober Fahrlässigkeit sieht  

die Rechtsprechung je nach Verursachungs-

beiträgen zumindest eine anteilige Haftung vor. 

Bei Vorsatz haftet der Mitarbeiter auf den 
vollen Schaden, wenn ihm grobe Fahrläs-
sigkeit oder Vorsatz zur Last gelegt werden 
kann. Vorsatz ist schon dann anzunehmen, 

wenn falsche Annahmen billigend in Kauf ge-

nommen werden, bsp. wenn Annahmen ins 

Blaue hinein getroffen werden. Nur bei leichter 

Fahrlässigkeit scheidet eine Haftung des Mit-

arbeiters aus. 

Insoweit sollte der Controller die Grundan-

nahmen wie z. B. den Planungsanlass, die  

Planungsrichtlinien und die grundlegenden  

Annahmen im Handbuch darlegen und dieses 

Planungshandbuch von der Geschäftsleitung 

abzeichnen lassen. Ferner sollte die Planung 

verbal beschrieben werden, so dass der Ge-

schäftsleitung eine Plausibilisierung möglich ist. 

Insgesamt können die wichtigsten Punkte wie 

folgt zusammengefasst werden:

 · Definition des Planungshandbuches  

(interne Planung) bzw. des Auftrags  

(externe Planung)

 · Definition des Planungsstichtages

 · Einhaltung der Standards

 · Vermeidung handwerklicher Fehler

 · Verbale Erläuterung der Planungsrechnung; 

insbesondere der Planungsprämissen

 · Dokumentation der vorliegenden  
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Rechtliche Rahmenbedingungen 
für die Geschäftsleitung

Gemäß § 93 Abs. 1 Satz 1 und 2 AktG haben 

die Vorstandmitglieder bei ihrer Geschäftsfüh-

rung die Sorgfalt eines ordentlichen und gewis-

senhaften Geschäftsleiters anzuwenden. Da-
neben besteht seit dem KonTraG die Pflicht 
des Vorstandes, ein Überwachungssystem 
einzuführen und dem Aufsichtsrat über die 
beabsichtigte Geschäftspolitik und andere 
grundsätzliche Fragen der Unternehmens-
planung zu berichten ( § 90 Abs. 1 Nr. 1 AktG).

Unternehmerisches Handeln ist immer mit  

Risiken verbunden. Entscheidungen können 

sich im Nachhinein als wirtschaftlich nachteilig 

herausstellen. Hier ergibt sich für den Vorstand 

immer auch die Frage der Pflichtverletzung und 

damit der Haftung. Nach § 93 Abs.1 Satz 2 

AktG liegt eine Pflichtverletzung nicht vor, wenn 

das Vorstandsmitglied bei einer unternehme-

rischen Entscheidung vernünftigerweise an-

nehmen durfte, auf Grundlage angesessener 

Informationen zum Wohle der Gesellschaft zu 

handeln (sog. Business Judgment Rule, vgl. 

auch die ARAG/Garmenbeck-Entscheidung, 

s. o.). Prozessrechtlich bedeutet dies, dass das 

Organmitglied die Beweislast trifft, diese Um-

stände nachzuweisen. Diese Grundsätze finden 

im Übrigen auch auf den Geschäftsführer einer 

GmbH Anwendung. Der Vorstand wird diesen 

Pflichten nur auf Basis einer Unternehmenspla-

nung nachkommen können. 

Für die Notwendigkeit einer Unternehmens-

planung gibt es schon im Hinblick auf § 90 

Abs. 1 Nr. 1 AktG kein Ermessen. Ermessen 

besteht grundsätzlich bezüglich der konkreten 

Ausgestaltung der Unternehmensplanung. 

Auch hier gilt das oben Gesagte. Der Vor-
stand hat Sorge dafür zu tragen, dass die 
Unternehmensplanung die Standards ein-
hält. Bei den rechtlichen Pflichten des  

Geschäftsführers oder des Vorstandes im 

Rahmen von Unternehmensplanungen ist zu 

unterscheiden, ob die Planungsleistungen  

im Unternehmen selbst oder durch externe  

Berater gefertigt werden.

 Planung durch Mitarbeiter des  

Unternehmens

 Planung durch externe Berater

Bei der Erstellung von Unternehmensplanun-

gen innerhalb des Unternehmens durch Ange-

stellte ist in einem Planungshandbuch alles 
Wesentliche über den Inhalt und den Pro-
zess der Planung transparent und für einen 
Dritten nachvollziehbar niederzulegen. Das 

Planungshandbuch ist stets den aktuellen Ent-

wicklungen und Anforderungen anzupassen.

Der Geschäftsführer oder Vorstand kann sich 

bei unzureichender Anleitung und Überwachung 

seiner Mitarbeiter und einer hieraus resultieren-

den handwerklich fehlerhaften Planung wegen 

Organisationsverschulden nach § 93 AktG bzw. 

nach § 43 GmbHG schadensersatzpflichtig ma-

chen, sofern der Gesellschaft hieraus ein Scha-

den entstanden ist.

Bei externen Beratern ist diesen ein 
schriftlicher Auftrag zu erteilen, der die 

Rechte und Pflichten der Planersteller regelt 

und die Einhaltung der Standards vertraglich 

zusichert. Die Geschäftsleitung hat sich darü-

ber hinaus zu vergewissern, dass der Planer-

steller über die erforderliche Fachkenntnis ver-

fügt. Weitere Voraussetzung ist zunächst, dass 

die Geschäftsleitung dem Berater alle mögli-

chen Sachverhaltsdetails mitteilt. Wie bereits 

dargestellt, muss der Vorstand seine Entschei-

dungen auf sorgfältig ermittelten Entschei-

dungsgrundlagen treffen. Hieran stellt die 

Rechtsprechung hohe Anforderungen. Die 

umfassende Sachverhaltsaufarbeitung und 

-bereitstellung hat höchste Relevanz, ebenso 

die Dokumentation des Sachverhalts und der 

vorliegenden Informationen. Zum Schluss 

muss der Geschäftsführer den Planersteller 

überwachen. Eine – auch extern – erstellte 

Unternehmensplanung muss der Vorstand 

bzw. der Geschäftsführer selbst auf Plausibi-

lität überprüfen. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist der  

Geschäftsleitung bei den unternehmerischen 

Entscheidungen ein weiterer Beurteilungsspiel-

raum zuzubilligen. Die Unternehmensplanung 

dient, soweit diese den Anforderungen ent-

spricht, der Enthaftung der Geschäftsleitung.

Die wichtigsten Punkte für die Geschäfts-
leitung zusammenfassend:
 · Dem Berater einen Auftrag für die Erstellung 

einer Unternehmensplanung erteilen.

 · Dem Berater sämtliche erforderlichen  

Unterlagen zur Verfügung stellen.

 · Die Kompetenz des Beraters prüfen.

 · Die zeitnahe Vorlage der Prüfungs-

ergebnisse einfordern.

 · Das Prüfungsergebnis selbst auf  

Plausibilität prüfen.

Rechtliche Rahmenbedingungen  
für den Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat hat nach § 111 AktG die  

Geschäftsführung zu überwachen. Ziel ist es, 

zu beanstandende Geschäftsführungsmaß-

nahmen schon im Vorfeld zu vermeiden. Die 
Kontrolle ist damit auf die Zukunft gerich-
tet (so schon BGH 25.03.1991 – I I ZR 

188/89). Hierzu hat er die Vorstandtätigkeit 

auf Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu 

kon trollieren. Nach § 90 Abs. 1 Nr. 1 AktG  

hat der Vorstand dem Aufsichtsrat über die 
beabsichtigte Geschäftspolitik und andere 
grundsätzliche Fragen der Unternehmens-
planung zu berichten. 

Eine Verletzung dieser Aufsichtspflicht führt 

gemäß § 116 i.V.m. § 93 AktG zur Haftung 

(gegenüber der Gesellschaft), wenn die AR-

Repräsentanten ihr Amt nicht mit der Sorgfalt 

eines ordentlichen und gewissenhaften Auf-

sichtsratsmitgliedes erfüllen.

Zu den Pflichten des Aufsichtsrates gehört 
auch die Überwachung des Vorstands der-
gestalt, dass dieser einen wirksamen Pla-
nungsprozess installiert hat, welcher auch 

Einhaltung der (berufsständischen) Standards 

gewährleistet. 

Inwieweit der Aufsichtsrat selbst die Planung  

im Detail nachvollziehen muss, ist Frage des 

Einzelfalles. Grundsätzlich muss ein Aufsichts-

rat die Befähigung haben, eine Planung zu  

lesen und nachzuvollziehen. Ggf. muss er sich 

eine solche Befähigung aneignen. Da der Auf-

sichtsrat nicht in das operative Geschäft mit 

eingebunden ist, muss sich die Prüfung auf 

eine Plausibilitätskontrolle beschränken. Eine 

Detailprüfung ist u. E. dem Aufsichtsrat nicht 

aufzuerlegen.  

Rechtliche Rahmenbedingungen von Unternehmensplanungen 
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Für den Banken-Aufsichtsrat führt das CRD 

IV-Umsetzungsgesetz zu wesentlichen Ände-

rungen im Hinblick auf die Zusammenarbeit 

mit der Internen Revision sowie der Risiko-

controlling- und Compliance-Funktion. Der 

vorliegende Beitrag zeigt die ausgeweiteten 

Zugriffsrechte des Aufsichtsrats und seiner 

Ausschüsse auf das Risikomanagement- und 

Compliance-System bei Kreditinstituten nach 

der KWG-Novelle auf.

Problemstellung

Zur Steigerung der Qualität der Corporate 

Governance wird in jüngerer Zeit eine ver-

stärkte Zusammenarbeit zwischen Aufsichts-

rat auf der einen Seite sowie wesentlichen Ele-

menten des Risikomanagementsystems (Inter-

ne Revision, Risikocontrolling und Compliance) 

auf der anderen Seite, im Besonderen bei Kre-

ditinstituten, befürwortet. Zudem kommt der 

Bildung von Prüfungs- und Risikoausschüssen 

„aus der Mitte“ des Aufsichtsrats eine beson-

dere Bedeutung bei der Überwachung der vor-

stehend genannten Träger zu.

Nach der Finanzkrise 2008 hatten die inter-
nationalen Standardsetter u. a. wesentliche 
Schwachstellen im Risikomanagement von 
Banken als Ursachen der Krise qualifiziert. 
Die EU-Kommission hatte hierauf seit dem Jah-

re 2010 mit drei Grünbüchern, drei Richtlinien-

entwürfen und einem Aktionsplan zur Corpo-

rate Governance reagiert, sowie eine Vielzahl 

von Reformmaßnahmen zur Stärkung der Qua-

lität der Unternehmensführung und -überwa-

chung abgeleitet. Der vorliegende Beitrag rich-

tet sich an die Richtlinie 2013/36/EU vom 

26.06.20131 (sog. Vierte Kapitaladäquanz-

richtlinie (CRD IV)), die durch das CRD IV-Um-

setzungsgesetz vom 28.08.20132 jüngst in 

nationales Recht transformiert wurde. Ferner 

hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin) vorausschauend eine  

Aktualisierung ihrer Mindestanforderungen an 

das Risikomanagement (BA) [MaRisk (BA)]  

vom 14.12.20123 vorgenommen. Vor dem Hin-

tergrund der Vielfältigkeit der Novellierungen 

erfolgt eine Eingrenzung der Betrachtungen auf 

die erweiterten Informationsrechte von Ban-

ken-Aufsichtsräten sowie deren Ausschüsse 

nach dem CRD IV-Umsetzungsgesetz, am Bei-

spiel einer dualistischen Aktiengesellschaft in 

Bezug auf die Interne Revision sowie die Risiko-

controlling- und Compliance-Funktion.

Bedeutungszunahme von  
Prüfungs- und Risikoausschüssen

Prüfungsausschuss

Im Gegensatz zum aktienrechtlichen Wahlrecht 

zur Implementierung von (Prüfungs)-Ausschüs-

sen nach § 107 Abs. 3 Satz 1, 2 AktG fordert 

Die Mitverantwortung des Aufsichtsrats für das 
bankenspezifische Risikomanagement und die 
Compliance nach dem CRD IV-Umsetzungsgesetz

von Antje Buchholz und Patrick Velte
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das CRD IV-Umsetzungsgesetz gemäß § 25d 

Abs. 7 Satz 1 i. V. m. Abs. 8-12 KWG n. F. in  

Abhängigkeit von der Größe, der internen Orga-

nisation, der Art, dem Umfang, der Komplexität 

und dem Risikogehalt der Geschäfte eine 

Pflicht zur Implementierung von Prüfungs- 
und Risikoausschüssen.4 Um den fachlichen 

Austausch zwischen den Ausschüssen zu  

fördern, muss mindestens ein Mitglied jedes  

Aus-schusses einem weiteren Aufsichtsrats-

ausschuss angehören. 

In jüngerer Zeit wird zur Stärkung der Überwa-

chungstätigkeit des Aufsichtsrats primär die 

Rolle eines Prüfungsausschusses betont. Die 

aus aktienrechtlicher Sicht seit dem Bilanz-

rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) kodifi-

zierten Aufgabengebiete 

 · der Überwachung des Rechnungs-

legungsprozesses,

 · der Wirksamkeit des internen  

Kontroll systems, 

 · des Risikomanagementsystems und 

 · des internen Revisionssystems sowie 

 · der Abschlussprüfung, insbesondere  

der Unabhängigkeit und der vom Prüfer  

erbrachten Zusatzleistungen

werden aus aufsichtsrechtlicher Sicht mit dem 

CRD IV-Umsetzungsgesetz konkretisiert. Im 

Rahmen der Überwachung des Abschlussprü-

fers soll der Prüfungsausschuss nunmehr dem 

Aufsichtsrat „Vorschläge für die Bestellung ei-

nes Abschlussprüfers sowie für die Höhe seiner 

Vergütung unterbreiten“ und diesen“ zur Kündi-

gung oder Fortsetzung des Prüfauftrags bera-

ten.“5 Des Weiteren soll sich der Prüfungsaus-

schuss „der zeitnahen Behebung der vom 
Prüfer festgestellten Mängel durch die Ge-
schäftsleitung mittels geeigneter Maßnah-
men“ bedienen, sodass die Mitverantwortung 

zur Beseitigung von konstatierten Rechnungs-

legungsfehlern während der Abschlussprüfung 

verdeutlicht wird. 

Zudem ist auf die Überwachung der Compli-
ance durch den Prüfungsausschuss hin-
zuweisen, die der Deutsche Corporate Gover-

nance Kodex (DCGK) als Tätigkeitsgebiet der 

Ausschussüberwachung vorsieht, und die bei 

Wertpapierdienstleistungsunternehmen nach 

§ 33 Abs. 1 WpHG durch die Mindestanforde-

rungen an die Compliance-Organisation (Ma-

Comp) geregelt wird.6 Durch die unmittelbare 

Verknüpfung von Risikomanagement- und 

Compliance-System liegt eine parallele Über-

wachung durch den Prüfungsausschuss nahe. 

Nach § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 WpHG muss der 

Compliance-Beauftragte u. a. über den Vor-

stand7 mindestens einmal jährlich einen  

Bericht an den Prüfungsausschuss über die 

Wirksamkeit der organisatorischen Vorkehrun-

gen senden. Die MaComp sehen hierbei vor, 

dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
den Compliance-Beauftragten direkt be-
fragen kann. Der Gesetzgeber hat diese  

Verzahnung zwischen Risikomanagement 
und Compliance in § 25a Abs. 1 KWG n. F. 

als Teil der durch den Vorstand zu implemen-

tierenden und den Aufsichtsrat zu überwa-

chenden internen Kontrollverfahren besonders 

verdeutlicht. 

Risikoausschuss 

Neben dem Prüfungsausschuss ist, wie bereits 

ausgeführt, unter Zugrundelegung oben genann-

ter Kriterien die Implementierung eines Risiko-

ausschusses des Aufsichtsrats nach § 25d 

Abs. 8 KWG n.F. zwingend. Da ein wesentlicher 

Teil der großen Kreditinstitute bereits in der Ver-

gangenheit freiwillig einen derartigen Aus-

schuss eingerichtet hat, ist die normative Auf-

wertung wenig überraschend. Der Risikoaus-
schuss besitzt nach der KWG-Novelle die 
Aufgabe, die aktuelle und künftige Gesam-
trisikobereitschaft und -strategie des Un-
ternehmens zu beurteilen und die Strate-
gieumsetzung zu überwachen.8 Hierbei 

muss der Risikoausschuss würdigen, ob die 

Konditionen im Kundengeschäft im Einklang 

mit dem Geschäftsmodell und der Risikostruk-

tur des Instituts stehen.9 Bei einem Negativur-

teil besteht die Notwendigkeit, den Vorstand zur 

adäquaten Gestaltung der Konditionen zu bera-

ten.10 Trotz der zusätzlichen Pflicht zur Einrich-

tung eines Vergütungskontrollausschusses hat 

der Risikoausschuss des Weiteren zu über-

prüfen, „ob die durch das Vergütungssystem 

gesetzten Anreize die Risiko-, Kapital- und  

Liquiditätsstruktur des Unternehmens sowie 

die Wahrscheinlichkeit und Fälligkeit von  

Einnahmen berücksichtigen.“11

Da sich die Überwachungstätigkeit des Prü-

fungs- und Risikoausschusses durch inhalt-

liche Gemeinsamkeiten auszeichnet, besteht 

nach § 25d Abs. 10 KWG n.F. das Wahlrecht 

zur Einrichtung eines gemeinsamen Risiko- 

und Prüfungsausschusses12, wobei dieses 

Vorgehen der BaFin mitzuteilen ist.13 Die novel-

lierten MaRisk (BA) betonen hinsichtlich der 

Reichweite der Überwachungstätigkeiten, 

dass der Prüfungs- und Risikoausschuss we-

niger in die operativen und organisatorischen, 

sondern stärker in die strategischen Aspekte 

des Risikomanagements eingebunden werden 

sollen.14 Hierbei wird erneut klargestellt, dass 
sich die Überwachungsaufgabe des Auf-
sichtsrats und seiner Ausschüsse nicht 
nur auf eine Ex-post-Kontrolle reduziert, 
sondern als Ex-ante-Überwachung eine 
wesentliche Beratungsfunktion für den 
Vorstand beinhaltet. Die besondere Mitver-

antwortung des Aufsichtsrats für eine ange-
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messene Ausgestaltung des Risikomanage-

ment- und Compliance-Systems wird hierbei 

besonders betont.

Zugriffsrechte des Aufsichts  - 
rats auf die Interne Revision  
sowie die Risikocontrolling-  
und Compliance-Funktion

Die Pflicht des Vorstands zur Einrichtung ei-

nes Risikomanagementsystems nach § 91 

Abs. 2 AktG wird aus aufsichtsrechtlicher 

Sicht für alle Kreditinstitute unabhängig von 

ihrer Rechtsform in § 25a Abs. 1 Nr. 1 KWG 

und den MaRisk (BA) ergänzt. Wie bereits 

ausgeführt, wurde schon mit dem BilMoG 

branchenunabhängig in § 107 Abs. 3 Satz 2 

AktG klargestellt, dass die Überwachung des 

internen Kontroll-, Risikomanagement- und 

Revisionssystems durch den Aufsichtsrat im 

Rahmen der Geschäftsführungsüberwachung 

notwendig ist. 

Seit der Neufassung der MaRisk (BA) sind als 

interne Kontrollverfahren die Compliance- (AT 

4.4.2) und Risikocontrolling-Funktion (AT 4.4.1) 

explizit aufgeführt, die neben der Internen Revi-

sion durch den Aufsichtsrat auf ihre Wirksam-

keit hin überwacht werden müssen. Bei einem 

Wechsel des jeweiligen Leiters der Internen  

Revision, des Risikocontrollings und der Com-

pliance hat der Vorstand den Aufsichtsrat da-

rüber in Kenntnis zu setzen. Die vorstehend  

genannten Konkretisierungen werden durch 

das CRD IV-Umsetzungsgesetz in § 25a Abs. 1 

Satz 3 Nr. 3c KWG n.F. kodifiziert.

Das Dualsystem in der Aktiengesellschaft 
beinhaltet ein Verbot zur Ausübung von 
Geschäftsführungsmaßnahmen durch den 
Aufsichtsrat nach § 111 Abs. 4 Satz 1 AktG. 

Bezüglich des Risikomanagement- und Com-

pliance-Systems bestehen Informationsvor-

sprünge zulasten des Aufsichtsrats.

Um eine angemessene Überwachungs-
qualität im Aufsichtsrat zu generieren, 
muss nach traditioneller Lesart die Be-
richterstattung stets über den Vorstand 
erfolgen.16 Dies würde nach dem sog. „Infor-

mationsweitergabemonopol“ auch den ge-

samten Informationsaustausch zwischen Inter-

ner Revision, Risikocontrolling- und Compli-

ance-Funktion sowie Aufsichtsrat betreffen. 

Dieses wesentliche Defizit des aktienrecht-

lichen Dualsystems wird jedoch seit dem Bil-

MoG in den einschlägigen Kommentierungen 

zunehmend kritisiert.17 

Die Berichterstattung des Vorstands an den 

Aufsichtsrat ist bekanntlich in § 90 AktG  

geregelt. Neben den Jahresberichten nach 

§ 90 Abs. 1 Nr. 1 AktG setzt die Berichts-
pflicht des Vorstands die Quartalsbericht-
erstattung nach § 90 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 

AktG und die Ad-hoc-Berichterstattung 

nach § 90 Abs. 3 AktG voraus. Eine Konkre-

tisierung ist in Ziffer 3.4 des DCGK zu finden, 

wonach auch eine regelmäßige, zeitnahe und 

umfassende Berichterstattung über alle rele-

vanten Fragen der Planung, der Geschäfts-

entwicklung, der Risikolage und des Risiko-

managements als Gesetzesauslegung einge-

fordert wird. Ferner empfiehlt Ziffer 5.2 Satz 4 

des DCGK die Beratung des Vorstands durch 

den Aufsichtsratsvorsitzenden zum Risiko-

management. 

Die neugefassten MaRisk (BA) sehen dage-

gen konkret eine Informationsversorgung 
des Aufsichtsrats zur Geschäfts- und Risi-
kostrategie (AT 4.2 Tz. 5) und zur viertel-
jährlichen schriftlichen Berichterstattung 
über die Risikosituation (AT 4.3.2 Tz. 6) 

durch den Vorstand vor.18 Um das Vertrau-

ensverhältnis zwischen Vorstand und Auf-

sichtsrat nicht zu belasten, ist in der Unterneh-

menspraxis eine einvernehmliche Regelung der 

Informationsversorgung in der Geschäftsord-

nung des Aufsichtsrats bzw. der Ausschüsse 

und/oder in der Geschäftsordnung des Vor-

stands üblich.19 Die frühere Dominanz der 

Bringschuld des Vorstands wurde in den letz-

ten Jahren durch eine zunehmende und mitt-

lerweile gleichwertige Holschuld20 des Auf-

sichts-rats aufgelöst, um einem Informations-

gefälle entgegenzuwirken.21 

Das CRD IV-Umsetzungsgesetz führt diese 

Strategie in § 25d Abs.8 Satz 10 KWG n. F. 

beim Risikoausschuss im Rahmen seiner Über-

wachungstätigkeit fort, da dieser die Informati-

onsversorgung durch den Vorstand im Hinblick 

auf Art, Umfang, Format und Häufigkeit der  

Informationen zu Geschäftsstrategie und -risiko 

klar definieren und adressieren muss.

Wesentliche Erweiterungen der Informations-

rechte des Aufsichtsrats und seiner Ausschüs-

se in Hinblick auf die Interne Revision sowie die 

Risikocontrolling- und Compliance-Funktion 

lassen sich ebenfalls feststellen. Während – 

wie bereits ausgeführt – ein Informationszugriff 

des Aufsichtsrats bei Nicht-Banken grundsätz-

lich nur bei Abstimmung mit dem Vorstand 

(z. B. über eine einvernehmliche Regelung in  

einer Informationsordnung) möglich ist, wurden 

mit § 25d Abs. 8, 9 und 12 KWG n. F. direkte 

Auskunftsrechte des Aufsichtsrats beim Leiter 

der Internen Revision kodifiziert. Gegenüber der 

Geschäftsleitung besteht lediglich eine Unter-

richtungspflicht. Bislang beschränkte sich das 

in AT 4.4.3 der MaRisk (BA) aufgeführte direk-

te Auskunftsrecht des Aufsichtsrats22 auf die 

Befragung des Leiters der Internen Revision 

„unter Einbeziehung“ der Geschäftsleitung und 

eine regelmäßige Berichterstattung an das  

Plenum.23 

Wie bereits ausgeführt, muss der Vorstand 

überdies nach der Neufassung von AT 4.4.3 

der MaRisk (BA) nunmehr den Aufsichtsrat bei 

einem Wechsel des Leiters der Internen Revisi-

on unterrichten; dies gilt nach AT 4.3.2 auch 

für besondere Risiken für die Geschäftsent-

wicklung. Schwerwiegende Feststellungen ge-

gen den Vorstand durch die Interne Revision 

sowie schwerwiegende und noch nicht beho-

bene Schwachstellen, welche die Interne Revi-

sion aufgedeckt hat, setzen ebenfalls eine Be-

richterstattung an den Aufsichtsrat voraus,24 

wobei der Aufsichtsratsvorsitzende nach BT 

2.4 Tz. 5 stets zu informieren ist. Die damit in 

Verbindung stehende verbesserte Kooperation 

von Interner Revision und Aufsichtsrat, die eine 

erhöhte Verknüpfung des Aufsichtsrats in das 

bankenspezifische Risikomanagementsystem 

mit sich bringt,25 soll sich positiv auf die Effek-

tivität und Effizienz der Überwachungstätigkeit 

auswirken. 

Die aufgezeigten Reformmaßnahmen werden 

begleitet von einer Sicherstellung eines ange-

messenen Anforderungsprofils der Internen Re-

vision durch das Deutsche Institut für Interne 

Revision e.V. (DIIR). Zur Umsetzung der novel-

lierten Leitlinien der MaRisk (BA) wurden Hand-
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lungsempfehlungen zur Rekrutierung, Schulung 

und Weiterbildung von Mitarbeitern der Inter-

nen Revision veröffentlicht.26 Neben der fach-

lichen Kompetenz, Zuverlässigkeit, Vertrauens-

würdigkeit und Unbescholtenheit der Mitglieder 

der Internen Revision zeigt sich die Notwendig-

keit einer angemessenen Unabhängigkeit vom 

Vorstand. Diese Zweier-Kooperation soll um 

den Abschlussprüfer erweitert werden, der sei-

nerseits ebenfalls auf die Interne Revision zur 

Rationalisierung seiner Prüfung nach pflichtge-

mäßem Ermessen zurückgreifen kann.

Neben der Internen Revision sind in § 25d Abs. 

8 Satz 7 und 8 KWG n.F. sowie § 25d Abs. 9 

Satz 4, 5 KWG n.F. auch erweiterte Informati-

onsrechte gegenüber der Risikocontrolling- und 

Compliance-Funktion kodifiziert. So kann der 

Vorsitzende von Risiko- und Prüfungsaus-

schuss den Leiter der Internen Revision und 

des Risikocontrollings direkt befragen. Der Vor-

stand muss über dieses Vorgehen ebenfalls  

lediglich unterrichtet werden. Ferner kann der 

Vorsitzende des Vergütungskontrollausschus-

ses nach § 25d Abs. 12 Satz 7, 8 KWG n. F.  

unmittelbar beim Leiter der Internen Revision 

und der für die Ausgestaltung der Vergütungs-

systeme zuständigen Organisationseinheiten 

Auskünfte einholen, wobei wiederum eine In-

formationspflicht gegenüber dem Vorstand be-

steht. Im Hinblick auf die in § 26d Abs. 12 Satz 

5 KWG n. F. geforderte Kooperation von Vergü-

tungskontroll- und Risikoausschuss ist zudem 

eine Unterstützung durch das Risikocontrolling 

vorgesehen, die flankiert wird durch unabhän-

gige externe Berater.

Schließlich ist in diesem Zusammenhang 
noch auf das sog. „Whistle Blowing“ als 
wichtiges Element des Risikomanage-
ments hinzuweisen, das eine Bedeutungs-

zunahme durch die KWG-Novelle erfährt.27 

Nach § 25a Abs. 1 Satz 6 Nr. 3 KWG n. F. 

muss der Vorstand zwingend einen Prozess 

implementieren, „der es den Mitarbeitern un-

ter Wahrung der Vertraulichkeit ihrer Identität 

ermöglicht“, Verstöße gegen CRR, CRD IV 

oder „darauf basierende Rechtsverordnungen 

sowie gegen etwaige strafbare Handlungen  

innerhalb des Unternehmens an geeignete 

Stellen zu berichten.“ Eine direkte Auswertung 

des Whistle Blowing durch den Aufsichtsrat ist 

nach bisheriger Lesart wegen der Vielschich-

tigkeit und Qualitätsunterschiede der Infor-

mationen sowie eines geringeren Vertrauens-

verhältnisses zum Vorstand nicht zu befürwor-

ten.28 Vielmehr wird eine entsprechende  

Würdigung durch die Interne Revision oder  

die Compliance-Funktion befürwortet, wobei 

diese den Aufsichtsrat regelmäßig oder ggf. 

sogar ad hoc unterrichten soll. 

Zusammenfassung 

Wenngleich der Vorstand für die Einrichtung 

und Fortentwicklung der Internen Revision  

so-wie der Risikocontrolling- und Compliance-

Funktion verantwortlich ist, besitzt der Auf-

sichtsrat bei Kreditinstituten eine ausgeweitete 

Mitverantwortung für eine angemessene Aus-

gestaltung. Dies zeigt die aktuelle Transforma-

tion der Vierten Kapitaladäquanzrichtlinie 

(CRD IV) durch das CRD IV-Umsetzungsgesetz 

vom 28.08.2013 als vorläufigen Höhepunkt 

der steigenden Regulierungsdichte der Corpo-

rate Governance im Bankenbereich. Neben 

der Aufwertung von Aufsichtsratsausschüssen 

durch das Gebot zur Implementierung von Prü-

fungs-, Risiko- und Vergütungskontrollaus-

schüssen werden die bisherigen Bemühungen 

der BaFin, die Informationsrechte des Auf-

sichtsrats zum Risikomanagement und zur 

Compliance auszudehnen, mit der KWG- 

Novelle fortgeführt.

Die jüngst erlassenen Reformen durch das CRD 

IV-Umsetzungsgesetz setzen den Weg einer 

Professionalisierung im Aufsichtsrat fort. Inso-

fern steht die traditionelle Sichtweise von der 

Ausübung des Aufsichtsratsmandats als „Ne-

benamt“ zumindest im Bankensektor im Wider-

spruch zur steigenden Regulierungsdichte,  

sodass aus langfristiger Sicht eine hauptberuf-

liche Tätigkeit notwendig erscheint. Des Weite-

ren wird verdeutlicht, dass das Dualsystem der 

Unternehmensverfassung in Deutschland durch 

die erhöhte Mitverantwortung des Banken-Auf-

sichtsrats für das Risikomanagement- und 

Compliance-System an das in den EU-Mitglied-

staaten weit verbreitete monistische System 

angenähert wird. 

Die in diesem Beitrag vertretenen Inhalte ent-

sprechen der persönlichen Einschätzung der 

Autoren.
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Ergänzende Kommentare Controller Magazin 

„Reifegradmodell Logistik-Controlling“ 6/2013
 

Zum Beitrag „Logistik-Controlling im Mittelstand“ im Controller Magazin 6/2013 möchten die Autoren Wolfgang Becker, Patrick Ulrich, 

Robert Ebner und Valentin Melzer noch drei Ergänzungen anbringen:

1. Auf eine Vollzitation der in Abbildung 1 genannten, referierten Autoren aus dem Logistik-Controlling wurde verzichtet.

2.  Die Abbildung 7 zum Logistik-Portfolio ist entnommen aus Weber, J.: Logistik-Controlling: Leistungen – Prozeßkosten – Kennzahlen, 

4. Aufl., Stuttgart 1995, S. 25.

3.  Das Denken in Reifegraden im Logistik-Controlling wurde erstmals von Weber in Form der Logistikkompetenz eingebracht. Vgl. hierzu 

ebenfalls Weber, J.: Logistik-Controlling: Leistungen – Prozeßkosten – Kennzahlen, 4. Aufl., Stuttgart 1995, S. 24
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Unternehmen sehen sich mit einer zunehmend, 

insb. in Bezug auf gesellschaftliche Belange, 

kritischeren Öffentlichkeit konfrontiert. Als  

Reaktion zeigen sie häufig gesellschaftliches 

Engagement. Oftmals geschieht dies aber un-

strukturiert, da dessen Wert nicht unmittelbar 

ersichtlich wird und nur selten in konventionel-

len Aufwands-/Ertragsdimensionen zu messen 

ist. Allerdings liegt im gesellschaftlichen Enga-

gement jedoch die große Chance: Unterneh-

men sollten sich der positiven Effekte aus der 

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung 

bewusst werden, auch wenn diese nur indirekt 

und auf längere Sicht erfolgswirksam werden. 

Hierfür braucht es Instrumente, die über „harte 

Zahlen“ hinaus auch solche Faktoren mit ein-

beziehen und gewichten, die sich aus den  

gesellschaftlichen Erwartungen an das Unter-

nehmen ergeben.

Basierend auf den Arbeiten von Neßler/Fischer 

2013 sowie Deegen 2001 soll die Social-Res-
ponsive Balanced Scorecard (SR-BSC) als 

ein Konzept vorgestellt werden, das über die 

marktbezogene auch eine nicht-marktliche 
Gesellschaftsperspektive berücksichtigt, 
und als ein Managementsystem, das es er-

laubt, eine Unternehmenskultur dahingehend 

zu formen, dass die Übernahme gesellschaftli-

cher Verantwortung nicht als belastend emp-

funden wird, sondern als Teil der langfristigen 

Strategie, die auch im Hinblick auf den ökono-

mischen Erfolg konsequent in die Entscheidun-

gen einbezogen wird. Hierzu verbindet die SR-

BSC die Ansätze von CSR und BSC.

Defizite des CSR-Managements

Corporate Social Responsibility (CSR) hat sich 

im Sinne einer freiwilligen gesellschaftlichen 

Verantwortungsübernahme in der Praxis eta-

bliert. Zahlreiche Unternehmen betonen die 

Bedeutung von CSR und zeigen verstärktes 

Engagement. Dennoch wird CSR häufig un-

systematisch angewendet und ein entspre-

chendes CSR-Management ist wenig ausge-

prägt. Grundproblem ist, dass CSR häufig als 

losgelöst vom Kerngeschäft betrachtet und 

somit auf die explizite Integration von CSR in 

die Geschäftsprozesse verzichtet wird. Insbe-

sondere die strategische Komponente von 

CSR bleibt unzureichend berücksichtigt, zu-

gunsten kurzfristiger, punktueller Maßnah-

men, die oft losgelöst von den Kernkompeten-

zen des Unternehmens sind. Zudem fehlt es 

häufig an einer unternehmerischen Verant-

wortungskultur, mit der Folge, dass das Ver-

antwortungsbewusstsein und die Sensibilisie-

rung für Stakeholderinteressen nur wenig 

ausgeprägt sind.

Die Konsequenz und Ursache dessen äußern 

sich in einer nur wenig operationalisierten CSR-

Strategie. Insofern besteht Nachholbedarf bzgl. 

der Integration von CSR in das bestehende Ma-

nagementsystem, d.h. in Planung, Steuerung 

und Kontrolle. Eine erfolgreiche CSR bedarf der 

Planung eines Zielsystems, das explizit neben 

den ökonomischen Zielsetzungen auch die Sta-

keholder berücksichtigt. Zur Steuerung und 

Kontrolle ist das Zielsystem in entsprechende 

Corporate Social Responsibility –  
Ein Fall für die Balanced Scorecard?

von Bettina Lis, Christian Neßler und Maria-Teresa Weiss

Corporate Social Responsibility – Ein Fall für die Balanced Scorecard?
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Messgrößen zu überführen, deren Entwicklung 

kontinuierlich zu überprüfen ist. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass 

grundsätzlich zwar die Relevanz von CSR für 

den ökonomischen Erfolg erkannt wird, es je-

doch an geeigneten Instrumenten mangelt, 

CSR zu steuern. Ein einheitliches Verständnis, 

als Unternehmen gesellschaftliche Verantwor-

tung zu übernehmen, wird nur selten formuliert 

und kommuniziert. Insofern besteht in Bezug 

auf die Bewertung und Umsetzung einer wir-

kungsvollen CSR-Strategie Handlungsbedarf.

Balanced Scorecard  
als Lösungsansatz

Die Defizite verdeutlichen, dass CSR oft nur 

oberflächlich und isoliert betrachtet wird. Um 

eine CSR-Strategie effizient und wirkungsvoll 

zu integrieren, bedarf es eines geeigneten Sys-

tems, das den Implementierungsprozess unter-

stützt. Hierzu eignet sich die BSC sowohl als 

Kennzahlen- als auch als Managementsystem. 

Sie bietet eine Zusammenstellung unterneh-

mensrelevanter Informationen zur Planung, 

Steuerung und Kontrolle einer erfolgreichen 

Unternehmensstrategie. Ferner verbindet die 

BSC Strategie und operatives Tagesgeschäft 

und ermöglicht dadurch eine Verhaltenssteue-

rung. Außerdem eignet sie sich aufgrund einer 

hohen Verbreitung und praktischen Relevanz 

als Integrationsmedium für ein CSR-Manage-

ment. Des Weiteren versuchen BSC und CSR 
neben finanziellen Aspekten explizit „wei-
che Erfolgsfaktoren“ zu erfassen und zu 
operationalisieren. Dabei besteht der erste 

Schritt des BSC-Anwendungsprozesses in der 

Klärung einer einheitlichen Unternehmensstra-

tegie. Ähnlich zu diesem Vorgehen sind zu Be-
ginn des CSR-Managements die strategi-
sche Ausrichtung der CSR festzulegen und 

die relevanten Anspruchsgruppen zu identifizie-

ren. Außerdem ist die Aufdeckung von Kau-
salbeziehungen bei beiden Ansätzen von 
wesentlicher Bedeutung, um die Wirkungen 

unternehmerischer Entscheidungen auf den 

Unternehmenserfolg bzw. auf die Gesellschaft 

zu erfassen und zu kontrollieren. 

Zusammengefasst sind sowohl BSC- als 
auch CSR-Ansatz als integrierte Konzepte 

zu verstehen, die an die individuellen Rah-

menbedingungen und Kernkompetenzen des 

Unternehmens anzupassen sind. Dabei bezieht 

sich die BSC allgemein auf die strategisch rele-

vanten Handlungsfelder zur Sicherung der 

langfristigen Gewinnerzielung. Der CSR-Ansatz 

betrachtet darüber hinaus strategisch relevante 

Gesellschaftsthemen, die einen Beitrag zum 

Unternehmenserfolg leisten können und zu-

sätzlich gesellschaftlichen Nutzen stiften. 

Integration von CSR-Aspekten in 
den strukturellen Aufbau der BSC

Der strukturelle Aufbau der SR-BSC basiert auf 

der klassischen BSC, erweitert um CSR-As-

pekte. Das Ziel der SR-BSC besteht darin, die 

CSR-Strategie abzubilden. Hierzu sind alle Er-

folgsfaktoren, die aus der Berücksichtigung 

gesellschaftlicher Interessen resultieren, in den 

unterschiedlichen Perspektiven abzubilden und 

entsprechende Wechselwirkungen aufzuzei-

gen. Auf diese Weise soll eine ganzheitliche 
Sichtweise auf das Unternehmen aus den 

Blickwinkeln des marktlichen und gesell-
schaftlichen Umfelds ermöglicht werden. 

Ferner soll die Basis für die Identifikation stra-

tegisch relevanter Stakeholderinteressen im 

Rahmen des integrierten SR-BSC-Anwen-

dungsprozesses geschaffen werden, so dass 

die SR-BSC als Kennzahlensystem relevante 

Informationen und Messgrößen für das CSR-

Management bereitstellt. Die Struktur der klas-

sischen BSC bietet für die CSR-Integration ei-

nen geeigneten Ausgangspunkt. 

 Sie bündelt finanzielle und nicht-finanzielle 

Werttreiber in unterschiedlichen Perspek-

tiven.

 Sie bietet einen geeigneten Rahmen, um 

weiche Erfolgsfaktoren darin zu erfassen. 

Dies ermöglicht, die langfristigen finanziellen 

Erfolgswirkungen der CSR aufzuzeigen und zu 

steuern. Zur Anwendung der BSC als Instru-

ment des CSR-Managements bedarf es den-

noch einer strukturellen Anpassung und Erwei-

terung. Ein wesentliches Problem liegt darin, 

dass die klassische BSC mit den vier Perspekti-

ven (Finanzen, Kunden, Prozess, Entwicklung) 

im ökonomisch-marktlichen Umfeld verbleibt 

und diejenigen kritischen Erfolgsfaktoren reflek-

tiert, die innerhalb des Unternehmens (Prozess, 

Innovation, Mitarbeiter) oder im Umgang mit 

den Marktakteuren (Kapitalgeber, Kunden) ent-

stehen und über den Marktmechanismus koor-

diniert werden. Wesentliche Handlungsfelder 

und Einflussbereiche außerhalb des Marktes im 

gesellschaftlichen Umfeld können in den vier 

Perspektiven nicht dargestellt werden. 

Aus diesem Grund bedarf es der Erweiterung 
der BSC um eine nicht-marktliche Gesell-
schaftsperspektive. Diese erfasst daher die-

jenigen erfolgsrelevanten Wechselwirkungen 

und -beziehungen zwischen dem Unternehmen 

und seinem gesellschaftlichen Umfeld, die sich 

nicht zufriedenstellend durch den Marktmecha-

nismus beschreiben lassen. Daneben bedarf es 

zusätzlich einer integrativen Erweiterung der 

klassischen vier Perspektiven des marktlichen 

Umfeldes um spezifische CSR-Aspekte. 

Eine integrative Ergänzung impliziert, dass ne-

ben den generisch-strategischen Kernaspekten 

zusätzliche strategische CSR-Kernaspekte zu 

definieren sind, die sich aus der CSR-Strategie 

ableiten. Die integrative Ergänzung beabsichtigt 

neben den ökonomischen Interessen der 

marktlichen Anspruchsgruppen (Kapitalgeber, 

Kunden, Geschäftspartner, Mitarbeiter) auch 

deren gesellschaftlichen Ansprüche und Wert-

vorstellungen explizit zu berücksichtigen und 

entsprechende CSR-Indikatoren zu entwickeln. 

Die Besonderheit der CSR-Indikatoren besteht 

darin, dass diese nicht nur Ergebnisgrößen in 

Bezug auf die Wirkung der CSR erfassen, son-

dern auch die dahinter stehenden werttreiben-

den Prozesse und Prinzipien aufzudecken. Die 

CSR-Indikatoren erfassen also diejenigen Prin-

zipien, Aktivitäten und Effekte, die im Interesse 

der Stakeholder sind und zugleich einen Er-

folgsbeitrag für das Unternehmen generieren.

1. Integrative Finanzperspektive

Die integrative Finanzperspektive reflektiert die 

Ansprüche der Kapitalgeber bzgl. der maxima-

len Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Inso-

fern stellen wertorientierte Ergebnisgrößen wie 

der Shareholder-Value geeignete Kennzahlen 

dar. Grundsätzlich hat die finanzielle Zielgröße 

der SR-BSC eine Doppelfunktion, da sie das 

angestrebte finanzielle Ergebnis in Bezug zur 

CSR-Strategie beschreibt und als Referenz-
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punkt für die anderen Perspektiven dient. Er-

gänzend zu den generisch-strategischen Kern-

aspekten (Ertragswachstum, Kosteneffizienz, 

Kapitaleffizienz, Risikomanagement) sind spe-

zifische strategische CSR-Kernaspekte und In-

dikatoren wie die Steigerung des Markenwerts 

durch CSR, Ertragswachstum durch CSR in 

Form eines Angebots von Produkten und 

Dienstleistungen mit gesellschaftlichem Mehr-

wert, Produktivitätssteigerung und Kosteneffi-

zienz durch ökologisch und sozial effizientere 

Prozesse sowie ein verbessertes Risikoma-

nagement durch verantwortungsvolles Handeln 

denkbar. Die Erfolgstreiber der Finanzperspek-

tive sind die Summe der CSR-Indikatoren und 

Kenngrößen der untergeordneten nicht-finanzi-

ellen Perspektiven. 

2. Integrative Kundenperspektive

Ausgehend von der CSR-Strategie ist in der 

Kundenperspektive das anvisierte Kundenseg-

ment festzulegen, um die Finanzziele zu erfül-

len und einen gesellschaftlichen Nutzen zu stif-

ten. Die generisch-strategischen Kernaspekte 

der integrativen Kundenperspektive erfassen 

grundsätzlich die Fähigkeit des Unternehmens, 

die Kundenansprüche zu befriedigen. Neben 

dem Marktanteil und der Kundenrentabilität als 

Leistungstreiber der Finanzperspektive zählen 

hierzu die Kundenzufriedenheit, -gewinnung 

und -treue. Zusätzlich sind strategische CSR-

Kernaspekte zu formulieren, bspw. die Kunden-

zufriedenheit in Bezug auf soziale und ökologi-

sche Anforderungen wie Verbraucherschutz 

oder der Marktanteil in umweltfreundlichen 

Segmenten. Bei der Formulierung der CSR- 
Indikatoren werden explizit Prinzipien eines 

verantwortungsbewussten Umgangs mit 
Kunden, insb. bzgl. Produktverantwortung, 

-sicherheit, Informationspolitik, Verbrau-
cher- und Datenschutz, sowie die damit ver-

bundenen Maßnahmen und Wirkungen erfasst. 

Die CSR-Indikatoren der Kundenperspektive 

dienen als Bezugspunkt für die strategischen 

Kernaspekte der untergeordneten integrativen 

internen Prozessperspektive.

3. Integrative interne Prozessperspektive

Es sind diejenigen Prozesse zu erfassen, die zur 

Realisierung der in der Finanz- und Kundenpers-

pektive identifizierten strategischen Aspekte 

beitragen sowie gesellschaftlich erwünschte 

Wirkungen fördern bzw. negative Wirkungen 

vermeiden. Dabei ist grundsätzlich zwischen In-

novations-, Betriebs- und Kundendienstprozes-

sen zu unterscheiden. Während sich die gene-

risch-strategischen Kernaspekte der internen 

Prozessperspektive einseitig auf eine ökono-

misch effiziente Prozessgestaltung beschrän-

ken, zielen die strategischen CSR-Kernaspekte 

auf eine aus Sicht der Stakeholder legitime und 

legale Ausgestaltung der Prozesse. Dabei geht 

es um die explizite Berücksichtigung von CSR-

Aspekten entlang der Wertschöpfungskette, 

und darum, Prozesse zu gestalten, Werte und 

Prinzipien zu integrieren. In diesem Sinn kön-

nen Produktinnovationen zur Lösung ge-
sellschaftlicher Problemlagen angestrebt 

werden, aber auch die Etablierung umwelt- 
und sozialverträglicher Betriebsprozesse, 
nachhaltige Produkt-Produktion, -Nutzung 
und -Entsorgung. Im Rahmen der Formulie-

rung relevanter CSR-Indikatoren werden Prin-

zipien, Maßnahmen und Effekte einer verant-

wortungsbewussten Prozessgestaltung mit 

Blick auf die Humanisierung der Arbeit, faire 
Arbeitspraktiken sowie Ressourcen- und 

Energieeffizienz erarbeitet.

4.  Integrative Lern- und  
Entwicklungs perspektive

Die integrative Lern- und Entwicklungspers-

pektive ist darauf ausgerichtet, im Unterneh-

men die Kompetenzen für ein verantwor-
tungsbewusstes Handeln aufzubauen. Ziel 

ist es, strategische Elemente zu bestimmen, die 

das Bewusstsein für gesellschaftliche Heraus- 

und Anforderungen schaffen. Insofern bildet 

diese Perspektive die Basis zur Realisierung der 

strategischen Aspekte der übergeordneten  

internen Prozess-, Kunden- und Finanzpers-

pektive. Werttreibende Ressourcen bzw. Leis-

tungstreiber von Mitarbeiterzufriedenheit, 

-treue und -produktivität sind u. a. Mitarbeiter-

kompetenzen, technologische Infrastruktur und 

Arbeitsklima. Diese können um CSR-Aspekte 
wie dem Aufbau von Sozialkompetenzen, 
Sensibilisierung für gesellschaftliche Her-
ausforderungen angereichert werden, um 

letztliche eine gesellschafts- und werteorien-

tierte Unternehmenskultur zu schaffen. Die 

CSR-Indikatoren befassen sich mit Aspekten 

der Aus- und Weiterbildung, Diversity- und 
Chancengleichheit, Umweltbewusstsein 
sowie Arbeitsschutz.
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5.  Nicht-marktliche Gesellschafts-
perspektive

Die nicht-marktliche Gesellschaftsperspektive 

reflektiert die Wahrnehmung des Unternehmens 

in der Gesellschaft. Sie konzentriert sich auf 

diejenigen CSR-Erfolgsfaktoren, die aus der Be-

rücksichtigung derjenigen gesellschaftlichen 

Ansprüche resultieren, die nicht über die finan-

ziellen Werttreiber auf den Unternehmenserfolg 

wirken, bspw. über positive Reputation. Auf die-

se Weise werden die Erwartungen der Stake-

holder mit entsprechendem Protestpotenzial er-

fasst. Folglich ist es notwendig, gesellschaftli-

che Konfliktfelder, die mit der Kernkompetenz 

des Unternehmens in Verbindung stehen, in den 

Blick zu nehmen. Wesentliche strategische Kern-

aspekte der Perspektive und damit nicht-finan-

zielle Treiber der Finanzperspektive können 

folglich aus dem gesellschaftlichen Umfeld des 

Unternehmens gewonnen werden. Sie beschrei-

ben, warum es für ein Unternehmen wett-

bewerbsrelevant ist, sich vorausschauend 
verantwortungsbewusst im Sinne der Er-
wartungen und Wertvorstellungen der Sta-
keholder zu verhalten. Drei teilweise inter-

dependente strategische Kernaspekte können 

hier identifiziert werden (Deegen 2001, S. 51).

 Die Legalität erfordert, dass Unternehmen 

vorausschauend gesetzliche Vorschriften 

einhalten und sich juristisch verantwor-

tungsbewusst verhalten. 

 Die gesellschaftliche Legitimation  

erfordert, dass Unternehmen sich an den 

gesellschaftlichen Normen und Prinzipien 

orientieren und zur Lösung gesellschaftlicher 

Problemlagen beitragen.

 Der Grad der Handlungsautonomie der 

Unternehmen wird durch die gesellschaft-

liche Legitimation und juristische Legalität 

erweitert und vergrößert damit deren stra-

tegischen Handlungsspielraum für unter-

nehmerische Entscheidungen.

Zur Identifikation der relevanten Treiber der 

Gesellschaftsperspektive sind CSR-Indikatoren 

festzulegen, welche die Legitimität bzw. Lega-

lität beeinflussen. Dabei ist zu beachten, dass 

durch die nicht-marktlichen Stakeholder (NGO, 

Medien, Staat etc.) gewöhnlich nur diejenigen 

CSR-Themen an das Unternehmen herange-

tragen werden, die mit dem Kerngeschäft des 

Unternehmens in enger Verbindung stehen. 

Folglich leiten sich die Treiber der Gesell-

schaftsperspektive aus kritischen Bereichen 

der marktlichen Perspektiven ab, da diese die 

strategischen Handlungsfelder des unterneh-

merischen Kerngeschäfts abbilden.

Fazit

Die SR-BSC berücksichtigt alle wettbewerbsre-

levanten Ansprüche der Stakeholder in geeig-

neten CSR-Indikatoren in fünf Perspektiven. 

Entsprechend dem zugrunde liegenden Ansatz, 

sämtliche erfolgskritischen Wechselwirkungen 

zwischen dem Unternehmen und seinem 

marktlichen Umfeld abzubilden, werden die fünf 

Perspektiven miteinander verknüpft und auf die 

Finanzperspektive hin ausgerichtet. Auf diese 

Weise werden in den Perspektiven nur diejeni-

gen ökonomischen Faktoren bzw. CSR-Aspek-

te berücksichtigt, die für den finanziellen Unter-

nehmenserfolg relevant sind. 

Ein wesentliches Merkmal der SR-BSC ist die 

Gesellschaftsperspektive, welche den Rahmen 

für die vier Markt-Perspektiven (Finanzen, Kun-

den, interne Prozesse, Lernen und Entwicklung) 

schafft. Dies impliziert, dass die strategischen 

Kernaspekte der Gesellschaftsperspektive ent-

weder die Finanzperspektive unmittelbar beein-

flussen oder indirekt über die anderen Perspek-

tiven wirken. Dabei können als wesentliche 

Treiber die Glaubwürdigkeit, Vertrauenswürdig-

keit, Verlässlichkeit und das Verantwortungs-

bewusstsein genannt werden. Beispielsweise 

können Legitimitätsaspekte direkt die Reputati-

on des Unternehmens auf dem Finanzmarkt, 

die Attraktivität als Arbeitgeber auf dem Ar-

beitsmarkt, die Kundenloyalität auf dem Ab-

satzmarkt und die Kooperationsbereitschaft  

mit den Geschäftspartnern steigern und damit 

einen reibungslosen Ablauf der internen Pro-

zesse gewährleisten. Die SR-BSC stellt daher 

ein ausgewogenes System dar, das durch die 

integrative Erweiterung um CSR-Aspekte expli-

zit die Stakeholder-Interessen berücksichtigt, 

während der unternehmerische Nutzen durch 

die hierarchische Ausrichtung auf die Finanz-

perspektive sichergestellt wird. 

Im Ergebnis ermöglicht die SR-BSC einerseits 

durch die integrative Erweiterung um CSR- 

Aspekte und andererseits durch die additive  

Ergänzung um eine zusätzliche Gesellschafts-

perspektive die Verankerung von CSR im Unter-

nehmen und kann als Instrument des CSR- 

Managements angewendet werden.
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Kleine und mittelständische Unternehmen wer-

den immer häufiger Ziel von Cyber-Kriminalität. 

Doch die Bedrohung kommt nicht nur von au-

ßen – auch innerhalb des Unternehmens lauern 

Gefahren. Für viele Mitarbeiter ist die IT am Ar-

beitsplatz eine Herausforderung. Sie benötigen 

die IT zwar zur Erledigung ihrer Arbeit, fühlen 

sich im Umgang mit ihr aber nicht sicher. Als 

wichtige Berater für das Management und die 

Unternehmensleitung sind gerade Controller 

darauf angewiesen, dass die Systeme ein-

wandfrei funktionieren und nicht fehleranfällig 

sind. Sie hantieren täglich mit Betriebsgeheim-

nissen, sei es bei der Planung der betrieblichen 

Ziele oder der Beratung hinsichtlich Investitio-

nen. Wenn es diesen Mitarbeitern an Kenntnis-

sen im Bereich IT-Sicherheit mangelt, bieten 

sie ungewollt Cyber-Kriminellen eine große An-

griffsfläche. 

2/3 aller IT-Attacken zielen auf 
kleine Unternehmen

Schwerwiegende Hackerangriffe auf Unterneh-

men in den vergangenen Jahren zeigen deut-

lich, wie angreifbar sie sind und welche Aus-

maße der potenziell entstehende Schaden an-

nehmen kann. Angriffe auf kleine und mittlere 

Unternehmen erlangen weit weniger Bekannt-

heit als Attacken auf große Unternehmen wie 

Yahoo, Adobe oder Vodafone. Doch finden laut 

einer Studie von Verizon zwei Drittel aller IT-
Sicherheitsvorfälle in Unternehmen mit 
weniger als 100 Mitarbeitern statt. 

Kleine und mittlere Unternehmen sind sich der 

Gefahr häufig nicht bewusst und wähnen sich 

in falscher Sicherheit. Doch ihre IT-Infrastruktur 

ist ein attraktives Ziel für Hackerangriffe. Die 

Unternehmensgröße, die produzierten Daten-

mengen und der Umsatz sind nicht zu verglei-

chen mit großen Unternehmen. Doch auch sie 

arbeiten mit sensiblen Daten, deren Besitz für 

Kriminelle bares Geld bedeutet. Gleichzeitig 

sind sie meist schlechter geschützt als ihr 
großer Wettbewerb. Denn sie verfügen über 

weniger Ressourcen im Vergleich zu Groß-

unternehmen und über weniger Fachwissen im 
Bereich IT-Sicherheit. So werden sie zu einer 

attraktiven Beute für Hacker und sind sogar 

häufiger von Cyber-Angriffen betroffen.

Gefahr lauert im Inneren 

Zu einem sicherheitsrelevanten Zwischenfall in 

der IT gehört nicht nur ein geschickter Hacker. 

Mitarbeiter als IT-Sicherheitslücke im Unternehmen
Der Feind an meinem Tisch

von Sascha Plathen

Mitarbeiter als IT-Sicherheitslücke im Unternehmen
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Mangelnde Kenntnisse über die Gefahrenprä-

vention und damit verbundenes Fehlverhalten 

der Mitarbeiter bereiten häufig den Weg für den 

ungehinderten Zugriff auf sensible Daten des 

Unternehmens. Denn in den meisten KMU wird 

kein IT-Experte in Vollzeit beschäftigt, wie es in 

großen Unternehmen zum Standard gehört. 

Eine Studie des IT-Sicherheitsspezialisten 

McAfee hat in diesem Zusammenhang Ange-

stellte im Mittelstand zu ihrem IT-Sicherheits-

bewusstsein am Arbeitsplatz befragt. 

In der repräsentativen Studie gaben 1.000 An-

gestellte im deutschen Mittelstand zu verschie-

denen Bereichen der IT-Sicherheit in ihrem be-

ruflichen Alltag Auskunft. Wie gut kennen sich 

die Mitarbeiter mit der IT und ihren Risiken aus? 

Ein zentrales Ergebnis: Beschäftigte fühlen sich 

beim Umgang mit der IT zu häufig alleingelas-

sen und nicht umfassend genug ausgebildet. 

Die Mehrheit der Befragten (80 Prozent) legt 

besonderen Wert auf eine hohe IT-Sicherheit, 

doch erhalten 62 Prozent nie eine Weiterbil-
dung in diesem Bereich. 

Besonders heikel daran: Die Mehrheit der Be-

fragten im Mittelstand arbeitet mit sensiblen 

Daten. Mehr als 50 Prozent arbeiten mit per-

sönlichen Daten und sogar über 70 Prozent 

sind mit Rechnungsdaten von Kunden betraut. 

Unter Controllern liegt diese Rate bei 100 Pro-

zent. Eine relativ neue Gefahr tritt durch die 
Nutzung privater Geräte für berufliche 
Zwecke auf: Jeder fünfte Mitarbeiter ver-

wendet sein privates Mobilgerät, um berufliche  

E-Mails zu erhalten oder geschäftliche Angele-

genheiten zu bearbeiten. Auf diese Weise wird 

es für den Arbeitgeber praktisch unmöglich, die 

Kontrolle darüber zu behalten, wo seine Daten 

verwaltet und gespeichert werden.

11 Prozent der Mitarbeiter  
haben schon einmal einen  
Security-Vorfall miterlebt

Die Antworten der Befragten machen weiterhin 

deutlich, dass sich viele Mitarbeiter selbst als 

Bedrohung für die IT-Sicherheit im Unterneh-

men betrachten: 39,3 Prozent der Befragten 

denken, sie selbst oder ein Kollege könnten un-

absichtlich einen Sicherheitsvorfall auslösen. 

Diese Sorge scheint nicht unbegründet, denn 11 

Prozent der Beschäftigten haben bereits einen 

durch Kollegen verursachten Vorfall beobachtet. 

Die Mitarbeiter sind ein elementarer Bestand-

teil einer jeden Infrastruktur. Sie arbeiten tag-

täglich mit vertraulichen Daten. Investitionen in 

IT-Sicherheitslösungen zahlen sich nicht aus,  

bevor die Mitarbeiter nicht mit Regeln vertraut 

gemacht werden, die sie einhalten können. 

Um Unternehmensprozesse zu erleichtern, 

nutzen auch kleine und mittelständische Unter-

nehmen häufig leistungsfähige IT-Lösungen. 

Auf diese Weise steigt auch die potenzielle  

Angriffsfläche, gerade wenn es am technolo-

gischen Wissen mangelt. Kommt es im eige-
nen Unternehmen doch zu einer Sicher-
heitspanne, dann wissen zehn Prozent der 
Angestellten nicht, wer bei einem solchen 
Zwischenfall als Ansprechpartner zustän-
dig ist. KMU sollten gerade bei knappen  

Ressourcen ihre IT so gut wie möglich sichern, 

ihre Mitarbeiter schulen und für den Notfall 

vorbereiten. 

Anderenfalls kann auch eine Cloud-Lösung 
Abhilfe schaffen. Im Rahmen von „Security-

as-a-Service“-Konzepten wird die IT-Sicher-
heit ausgelagert, so dass innerhalb des  

Abb. 1: Schlüsselergebnisse einer IT-Sicherheitsumfrage (von McAfee an 1000 Angestellten von Unternehmen mit 25-100 Arbeitnehmern1)
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Unternehmens kein spezialisiertes IT-Fach-

personal nötig ist. Der Dienstleister betreut die 

IT rund um alle sicherheitsrelevanten Fragen 

und sorgt dafür, dass das System immer auf 

dem neuesten Stand ist und keine Komponen-

ten übersehen werden, beispielsweise einge-

bundene Endgeräte wie Smartphones. Das 

Unternehmen kann sich so auf seine eigent-

lichen Aufgaben und Geschäftsziele konzen-

trieren. 

Unternehmen, die nicht auf Outsourcing setzen 

möchte, sollten die folgenden Maßnahmen be-

rücksichtigen, um die Sicherheit im Unterneh-

men zu erhöhen:

1.  Wissen wo sich die Daten befinden. Oft 

ist in KMU nicht bekannt, wo überall vertrau-

liche Daten abgelegt sind. Deshalb sollten 

die Daten zentral und mit begrenztem Zu-

gang verwahrt werden.

2.  Mitarbeiter weiterbilden. Auch wenn es 

immer wieder vorkommt, dass Mitarbeiter 

Richtlinien nicht genau einhalten – Trainings 

und Guidelines bestimmen klare Regeln, was 

der Arbeitgeber hinsichtlich der IT-Sicherheit 

erwartet. Auch ein Test zu Beginn der Zu-

sammenarbeit und die regelmäßige Über-

prüfung können helfen, Zwischenfälle zu  

vermeiden.

3.  Bring Your Own Device in Sicherheits-
strategie einbinden. Private Mobilgeräte 

gehören auch in kleinen Unternehmen zur 

Tagesordnung, stellen aber ein großes  

Sicherheitsrisiko dar. Alle Geräte, die von 

Angestellten ins Unternehmensnetz einge-

bracht werden, sollten identifiziert und ent-

sprechend geschützt werden – angefangen 

beim USB-Stick, über Smartphones bis hin 

zu E-Book-Readern.

4.  Netzwerk absichern. Der Fernzugriff von 

Mitarbeitern auf das Firmennetzwerk birgt 

ebenfalls Gefahren. Netzwerkzugriffe sollten 

mit VPNs (Virtual Private Networks) und 

Firewalls abgesichert werden.

5.  Server und Speicher gesondert absi-
chern. Server, Storage und Geräte, die nicht 

in ständiger Verwendung sind, sollten an  

einem Ort mit eingeschränktem Zutritt ver-

wahrt werden.

6.  Speichergeräte sicher entsorgen. 
Festplatten aus Altgeräten und nicht mehr 

benötigte Dokumente sollten sachgerecht 

entsorgt werden, damit Unbefugte nicht 

Abb. 3: Sicherheitslücke durch private Geräte und private Dienste

Abb. 2: Datenzugriff auf vertrauliche Dokumente

Mitarbeiter als IT-Sicherheitslücke im Unternehmen 
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Zugang zu den Unternehmensdaten er-

halten.

Auch Manager in kleinen Unternehmen sollten 

mit ihren Angestellten offen über die reale Be-

drohung durch Cyber-Kriminalität sprechen. 

Dies gilt nicht nur für Mitarbeitergruppen, die 

mit hochsensiblen Daten arbeiten, wie Control-

ler. Eine Security-Infrastruktur ist nur so stark 

wie das schwächste Glied im Unternehmen. 

Aktuelle Sicherheitslösungen, Konsistenz be-

züglich der Richtlinien und eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit in der gesamten Firma ebnen 

den Weg für eine sichere Unternehmens-IT.

Fußnote

1, Hintergrund zur Umfrage

McAfee hat im Zeitraum April/Mai 2013 1.000 

Angestellte in kleinen und mittleren Unterneh-

men (25-100 Arbeitnehmer) in Deutschland be-

fragt. Abgefragt wurden die Bedeutung von digi-

talen Daten, der Umgang mit der IT, das Sicher-

heitsbewusstsein, Erfahrungen mit IT-Sicherheit 

sowie Bedarf und Nachfrage nach IT-Sicher-

heitsausbildung, Management u. IT-Mitarbeiter. 

http://www.mcafee.com/de  

Autor

Sascha Plathen

Manager Channel Sales Europe bei McAfee.

www.mcafee.com/de/small

 

In fünf Schritten zu mehr IT-Sicherheit

1. Passwörter zurücksetzen
Nur in 12,8 Prozent aller KMUs in Deutschland werden nach einem Sicherheitsvorfall die Passwörter zurückgesetzt. Dies sollte aber sofort pas-

sieren – das Zurücksetzen ist das digitale Äquivalent zum Austausch von Türschlössern. Die meisten Angestellten arbeiten mit einer großen 

Anzahl von passwortgeschützten Applikationen, beispielsweise Sales- oder CRM-Systemen, E-Mails oder sozialen Netzwerken. Keine davon 

sollte vergessen werden. Gleiches sollte in Erwägung gezogen werden, wenn ein Angestellter die Firma verlässt.

2. Notfallnummer auf jedem Schreibtisch
Im Falle eines IT-Sicherheitsvorfalls wissen 145 von 1.000 Angestellten in KMUs nach eigenen Angaben nicht, an wen sie sich wenden sollen. 

Vorfälle sorgen nicht nur für Verzögerungen während der Arbeitszeit, sondern führen zum Verlust von Unternehmensdaten, Verträgen oder gar 

Arbeitsplätzen. Der Faktor Zeit ist in solchen Situationen entscheidend und darf nicht dafür verschwendet werden, den richtigen Ansprechpart-

ner herausfinden zu müssen. Eine Notfallnummer hilft sofort, beispielsweise als Sticker auf jedem Rechner.

3. Klare Regeln für mobile Endgeräte
Mehr als 20 Prozent aller Beschäftigten in KMUs nutzen ihre privaten Mobilgeräte, um geschäftliche E-Mails abzurufen, 10 Prozent speichern 

Unternehmensdaten darauf. Um die Sicherheit in dieser Parallelinfrastruktur zu gewährleisten, sollten Vereinbarungen mit den Mitarbeitern  

getroffen werden. Hierin wird geregelt, was diese in Bezug auf Geschäftsdaten auf ihren privaten Geräten dürfen und was nicht. Wichtig auch: 

Sicherheitsschulungen und letzten Endes auch eine Einverständniserklärung der Mitarbeiter, Daten aus der Ferne löschen zu dürfen, wenn das 

Gerät abhanden kommt. Die dazu nötige Infrastruktur empfiehlt sich ebenso wie eine Verschlüsselungslösung für die Geräte. 

4. Schließen Sie die Cloud-Hintertür
Dropbox & Co sind beliebte Lösungen, um große Dateien zu versenden. Leider öffnen sie auch eine Hintertür für Malware. Trotzdem nutzen 12,5 

Prozent aller Beschäftigten in KMUs File-Sharing. Unternehmen sollten deshalb schriftliche Vereinbarungen mit ihren Mitarbeitern treffen. Um 

die Cloud-Sicherheit unmittelbar zu erhöhen empfiehlt es sich, den Mitarbeitern die Bedeutung starker Passwörter auch für private Accounts 

in Erinnerung zu rufen, denn Cloud-Dienste sind nur so sicher wie das Passwort, mit dem auf sie zugegriffen wird. Trainings zu Passwörtern 

werden bislang allerdings in nur 18 Prozent aller KMUs angeboten.

5. Persönlichen Nutzen deutlich machen
Etwa zwei Drittel aller Beschäftigten in KMUs betrachten IT-Sicherheitstrainings als notwendig oder nützlich, vor allem in den Bereichen  

Malware-Schutz, mobile Sicherheit und Cloud Security. Unternehmen sollten die Lernwilligkeit nutzen und Weiterbildungen anbieten. Um die 

Motivation hochzuhalten, ist es wichtig, Teilnehmern auch den persönlichen Nutzen zu vermitteln: Smartphones verbreiten sich rasant, das The-

ma „Connected Home“ ist sehr präsent und auch der Umgang mit Sozialen Netzwerken will gelernt sein. Auch im privaten Umfeld benötigen 

Mitarbeiter mehr Wissen rund um digitale Bedrohungen – warum nicht diese als Aufhänger für ein Training nutzen?
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In den letzten Jahren spürte die Energiewirt-

schaft und somit auch der Energie AG-Konzern 

zunehmend eine Verschlechterung der wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen. Die weiter-

hin nur moderaten Konjunkturaussichten, 

energiepolitische Veränderungen, hohe Volati-

litäten auf den Energiemärkten und ein hoher 

Wettbewerbs- und Regulierungsdruck stel-  

len die Energiebranche vor große Herausforde-

rungen.

Das zentrale Risikomanagement des Energie 

AG-Konzerns begegnet diesen Herausforde-

rungen mit gezielten Maßnahmen zur Chan-
cenoptimierung und Risikominimierung. Ein 

Schwerpunkt liegt dabei im Bereich des Beteili-

gungsrisikomanagements. 

Charakteristika  
des Beteiligungsrisikos

Die Energie AG fasst unter dem Begriff „Betei-

ligungsrisiko“ laut Definition des Risiko- und 

Chancenkatalogs im Wesentlichen folgende  

Ereignisse zusammen:

 · Schwankung von Ergebnisbeiträgen aus Be-

teiligungen (Dividenden, Equity- Ergebnisse)

 · Impairment von Firmenwerten und Kunden-

stöcken und 

 · Schwankungen von Beteiligungsansätzen.

In weiterer Folge soll speziell auf die Punkte 2 

und 3 eingegangen werden.

Die Internationale Rechnungslegung IAS/IFRS 

mit ihrem Standard IAS 36 widmet sich dem 

Thema Wertminderungen von Vermögenswer-

ten. Immer dann, wenn das Nutzenpotenzial  

eines Vermögenswertes hinter seinem Buch-

wert am Bilanzstichtag zurückbleibt, also eine 

Wertminderung vorliegt, ist eine außerplanmä-

ßige Abschreibung durchzuführen. Die Höhe 

der Abschreibung ist definiert durch die Unter-

deckung des Buchwertes in Folge eines zu ge-

ringen Nutzenpotenzials des Vermögenswertes. 

Dieser erzielbare Betrag gemäß IAS 36.6 ist 

das Maximum aus beizulegendem Zeitwert und 

einem mit Bewertungsverfahren ermittelten 

Nutzungswert. 

Die wesentlichen Vorschriften für das Er-
kennen, das Messen und die bilanzielle Er-
fassung von Wertminderungen sind im IAS 
36 beschrieben. Somit können immaterielle 

Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungs-

dauer einschließlich des Goodwills – sogenann-

te qualifizierte immaterielle Vermögenswerte – 

nur außerplanmäßig abgeschrieben werden. 

Der Umgang mit Beteiligungsrisiken am Beispiel des Energie AG-Konzerns 

Der Umgang mit Beteiligungsrisiken am Beispiel 
des Energie AG-Konzerns
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Die Verlässlichkeit des Bilanzwertes hängt 
somit entscheidend von der korrekten An-
wendung des IAS 36 ab. Bei immateriellen Ver-

mögenswerten, die einer jährlichen planmäßigen 

Abschreibung unterliegen, tritt eine außerplan-

mäßige Abschreibung nur ergänzend hinzu. Die-

se unqualifizierten immateriellen Vermögenswer-

te sind jeweils darauf hin zu prüfen, ob Anzeichen 

für eine Wertminderung neben der planmäßigen 

Abschreibung vorliegen (IAS 36.9; Anlass bspw. 

durch ein Triggering Event). 

Bei qualifizierten immateriellen Vermögenswer-

ten gelten im Sinne des IAS 36 strengere Vor-

schriften. Unabhängig davon, ob ein Wertmin-

derungsanzeichen vorliegt oder nicht, ist jeden-

falls jährlich die Höhe des Buchwertes mit dem 

erzielbaren Betrag zu vergleichen (IAS 36.10). 

Die Überprüfung selbst kann unterjährig erfol-

gen und ist nicht zwingend zum Bilanzstichtag 

durchzuführen, allerdings ist ein jährlich ge-

wählter Zeitpunkt in den Folgejahren stets kon-

stant beizubehalten. 

Indikatoren für Wertminderungen 
von Vermögenswerten

IAS 36 stellt die Anforderung, dass ein Unter-

nehmen immer dann einen Wertminderungs-

test durchführen muss, wenn Indikatoren 

vorliegen, die auf ein mögliches Impairment 

hindeuten. Der Standard gibt dabei Anhalts-

punkte vor, die als Triggering Events bezeich-

net werden können (IAS 36.12). Unterschie-

den werden externe und interne Informati-

onsquellen.

Als externe Informationsquellen listet IAS 36.12 

folgende Indikatoren auf:

 · Der Marktwert eines Vermögenswertes ist 

stärker gesunken als ursprünglich durch 

Nutzung bzw. Zeitablauf erwartet werden 

konnte;

 · signifikant nachteilige Veränderungen im 

technischen, marktbezogenen, wirtschaft-

lichen oder gesetzlichen Umfeld des Unter-

nehmens;

 · ein Anstieg der Marktzinssätze, wodurch  

es zu einer Verminderung des erzielbaren 

Betrages des Vermögenswertes kommt;

 · ein Ansteigen des Buchwertes des Rein-

vermögens über die Börsenkapitalisierung 

des Unternehmens.

Als interne Informationsquellen beschreibt IAS 

36.12 folgende Indikatoren:

 · Bedeutsame Hinweise auf Überalterung 

oder physischen Schaden bei einem  

Vermögenswert;

 · signifikant nachteilige Veränderung bezüg-

lich des Umfangs oder der Art und Weise, 

wie ein Vermögenswert ursprünglich  

genutzt hätte werden sollen und damit  

verbunden nachteilige zukünftige Entwick-

lungen;

 · entsprechend den Daten des internen  

Berichtswesens kommt es zum Absinken 

der wirtschaftlichen Ertragskraft des Vermö-

genswertes, und zwar in stärkerem Ausmaß 

als ursprünglich erwartet werden konnte.

Abb. 1: Ermittlung des beizulegenden Wertes1
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Die im Standard angeführten Anhaltspunkte 

sind jedenfalls nicht als erschöpfend zu be-

trachten. Die Energie AG ist also dazu angehal-

ten, neben den gesetzlich angeführten Indika-

toren noch weitere, für das eigene Geschäfts-

feld wesentliche Indikatoren zu prüfen, die auf 

ein Impairment hinweisen könnten.

Berechnung des Wertminderungs-
aufwands für einen Vermögens-
wert über den erzielbaren Betrag

Sind Anhaltspunkte für eine Wertminderung 

gegeben, ist in einem nächsten Schritt der er-

zielbare Betrag des Vermögenswertes zu ermit-

teln. Der erzielbare Betrag ist definiert als der 

höhere Wert aus dem Nutzungswert und dem 

beizulegenden Wert abzüglich der Veräuße-

rungskosten. 

Entsprechend IAS 36.25 ist der bestmögliche 

Hinweis für den beizulegenden Wert der in ei-

nem bindenden Kaufvertrag zwischen unab-

hängigen Geschäftspartnern festgelegte Preis, 

nach Abzug von Kosten, die im Zuge des Ver-

kaufs anfallen und diesem direkt zugeordnet 

werden können. Abbildung 1 zeigt einen Über-

blick über die Bestimmung des beizulegenden 

Wertes.

Fehlt der Hinweis zur Berechnung des beizule-

genden Wertes abzüglich Veräußerungskosten, 

ist der Nutzungswert zu bestimmen.

Basis zur Ermittlung des Nutzungswertes im 

Energie AG-Konzern sind die Schätzungen der 

künftigen Cash Flows, abgeleitet aus vorliegen-

den Mittelfristplanungen mit einem Zeithorizont 

von 5 Jahren. Die ermittelten Free Cash Flows 

zeigen Jahr für Jahr den nach Investitionen ver-

bleibenden Finanzmittelüberschuss (vgl. Abbil-

dung 2).

 

Die künftigen Free Cash Flows werden mittels 

Weighted Average Cost of Capital (WACC) dis-

kontiert (vgl. Abbildung 3).

 

Die Summe der abgezinsten Free Cash Flows 

(=Entity Value) ergibt nach Abzug der Net Debts 

den Equity Value. Der Equity Value wird dem 

Vermögenswert gegenübergestellt und dient 

somit als Basis für eine mögliche Abwertung 

des Vermögensgegenstandes.

Bestimmung der  
Kapitalkosten WACC

Nach IAS 36.55 muss es sich beim Abzin-

sungssatz um einen Zinssatz handeln, der die 

gegenwärtigen Marktbewegungen des Zins-

effektes für die speziellen Risiken eines Ver-

mögenswertes widerspiegelt (marktorientierte 

Betrachtung). Als Eingangsparameter zur Er-

mittlung der durchschnittlichen, gewichteten 

Kapitalkosten müssen demnach folgende  

Werte bestimmt werden:

 · Marktrisikoprämie

 · Beta-Faktor

 · Risikoloser Zins

 · Kreditspread

 · Anteil Eigenkapital/Anteil Fremdkapital

 · Steuersatz.

Die Überprüfung der Eingangsparameter und 

die Fixierung des WACC, der zur Impairment-

beurteilung herangezogen wird, ist Aufgabe 

des Konzerntreasury innerhalb des Energie 

AG-Konzerns. Dabei wird bei der Bestim-

mung der Kapitalkosten abgestellt auf Ge-

schäftsbereiche als Basis für eine risikoge-

rechte Steuerung. Unter Berücksichtigung 

der spezifischen Konzernstruktur erfolgt eine 

kapitalmarktorientierte Betrachtung der Ge-

schäftsbereiche und Segmente zur Vermei-

dung von Kapital-Fehlallokationen. Für das 

Strom- und Gasnetz wird der regulatorische 

WACC angesetzt. Weiters werden gegebe-

nenfalls Aufschläge für Länderrisiken vorge-

nommen und länderspezifische Steuersätze 

eingebunden.

Das zentrale Risikomanagement übernimmt 

zusammen mit der Konzernstrategie die Ablei-

tung von auf den Kapitalkosten basierenden 

und daraus abgeleiteten Hurdle Rates. Dabei 

werden neben den branchen- und länderspezi-

fischen Risiken auch noch Erfahrungen der 

jüngeren Vergangenheit, Einschätzungen der 

Zukunft und strategische Ausrichtungen mit 

abgebildet.

Hurdle Rates sind als Mindestrendite für Pro-

jekte definiert, welche die Energie AG entspre-

chend ihrem Risikoprofil und ihren alternativen 

Investitionsmöglichkeiten einfordert. Diese be-

rücksichtigen als sogenannte „Firm WACC 

Build up“ somit auch den strategischen Wert 

von Projekten. Die Herleitung zeigt grafisch  

Abbildung 4.

Abb. 2: Ermittlung des Free Cash Flows

Abb. 3: Diskontierung der Free Cash Flows

Der Umgang mit Beteiligungsrisiken am Beispiel des Energie AG-Konzerns 
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Risikoorientierte Projektbewer-
tung zur Risiko-Prophylaxe2,3 

Neben der Bewertung von bereits bestehen-

dem Konzernvermögen kommt auch der Aus-

wahl und Bewertung von künftigen Vermögens-

gegenständen eine starke Bedeutung zu. Ein 

Auswahlkriterium stellt die bereits hier an-

geführte Hurdle Rate dar. Daneben setzt die  

Energie AG auch auf die risikoorientierte  

Projektbewertung. 

Die Auswahl der „richtigen“, der wertstei-
gernden Projekte ist für den Erfolg eines 
Unternehmens entscheidend. Die Relevanz 

von Projektbewertungen, die Anforderungen an 

diese und die Bedeutung von Risikomanage-

ment-Tools, mit denen alle denkbaren Szena-

rien durchgespielt werden können, wird weiter 

steigen. Schon bei der Auswahl eines Projekts 

müssen die Risiken identifiziert, quantitativ 

bewertet und aggregiert werden. Die risiko-

orientierte Projektbewertung folgt somit dem  

üblichen Risikomanagement-Prozess (vgl.  

Abbildung 5). 

Risikoidentifikation 

Dieser Phase obliegt die systematische Identi-

fikation aller für das Projekt relevanten Risiken 

und Chancen. 

Risikobewertung und Risikoaggregation 

Die in der Identifikationsphase erfassten Risi-

ken werden im Rahmen der Risikobewertung 

hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit 

und ihrer quantitativen Auswirkungen bewer-

tet. Risiken sind aus der Sicht der Projektbe-

wertung mögliche negative Planabweichun-

gen, und Chancen sind mögliche positive 

Planabweichungen. Eine einfache Möglichkeit 

einer derartigen risikoorientierten Projektbe-

wertung besteht darin, für die wesentlichen 

möglichen Abweichungen vom Planwert eine 

sogenannte Dreiecksverteilung zu verwenden. 

Dafür werden neben dem Planwert ein Mini-

mum und ein Maximum dargestellt. Im Zuge 

der risikoorientierten Projektbewertung sollten 

auch projektbezogenen Risiken wie Kosten-

überschreitungen und Terminverzögerungen 

berücksichtigt werden. Sämtliche Risiken sind 

für den Zeitraum der relevanten Planungsho-

rizonte zu bewerten. Die Bewertung der Chan-

cen- und Risiko-Wirkungen erfolgt anhand  

eines einheitlichen Maßstabs (Cash-Flow- 

Wirkung auf Internal Rate of Return – kurz: IRR 

– des Projekts).

Die risikoorientierte Projektbewertung bedeutet 

somit eine Erweiterung des traditionellen Dis-

counted-Cash-Flow-Verfahrens zur Projektbe-

wertung (vgl. Abbildung 6).

Sensitivitäten 

In einem ersten Schritt können nun sogenann-

te Sensitivitäten, d.h. Auswirkungen einzel-

ner Risiko- und Chancen-Abweichungen ohne 
Berücksichtigung von Wahrscheinlichkei-
ten und Wechselwirkungen, auf den Pro-

jekt-IRR berechnet werden, wie in Abbildung 7 

dargestellt.

Abb. 4: Ermittlung des Firm WACC Build up

Abb. 5: Risikomanagementprozess
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Diese vereinfachten Sensitivitätsanalysen kön-

nen relativ schnell einen Überblick über die 

Auswirkungen der Risiken/Chancen auf das 

Projekt bieten, haben allerdings den Nachteil, 

dass für die Werte der jeweils nicht analysierten 

Größe Konstanz unterstellt wird, was häufig 

nicht realistisch ist. Die gleichzeitige Verände-

rung mehrerer bzw. sogar aller Werte führt zu 

einem „worst-worst-worst-…-case“ (best-

best-best-…-case), also einem möglichen 

gleichzeitigen Auftreten aller worst case (oder 

best case), was ebenfalls unrealistisch ist. 

Ein weiterer Nachteil ist darin zu sehen, dass 

über die Wahrscheinlichkeit von Abweichungen 

keine Aussagen getroffen werden können. 

Risikoaggregation

Nach der Bestimmung der Risiken und Chan-

cen und ihrer Wechselwirkungen wird der Ge-

samtrisikoumfang des IRR berechnet. Dabei 

wird eine große repräsentative Anzahl mögli-

cher Szenarien, die sich als Kombination des 

Eintretens bestimmter Risiken und Chancen er-

geben, berechnet. Auf diese Weise kann eine 

Abschätzung des möglichen Gesamtrisikoum-

fangs und eine Abschätzung der realistischen 

Bandbreite des IRR (=IRR at Risk) erfolgen (vgl. 

Abbildung 8).

 

Die risikoorientierte Projektbewertung macht 

also insbesondere die Risiken und Chancen des 

Projekts (Schwankungsbreite der Risikopo - 

si tion) transparent und kann auch in der Ge-

genüberstellung von Projekten relevant sein.  

Projekte, die im base case den gleichen IRR  

erwarten lassen, können unterschiedlich risi-

kobehaftet sein. 

Abb. 6: Die klassische DCF-Methode im Vergleich zur risikoorientierten Projektbewertung

Abb. 7: Sensitivitäten einzelner Inputparameter

Discounted Cash Flow Methode mit Erweiterung um die risikoorientierte Projektbewertung

Traditionelle Discounted Cash Flow Methode

Der Umgang mit Beteiligungsrisiken am Beispiel des Energie AG-Konzerns 
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Abbildung 9 zeigt exemplarisch die Gegenüber-

stellung „hohe vs. geringe Schwankung“.

Weiters kann eine Gesamtbetrachtung aller 

Projekte eines Unternehmens (Projektportfolio) 

erfolgen, um erst im Gesamtkontext auftretende, 

risikomindernde (oder risikosteigernde) Effekte 

zu identifizieren und um das gesamte aus Pro-

jekten auf das Unternehmen wirkende Risiko-

Chancen-Profil transparent darzustellen. 

Risikosteuerung

Die Ergebnisse aus der Identifizierung und 

quantitativen Bewertung der Risiken nutzt die 

Energie AG zur Ableitung adäquater Maßnah-

CM Mai / Juni 2014
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men zur Risikosteuerung (Risikovermeidung, 

-verminderung, -begrenzung, -überwälzung 

oder -akzeptanz).

Reporting zur risikoorientierten  
Projektbewertung

Im Reporting der Energie AG werden nun die 

Sensitivitäten und der simulierte Gesamtrisiko-

umfang visualisiert. Damit sind genauere Ana-

lysen des Projekts möglich (vgl. Abbildung 10).

Backtesting

Die Energie AG überprüft anlassbezogen, jeden-

falls aber jährlich die Funktionsfähigkeit und 

Verlässlichkeit des Projekt-Risikomanage-

ments. Für alle wesentlichen Planabweichungen 

des Projekts wird hinterfragt, ob die zugrunde 

liegenden Ursachen tatsächlich im Vorhinein 

bereits als Risiken/Chancen bekannt waren. Es 

sollte keine Planabweichungen geben, die nicht 

auf im Vorhinein bekannte Risiken/Chancen zu-

rückgeführt werden können. Eingetretene Plan-

abweichungen können auch ein Weg sein, neue 

Risiken zu identifizieren. Im Sinne eines kontinu-

ierlichen Verbesserungsprozesses können sol-

che Ergebnisse bereits für künftige Unterneh-

mensentscheidungen als Grundlage dienen, 

damit der Energie AG Konzern auch unter 

schwierigen, wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen weiterhin auf Erfolgskurs bleibt.
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Was eine Finanzfunktion  
leisten muss

Visionäre Finanzorganisationen ergänzen diese 

Aufgaben, um eine aktivere Rolle hin zum Busi-

ness Partner, und leisten somit einen entschei-

denden Beitrag zur Wertsteigerung des Unter-

nehmens.3 Ziel ist es, den CFO bei seinen 
Aufgaben proaktiv zu unterstützen. Laut 

dem von Deloitte durchgeführten CFO-Survey 

(2012)4 sehen:

63% der Finanzvorstände ihre pri-

märe Aufgabe in der Strategieentwicklung 

und -umsetzung.

59% der Finanzvorstände eine hohe 

Priorität in der Planung und Entscheidungs-

findung.

Die Finanzfunktion steht aktuell neuen Anfor-

derungen durch den CFO gegenüber. Um letz-

teren gerecht zu werden, ist ein Wandel von der 

Rolle eines Informationslieferanten und Ent-

scheidungsunterstützers hin zu einem Business 

Partner notwendig. Dieser Beitrag stellt auf Ba-

sis der Ergebnisse einer Befragung von über 

100 Verantwortlichen in der Finanzorganisation 

das Konzept und die Charakteristika von Busi-

ness Partnering vor und zeigt Wege für eine  

erfolgreiche Umsetzung auf. 

Damit die Finanzfunktion die Anforderungen 

aus CFO-Sicht, welche sich im Laufe der Zeit 

wandeln, effizient erfüllen kann, ist eine konse-

quente Ausrichtung auf den Bedarf eines CFOs 

erforderlich.1 Eine klassische Fokussierung auf 

die Aufgaben im Rechnungswesen, wie Buch-

haltung und Abschlusserstellung auf der einen 

und die Aufgaben im Controlling, wie Mana-

gement-Reporting und die Erstellung von Ad-

hoc-Analysen auf der anderen Seite, sind hier-

zu jedoch nicht mehr zeitgemäß.2 

Gleichzeitig werden die Verbesserung der  

Strategieumsetzung sowie der Entscheidungs-

unterstützung und die der Sicherstellung der  

Informationsqualität als größte Herausforde-

rung angesehen. 

Obwohl die Finanzabteilungen laut des Finance 

Business Partnering Survey (2012)5 mehrheit-

lich in die Strategieentwicklung eingebunden 

sind, sehen nur 17 Prozent von ihnen einen  

eigenen wesentlichen Beitrag hierzu. Diese Lü-

cke zwischen Beteiligung und wertschaffender 

Mitgestaltung zeigt, dass Finanzabteilungen in 

vielen Unternehmen der Rolle eines Business 

Partners, der auf die aktive Unterstützung des 

CFOs auch in strategischen Fragestellungen 

ausgerichtet ist, noch nicht gerecht werden. 

Um eine stärkere Ausrichtung der Finanzfunkti-

on auf wertschaffende Aktivitäten zu erreichen, 

müssen zunächst die dafür notwendigen 

Grundlagen geschaffen werden. Diese lassen 

sich direkt aus den Anforderungen an die Finanz-

funktion ableiten:

Business Partnering –  
Die bewegte Finanzorganisation

von Christian Kölzer und Mario Schmitz
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 · Ein beratungsorientiertes Rollenverständnis 

mit Ansprechpartnern aus der Finanzorga-

nisation, die die jeweiligen Verantwortungs-

bereiche abbilden.

 · Transparenz über konsistente Daten sowie 

die Werttreiber des Unternehmens. 

 · Verfügbare Kapazitäten für spezifische  

Analysen und die Bewertung von Szenarien.

 · Unternehmerisches Denken und ein umfas-

sendes Verständnis der bestehenden Inter-

aktionen zwischen den einzelnen Funktions-

bereichen.

Die Rolle der Finanzfunktion verändert sich ent-

sprechend. Aus der reinen Bereitstellung von 

Daten entspringt eine Datenumwandlung in re-

levante Informationen, durch gezielte Selek-
tion und Interpretation.6 Zusammen leistet 

die neue Finanzorganisation einen Beitrag zum 

Unternehmenswachstum, indem sie Wachs-

tumschancen identifiziert und gleichzeitig hilft, 

durch eine Reduzierung transaktionaler Aktivi-

täten die Kosten zu senken.7 Ein Business Part-

ner steht dem CFO somit bei Entscheidungen 
und Umsetzungen beratend zur Seite, 

schafft Transparenz über historische Entwick-

lungen und stellt u. a. durch Sensitivitäts- und 

Szenarioanalysen Indikationen für künftige Ent-

wicklungen bereit. 

“Lasten Sie Ihre Business Partner  

in Ihrer Finanzorganisation nicht mit  

manuellen Datenbereitstellungen  

und -überprüfungen aus.”

“Befähigen Sie Ihre Finanzorganisation zum 

Business Partnering durch Standardisierung, 

Flexibilisierung und Networking.”

Die Ergebnisse der von Deloitte 2012 durchge-

führten Studie „Finance Business Partnering“8 

bestätigen die Bestrebungen der Unternehmen 

zur Umsetzung eines Business Partnering- 

Models und zeigen zugleich bestehende 

Hemmnisse auf: 

83% der teilnehmenden Unterneh-

men wollen in den nächsten drei Jahren 

mehr Zeit für Business Partnering verwen-

den. Business Partnering wird als ein  

entscheidender Erfolgsfaktor für wichtige  

zu treffende Entscheidungen gesehen.

Notwendige Investitionen in die Technologie 

zur Unterstützung des Business Partnerings 

sind kritische Erfolgsfaktoren. 

57% der teilnehmenden Unterneh-

men gaben an, dass eine ineffektive Sys-

tem- und Prozessunterstützung die größte 

Barriere für Business Partnering darstellt.

52% der Unternehmen verfügen 

nicht über die geeigneten Kandidaten zur 

Etablierung einer Business Partnerrolle. 

Mangelnde Akzeptanz im Business ist für 

40% der teilnehmenden Unterneh-

men sahen ein Hemmnis zur Nutzung der 

Effizienzvorteile. 

Die Wandlung der Finanzfunktion 

Viele Unternehmen haben bereits damit begon-

nen, in die Entwicklung von Business Partne-

ring zu investieren.9 Für den CFO ist es wichtig, 

die in der Finanzfunktion geschaffenen Kapazi-

täten in konkrete strategische Vorteile zum Nut-

zen der Organisation umzuwandeln.10 Die Kern-

aktivitäten eines CFOs zur Etablierung einer 

Business-Partnering-orientierten Finanzfunk-

tion lassen sich wie folgt beschreiben:11

1. Einnahme einer strategischen Sichtweise

Dies bedeutet die Umwandlung von einer back-

office orientierten hin zu einer mehr strategisch 

ausgerichteten Finanzorganisation, die durch 

Steuerungsinstrumente, z. B. Anreizsysteme, 

das operative Geschäft steuert. Gemäß der 

Studie Finance Business Partnering ist für 27 

Prozent der befragten Unternehmen der Wert-

beitrag des Business Partners nicht klar er-

kennbar.12 Zur Vermeidung hilft zunächst eine 

priorisierte Fokussierung auf wenige strategi-

sche Aktivitäten, um dort die geeigneten Rah-

menbedingungen für ein Business Partnering 

Abb. 1: Die Entwicklung des Business Partnerings

Business Partnering – Die bewegte Finanzorganisation 
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zu schaffen, anstatt sich in einer gleichzeitigen 

Optimierung der Gesamtfunktion zu verlieren.13 

Hierzu zählen z. B. die Verbesserung und Ver-
fügbarkeit von Daten und die klare Definiti-
on von Business-Partner-Rollen und deren 

Einordnung in die Organisation. (vgl. Abbil-

dung 1)

 

2. Strukturiertes Vorgehen bei  
der Implementierung

Viele Unternehmen lassen einen notwendigen, 

strukturierten Ansatz bei der Implementierung 

von Business Partnering vermissen. In der Stu-

die Finance Business Partnering sehen gar 31 

Prozent der befragten Unternehmen dies als 

eine der größten Hindernisse bei der Wandlung 

der Finanzfunktion.14 Ein solcher, strukturierter 

Ansatz sowie die Identifikation und Priorisie-

rung von relevanten Geschäftsbereichen und 

-aktivitäten sind jedoch für den Implementie-

rungserfolg entscheidend. Nur in diesem Fall 

können relevante Informationen, die den 
größten Beitrag zur Strategie- und Ent-
scheidungsunterstützung liefern, gezielt im 

Rahmen des Business Partnerings genutzt 

werden und einen Mehrwert für den CFO 

bieten. 

3. Entwicklung eines tiefgehenden  
Geschäftsverständnisses

Der CFO erwartet von seinen Business Part-

nern, dass sie durch ihr unternehmerisches 

Denken einen aktiveren Input für die Entschei-

dungsfindung leisten, als bisher (vgl. Abbil-

dung 2). Den Qualifikationen und Kompe-
tenzen der Mitarbeiter kommt damit eine 
entscheidende Bedeutung zu. Gefordert ist 

ein starker Wissenshintergrund zu Finanzthe-

men, ein detailliertes Geschäftsverständnis 

sowie eine ausgeprägte Kommunikations- 

und Verhandlungsführung. Ein einfacher Rol-

lentausch von einer Mitarbeiterin oder einem 

Mitarbeiter aus der Finanzfunktion zu einem 

Business Partner, ohne dabei die hierfür not-

wendigen Qualifikationen zu beleuchten, wäre 

folglich nicht zielführend. Stattdessen sollte 

ein Abgleich der vorhandenen Schlüssel-
qualifikationen mit dem erforderlichen 
Stellenprofil selbstverständlich sein.15 Da-

rüber hinaus ist eine strategische Personal-

planung der künftig zu besetzenden Busi-

ness-Partnering-Stellen empfehlenswert. Hier 

ist ein vorausschauendes Talentmanage-
ment gefragt, welches die potentiellen Mitar-

beiter rechtzeitig identifiziert und durch 
zielgerichtete Trainings auf die späteren 

Aufgaben vorbereitet. 

 

4. Zeitnaher Zugang zu qualitativ  
hochwertigen Daten

Business Partnering setzt den Zugang und die 

Verarbeitung von komplexen internen und ex-

ternen Daten voraus. Hierzu gehören sowohl  

finanzbezogene als auch operative Daten. Ins-

besondere der Zugang zu operativen Daten 

und deren redundanzfreie und zielgerichtete 

Nutzung für strategische, zukunftsgerichtete 

Entscheidungen sind nicht immer gewährleis-

tet. Stattdessen findet oft eine Beschränkung 

auf vergangenheitsorientierte Werte statt. Um 

die Rolle als Business Partner (erfolgreich) aus-

zuüben, ist jedoch eine Einbindung von Daten, 

die eine Antizipation der Zukunft ermögli-
chen und die damit einhergehende Nut-
zung integrierter IT-Systeme unerläss-
lich.17 Umso erstaunlicher ist es, dass noch 42 

Prozent der Studienteilnehmer Tabellenkalku-

lationen als primäres Instrument zur Analyse 

und Prognose einsetzen. Dies beansprucht 

nicht nur knappe, zeitliche Ressourcen und er-

höht die Kosten, sondern erfordert zusätzlich 

noch eine stringente Überwachung durch das 

Management. 

Autoren
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Abb. 2: Kompetenzanforderungen an einen Business Partner16
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Abbildung 3 zeigt die vier Kernrollen einer  

Finanzfunktion und deren Bedeutung für die 

Etablierung eines Business Partnerings. 

 

Insbesondere der Abbau von Hemmnissen bei 

den Kernrollen „Steward“ und „Operator“ ver-

setzt die Finanzorganisation in die Lage, die 

Rolle des Business Partners besser auszu-

füllen, da diese beiden Kernrollen eine Grund-

voraussetzung für die Etablierung der eher stra-

tegisch und aktiv ausgestalteten „Catalysts“ 

und „Strategists“ sind. 

Vorteile des Business Partnerings

Business Partnering bietet der Finanzorganisa-

tion die Chance, ihre Rolle der klassischen Un-

terstützungsfunktion um eine proaktive Steue-

rungsfunktion zu erweitern. Für die Agenda des 

CFOs bedeutet dies eine engere Verzahnung 
mit dem Geschäft, wobei die Finanzorganisa-

tion die Rolle eines Business Partners erfüllt. 

Speziell im Hinblick auf die Entscheidungsun-

terstützung und Steuerungsthemen tritt sie  

beratend und als Sparringspartner19 des Ge-

schäfts auf.20 Die einzelnen Rollen von Steward, 

Operator, Catalyst und Strategist bleiben dabei 

grundsätzlich erhalten. Lediglich die aufge-

brachte Zeit für die jeweiligen Steward- und 

Operator-Aktivitäten vermindern sich zu Guns-

ten der Ausübung von Catalyst- und Strategist-

Aktivitäten. Diese Rollen liefern durch eine ver-

besserte Entscheidungsfindung und Unterstüt-

zung der Geschäftsstrategie den größten Wert-

beitrag zum Business Partnering. Der CFO 

muss innerhalb der Organisation die notwendi-

gen organisatorischen Veränderungen voran-

treiben und auch die entsprechende technische 

Infrastruktur bereitstellen, um die bisher nicht 

realisierten Potenziale in der Finanzorganisation 

durch Business Partnering heben zu können 

(vgl. auch Abbildung 4). 

Bei der Implementierung des Business Partne-

rings gilt es, die notwendigen Veränderungen 

an den Unterstützungsfunktionen kostenad-

äquat umzusetzen. Der Aufbau eines tieferge-

henden Geschäftsverständnisses der Business 

Partner muss dabei nicht zwangsläufig mit  

einer mittel- oder langfristigen Kostenerhöhung 

für das Unternehmen verbunden sein. Viele Un-

ternehmen versuchen in einem ersten Schritt 

durch die Einführung von Shared Service Cen-

tern oder durch Outsourcing von Finanzprozes-

sen ihre Kosten sogar zu senken.21 Weiter ent-

wickelte Unternehmen fokussieren sich auf 

schlanke und multifunktionale End-to-End-Ser-

vices, die nicht nur die Finanzfunktion, sondern 

auch andere Unterstützungsfunktionen, wie  

die IT, HR und Administration einbinden. Dies 

erhöht nicht nur die Kontrollmöglichkeiten, son-

dern senkt zugleich die Kosten und treibt Pro-

zessstandardisierungen voran.22 Einen weite-
ren Vorteil bietet die Zentralisierung und 
bessere Spezialisierungsmöglichkeit der 
Mitarbeiter. Hierdurch sind personelle Res-

sourcen besser skalierbar und Nachfrage-

schwankungen können flexibler ausgeglichen 

werden. 

Abb. 3: Kernrollen einer Business-Partner-orientierten Finanzfunktion18

Abb. 4: Optimierte Prozesse gehen „Hand in Hand“

Business Partnering – Die bewegte Finanzorganisation 
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Zukünftige Herausforderungen

Auch künftig wird es für jedes Unternehmen 

wichtig sein, auf sich ändernde Anforde-
rungen zu reagieren und die dabei entste-
henden Kosten zu begrenzen. Geeignete 

und bewährte Maßnahmen sind hierfür so-

wohl die angeführten Prozessstandardisie-
rungen, als auch die Einführung von multi-
funktionalen Shared Service und Outsour-
cing-Strukturen.23 Der Fokus bei der Opti-

mierung von End-to-End-Prozessen liegt 

dabei nicht mehr ausschließlich auf der reinen 

Verschlankung und Straffung über funktionale 

Grenzen hinweg, sondern rückt zunehmend 

die Analyse und Interpretation der gewonne-

nen Informationen in den Vordergrund.24 Die 

strategie- und zielorientierte Nutzung dieser 

Informationen, umgesetzt durch ein effizien-

tes Business Partnering, ist daher für Unter-

nehmen nur konsequent. 

Fazit

 Business Partner sind Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter der Finanzfunktion mit  

einem tiefgehenden Geschäftsverständnis 

für das operative Geschäft und leisten  

einen wesentlichen Beitrag zur Entschei-

dungsfindung.

 Die Auswertung und Interpretation von  

Daten gewinnt an Bedeutung.

 Um die Balance zwischen steigenden  

Anforderungen an die Finanzfunktion und 

einem bestehenden Kostensenkungsdruck 

zu wahren, werden Prozessstandardisie-

rungen und die Etablierung von multifunkti-

onalen Shared Service- und Outsourcing-

Strukturen erforderlich.

 Der gezielte und strukturierte Abbau von 

Hemmnissen versetzt eine Finanzfunktion 

in die Lage der Rolle des Business Partners 

gerecht zu werden.

Fußnoten

1 Vgl. Weber, J. / Wallenburg, C. M. (2010): Lo-

gistik- und Supply-Chain-Controlling, 6. Aufl., 

Stuttgart 2010, Schäffer-Poeschl, S. 9.
2 Vgl. Weide, G. / Hoffjan, A. / Nevries, P. / 

Trapp, R. (2011): Organisatorisch-personelle 
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Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich  

deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbarkeit 

die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. Selbstver-

ständlich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint. Der 

Rezensent orientiert sich als Ehrenmitglied des Deutschen Fachjour-

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

Literarische Schlaglichter – Auszüge 
aus Büchern dieser Ausgabe

Neben dem Rollenbild haben sich auch die Erwartungen der Manager 
an Controller verändert. – Aus: Weber / Schäffer: Vom Erbsenzähler zum 

Business Partner, S. 15.

Unternehmenskultur ist keine Mathematik. Mann kann das nicht eben 

auf einer Seite formulieren und beim Pförtner aushängen. Unternehmenskul-

tur lebt und wird durchaus von verschiedenen Mitarbeitern auch leicht unter-

schiedlich gesehen. – Aus: Brandes / Brandes: Einfach managen, S. 184.

Verhaltenswissenschaftliche Studien zeigen, dass es aus Motivationsge-

sichtspunkten vielfach besser sein kann, einen erreichbaren Standard 

vorzugeben, als einen Standard, der nur bei günstigsten Voraussetzun-

gen erreicht wird. – Aus: Friedl u. a. : Kostenrechnung, S. 358.

Die Liste mit Beispielen von Managementfehlern aufgrund einer nicht 

hinreichend geprüften Sachlage oder des blinden Vertrauens auf das ei-

gene – falsche – „Bauchgefühl“, des Versagens von Aufsichtsräten sowie 

von Compliance- und Corporate-Governance-Verstößen ist lang. – Aus: 

Alumni: Controlling und Jürgen Weber, S. 44.

Es gibt nämlich einen belegbaren Zusammenhang zwischen Wertekultur 

und langfristigem wirtschaftlichem Erfolg. – Aus: Knoblauch: Die Chef-

Falle, S. 155. 

Denn einerseits wird nicht alles individuelle Wissen weitergegeben (z. B. 

aus Gründen der Macht, Angst oder Frustration), andererseits kann durch 

die Weitergabe individuellen Wissens neues Wissen entstehen (Synergie-

effekte). – Aus: Kompakt-Lexikon Management, S. 265 f. 

Da die Konservierung von relevantem Wissen das Unternehmen vor zu 

viel Flexibilität schützt, die genauso gefährlich sein kann wie zu viel  

Stabilität, liegt das Ziel darin, die richtige Balance zwischen beidem zu 

finden. – Aus: Roth: Ganzheitliches Performance Management, S. 435

Umso mehr muss aber auch das Bewusstsein dafür geschärft werden, 

wer, was und wofür Daten verarbeitet und in weiterer Folge, dass diese 

Datensammlungen abgesichert werden. – Aus: Tsolkas / Wimmer / 

Friedrich: Wirtschaftsspionage und Intelligence Gathering, S. 157.

Die Pflege der Stammdaten ist eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit, 

denn die Informationen in den Stammdaten ziehen sich durch alle Bu-
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Ergänzender Online-Service für Leser des Literaturforums 
Der Änderungs- und Ergänzungsdienst zum gedruckten Litera-

turforum bringt insbesondere Neuauflagen und erscheint als  

„Online-Literaturforum“ unter:

www.controllermagazin.de
(unter „Online-Literaturforum“).

Begrüßungs-Zitat dieser Neuausgabe  
„Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele.“ (Cicero) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich sehr, Sie zur 200. Ausgabe des Literaturforums 

begrüße zu dürfen. Ziel Ihres Literaturforums ist es, Literaturver-

mittlung mit Fachkommunikation zu verbinden.

Die vorliegende Neuausgabe des dreiteiligen Literaturforums im 

Controller Magazin (Literarische Schlaglichter aus aktuellen 

Buchauszügen – Buchbesprechungen – Schreib- und Medien-

ABC) bringt Bücher und Rezensionen zu folgenden Themen bzw. 

Sachgebieten:

Vom Erbsenzähler zum Business Partner – eine bedeutende 
und ausdrucksstarke Studie von Weber / Schäffer
Controlling – Einführungen und Grundlagen 
Controlling – Vertiefungen und spezielle Ansätze 
Rechnungswesen / Rechnungslegung
Management, Organisation und Führung 
Die andere Perspektive (neue Rubrik)
Persönliche Themen und Kompetenzen

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

bibliografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entspre-

chen dem Kenntnisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der  

Manuskripterstellung und beziehen sich auf den deutschen Buch-

markt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktua-

lität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 

Informationen und Hinweise. Auf diese – der weiterführenden In-

formation dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent keinen 
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chungen und Verarbeitungsschritte (…). – Aus: Brück: Controlling mit 

SAP, S. 41.

Die Dämpfe der Müllhalden von Manila sind nicht mehr und nicht minder 

gefährlich als der Duft der feinen Intrige, die mitunter eine ganze vorneh-

me Seilschaft verschlingt. – Aus: Claassen: Unbequem, S. 80.

Komplexitätsmanagement wird zur neuen Pflicht und Kür für Führungs-

kräfte. – Aus: Gleich: Komplexitätscontrolling, S. 164.

In der betrieblichen Praxis liegt die Hauptaufgabe gegenwärtig aber vor 

allem darin, ökologische und soziale Kennziffern in das vorherrschen-

de Steuerungssystem zu integrieren. – Aus: Ernst / Sailer: Nachhaltige 

Betriebswirtschaftslehre, S. 209.

Im Rahmen einer integrierten Rechnungslegung sollen (…) Berichte ei-

nes Unternehmens in ein einheitliches Berichtswesen überführt werden, 

um (…) bessere Informationen anzubieten. Äußeres Zeichen dieser Ent-

wicklung ist die Gründung eines International Integrated Reporting  

Committee (IIRC) im August 2010. – Aus: Tanski: Rechnungslegung und  

Bilanztheorie, S. 41.

Immer mehr Daten von Steuerzahlern werden elektronisch an das  
Finanzamt gemeldet. Das führt zu neuen Fehlern im Steuerbescheid. – 

Aus: Finanztest Jahrbuch 2014, S. 142.

Dennoch gilt das Sozialprodukt bis heute als Wohlfahrtsmaß und sein 

Wachstum als Wohlfahrtssteigerung. Als Maß für Lebensqualität oder  

gutes Leben taugt es aber nichts, ebenso wenig wie als Maß für die öko-

logische Qualität des Wirtschaftens. – Aus: Netzwerk Vorsorgendes Wirt-

schaften: Wege Vorsorgenden Wirtschaftens, S. 264.

Zwar können die Kurse von Aktien zeitweise kräftig schwanken. Doch 

langfristig haben sie in der Vergangenheit eine ansehnliche Rendite abge-

worfen. – Aus: Neumann: Geldanlage für Vorsichtige, S. 61.

Auch unsere Untersuchungen zur Anlagenberatung (…) belegen, dass 

sich Kunden nicht einfach auf die Anlagenvorschläge ihres Bankberaters 

verlassen können oder dieser oftmals eher Verkäufer von Finanzprodukten 

als Finanzberater ist. – Aus: Kühn / Kühn: Geldanlage für Fleißige, S. 11. 

Besprechungen

In der Diskussion: 

Vom Erbsenzähler zum Business 
Partner – und wie geht es weiter?

Warum ist Controlling zu einem Erfolgsmodell geworden? Was sind die 

wesentlichen Treiber der gegenwärtigen und zukünftigen Entwicklung 

des Controllings, wie wirken sie sich aus? Wohin führt der weitere Weg? 

Schaffen sich Controller durch ihren Erfolg in der jetzigen Form selbst ab? 

Diese und ähnliche Fragen werden zunehmend in der Controller Commu-

nity diskutiert – und daher verstärkt im Literaturforum aufgegriffen. Das 

gleichnamige Interview in diesem Heft vertieft dieses Thema.

Weber, Jürgen / Schäffer, Utz

Vom Erbsenzähler zum Business Partner
Weinheim: Wiley-VCH Verlag 2013 – 88 Seiten, € 24,90

Überblick 

Professor Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber, ein 

führender Controlling-Wissenschaftler, 

lehrt Controlling an der WHU – Otto Beis-

heim School of Management in Vallendar. 

Prof. Dr. Utz Schäffer ist Direktor des Ins-

tituts für Management und Controlling 

(IMC) an der WHU – Otto Beisheim School 

of Management in Vallendar. Beide Auto-

ren gehören dem Kuratorium des Interna-

tionalen Controller Vereins (ICV) an. Das 

Buch erscheint als 88. Band der Reihe 

„Advanced Controlling“ und beleuchtet die Entwicklung des Controllings 

und mündet in die Fragestellung: „Und wie geht es weiter?“

Inhalt
Eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte des Controllings – Entwicklung des 

Controllings bei Hansgrohe – Grundstruktur unseres Vorgehens – Der 

Druck von außen – Der Druck von innen – Entwicklung der Hilfsmittel – 

Entwicklung des Controllings selbst – Entwicklungsoptionen der unter-

schiedlichen Perspektiven im Überblick – Zusammenfassung

Einordnung 

Das Controlling hat eine sehr erfolgreiche Entwicklung genommen, so 

heißt es vielfach. Weber und Schäffer gehen u. a. diesen Fragen nach: Wie 

ist es zu dieser Entwicklung gekommen und wie ist sie abgelaufen? Wie 

wird es weitergehen? Auf der Basis intensiver konzeptioneller Überlegun-

gen und umfassender empirischer Kenntnisse werden diese zentralen Fra-

gen analysiert und erörtert. Diese Untersuchung erfolgt vor dem Hinter-

grund der wesentlichen externen und internen Einflussgrößen sowie der 

Entwicklung der Hilfsmittel sowie Aufgaben der Controller selbst. Die Au-

toren präsentieren eine umfassende Bestandsaufnahme und wagen eine 

fundierte Prognose der voraussichtlichen weiteren Entwicklung. Der Pra-

xisfall Hansgrohe konkretisiert und veranschaulicht das, was theoretisch 

abgeleitet wird. Zudem gibt dieser Beitrag aus Praktikersicht einen realis-

tischen Einblick in die Fragen und Aufgaben, die auch ein fortschrittliches 

Unternehmen beschäftigt. „Der Erbsenzähler wurde durch den Business 

Partner abgelöst“, wenn auch noch nicht überall, ist eine wesentliche Bot-

schaft dieses Bandes. Eine andere Botschaft ist, dass der Business Part-

ner noch nicht der Endpunkt der Entwicklung sein muss. Deutlich wird, je 

mehr Controller zum Co-Manager werden, desto problematischer ist es, 

die wachsende Beteiligung an Manageraufgaben mit der kritischen Unab-

hängigkeit als Markenzeichen der Controller zu vereinbaren. Die Überle-

gungen münden in die Frage, ob es weiterhin eine gesonderte Controller-
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Controlling – Vertiefungen und 
spezielle Ansätze 

In dieser Ausgabe geht es u. a. um die Bewältigung der zunehmenden 

Komplexität sowie darum, wie die Nachhaltigkeit die Betriebswirtschafts-

lehre verändern könnte. 

Alumni (Hrsg.)

Controlling und Jürgen Weber
Wiesbaden: Springer Gabler 2013 – 226 Seiten, € 49,99

Übersicht 
Eine Festschrift zum 60. Geburtstag von 

Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber. Heraus-

geber dieser Festschrift sind die Alumni 

von Jürgen Weber, die Koordination des 

Bandes hat Utz Schäffer übernommen. Er 

leitet gemeinsam mit Jürgen Weber das 

Institut für Management und Controlling 

der WHU – Otto Beisheim School of  

Management.

Inhaltsübersicht (Auszug)
Becker: Prozess- und Ergebnistransparenz – Busse: Jenseits des Con-

trollings – Deyhle: Begegnungen mit Jürgen Weber – Gänßlen: Wissen-

schaft inspiriert Praxis – Horváth: Vom Grenzplankostenrechner zum  

Rationalitätssicherer – Knorren: Controlling und Wertorientierung – 

Schäffer: Die gemeinsame Liebe zum Controlling – Weise: Konzentration, 

Konsequenz und Nachhaltigkeit. 

Einordnung und Bewertung 
Controlling und Jürgen Weber fügen sich zu einer Einheit, wie dieser Band 

anschaulich darstellt. Mehr als 60 Ehemalige und Weggefährten übermit-

teln in kurzen Beiträgen ihre Gedanken, Erfahrungen, Erinnerungen und 

Eindrücke zur Person und zum Wissenschaftler Jürgen Weber. Dabei 

kommt ein hohes Maß an persönlicher Wertschätzung zum Ausdruck. 

Ebenso der starke Einfluss, den Weber sowohl als Mensch als auch als 

Wissenschaftler auf die, die ihn kennen und ihm begegnet sind, ausübt. 

Natürlich auch das außerordentliche Renommee, das Weber in Wissen-

schaft und Praxis genießt. Die Beiträge setzen den Akzent auf die Würdi-

gung Webers, fachliche Erörterungen ergänzen die Ausführungen. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 04.12.13): http://www.springer.com/

springer+gabler/rechnungswesen/book/978-3-658-03690-4 

Gleich, Ronald (Hrsg.)

Komplexitätscontrolling 
Freiburg: Haufe-Lexware 2013 – 215 Seiten, € 79,–

Überblick 

Der Herausgeber, Prof. Dr. Ronald Gleich, ist u. a. Vorsitzender der Insti-

tutsleitung des Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship 

(SIIE) der EBS Business School. An den Beiträgen dieses Sammelbandes 

karriere gibt, oder Controlling vielmehr ein Element des Karrierewegs wird. 

Damit verbunden ist auch, ob Controlling zukünftig eher eine Funktion wird 

oder weiterhin ein eigener Berufsstand bleibt. Die Veröffentlichung greift in 

die Zukunft. Sie richtet an Controller und ihre Berufsvertretung brennende 

Fragen. Insgesamt ein herausragender konzeptioneller Beitrag mit bedeu-

tenden und diskussionsbedürftigen Aussagen.

Controlling – Einführungen und 
Grundlagen 

Diese Rubrik bringt Bücher zum Einlesen und Einarbeiten sowie zum  

Wiederholen und Auffrischen. Aber auch Titel, die sich mit den Wurzeln 

des Controllings und den unterschiedlichen Zugängen und „Wahrheiten“ 

befassen. 

Brück, Uwe

Controlling mit SAP  
Der Grundkurs für Einsteiger und Anwender
Bonn: Galileo Press 2014 – 387 Seiten, gedrucktes Buch € 39,90 / 

Online-Ausgabe € 34,90 / Buch plus Online-Ausgabe € 49,90 

Überblick 

Uwe Brück ist selbstständiger Unterneh-

mensberater, Autor und Referent; er  

berät Unternehmen bei der Gestaltung 

und der technischen Umsetzung ihrer 

Prozesse im Controlling. Das Buch steht 

unter dem Motto „Ihr leichter Einstieg“ 

und ebnet Anfängern den grundlegen-

den Zugang zur Anwendung und Nut-

zung des SAP-Moduls CO.

Inhaltsübersicht 
Was Sie zum Arbeiten mit SAP wissen sollten – Kostenarten – Kosten-

stellen – Statistische Kennzahlen und Leistungsarten – Buchungen – In-

nenaufträge – Profit-Center-Rechnung – Ergebnis- und Marktsegment-

rechnung – Glossar – Menüpfade und Transaktionscodes

Einordnung
Der bekannte Fachautor legt eine neue Einstiegshilfe vor, eine Schritt-für-

Schritt-Anleitung. Die Neueröffnung hilft zum einen, das SAP-System und 

insbesondere das Modul CO zu verstehen. Zum anderen unterstützt sie 

bei der technisch-organisatorischen Handhabung und beim konkreten 

Gebrauch. Viele Abbildungen, gezielte Hinweise und das strukturierte 

Vorgehen verkürzen und erleichtern das Erlernen der Handhabung und 

Nutzung des Systems. Anhand der Übungsaufgaben, die sich in jedem 

Kapitel finden, lässt sich das Gelernte wiederholen und praktisch durch-

spielen. Zum Buch gehört eine Bonus-Webseite mit zusätzlichen Informa-

tionen und Services (zum Zeitpunkt der Rezension noch im Aufbau, daher 

noch nicht beurteilbar).

Online-Leseprobe (Abfrage am 04.12.13): http://www.sap-press.de/down-

load/dateien/3093/leseprobe_sappress_grundkurs_controlling_sap.pdf
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haben zahlreiche Fachautoren aus Wis-

senschaft, Beratung und Praxis mit-

gewirkt. Sie widmen sich in 11 Einzel-

beiträgen der Fragestellung, wie der 

wachsenden Komplexität erfolgreich zu 

begegnen ist.

Inhalt
Standpunkt mit Experten-Interview – 

Grundlagen und Konzepte, u. a. Komple-

xitätscontrolling in volatilen Zeiten – 

Umsetzung und Praxis, u. a. Komplexi-

tätscontrolling: Möglichkeiten und Grenzen – Organisation und IT, u. a. 

Kostentransparenz und Effizienz im Produktionsbetrieb durch Prozess-

kostenrechnung steigern – Literaturanalyse

Einordnung
Die Summe der Beiträge vermittelt ein facettenreiches Bild entlang des 

Kommunikationscontrollings. Der Band führt dem Leser vor Augen, war-

um es in vielen Unternehmen immer dringender wird, eine aktive Ausein-

andersetzung mit Fragen der Komplexität zu beginnen. Der Band be-

schreibt Gründe und Erscheinungsformen der Komplexität, z. B. die Vari-

antenvielfalt, und ihre vielfältigen Auswirkungen, z. B. auf die betrieblichen 

Prozesse. Im Mittelpunkt des Buches stehen mehrere Ansätze, Komplexi-

tät zu steuern und zu beherrschen. Aus verschiedenen Perspektiven  

beleuchten die Autoren mögliche Herangehensweisen, schildern erste 

Praxiserfahrungen und untermauern das Komplexitätscontrolling durch 

theoretische Konzepte. Im Kern geht es nach den Worten des Herausge-

bers darum, eine optimale Balance zwischen interner und externer Kom-

plexität und damit eine hohe Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Die Neuer-

scheinung ist übersichtlich und anschaulich gestaltet und auch für Prak-

tiker gut lesbar geschrieben. Das Buch füllt eine Lücke, es greift ein  

bisher vernachlässigtes Thema auf, stößt eine systematische Auseinan-

dersetzung an und zeigt erste praktische Schritte zum erfolgreichen Um-

gang mit Komplexitätsfragen. 

Online-Leseprobe: http://shopmedia.haufe-group.com/ShopData/pro-

ductpdfs/01458-0001_ReadingSample.pdf

Ernst, Dietmar / Sailer, Ulrich

Nachhaltige Betriebswirtschaftslehre
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2013 – 372 Seiten, € 29,99

Überblick
Dieser Sammelband ist ein Projektergeb-

nis von 14 Professorinnen und Professo-

ren der Hochschule für Wirtschaft und 

Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU). Mit 

dem vorliegenden Grundlagenwerk wollen 

die Hochschullehrer dem Vernehmen 

nach Studierenden der Betriebswirt-

schaftslehre und bereits in der Verant-

wortung stehenden Betriebswirten zei-

gen, dass die ökonomische, soziale und 

ökologische Vereinbarkeit von Entschei-

dungen sinnvoll ist und gleichzeitig einen Beitrag zur Lösung gesamtwirt-

schaftlicher Herausforderungen leistet.

Inhaltsübersicht 
Nachhaltigkeit – Nachhaltige Betriebswirtschaftslehre – Strategisches 

Nachhaltigkeitsmanagement – Personalmanagement – Internationales 

Management – Innovationsmanagement – Umweltmanagement – Fi-

nanzmanagement – Controlling – Instrumente zur Umsetzung der Nach-

haltigkeit – Rechtliche Implikationen – Betriebliche Wertschöpfung – 

Marketing – Integrales Management – Glossar.

Einordnung 
Die Autoren dieses Grundlagenwerkes geben zunächst eine nähere Be-

schreibung und Einordnung des Themenfeldes „Nachhaltigkeit“. Sie ver-

mitteln, wie aus ihrer Sicht betriebswirtschaftliche Sachgebiete von der 

Nachhaltigkeit beeinflusst und verändert werden. Beispielsweise heißt es: 

„Nachhaltiges Controlling integriert ökonomische, ökologische und soziale 

Ziele zu einer ganzheitlichen Unternehmenssteuerung, wodurch das  

Unternehmen langfristig lebensfähig wird.“ Ferner wird u. a. die Forderung 

aufgestellt: „Controller wie Manager müssen steuern, regeln, reagieren 

und Systeme gestalten, um sie zur Selbststeuerung zu befähigen.“ We-

sentliche, neuere Entwicklungen und Tendenzen mit ihren Auswirkungen 

auf die Nachhaltigkeit, z. B. Aspekte der Internationalisierung und der In-

novation, werden eingehend betrachtet und analysiert. Das Buch gibt eine 

Bestandsaufnahme, einen „Zwischenbericht“. Es macht deutlich, wie 

vielfältig und weitreichend ein konsequentes Verständnis der Nachhaltig-

keit auf betriebswirtschaftliche Themen einwirkt. Dabei wird auch er-

kennbar, dass eine „Nachhaltige Betriebswirtschaftslehre“ noch eines 

weiteren Klärungs- und Reifeprozesses bedarf. Ebenso müssen viele An-

wendungsfragen noch vertiefend behandelt werden. Insgesamt berei-

chert dieser innovationsfreudige Beitrag sowohl die theoretische als auch 

die praktische Nachhaltigkeits-Diskussion mit grundsätzlichen Impulsen.

Online-Leseprobe (Abruf am 13.11.13) unter: http://www.uvk.de/bue-

cher/alle/db/titel/details/nachhaltige-betriebswirtschaftslehre////ch/47a7

2ea484d04105bb42cdcc3330b49f/ 

Roth, Armin (Hrsg.)

Ganzheitliches Performance Management
Freiburg: Verlag für ControllingWissen | Haufe-Lexware 2014, 
461 Seiten, € 69,–

Überblick
Der Herausgeber, Professor Dipl.-Kfm. 

Armin Roth, ist Inhaber des Lehrstuhls 

Unternehmenssteuerung der Hochschule 

Reutlingen sowie Senior Partner der 

Braincourt GmbH, Managementberatung 

und Informationssysteme in Leinfelden-

Echterdingen. Am Buch wirkten insge-

samt 24 Autoren mit, überwiegend Bera-

ter der Braincourt GmbH (http://www.

braincourt.com/). Ein Beitrag kommt vom 

Herausgeber des Controller Magazins, Dr. Markus Kottbauer. Mit „Unter-

nehmenserfolg durch Perspektivenintegration in ein Management Cock-
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digkeit dieses Buches begründet. Das Buch vermittelt eine zusammen-

fassende und an praktischen Bedürfnissen orientierte theoretische Fun-

dierung der Rechnungslegung. Es kann sowohl Studierenden als auch 

Praktikern als konzeptionelle Hilfe dienen. Die gut lesbare, verständlich 

und übersichtlich aufbereitete Veröffentlichung kann u. a. als Verständ-

nis- und Argumentationshilfe einen wichtigen Zweck erfüllen. Neben be-

triebswirtschaftlicher Theorie finden sich auch kritische Untersuchungen 

wesentlicher Fragestellungen, beispielsweise ein knapper Vergleich von 

HGB und IFRS. Angrenzende Themen, z. B. Umwelt- und Sozialberichte, 

erfahren ebenfalls eine zusammenfassende Betrachtung. Insgesamt er-

klärt und beschreibt die Veröffentlichung die theoretischen Grundlagen 

der Rechnungslegung und bietet ausdeutende Hinweise zum Aufbau und 

zur Ausgestaltung der Rechnungslegung. Dabei sind die Ausführungen 

auf das Wesentliche bezogen.

Online-Leseprobe (Abfrage am 18.11.13): http://www.degruyter.com/

viewbooktoc/product/213708

Springer Fachmedien Wiesbaden (Hrsg.)

Kompakt-Lexikon Steuerlehre  
und Wirtschaftsprüfung
Wiesbaden: Springer Gabler 2013 – 534 Seiten, € 19,99

Dieses Nachschlagewerk mit dem Unter-

titel „2.400 Begriffe nachschlagen, verste-

hen, anwenden“ vermittelt stichwortbezo-

gen Grundlagen- und Orientierungswissen 

aus den Bereichen Steuerlehre und Wirt-

schaftsprüfung. Die präzise Erläuterung 

der Stichworte verschafft einen allge-

meinen Themenüberblick und ermöglicht  

einen ersten Themeneinstieg. Ein handli-

ches Lexikon für die zuverlässige Erstinfor-

mation. Die gewählte Typografie beein-

trächtigt möglicherweise die Leserlichkeit.

Online-Leseprobe (Abfrage am 18.11.13): http://www.springer.com/

springer+gabler/steuern+%26+recht/book/978-3-658-03022-3

 

Friedl, Gunther / Hofmann, Christian / Pedell, Burkhard

Kostenrechnung
München: Verlag Franz Vahlen 2013 – 
598 Seiten, € 39,80

Der im Literaturforum 03/11 näher vorge-

stellte Titel liegt bereits in 2., überarbeiteter 

Auflage vor. In der damaligen Rezension hieß 

es u.a: „Die Neuerscheinung vermittelt ein 

grundlegendes Verständnis für Ziele und 

Fragen der Kostenrechnung, unterstützt die 

Aneignung praxisnaher Kenntnisse und lädt 

zum Lesen und Lernen ein.“ Diese entschei-

pit“ umschreibt der Untertitel den Inhalt des Buches. Das Buch will auf-

zeigen, wie ein Performance Management und eine Leistungsorientie-

rung in Unternehmen ganzheitlich und nachhaltig aufgebaut werden 

kann.

Inhaltsübersicht 
Was machen erfolgreiche Unternehmen anders? – Konzeption eines 

ganzheitlichen und langfristigen Performance Management – Manage-

ment von Unternehmensbereichen – Management von Prozessen – Ma-

nagement von Projekten – Management von Mitarbeitern – Management 

von Ganzheitlichkeit und Langfristigkeit 

Einordnung 
Das Buch geht der Frage nach, wie Unternehmen ihre Leistungs- und 

Wettbewerbsfähigkeit steigern können. Als Lösungsangebot präsentieren 

die Autoren integrative Management Cockpits. Dazu befassen sie sich mit 

fünf kritischen Erfolgsfaktoren (siehe Inhaltsüberblick), mit der Verknüp-

fung der Leistungsbereiche, dem Aufbau eines ganzheitlichen Leistungs-

managements sowie der Orientierung am langfristigen und nachhaltigen 

wirtschaftlichen Erfolg. Das Buch bietet ein differenziertes, schlüssiges 

Denkraster, umfassende konzeptionelle Überlegungen. Der Leser wird  

informiert und orientiert und erfährt eine umfangreiche Beratung (die 

meisten Autoren sind Berater). Dadurch lassen sich fundiertes Wissen 

aufbauen und vielfältige Erkenntnisse gewinnen. 

Online-Lesprobe unter (Abfrage am 05.12.13): http://shopmedia.hau-

fe-group.com/ShopData/productpdfs/00398-0001_ReadingSample.pdf 

Rechnungswesen / Rechnungslegung

Tanski, Joachim

Rechnungslegung und Bilanztheorie
München: Oldenbourg Verlag 2013 – 221 Seiten,  
gebundenes Buch € 34,80 / auch als E-Book 

Überblick 

Der Autor, Prof. Dr. Joachim S. Tanski, ist 

Professor für Allgemeine Betriebswirt-

schaftslehre an der Fachhochschule 

Brandenburg. Dieses Buch liefert einen 

kompakten Einblick in die theoretischen 

Grundlagen der Rechnungslegung und 

Bilanzierung (financial reporting). 

Inhalt 
Einleitung – Grundlagen der Rechnungs-

legung – Systeme der Rechnungslegung 

– Bilanzierungs- und Bewertungsregeln als Ausfluss von Bilanzauffas-

sungen – Allgemeine Regelungen der Bilanzierung und Bewertung – Das 

Verhältnis von Handels- und Steuerbilanz.

Einordnung
„Über reine Rechtszusammenhänge hinaus ist für ein tieferes Verständnis 

der externen Rechnungslegung ein Mindestmaß an Kenntnissen für theo-

retische Grundlagen notwendig“, wie der Autor im Vorwort die Notwen-
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dungsorientierte Einführung setzt inhaltlich und gestalterisch Maßstäbe. 

Mit ergänzenden Online-Materialien. 

Online-Leseprobe und weitere Infos unter (Abfrage am 10.12.2013): 
http://www.vahlen.de/productview.aspx?product=12214628

Management, Organisation 
und Führung 

Tsolkas, Alexander / Wimmer, Friedrich

Wirtschaftsspionage und Intelligence  
Gathering
Wiesbaden: Springer Vieweg Verlag 2013 – 178 Seiten,  
gedrucktes Buch € 49,95 / E-Book € 36,99

Überblick 

Alexander Tsolkas ist den Angaben zufol-

ge selbstständiger Berater für Informati-

onssicherheit, Risikomanagement und 

Datenschutz. Friedrich Wimmer studierte 

Sichere Informationssysteme und be-

schäftigt sich mit den Aspekten der Infor-

mationssicherheit auf technischer wie 

auch organisatorischer Ebene. Dieser 

Band beschäftigt sich mit der Auskund-

schaftung von wirtschaftlichen Geheim-

nissen und neuen Trends der wirtschaftlichen Vorteilsbeschaffung. 

Inhalt 
Einleitung – Begriffsdefinitionen – Spionage – Akteure des Intelligence 

Gathering und deren Ziele – Im Wirtschaftskreislauf entstehende Daten-

sammlungen – Möglichkeiten der Ausspähung von Unternehmen – Mög-

lichkeiten der Ausspähung bei Verknüpfung von Datenbanken – Bedeu-

tung und Auswirkung auf Unternehmen – Fazit und Ausblick 

Einordnung
Es wird in diesem Buch deutlich, wie groß – aus Sicht der Autoren – das 

Risiko ist bzw. bereits war, dass Unternehmen Opfer der Wirtschaftsspio-

nage werden bzw. bereits wurden, und zwar auch schon vor der soge-

nannten „Späh-Affäre“. Zielsetzung des Buches ist es nach den Worten 

der Autoren, „durch theoretische Szenarien aufzuzeigen, dass viele der 

Daten, die gespeichert werden, von Relevanz sind und zur Ausspähung 

von Unternehmen genutzt werden können“. Besondere Aufmerksamkeit 

erfahren die vorrätig gehaltenen Daten, die Autoren sprechen von „Daten-

halden“, insbesondere internationale Finanzdaten, Daten aus dem Welt-

handel, Vorratsdatenspeicherung und Daten aus dem weltweiten Reise-

verkehr. Breiten Raum nehmen die vielfältigen Möglichkeiten der Ausspä-

hung von Unternehmen ein. Mittel und Wege, diesen Bedrohungen er-

folgreich zu begegnen, werden in geraffter Form behandelt. Die 

empfohlenen Maßnahmen zur Vorbeugung und Verhinderung werden in 

einer Checkliste von rund 15 Seiten Umfang sachkundig und gezielt auf-

gelistet. Im Fokus stehen insbesondere Sicherheitsstandards bzw. Infor-

mationssicherheit und Informationsschutz. Das Buch ist gut strukturiert 

und übersichtlich aufgebaut, von Fachfremden nicht immer leicht und zu 

schnell zu lesen. Insgesamt ein nützlicher und gut untermauerter Beitrag, 

der das Problembewusstsein schärft. 

Online-Leseprobe: http://link.springer.com/book/10.1007%2F978-

3- 8348-8640-8

Brandes, Dieter / Brandes, Nils

Einfach managen 
München: Redline Verlag 2014 – 215 Seiten, € 19,99

Überblick 

Dieter Brandes ist den Angaben zufolge 

Berater für Strategie und Organisation 

und war langjähriger Geschäftsführer und 

Mitglied des Verwaltungsrates bei Aldi-

Nord. Nils Brandes betreibt gemeinsam 

mit seinem Vater das Institut für Einfach-

heit (Link: ht tp://www.konsequent- 

einfach.com/). Dieses Buch beschäftigt 

sich mit den Prinzipien „der konsequenten 

Einfachheit“ und dem „Dreischritt zur Ein-

fachheit“: Komplexität vermeiden, reduzieren und beherrschen. In 2010 

erschien unter diesem Titel eine 3., aktualisierte Auflage mit einem  

etwas geringeren Seitenumfang. Auf Nachfrage erklärte der Verlag: „Der 

Titel „Einfach managen“ wurde im November 2013 neu aufgelegt. Wir 

haben also hier eine Neuauflage.“

Inhalt
Vorwort / Einführung – Was ist komplex? Was ist einfach? (u. a. Wirkun-

gen der Einfachheit) – Überall Komplexität – und alle machen mit (u. a. 

Missmanagement und Komplexität – Beispiele aus Unternehmen und 

Politik) – Warum ist das so? Gründe für Komplexität (u. a. Angst: Komple-

xitätstreiber Nummer 1 oder Komplexitätstreiber Unternehmensberater) 

– In drei Schritten zur Einfachheit (Instrument Klarheit und Verzicht sowie 

Organisation und Methode) – Was Einfachheit fördert (u. a. Unterneh-

menskultur und Mut).

Einordnung 
Die Autoren treten entschieden für problemlose, unkomplizierte Lösungen 

ein, streben radikale Einfachheit an. Dazu haben sie mit Eifer und Begeis-

terung dieses Buch geschrieben. Aus ihrer Sicht ist die zunehmende 

Komplexität ein „lautloser Killer“ profitablem Wachstums. Es werden 

Gründe und Ursachen der Komplexität aufgezeigt, Zusammenhänge und 

Abhängigkeiten diskutiert. Dabei verlassen die Autoren die abstrakte 

Ebene und gehen auch ins Konkrete. Für Controller ist u. a. der Abschnitt 

„Vertrauen und Kontrolle“ besonders inspirierend (S. 189 ff.). Das Prüf-

schema „Schritte zur Einfachheit“ (S. 128) fasst die diesem Buch zugrun-

deliegende Philosophie checklistenartig zusammen. Das gut und stre-

ckenweise auch recht spannend zu lesende Buch hinterfragt Übliches 

recht kritisch und vermittelt viele nützliche Impulse. Ob es ohne Weiteres, 

ohne vorausgehende nähere Prüfung als „Rezeptbuch“ oder Organisati-

onsanweisung durchgehend übernommen werden kann, ist fraglich. Dies 

sollte in jedem Einzelfall sorgfältig analysiert und reflektiert werden. Ins-

gesamt ein diskussionswertes Buch. 
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Springer Fachmedien Wiesbaden (Hrsg.)

Kompakt-Lexikon Management 
Wiesbaden: Springer Gabler Verlag 2013 – 433 Seiten, € 19,99 

Das vorliegende Kompakt-Lexikon er-

klärt über 2.000 Stichworte (Zahl nach 

Verlagsangaben) aus einem breiten The-

menspektrum: Führung und Organisa-

tion, Methoden und Techniken, Unter-

nehmensführung – und -steuerung, In-

novations- und Technologiemanagement 

usw. Die meisten Stichworte werden 

nicht nur definiert, sondern auch erläu-

tert, teilweise relativ ausführlich. Das 

handliche Buch mit lesefreundlichem 

Layout bietet umfangreiches und fundiertes Basiswissen. Es erschließt 

in alphabetischer Reihenfolge die Grundlagen und Begriffe modernen 

Managements.

Online-Leseprobe (Abfrage am 19.11.13): http://www.springer.com/

springer+gabler/management/unternehmensf%C3%BChrung/book/978-

3-658-03024-7 

Die andere Perspektive 

Ab dieser Ausgabe finden Sie im Literaturforum eine neue Rubrik, die – 

je nach Vorlage geeigneter Titel – in Zukunft in loser Folge erscheint. Sie 

soll das Literaturforum anreichern und den Nutzwert weiter steigern. Un-

sere Welt wird immer komplexer, die zu bewältigenden Themen schwieri-

ger. Die Meinungen über die richtigen Vorgehensweisen und Lösungen 

werden divergierender. Die Suche nach „der Wahrheit“ wird vielfach 

mühsamer und problematischer. Da kann es hilfreich und nützlich sein, 

auch mal die Perspektive zu wechseln und alternative Positionen zu  

bedenken und einzubeziehen. Auch dann, wenn wir diesen anderen  

Meinungen nicht zustimmen. Manchmal ergeben auch viele Einzelstim-

men zusammen „die ganze Wahrheit.“ 

Claassen, Utz

Unbequem
München: Ariston Verlag in Verlagsgruppe Random House 2013 – 
Gebundenes Buch 298 Seiten, € 19,99 / 
E-Book € 15,99

Überblick 

Utz Claassen ist Topmanager, Unterneh-

mensberater und Publizist. Er zählt zu den 

erfolgreichsten und gleichzeitig zu den 

streitbarsten Managern in Deutschland. In 

diesem Buch mit dem Untertitel „Konse-

quent erfolgreicher als andere“ vermittelt er 

seine Prinzipien und Sichtweisen. Verhal-

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 27.11.13): https://www.m-vg.

de/mediafiles/article/pdfdemo/978-3-86881-516-0.pdf

Knoblauch, Jörg

Die Chef-Falle 
Frankfurt: Campus Verlag 2013 – 212 Seiten, € 29,99 / E-Book € 26,99

Überblick 

Prof. Dr. Jörg Knoblauch ist Inhaber ver-

schiedener Unternehmen und Autor zahl-

reicher Veröffentlichungen. Für seinen 

Erfolg wurde er mehrfach ausgezeichnet, 

unter anderem mit dem »BestPersA-

ward« für exzellente Personalführung, 

wie der Verlag mitteilt. Der Autor geht der 

Frage nach, so der Untertitel, „wovor 

Führungskräfte sich in Acht nehmen 

müssen“. Er diskutiert in diesem Buch 

die These „Führungsmangel statt Fach-

kräftemangel“.

Inhalt (Auszug) 
Vorwort – Warum Chefs nachsitzen müssen – Als Gründer ein Genie, als 

Chef eine Niete – Mitarbeiter verlassen nicht das Unternehmen, sondern 

ihren Vorgesetzten – Gute Chefs sind teuer, schlechte Chefs noch teurer 

– Warum nur A-Chefs auch A-Mitarbeiter haben – Erst verlieren wir uns-

re Werte, dann unseren Wohlstand – Fähige Führungskräfte gehören 

nicht in den Ruhestand.

Einordnung 
Das richtige Personal ist der wichtigste Hebel für den Unternehmenser-

folg, ist eine Binsenwahrheit. Dieses Buch greift diese Überlegung auf 

– setzt aber den Akzent auf Führungskräfte. Knoblauch sieht Jack 

Welch als sein „großes Vorbild“. Welch hat das Personal nach dem 

ABC-Prinzip klassifiziert und auch entsprechend gehandelt (C-Mitar-

beiter regelmäßig entlassen). „In immer mehr Firmen kommt es ans 

Licht: Der Chef ist schlechter als gedacht.“ Jene Aussage ist Basis die-

ses Buches: Ziel des Buches ist, einen Beitrag zu leisten, dass nur gute 

Führungskräfte, die sogenannten A-Chefs, das Unternehmen leiten. 

Das Buch erläutert, mit welchen Einstellungen und Verhaltensweisen 

aus Sicht des Autors der Unternehmenserfolg gefährdet wird – und 

welche Wege aus der „Chef-Falle“ möglich sind und beschritten wer-

den sollten. Knoblauch schreibt verständlich und gut lesbar, konkret 

und anschaulich. Die Ausführungen erfolgen oft aus einer recht persön-

lichen Sicht, sind gradlinig und konsequent, aber nicht kalt und emoti-

onslos. Das Buch liefert eine praxisnahe Anleitung zur vertieften Ausei-

nandersetzung mit möglichen Führungsproblemen auf der Manage-

mentebene. Zahlreiche Beispiele unterstützen und veranschaulichen 

den Text. Betroffene erfahren Hilfen zur Selbstreflexion. Insgesamt ein 

hilfreiches und nützliches „Optimierungsbuch“ für Führungskräfte. 

Auch für Controller viel Wissenswertes. Insbesondere zu „wie weiche 

Faktoren harte Faktoren praktizieren“. 

Zum Buch-Blog mit Leseprobe (Abfrage am 05.12.13): http://www.

die-cheffalle.de
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tensfragen und der Umgang mit Themen von Wirtschaft, Politik und  

Gesellschaft bestimmen diesen Titel. 

Inhalt 
Habe Respekt, aber niemals Angst – Denke quer und sage es – Sei un-

bequem und unnachgiebig auch zu dir selbst – Mach dich nie angreifbar 

– Mach dich nicht zum Sklaven des Systems – Zeige Mut zur Wahrheit – 

Lass dich niemals brechen – Beuge dich nicht dem Druck von Medien 

und Masse – Backe niemals einen Kuchen, setze notfalls alles auf eine 

Karte – Stelle Fragen, auch wenn sie unerwünscht sind – Sei konsequent, 

auch zu einem hohen Preis – Denke das Unbequeme.

Einordnung
„Das Buch ist ein Plädoyer gegen Weichspülen und gegen das Weichge-

spülte“, wie Claassen Ziel und Inhalt seiner neuen Veröffentlichung um-

schreibt. Unbequem sein und gegen den Strom schwimmen – dies ist das 

Lebensmotto des Autors. „Unbequemer würde ich sein wollen, unbeque-

mer als nur unbequem“, wie es auf der letzten Seite heißt. Der Verfasser 

beschreibt und begründet seine Handlungsmaximen, belegt seine Sicht 

und sein Verständnis durch vielfältige Hinweise und Beispiele. Claassen 

schreibt Klartext. Deutlich, gradlinig und oft auch provokant äußert er sich 

beispielsweise zur Euro-, Banken- und Schuldenkrise, zum Atomausstieg 

und zum Klimawandel oder auch zur Kultur in den Führungsetagen. Die 

zugespitzte und meinungsstarke Darstellung bereichert und belebt die 

Debatte über zahlreiche akutelle und brisante Fragen. Claassen diskutiert 

nicht nur Verhaltens- und Vorgehensweisen im Sach- und Situationszu-

sammenhang von Management und wirtschaftlichem und gesellschaftli-

chem Umfeld, sondern präsentiert auch ausgiebig sich und seine Erfolge. 

Disziplin, Härte und Hartnäckigkeit kennzeichnen seine Haltung. Er nimmt 

vielfach Bezug auf Piech und Jobs, Watt und Bell, aber auch auf Alexan-

der der Große und Caesar. Diese Vorbilder prägen offensichtlich sein 

Menschen- und Weltbild. Insgesamt ein sehr lesens- und diskussions-

wertes, aber auch diskussionsbedürftiges Buch. Claassen vermittelt  

Impulse und „Wahrheiten“, hinterlässt aber auch Fragen. 

Online-Leseprobe: http://www.randomhouse.de/content/edition/ex-

cerpts/401988.pdf

Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften (Hrsg.)

Wege Vorsorgenden Wirtschaftens
Marburg: Metropolis-Verlag 2013 – 414 Seiten, € 29,– / E-Book € 22,62

Übersicht 
Im Netzwerk Vorsorgendes Wirtschaften 

sind nach eigenen Angaben rund 50 Frau-

en aus verschiedenen Lebens- und Ar-

beitsbereichen aus dem deutschsprachi-

gen Raum aktiv, darunter viele Wissen-

schaftlerinnen. Frauen, „die an ökonomi-

schen Fragen interessiert sind und sich 

über eine andere, nachhaltige, vorsorgende 

Wir tschaftsweise Gedanken machen“ 

(http://www.vorsorgendeswirtschaften.

de/). Vorsorgendes Wirtschaften steht für ein „Verständnis von Wirt-

schaft und wirtschaftlichen Zusammenhängen, für das die drei Prinzi-

pien Vorsorge, Kooperation und Orientierung am für das gute Leben 

Notwendigen handlungsleitend sind“.

Inhaltsübersicht
Grundlegungen – Reproduktives Wirtschaften in Theorie und Praxis – 

Gesellschaftliche Problemlagen und vorsorgende Perspektiven 

Einordnung 
Das Buch ist eine deutliche Stimme, eine feministische Stimme in der 

Nachhaltigkeitsdebatte. „Gutes Leben und gutes Wirtschaften“ sind zen-

trale Themen und Botschaften der Veröffentlichung. Kritische Analyse 

und die Suche nach einer konstruktiven Neubestimmung kennzeichnen 

die einzelnen Beiträge der insgesamt 18 Autorinnen. Ein im doppelten 

Sinne alternativer Titel: 1. im Gegensatz zum Herkömmlichen stehend,  

2. engagiertes Vertreten bestimmter Vorstellungen von anderen, menschen- 

und umweltfreundlicheren Formen des Zusammenlebens. Für klassisch, 

traditionell ausgerichtete Leserinnen und Leser eine Herausforderung. Ein 

Band, der zum vergleichenden und prüfenden Denken anregt, die Diskus-

sion herausfordert und vermutlich auch – je nach Standpunkt – Wider-

spruch entfacht. Die Texte sind anspruchsvoll und von Außenstehenden 

nicht immer leicht zu lesen. Die Gestaltung, z. B. keine Abbildungen und 

Lesehilfen, ist nicht sehr lesefreundlich. In der Gesamtbetrachtung ein 

Buch mit Substanz, ein lesens- und diskussionswertes Buch. 

Online-Leseprobe und weitere Infos (Abfrage am 07.12.13): http://www.

metropolis-verlag.de/Wege-Vorsorgenden-Wirtschaftens/971/book.do

Persönliche Themen und 
Kompetenzen

Finanztest Spezial Jahrbuch 2014

Finanztipps aus über 90 Tests und Reports
Berlin: Stiftung Warentest 2013 – 238 Seiten, € 9,80

Diese Veröffentlichung bringt eine Zusam-

menfassung aller Tests und Reports der 

Stiftung Warentest aus 2013 in einem 

handlichen Format. Über diese Themen-

bereiche wird in Einzelbeiträgen berichtet: 

Recht und Leben, Geldanlage und Alters-

vorsorge, Bauen und Wohnen, Steuern so-

wie Gesundheit und Versicherungen. Die 

Rubriken Gewusst wie und Service runden 

das Informationsangebot ab. Das Jahr-

buch bietet in kompakter Form zahlreiche 

nützliche Hinweise, vielfältige Anregungen 

und Empfehlungen aus guter Quelle. 

Stiftung Warentest

Finanztest Spezial Vorsorge-Set
Berlin: Stiftung Warentest 2013 – 104 Seiten A4, € 10,–
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gut lesbaren Buches informieren, worauf zu achten ist. Es werden  

sowohl sicherheits- als auch renditeorientierte Strategien vorgestellt.

Online-Leseprobe (Abfrage am 19.12.13): https://www.test.de/shop/

geldanlage-banken/geldanlage-fuer-fleissige-sp0280/

Brockhaus

Schön gesagt!
Gütersloh: Wissenmedia 2013 – 160 Seiten, € 9,95

Dieser handliche und ansprechend ge-

staltete Ratgeber will, so der Untertitel, 

„die passenden Worte für jeden Anlass“ 

vermitteln. Der Band bietet Gedanken 

und Anregungen, Formulierungshilfen 

und Mustertexte für zahlreiche private 

und berufliche Anlässe, beispielsweise 

Geburt, Taufe, Hausbau und Umzug, 

Geburtstag, Schule und Ausbildung, 

Berufs- und Vereinsleben. Das Buch 

eignet sich als Ratgeber für Schreiban-

lässe, in denen besonderes Feingefühl gefordert ist. Darüber hinaus kann 

es auch zur eigenen Besinnung und Einkehr beitragen. 

Duden Ratgeber

Rechtschreibung und Grammatik
Berlin: Dudenverlag 2014 – 264 Seiten, € 12,99

Die Dudenredaktion legt eine praktische 

Handreichung zu den Grundlagen von 

Rechtschreibung und Grammatik vor. An-

schaulich und übersichtlich und mit vielen 

Beispielen führt der Band durch die Grund-

lagen und Stolpersteine der Rechtschrei-

bung, Zeichensetzung und Grammatik. 

Diese lesefreundliche und verständliche 

Vermittlung von Grundlagenwissen der 

deutschen Sprache lädt ein, Kenntnisse 

aufzufrischen oder auch bei Zweifelsfällen gezielt nachzuschlagen. Eine 

Leseprobe lag zum Zeitpunkt der Besprechung nicht vor. 

Duden

Sprichwörter und  
Redewendungen aus  
aller Welt
Berlin: Dudenverlag 2014 – 128 Seiten, 
€ 8,99

Dieses Taschenbuch umfasst 68 deut-

sche Sprichwörter und ihre Entsprechun-

Dieses Heft steht unter dem Leitwort „Da-

mit im Ernstfall alles geregelt ist“. Nach  

einer knappen Einführung zum selbst-

bestimmten Vorsorgen erfolgen nähere 

Darstellungen zur Vorsorgevollmacht, Be-

treuungsverfügung sowie zur Patienten-

verfügung. Dazu gehören auch konkrete 

Ausfüllhilfen zu den Formularen über die 

genannten Verfügungen bzw. die Voll-

macht, die im Anhang als Kopiervorlage 

angeboten werden. Betrachtungen zur Nachlassregelung sowie zahl-

reiche weitere Informationen (Adressen und Analysen) ergänzen das  

Informationsangebot. Die Veröffentlichung unterstützt auf kompetente, 

aber auch angemessene und stilvolle Weise die Auseinandersetzung mit 

diesen schwierigen persönlichen Fragen. 

Neumann, Markus

Geldanlage für Vorsichtige
Berlin: Stiftung Warentest 2013 – 176 Seiten, € 16,90

Diese Veröffentlichung aus der Reihe  

Finanztest stellt sich vor als „das richtige 

Buch für Sie, wenn Sie bei der Geldanla-

ge möglichst wenige Risiken eingehen 

möchten“. 

Inhalt: Anlegen ohne schlaflose Näch-

te – Bankzinsen – Zinsen von Staat 

und Unternehmen – Krisenschutz – 

Aktien – Gold – Immobilien – Goldene 

Regeln – Krisenfeste Depots – Fonds 

– Service. Anschaulich, verständlich 

und sachkundig vermittelt das Buch Grundlagenwissen für die sichere 

Anlage in unsicheren Zeiten. Ein nützlicher, gut lesbarer und verlässlicher 

Ratgeber in Fragen der Geldanlage.

Online-Leseprobe (Abfrage am 19.12.13): https://www.test.de/shop/

altersvorsorge-rente/geldanlage-fuer-vorsichtige-sp0389/

Kühn, Stefanie / Kühn, Markus

Geldanlage für Fleißige 
Berlin: Stiftung Warentest 2013 – 192 Seiten, € 16,90

Dieser Band aus der Reihe Finanztest wen-

det sich an Leser „die Lust haben, endlich 

mehr aus ihrem Geld zu machen, und dafür 

etwas Zeit aufwenden möchten“. 

Inhalt: Ohne Fleiß kein Preis – Fonds – 

Chancen / Risiken – Anlegen – Nur das 

Beste – Strategien – Service. Ein fun-

dierter und neutraler Ratgeber für alle, 

die sich näher mit Aspekten der Geldan-

lage befassen wollen. Die Autoren des 
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Der sparsame Umgang mit „Füllwörtern“ fördert Prägnanz und Lesbar-

keit. Füllwörter sind Worte mit geringer Aussagekraft, die aber den Text 

aufblähen. Beispiele für mögliche Füllwörter: auch, allemal, bekanntlich, 

besonders, eben, im Grunde genommen, meines Erachtens, ohne weite-

res usw.  

„Phrasen“, d.h., abgegriffene, leere, hohle, belanglose Aussagen sollten 

bei der Textprüfung gestrichen werden.

Das Schreiben im „Aktiv“ belebt Texte, daher sollte das „Passiv“ zurück-

haltend verwendet werden. Ein Geschehen kann man aus zwei Blickrich-

tungen beschreiben. Aktiv verwenden wir, um zu betonen, wer oder was 

die Handlung ausführt. Passiv gebrauchen wir, um die Handlung an sich 

zu betonen. Beispiele: Der Vorstand erklärte die neue Strategie (Aktiv). 

Die neue Strategie wurde uns (vom Vorstand) erklärt. 

„Verben“ (Tätigkeits- oder Zeitwort) sind oft lebendiger als „Nomen“ 

(Hauptwort). Der Nominalstil, so die Dudenredaktion, ist ein sprachlicher 

Stil, der durch eine (als unschön empfundene) Häufung von Substantiven 

(die von Verben abgeleitet sind) gekennzeichnet ist. Beispiele: Der Chef 

gab seiner Besorgnis Ausdruck (Nominalstil). Der Chef äußerte sich be-

sorgt (Zeitwortstil).

„Geizen mit Adjektiven (Eigenschaftswort)“ ist eine weitere Empfehlung 

vieler Stilratgeber. Durch Adjektive werden Aussagen häufig „doppelt ge-

moppelt“, wenn es beispielsweise heißt, wichtige Meilensteine, wesentli-

cher Eckpfeiler oder kritisches Hinterfragen. Adjektive sind dort ange-

bracht, wo sie der genauen Unterscheidung oder Beschreibung dienen. 

Wenn sie einen Text nur ausschmücken, kann man auf sie verzichten.

Nicht zuletzt kommt es auf die treffende Wortwahl an. Je wichtiger und 

schwieriger der zu vermittelnde Sachverhalt ist, desto mehr kommt es da-

rauf an, dass die Bedeutung der Worte inhaltlich mit dem Gedankengut 

übereinstimmt. Worte sind nämlich der Spiegel der Gedanken. 

Zu guter Letzt 
Ich wünsche Ihnen viele interessante neue Einblicke und grüße Sie herz-

lich bis zum Wiederlesen

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

Literatur- und Quellenhinweise
Bänsch / Alewell: Wissenschaftlich Arbeiten, München 2013.

Brenner / Brenner: Ausdruck und Stil verbessern, Berlin 2012

Duden Handbuch Korrekt und stilsicher schreiben, Berlin 2013

Pons Perfektes Deutsch, Stuttgart 2009

Wolf Schneider: Deutsch, Reinbeck 2005

Wolf Schneider: Deutsch für Kenner, München 2005

gen aus aller Welt. Ihre Beschreibungen und ihre Gegenüberstellungen 

liefern spannende und unterhaltsame Informationen und darüber hin-

aus einen Zugang zu landestypischen Denk- und Lebensweisen.

Das Schreib- und Medien – ABC

In dieser Ausgabe: 
Kleine Stilkunde 

„Der Schreiber muss sich quälen, nicht der Leser“, so vermittelt der  

bedeutende Sprachlehrer Wolf Schneider das Thema dieser Ausgabe. 

Es kommt eben nicht darauf an, was und wie es der Autor versteht. 

Vielmehr geht es darum, wie sich der Text dem Leser erschließt. Damit 

der Text beim Leser gut ankommt, muss er inhaltlich klar, verständlich 

und aussagekräftig geschrieben und darüber hinaus lesbar formuliert 

sein. Es haben sich zahlreiche Sprach- und Stilregeln herausgebildet, 

die helfen, einen Text sprachlich vorteilhaft und damit auch wirksam zu 

gestalten. Das „Was“ eines Textes umfasst Sprache und Stil. Das „Wie“ 

eines Textes bezieht sich auf Stil und Form. Die Grundfragen jedes 

Schreibens:

1.  Was ist die Funktion des Textes? Was soll er bewirken?  
Vor jedem Schreiben steht die Frage nach der Aussageabsicht. 

2. Was ist die Zielgruppe des Textes? Wer liest den Text?
3. Passen Sprache und Stil zu Art und Aussage des Textes? 

Hierzu in Kurzforum einige Tipps und Hinweise:

Kurze Wörter sind lesbarer als lange Wörter. Schneider fordert „mit Silben 

geizen“.

Ein „Bandwurmsatz“, also ein langer und verschachtelter Satz, gilt als 

„Lesehemmer“. Kurze Sätze erleichtern Aufnahme und Verständnis des 

Geschriebenen. Hinsichtlich der optimalen Satzlänge gibt es unterschied-

liche Studienergebnisse und Empfehlungen. Eine der gängigen Faust-

regeln besagt, ein Satz soll nicht mehr als 15 Wörter haben. Der vorige 

Satz hat übrigens 14 Wörter. 

Mit der entsprechenden Wortstellung in einem Satz lassen sich Akzente 

setzen. Hierzu drei Beispiele: Diese Entscheidung trifft der Vorstand 

nächste Woche. Der Vorstand trifft nächste Woche diese Entscheidung. 

Nächste Woche trifft der Vorstand diese Entscheidung. Die Beispiele zei-

gen, wie sich durch eine andere Wortstellung der Akzent verschiebt. Es 

empfiehlt sich, das Wichtigste an den Satzanfang zu setzen.

Beim Satzbau gilt „ein Gedanke – ein Satz“. Es fördert Lesefluss und Ver-

ständlichkeit, wenn die Gedanken klar strukturiert und logisch aneinan-

dergereiht werden. Beim Schreiben gilt auch: Wichtiges gehört in Haupt-

sätze, Untergeordnetes bzw. Erklärendes in Nebensätze.
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Im Rahmen der durch die RMA initiierten 
Beiträge des Controller Magazins finden 
Sie in dieser Ausgabe auf Seite 59 den 
Fachtext „Rechtliche Rahmenbedingungen 
von Unternehmensplanungen“ von  
Cornelius Nickert und Matthias Kühne. 

Die Unternehmensplanung ist für das Risiko-

management in zweierlei Hinsicht bedeutsam: 

Zunächst sind Risiken Ursachen möglicher 

Planabweichungen und damit erfordert eine 

fundierte Risikoanalyse Kenntnis der Planung 

– und eine „erwartungstreue“ Planung wiede-

rum erfordert Kenntnis über bestehende Chan-

cen und Gefahren (Risiken). Zum anderen 

haben wir in der Zwischenzeit einen Rechts-

rahmen, der klarstellt, dass schwerwiegende 

Defizite in der Planung persönliche Haftungsri-

siken für die Unternehmensführung auslösen 

können. Solche Haftungsrisiken entstehen bei-

spielsweise, wenn wesentliche Risiken nicht 

adäquat in der Planung berücksichtigt sind und 

so schwerwiegende Fehlentscheidungen (z. B. 

bei Investitionen) zur Konsequenz haben. Es 

lohnt sich, die sehr interessanten Ausführun-

gen der Herren Nickert und Kühne auch im 

Hinblick auf die Organisation des Risikoma-

nagements und die Implikationen zu betrach-

ten. Klar ist, dass Unternehmensplanung (Con-

trolling) und Risikomanagement nicht einfach 

unabhängig nebeneinander agieren können. 

Darauf weisen auch die von den Autoren ange-

sprochenen neuen „Grundsätze ordnungsge-

mäßer Planung“ hin, die erwartungstreue Plan-

werte sowie Transparenz über Chancen und 

Gefahren (Risiken) und auch den aggregierten 

Gesamtrisikoumfang (Eigenkapitalbedarf) for-

dern. Wer diesen Anforderungen gerecht wer-

den möchte, sollte sich mit einer unmittelbaren 

Verknüpfung von Risikomanagement und Pla-

nung befassen. Wer bei der Erstellung der 

Unternehmensplanung systematisch unsichere 

Planannahmen erfasst, identifiziert Risiken. 

Wenn im Rahmen der Abweichungsanalyse 

durch das Controlling Ursachen für Planabwei-

chungen aufgedeckt werden, wird damit impli-

zit auf bekannte – oder auch neuidentifizierte 

– Risiken hingewiesen, die sich realisiert haben. 

Das Controlling übernimmt so zentrale Vorar-

beiten für das eigentliche Risikomanagement 

und trägt so dazu bei, rechtlichen Anforderun-

gen an die Unternehmensplanung gerecht zu 

werden. Unmittelbar auf das Risikomanage-

ment übertragbar ist der Hinweis der Autoren 

(mit Bezug auf den Beschluss des Bundesver-

fassungsgerichts), dass es keine letztlich 

„objektive“ Planung gibt. Auch die Quantifizie-

rung von Risiken im Rahmen des Risikoma-

nagements kann nie objektiv sein. Selbst wenn 

statistische Informationen der Vergangenheit 

(z. B. über Schadensfälle) ausgewertet werden, 

sind eine Vielzahl subjektiver Entscheidungen 

(über die Methode, den Betrachtungszeitraum 

etc.) zu treffen. Es ist aber auch kein Problem, 

subjektive Informationen – z. B. Expertenschät-

zungen – bei der Risikoquantifizierung zu nut-

zen, worauf z. B. Professor Sinn bereits 1980 

hingewiesen hat. Risikomanagement muss 

Transparenz schaffen über die Methoden der 

Risikoanalyse und die getroffenen Einschätzun-

gen bezüglich Risiken. Transparenz – und nicht 

Objektivität – ist die Voraussetzung, dass Risi-

koinformationen zusammen mit (erwartungs-

treuen) Planwerten zu einer vernünftigen 

Grundlage für unternehmerische Entscheidun-

gen werden.

Der zweite Beitrag der RMA auf Seite 76 von 

Waltraud  Müllegger befasst sich mit der Ver-

knüpfung von Planung und Risiko im Kontext 

von Bewertungsaufgaben, speziell im Betei-

ligungscontrolling. So wird gezeigt, wie mittels 

Risikoaggregation (Monte-Carlo-Simulation) in 

der Praxis eine risikogerechte Projektbewer-

tung umsetzbar ist, die auch Wertminderungen 

im Sinne der IAS 36 anzeigt.

Auch hier wünsche ich Ihnen wieder viel Spaß 

beim Lesen.

www.rma-ev.orgmaaa e

Dr. Werner Gleißner 

TOPEVENT
16. / 17. Mai 2014 – 5. Workshop des Arbeits-
kreises „Neuro-Risikomanagement“ in Wien

16. Mai 2014 – Erstes gemeinsames Treffen 
ISACA / RMA in Frankfurt am Main

20. Mai 2014 – Risikomanager-Stammtisch 
in München

Vorankündigung:
22./23. September 2014  
9. RMA-Jahreskonferenz im Hotel Le Méridien 
in Stuttgart
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Im Januar 2014 hat die RMA eine Kooperati-

onsvereinbarung mit dem ISACA Germany 
Chapter e.V. geschlossen. Zweck der ISACA 

ist, durch Diskussion und Informationsaus-

tausch zwischen den Mitgliedern und Interes-

senten das Verständnis der Probleme auf dem 

Gebiet des IT Risk Managements und der IT-

Revision, IT-Sicherheit und IT-Governance zu 

fördern. Darüber hinaus soll der Verein zur För-

derung des Berufsbildes der IT-Revisoren, IT-

Sicherheitsmanager sowie der IT-Governance-

Beauftragten beitragen. Weitere Informationen 

zur ISACA finden sich unter www.isaca.de. 
Ziel der Kooperation ist die Intensivierung des 

Austausches der Mitglieder beider Organisatio-

nen auf dem Gebiet des Information Risk 

Managements. Dazu ist die Zusammenarbeit 

in einer gemeinsamen Fachgruppe unter der 

Leitung von Herrn Syndikus (ISACA) und Herrn 

Kempter (RMA) geplant, in der die besonderen 

Aspekte des Information Risk Management 

bearbeitet und Praxisempfehlungen erstellt 

werden sollen. Im Rahmen dieser Kooperation 

ist außerdem der gegenseitige Besuch von 

Veranstaltungen wie z. B. der RMA Jahreskon-

ferenz am 22./23. September 2014 in Stutt-

gart geplant, bei der Herr Andreas Teuscher 

(ISACA Vorstand für Facharbeit) einen Vortrag 

zu „Cyber Risk & Security“ halten wird. Das 

erste gemeinsame Treffen findet bereits am  

16. Mai in Frankfurt am Main statt. Interessen-

ten können sich an Herrn Kempter wenden.   

(juergen.kempter@rma-ev.org).  // 

RMAintern

 Kooperationsvereinbarung  
mit dem ISACA Germany Chapter e.V.

Erfolgreiches Chancen- und 
Risikomanagement 2014

www.rma-ev.org

Jahreskonferenz der Risk Management Association e. V. 
am 22. & 23. September 2014 in Stuttgart

Themen:

 Cyber Risk & Security

  Rating & Risikomanagement

  Risikomanagement in der 
Energieversorgung

  Supply Chain Risk Management

  Tax Risk Management

Mit Praxisberichten von:

  Sick AG

 DZ Bank

 Stadtwerke Düsseldorf

Peter Friedrich

Minister für Bundesrat, Europa 
und Internationale Angelegenheiten 
in Baden-Württemberg

Europa: Chancen und Risiken!

Bildquelle: © Maksim Kabakou - Fotolia.com

Weitere Informationen unter:

http://jako2014.rma-ev.org

Prof. Dr. Bruno Brühwiler

Vorsitzender des internationalen 
Normungsprojekts ISO 31000

ISO 31000: Wo geht die Reise hin?

Mit freundlicher Unterstützung von:

 Erfolgreiches  
Chancen- und Risiko-
management 2014

Am 22. und 23. September 2014 versammelt 

sich die deutschsprachige Risikomanagement 

Community in Stuttgart zum jährlichen Treffen, 

Networking und Austausch zu den aktuellsten 

Problemstellungen der Branche. Schwerpunkt-

mäßig beschäftigen wir uns mit den Themen 

Cyber Risk & Security, Risikomanagement in 

der Energieversorgung, Tax Risk Management, 

Supply Chain Risk Management sowie Rating  

& Riskmanagement. Neben namhaften Vertre-

tern aus Wirtschaft und Politik konnten wir in 

diesem Jahr mit Herrn Zach Davis einen Refe-

renten gewinnen, der uns einen ganz besonde-

ren Einblick ermöglicht: „Vom Zeitmanagement 

zur Zeitintelligenz“ – so der Titel seines Vor-

trags. Abgerundet wird das Programm durch 

Workshops, die in kleineren Runden span-

nende  Diskussionen zu den genannten The-

men ermöglichen.  // 
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Moralisches Risiko-
management: Strate-
gien zum risikoorien-
tierten Umgang mit 
Konflikten zwischen 
Gewinn und Moral

Unternehmensführung im 
Wandel der Zeit: Neben dem erfolgreichen 

Umgang mit harten Wettbewerbsbedingungen 
rechnen verschiedenste Stakeholder mit der 
Erfüllung ihrer jeweiligen Erwartungen im 
Bezug auf wirtschaftlichen Erfolg, aber auch 
mit der Wahrung moralischer Verantwortung 
von Unternehmensseite. Umweltschutzmaß-
nahmen und Vergütungsregeln stellen die 
Führungsebenen vor immer größere Heraus-
forderungen und Verpflichtungen gegenüber 
der Gesellschaft. Auf Grundlage des internatio-
nal etablierten Risikomanagementstandard 
COSO zeigt der Autor Möglichkeiten auf, im 
Managementalltag mit moralökonomischen 
Problemstellungen effizient und nachhaltig 
umzugehen. 

Schiel, Christian: Moralisches Risiko-
management: Strategien zum risikoorien-
tierten Umgang mit Konflikten zwischen 
Gewinn und Moral, Springer Gabler Verlag,  
29. Januar 2014, 188 Seiten, 49,99 Euro,  
ISBN 978-3-658-04835-8

t

RMAintern

PERSONALIE

Dr. Peter Stemper hat zum 1. Februar 
2014 die Funktion des Chief Risk Officers 
der Portigon AG (vormals West LB) über- 
nommen und verantwortet nun schwer-
punktmäßig den risikoadäquaten Rückbau 
des Unternehmens. Der renommierte 
Risikomanagement-Experte mit den 
Spezialbereichen Change Management, 
Outsourcing und Recovery konnte bereits 
als weltweiter Risikoverantwortlicher der 
West LB und der Readybank AG vielfältige 
Erfahrungen beim Rückbau von Bankgesell-
schaften sammeln.  //

Mit dem Softwarehaus DHC Business Solutions GmbH freuen wir uns ein neues Mitglied 
der RMA begrüßen zu dürfen. Durch die DHC VISION Produktfamilie bietet das Saarbrü-
cker Unternehmen integrierte Lösungen für die Aufgaben und Prozesse der Führungs-
ebene mittlerer und großer Unternehmen. 

Einer der drei Grundpfeiler ist ein umfassendes 

Management von Governance, Risk und Com-

pliance (GRC). Durch die modulare Architektur 

kann der Kunde mit einer Teilaufgabe einstei-

gen und diese mit zunehmenden Anforderun-

gen weiter ausbauen. Gleiches gilt, sobald 

 weitere Methoden und Prozesse des Qualitäts-

managements oder des Geschäfts prozess-

managements eingebunden werden sollen. 

Kollaboration ist dabei Programm: von der 

Modellierung und Publizierung bis zur kontinu-

ierlichen Optimierung unterstützt eine eigene 

Prozess-Engine die planvolle Bearbeitung und 

Steuerung aller Aufgaben.

Viele Unternehmen trennen die Aufgaben von 

GRC immer noch in unterschiedliche Abteilun-

gen und IT-Anwendungen. Der besondere 

 Nutzen der integrierten, kollaborativen Technik 

liegt in der Chance, die Aufgaben, Ergebnisse 

und Maßnahmen der einzelnen Fachabteilun-

gen auf einer Plattform zusammenzuführen, 

um die Zusammenarbeit zwischen Controlling, 

Risikomanagement, Interner Revision, IKS-

Management sowie Corporate Governance & 

Compliance zu optimieren. Das schafft Sicher-

heit und Effizienz auf allen Ebenen und erhöht 

die Qualität der Ergebnisse. 

Auf die Frage hin weshalb das Unternehmen zu 

dem Schluss kam, sich der RMA anzuschließen, 

meinte Dr. Rudi Herterich, Geschäftsführer der 

DHC Business Solutions GmbH: „Seit über 15 

Jahren beschäftigen wir uns mit dem Risikoma-

nagement in der Life Science Industry und wol-

len unsere Erfahrungen in das Netzwerk einbrin-

gen. Darüber hinaus bieten wir mit DHC VISION 

eine branchenübergreifende, integrierte GRC-

Lösung an, die wir  kontinuierlich im Dialog mit 

den Anwendern weiterentwickeln wollen.“  //

 Neue Mitglieder stellen sich vor

Dr. Rudi Herterich

AK Neuro-Risikomanagement trifft sich in Siegburg
Unter der Leitung von Andreas Fornefett tagte der Arbeitskreis „Neuro-Risikomanagement“ 

Anfang März 2014 in den Räumen der corporate quality consulting GmbH in Siegburg nun schon 

zum vierten Mal. Im Mittelpunkt der Diskussion standen das Thema „Konflikt-Eskalation“ und  

Fragen wie „Warum ist es für uns Menschen bei einem Streit so schwierig nachzugeben?“. Das 

Modell des Konflikt- und Friedensforschers Friedrich Glasl zur Konfliktanalyse, bestehend aus drei 

Ebenen und neun Eskalationsstufen, wurde von der neu in die AK-Leitung gewählten Referentin 

Gabriele Bolek-Fügl vorgestellt. In der anschließenden Diskussion ergaben sich interessante 

Aspekte hinsichtlich der Übertragung auf Risikomanagement-Prozesse. Auf Basis eines weiteren 

Impulsvortrags des Referenten Peter Schaub von der Information Desire Software GmbH wurde 

die Eskalationsthematik im Hinblick auf Projekte und Programme vertieft. Die nächste Sitzung  

findet am 16./17. Mai 2014 in den Räumen der Risk Experts Risiko Engineering GmbH in Wien 

statt. Wir dürfen gespannt sein auf neurowissenschaftlich begründete Hinweise für die Weiter-

entwicklung des Risikomanagements in Unternehmen und Organisationen.  //



Risk Management Association e. V.

RiskManagementNews

 Global Risks Report 2014 – World Economic Forum  
sieht globale Bedrohung durch soziale Ungleichheiten

Im Januar diesen Jahres veröffentlichte 
das Weltwirtschaftsforum bereits zum 
neunten Mal den „Global Risks Report“, 
der in Zusammenarbeit mit mehr als 700 
Sachverständigen aus aller Welt erstellt 
wurde und die globalen Risiken der kom-
menden zehn Jahre analysiert. 

Im Fokus der Diskussion standen diejenigen 

Risiken, die durch ihre Auswirkungen auf meh-

rere Länder und Branchen Dominoeffekte in 

ökonomischer und politischer Hinsicht anrich-

ten könnten. Unterschieden wurden die Bedro-

hungen hierbei in fünf Gruppen: Wirtschaft, 

Umwelt, Geopolitik, Gesellschaft und Technolo-

gie. In der nebenstehenden Grafik wurde 

zudem nach Eintrittswahrscheinlichkeiten und 

Stärke der globalen Auswirkungen differenziert.

„Jedes im vorliegenden Bericht beleuchtete 

Risiko birgt das Potenzial, ein weltweites Versa-

gen zu verursachen. Die eigentliche Gefahr 

steckt aber im Umstand, dass diese Risiken mit-

einander verknüpft sind und dadurch eine 

gesteigerte Wirkung entfalten können“, warnt 

Jennifer Blanke, Chefökonomin des World Eco-

nomic Forum. Im Anschluss erklärt sie, dass 

lediglich durch eine Zusammenarbeit über Bran-

chen-, Länder- und Interessengrenzen hinaus 

ein erfolgreicher Umgang mit den vielfältigen 

Bedrohungen möglich gemacht werden kann.

Als größte Gefahr betrachten die Sachverstän-

digen des Weltwirtschaftsforums die weltweite 

Einkommens- und Vermögenssituation. Infolge 

des Finanzkollaps und demografischen Wan-

dels steht die junge Generation in den europäi-

schen Krisenländern vor zunehmenden Proble-

men: Einerseits möchte der Generationen- 

vertrag und damit die Versorgung der alternden 

Bevölkerung erfüllt werden, andererseits sinken 

die Beschäftigungschancen für die betroffene 

Gruppe immer weiter – teilweise sind mehr als 

50 Prozent der jungen Bevölkerung auf Job-

suche (Spanien 55,7 %, Zypern 38,7 %, EU-

Durchschnitt 23,5 % – Quelle: Eurostat im 

 Februar 2014). In den Schwellenländern hinge-

gen sind Arbeitsplätze in ausreichender Zahl 

vorhanden. Jedoch ist hier häufig der Zugang 

zu Bildung nicht annähernd auf demselben 

Niveau wie in den reifen Märkten und hindert 

somit eine adäquate Befriedigung der Nach-

frage auf dem Arbeitsmarkt. Diese gesell-

schaftlichen Unwägbarkeiten könnten selbst 

bei den bedeutendsten Schwellenländern zu 

politischem oder wirtschaftlichem Druck und 

damit zu Instabilität führen.

„Es ist von zentraler Bedeutung, dass wir den 

Dialog mit den jungen Menschen aufnehmen und 

damit beginnen, Lösungen zu erarbeiten, um 

zweckmäßige Bildungssysteme, funktionierende 

Arbeitsmärkte, einen effizienten Wissensaus-

tausch und jene nachhaltige Zukunft zu schaf-

fen, auf die wir alle angewiesen sind“, so David 

Cole, Group Chief Risk Officer der Swiss Re.  //

Sicherheitslücken aus den eigenen Reihen

Bereits in den vergangenen Ausgaben des 

Controller Magazins berichteten wir über die 

vielfältigen Risiken im Bereich des Cloud-Com-

putings und der stetig wachsenden Bedrohung 

durch Industriespionage. Jedoch offenbart uns 

die Studie „Informationssicherheit 2013“ der 

Beratung A.T. Kearney das Unvorstellbare. 

Nicht unbedingt die Cyber-Kriminellen – die 

sogenannten Hacker – oder ausländische 

Unternehmen stellen die größte Bedrohung 

dar: 50 bis 70 Prozent aller erfolgreichen 

Angriffe auf die sensibelsten Interna müssen 

Insidern zugerechnet werden!

Als Gründe für den Vertrauensbruch gegenüber 

dem Arbeitgeber können verschiedenste 

Beweggründe aufgeführt werden. Nicht nur die 

Geldgier der Mitarbeiter sondern auch trivial 

erscheinende Motive wie Frustration oder Lan-

geweile spielen eine entscheidende Rolle. Ein 

tatsächlicher Vorsatz kann aber lediglich in 27 

Prozent der Fälle unterstellt werden. Durch 

Unachtsamkeit oder unbewusstes Fehlverhal-

ten entstehen die größten Schäden: Ein ver-

lorengegangenes Handy oder Tablet kann 

genauso wie eine durch Unkenntnis falsche 

Anwendung der Sicherheitssoftware auf den 

Firmenrechnern zu unbewusstem aber den-

noch folgenschweren Datenverlust und  

-missbrauch führen.

Diese Neuigkeit in Verbindung mit den bereits 

in vorherigen Ausgaben diskutierten Cyber-

Risiken zeigt erneut auf, dass es eine nahezu 

unmögliche Aufgabe ist, interne Daten gegen-

über Dritten unzugänglich und dauerhaft 

geschützt zu verwahren. Eine qualifizierte und 

professionelle Auseinandersetzung mit dem 

empfindlichen Themengebiet ist demnach 

unumgänglich!  //

Wahrscheinlichste Risiken
Risiken mit größten 

 potenziellen Auswirkungen

Einkommensgefälle 
(gesellschaftliches Risiko)

Extreme Wetterereignisse 
(Umweltrisiko)

Arbeitslosigkeit und 
 Unterbeschäftigung 
(wirtschaftliches Risiko)

Klimawandel 
(Umweltrisiko)

Cyber-Attacken 
(technologisches Risiko)

Staatshaushaltskrisen 
(wirtschaftliches Risiko)

Klimawandel 
(Umweltrisiko)

Wasserkrisen 
(Umweltrisiko)

Arbeitslosigkeit und  Unterbeschäftigung 
(wirtschaftliches Risiko)

Zusammenbruch der grundlegenden 
Informationsinfrastruktur 

(technologisches Risiko)
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Controlling – Zukunft gestalten

1978 habe ich – wie könnte es anders sein? – 
Albrecht Deyhle bei meinem ersten Seminar, 
das ich an der von ihm ins Leben gerufenen 
Controller Akademie besuchte, kennenge-
lernt. Sich diesen Moment ins Gedächtnis 
zu rufen, ist nicht schwer. Denn Deyhle hat 
im besten Wortsinn Eindruck gemacht. Und 
das – das weiß ich aus Gesprächen mit vie-
len anderen auch aus dem ICV, die seine 
Seminare besucht oder mit ihm zusammen-
gearbeitet haben – ging nicht nur mir so: 
Albrecht Deyhle zu erleben, ist etwas ganz 
Besonderes. Denn er besticht nicht nur 
durch seine geballte Kompetenz, er geht mit 
Leib und Seele zu Werke.

Wo stünde das Controlling heute ohne Albrecht 

Deyhle? Hätte die Controller-Gilde ohne die von 

ihm entwickelten und verfolgten zukunftweisen-

den Ansätze, ohne sein langjähriges intensives 

Engagement, ohne sein Vorbild und ohne seine 

Fähigkeit, andere mitzureißen, auch so viel 

erreicht? Mit seinen Visionen und Ideen hat 

 Albrecht Deyhle das moderne Controlling ent-

scheidend geprägt und ihm mit zahlreichen 

Impulsen den Weg bereitet. Nie war Controlling 

so wichtig und so herausfordernd wie in unserer 

heutigen volatilen Welt – allein in Deutschland 

sind 100.000 Controller tätig. 

Viel früher als andere hat er erkannt, dass die 

Controller-Funktion – und zwar in ihrem moder-

nen Verständnis – eine ebenso zentrale wie 

herausfordernde Rolle in Unternehmen und für 

den Unternehmenserfolg spielen wird. Albrecht 

Deyhle hat vorgedacht, was wir heute ange-

sichts einer zunehmenden Entscheidungskom-

plexität und immer dynamischeren Märkten in 

einer globalisierten, volatilen Welt wissen. Er 

hat aber nicht nur vorgedacht, sondern eine 

Vision entwickelt und die sich daraus ergeben-

den Möglichkeiten erkannt und durchgesetzt. 

Deyhle hat seit jeher den Anspruch, Informatio-

nen und Wissen für die tägliche Arbeit zu vermit-

teln. Die CA-Seminare versteht er ebenso als 

„Hilfe zur Selbsthilfe“, wie die Arbeit des von ihm 

mitgegründeten Internationalen Controller Ver-

eins. Ich habe das immer wieder selbst erlebt: als 

Seminarteilnehmer genauso wie bei Arbeitskreis-

Treffen im ICV, aber auch als Unternehmens- und 

langjähriger Finanzchef, der seine Controller 

regelmäßig zu Deyhle und seinem Team schickt, 

und der Mitarbeiter zum Mittun im ICV motiviert.

Der ausgeprägte Praxisbezug Deyhles sind die 

Gene unseres 1975 gegründeten Vereins, der 

inzwischen international aktiv ist mit mehr als 

6.500 Mitgliedern. Wesentliches Vereinsziel 

war und ist der Erfahrungsaustausch von Cont-

rolling-Praktikern, was in über 70 regionalen 

Arbeits- sowie Branchen- und Fachkreisen in 

16 Ländern Europas tagtäglich geschieht.

Für sehr viele Menschen – und nicht nur die Mit-

glieder der Controller-Familie – ist Albrecht 

Deyhle Inspirator, Wegbegleiter, Mentor und 

Vorbild, wie auch die zahlreichen Grüße auf die-

sen Seiten und im ICV-ControllingBlog ein-

drucksvoll zeigen. Wir sind Ihnen, lieber, sehr 

verehrter Herr Dr. Dr. h. c. Deyhle, zu überaus 

großem Dank verpflichtet. Vor allem stellvertre-

tend für alle Mitglieder des Internationalen Con-

troller Vereins und natürlich des Vorstandes darf 

ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrem 80. Geburtstag 

gratulieren und alles Beste wünschen. 

Ihr Siggi Gänßlen

Top-Themen
• Glückwunsch, Dr. Deyhle!
• Interview mit Bücher-Papst
• Neues zum ControllingWiki

Top-Events

Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle  
zum 80. Geburtstag
Siegfried Gänßlen, ICV-Vorstandsvorsitzender

  39. Congress der Controller  
in  München am 19./20. Mai 2014 

  Schweizer Gesundheitstagung  
in Aarau (Schweiz) am 22. Mai 2014 

  7. International Controlling 
 Conference in Kaliningrad (Russland) 
am 13. Juni 2014 

  25. Controller Tagung Schweiz  
in Dättwil (Schweiz)  
am 23. September 2014

  15. Internationale Gesundheits-
tagung in Wien (Österreich) am  
25. September 2014

Infos und Anmeldungen: 
Telefon +49 (0) 8153 88 974-20 
www.controllerverein.com 
> Veranstaltungen

Internationaler  
Controller Verein
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„Lieber Herr Dr. Deyhle!“   Im ICV-ControllingBlog gratulieren     

 Unsere erste Begegnung war 1985 und voll 
beabsichtigt. Feldafing, Hotel Kaiserin Elisa-

beth, Stufe 1. Diese Begegnung war für mich  
folgenschwer im engeren Sinne. Nicht nur, dass 
ich in diesem Seminar Sie, Herr Dr. Deyhle, habe 
kennen- und schätzen gelernt. Vielmehr war 
diese Seminarerfahrung für meine weiteren 
beruflichen Schritte eine wichtige Entscheidung, 
über die ich auch heute – fast drei Jahrzehnte 
später – ge  nau   so glücklich wie Ihnen dankbar 
bin. Controlling ist, wie Sie ja wissen, zum Kern 
meines beruflichen Wirkens geworden: Unterneh-
mensberatung, Trainer an der CA, langjähriger 
AK-Leiter und Delegierter im ICV und einige Pro-
jektarbeit. Die wichtige Wegegabelung dazu 
haben Sie mir gezeigt, ... Mit großer Verneigung 
vor Ihnen, dem nimmermüden und mit viel Schaf-
fenskraft agierenden „Controlling-Papst“ und 
Weichensteller auf vielen Ebenen sage ich auf 
diesem Wege: Alles Liebe und Gute zu Ihrem gro-
ßen Geburtstag. Bleiben Sie gesund und Ihrer Fa   - 
milie und unserer Community noch lange erhalten!

Martin Herrmann

 W er kann sich noch an die E-Seminare im 
alten Kursaal auf Sylt erinnern? Nicht  

nur dort wurde Begeisterung für die Sache von  
Dr. Deyhle vermittelt; bei uns ziert heute im Be -
sprechungsraum auch eines seiner zahlreichen 
„Gemälde“ die Wände. Unkundige fragen häufig, 
ob es eine Bedienungsanleitung dazu gäbe –  
und die habe ich dann parat! ...

Manfred Hausmann

 V or über 20 Jahren durfte ich bei den 5 Stufen 
Herrn Deyhle mehrmals erleben – auch ein-

mal auf Sylt. Das „Deyhle-Chart“ von damals 

hängt noch immer in meinem Büro. Neben der 
Begeisterung, die er mir für Controlling vermit-
telte, denke ich auch gerne an die Bierbrunnen 
und die dort ge schlossenen Kontakte zurück.  
Die Begeisterung hält bis heute an und durch 
Herrn Deyhle erhielt ich eine tolle Grundlage  
für meine tägliche Arbeit. ...

Barbara Hilger

 
 Ich durfte Dr. Deyhle im Dezember 2001 in der 

Stufe 4 in Etterschlag erleben. Neben einem 
Gipsfuß eines Teilnehmers und unserem Chor mit 
selbstgedichtetem Abschlusslied war das High-
light ein Teppichhändler. Dr. Deyhle hatte ihn zum 
Praxistraining eingeladen. Es war letztlich ein 
hochinteressanter Abend rund um die Geschichte 
Persiens. Bei einem Congress fanden Dr. Deyhle 
und ich heraus, dass wir am selben Tag Geburts-
tag haben. Seitdem lebt die Tradition gegenseiti-
ger Glückwünsche zu diesem besonderen Datum 
im Jahr. Die humorigen Worte jedes Mal will ich 
nicht missen. ...

Kerstin Mattig

 
 D er Jahrgang 1994 des Controllerlehrgangs 

SIB durfte mit Ihnen Ihren 60. Geburtstag in 
der Kartause Ittingen feiern. Das brachte zwar  
Ihr Programm etwas durcheinander, denn unser 
Direktor, Hr. Hugo Götz hatte diesen Anlass ja 
nicht angekündigt. Es war ein schöner und ge -
mütlicher Abend und ist uns allen in guter Erinne-
rung geblieben! Inzwischen sind 20 Jahre ver-
gangen, Sie dürfen Ihren 80! Geburtstag feiern 
und ich meine 20-jährige Mitgliedschaft im ICV. 
Ich freue mich jedes Jahr, Sie an der MV und am 
Congress zu treffen sowie zu den gemeinsamen 
Sitzungen von Kuratorium und Vorstand. ...

Marcus Haegi

 V iele Ihrer Bücher waren für mich anregend 
und gaben mir viele Impulse sowohl für die 

Tätigkeit als Hochschullehrer als auch als Dozent 
sowie Berater. Zu beinahe allen Themen und Fra-
gestellungen der Controllerarbeit wurde ich in 
Ihrem Werk stets fündig. Sie haben die Sachver-
halte auch immer so lebendig in Vorträgen ver-
mittelt. Herzlichen Dank dafür und Ihnen alles 
Gute, noch ein sehr langes Controllerleben und 
ein schönes Geburtstagsfest. ...

Ronald Gleich

 Neben der hervorragenden Wissensvermitt-
lung im Controlling waren es auch die vielen 

amüsanten Anekdoten in der damals noch knar-
renden Kaiserin Elisabeth (Kegelbahn, Zimmer 
ohne WC, aber mit 2 großen Badewannen!), an 
die ich mich heute noch gerne erinnere; und mitt-
wochs die Ausflüge nach München u.a. zum Ok  -
toberfest und zum Kloster Andechs, die wir Se -
minarteilnehmer mit Ihnen verbringen durften. ... 

Heinrich Gaumann

1992  war ich Mitarbeiter der Porsche 
Gruppe und bei Ihnen Seminarteil-

nehmer. Im Herbst ’95 habe ich dann bei der  
CA als Trainer begonnen und fand in Ihnen einen 
großartigen, fordernden und fördernden Lehrer. 
Einen langen WEG mit einem so besonderen 
Menschen zu gehen ist stets Inspiration und ein 
wunderbares Geschenk. ...

Klaus Eiselmayer

 
 Ich hatte das große Vergnügen Sie 1997 auf der 
Stufe 1 in Sonthofen mit ca. 100 anderen Cont-

rollern erleben zu dürfen. Beim bayrischen Abend 
stimmten Sie mit einem Mikrofon ausgestattet 
das Controller-Lied an („...wann ist der Plan gleich 
ist? Wenn der Controller Vorstand ist“). Das Sin-
gen war aber nicht so ganz Ihre Stärke und so 
hielten Sie mir das Mikrofon vor den Mund, um 
das Lied den Leuten vorzusingen. Eine Zeichnung 
(Schnittmenge Controlling zwischen Manager und 
Controller) von Ihnen hängt immer noch in meinem 
Büro. ...

Martina Halbeck

 
 S ie haben als junger Trainer bei der CA 1973 

meinen Vater Ernst Schmidt sehr inspiriert. 
Mein Vater war direkt von Klaus Jacobs (Jacobs 
Suchard) zu Ihnen geschickt worden, da er als 
Marketingmanager damals nur ungenügende In  -
formationen durch das ReWe bekam. O-Ton  
Klaus Jacobs: „Dann müssen Sie eben selbst für 
die nötige Berichtsbasis sorgen!“ Was mein Vater 
im Nachgang dann realisierte für den Konzern 
Jacobs-Suchard. Trotzdem ich selbst dann die 
Controlling-Ausbildung durch andere bekam,  
ha   ben Sie auch mich Jahrzehnte später noch  
bei vielen Besuchen des Controller Congress 
begeistern können. ...

Stephen Schmidt

Albrecht Deyhle mit Martin Herrmann.
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       Wegbegleiter Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle zum 80. Geburtstag / Auszüge

 Ich hatte die Ehre und das Vergnügen Sie 2009 
im Rahmen des Abendgesprächs der 

Controller’s Master Class persönlich kennenler-
nen zu dürfen. Sie sprachen damals über Ihre 
Ehrenpromotion und darüber, dass eigentlich alle 
daran einen Anteil haben sollten, die den Control-
ling-Gedanken aufgegriffen und weitergetragen 
haben. Nichtsdestotrotz haben Ihre Denkanstöße 
die Entwicklung des Controllings maßgeblich vor-
angetrieben und auch Fachfremde für das Thema 
Controlling begeistert. Ohne Controlling-Know-
how und die Weiterbildungen bei „Ihrer“ CA hätte 
ich sicherlich nicht den beruflichen Weg einge-
schlagen, den ich eingeschlagen habe. ...

Dirk Radsziwill

 
 E in Drittel meines Berufslebens habe ich bei 

der Bundeswehr absolviert und dabei im Vor-
stand der Gesellschaft für Militärökonomie zum 
Thema „Wirtschaftlichkeit und Controlling“ Unter-
suchungen durchgeführt und Artikel geschrieben. 
Das zweite Drittel meiner Berufserfahrung habe 
ich als Controller und kaufmännischer Vorstand  
in der Automobilzulieferindustrie gesammelt, mit 
ermutigenden und erfolgreichen Beiträgen aus 
dem Controlling für die guten Ergebnisse der 
Unternehmen. Im letzten Drittel meines Berufsle-
bens ist es gelungen, diese Vorstellung von guter 
Unternehmensführung mittels Controlling in den 
öffentlichen Bereich einzubringen, mit unbestrit-
ten guten Ergebnissen. Das ganze Wissen, die 
Haltung und Einstellung basiert auf der Ausbil-
dung an der Controller Akademie, in der ich Sie 
als Dozent persönlich erleben konnte. Sie haben 
„über Menschen“ sehr viel zu nachhaltig guten 
Resultaten und Ergebnissen beigetragen. Das ist 
über Jahre hinweg eine ganz großartige Leistung, 
für die ich ausdrücklich mit Respekt, Anerken-
nung und Freude danke.

Frank-J. Weise

 
 Ü ber das Controller Magazin durfte ich mehr 

als zwei Jahrzehnte mit Ihnen zusammenar-
beiten. Dabei haben Sie mich fachlich und in ge -
wisser Weise auch persönlich geprägt – und so 
dauerhafte Spuren in meinem Leben hinterlassen. 
Prägen und Spuren zurücklassen, das ist wohl die 
größte Leistung, die einem Menschen möglich ist. 
Die Spur Ihres Lebens ist eine Kompetenzspur, 
die durch Ihr Wirken in der Controller Community 
und darüber hinaus entstanden ist. Sie ist aber 
auch eine Spur einer großen Persönlichkeit. Sie 
haben auch Werte, Prinzipien und Einsichten ver-
mittelt. Eben Wissen und Weisheiten, die heraus-

ragende Persönlichkeiten kennzeichnen. Diese 
beiden Spuren geben Ihnen eine bedeutende 
Größe und Stärke, die auch gegenüber anderen 
wirkt. ... 

Alfred Biel

 Folgende Ihrer Zitate haben mich nun schon  
seit mehr als 20 Jahren nicht nur im Berufsle-

ben begleitet: „Um Verzeihung bitten ist besser, 
als um Erlaubnis fragen.“ / „Vorne gerührt, brennt 
hinten nicht an.“ / „Was man vorher nicht im Kopf 
gehabt hat, muss man nachher in den Beinen 
haben.“ / „Komischerweise wird immer gefragt: 
‚Wieviel Leute haben Sie unter sich?‘, aber nie-
mand fragt: ‚Mit wie wenigen Leuten kommen  Sie 
aus?‘“ – Sehr gerne denke ich auch an unsere 
gemeinsame Zeit im Veranstaltungsausschuss 
des ICV. Sie haben mich stets inspiriert und dafür 
danke ich Ihnen von Herzen.

Matthias von Daacke

 E s war im November vor 20 Jahren. Auf Sylt 
war starker Nebel. Mein Direktflieger Nürn-

berg-Westerland wurde storniert. Ich kam über 
Berlin, Hamburg, dann mit dem Zug 6 Stunden zu 
spät. Strategisch-pastoral mit Ihnen und Traugott 
Gießen fing es für mich schon gut an. Aber kurz 
nach Mitternacht am Montagmorgen waren doch 
noch zwei, drei Controller da, die mich einstimm-
ten. Am Montagmorgen traf ich Sie schon lange 
vor dem Start im Seminarraum an. Sie sagten 
mir, dass Sie aufgeregt sind und dass Sie das 
auch sein müssten. Ich weiß auch warum, „um 
daraus die geniale innere Kraft zu schöpfen, die 
Sie für mich so einmalig machen“. Sie haben in 
Ihrem Leben immer die richtigen Dinge richtig 
getan. Und diese kleine Episode war eben „das 
tägliche Herrichten“. Sie waren damals 60 und 
ich bin es jetzt. 

Gerhard Jahn

 W enn ich ein neues Problem zur Lösung 
bringen möchte, denke ich gerne nach: 

„Wie würde Deyhle das angehen.“ Hat mir sehr 
oft geholfen!!!! Alle meine Mitarbeiter habe ich 
zur Controller Akademie geschickt. Alle waren 
begeistert. Nicht nur vom Namensgedächtnis des 
Referenten Deyhle. Unvergesslich mein erster von 
5 Lehrgängen im Oktober 1980 im Kloster Zan-
genberg. Eine Woche Kloster-Ambiente, bereits 
morgens beim Frühstück neben Ihnen volle Cont-
rolling Kontaminierung, humorvolle Kontakte mit 

selbstbewussten Kloster Managerinnen (Nonnen 
mit klarer Zielstellung und toller Aufgaben-Ab-
deckung) und gutem Essen. Durch den arglistig 
genutzten, von mir entdeckten Kirchenausgang 
gelang vieren von uns ein kurzer selbst bewilligter 
Ausflug aus der bewachten Welt nach Altötting. 
Lehrreich, da ein kirchliches Profit-Center neben 
dem anderen zu entdecken war.

Eberhard Schwarz

 Achtzig Jahre wird Herr Deyhle!

Das ist für mich Grund zur Eile,

denn ich will zu spät nicht sein

in der Schar der Gratulanten.

Controlling ist sein Lebenswerk.

Controlling hat Ecken und Kanten!

Jedoch er schliff es glatt und fein,

er führt hinauf uns auf den Berg

zur hohen Kunst im Management.

Dreißig Jahre kenn ich ihn,

fast die Hälfte des Lebens,

niemals aber war nur ein Moment

dieser Beziehung vergebens.

Wir ehren ihn, rühmen und loben.

Doch halt: Für den Lobspruch,

Da muss ein Hexameter her!

Let’s say it in English:

Concepts and contents and meanings of  

profit and margin and costing:

Thousands have learned from Herr Deyhle  

in classrooms and boardrooms.

All his monitions, his teaching and counsel  

have helped us forever. Thus we are grateful  

and wishing him well. Raise a toast to the  

glorious master! 

Dr. Roland Bardy
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 Z u Ihrem 80sten Geburtstag wünschen wir 
Ihnen alles erdenklich Gute, vor allem Ge -

sundheit, Zufriedenheit und Freude am Controlling. 
Wir hoffen, dass Sie uns und die Controller-Com-
munity noch viele Jahre mit geistreichen Ideen 
begeistern werden. ...

Péter Horváth und Uwe Michel, 
im Namen der Ideenwerkstatt im ICV

  
 Herr Dr. Dr. h. c. Albrecht Deyhle kann die Zu -

sammenhänge des Controllings super ver-
ständlich erklären. Man kann ihm stundenlang 
zuhören. Zudem hat er stets ein offenes Ohr für 
die praktischen, alltäglichen Dinge eines Control-
lers. Schön, dass ich Sie kennenlernen durfte. ...

Walter Sieberath

 
 Ich habe Sie in den Anfangsjahren des Control-

lings noch selber in meiner Ausbildung an  
Ihrem Institut erlebt – war eine tolle Geschichte 
und eine tolle Zeit. ...

Manfred Hofer

 
 Zu Ihren unbestrittenen Fähigkeiten als Men-

schenfänger kann ich nur berichten, dass 
bestimmt niemand sonst es schaffen konnte, 
mich für den Job eines Vorstandsmitglieds des 
Controller Vereins zu gewinnen. Faszinierend  
Ihre bildhafte Sprache: Sie entschuldigten eine 
leicht verspätete Antwort auf eine E-Mail mit  
dem Hinweis, diese Mail sei „in Ihren Mail-Sedi-
menten schon verschüttet gewesen“. Am aller-
meisten beeindruckt mich aber immer Ihr Perso-
nen- und Namensgedächtnis. Hierzu folgende 
kleine Begebenheit: Vor mehr als 20 Jahren reiste 

eine Kollegin von mir an ihrem 30. Geburtstag, 
einem Sonntag, zum E-Seminar, Stufe I. Mehr als 
100 Teilnehmer! Ich bat Sie damals per Brief (das 
war ja zu dieser Zeit die übliche analog-physika-
lische Form der Kommunikation) ihr doch zum 
Ge  burtstag zu gratulieren, wenn es Ihnen genehm 
wäre. Sie taten dies natürlich coram publico. Mehr 
als 10 Jahre später lud ich die Kollegin – als zwi-
schenzeitliche Mutter von 3 Kindern nicht mehr  
in unserer Profession tätig und auch leider nicht 
mehr Absolvent in der CA – einfach zum Con-
troller’s Biergarten beim Congress ein. Als Sie, 
Herr Dr. Deyhle, uns entgegen kamen, sagte ich 
zu meiner Kollegin: „Wetten, der kennt dich noch!“ 
Sie: „Nie und nimmer!“ Gerade wollte ich Sie, 
Herr Dr. Deyhle, begrüßen mit den Worten:  
„Kennen Sie noch die Kollegin, die damals ihren 
30. Geb. ...?“ Ich kam gar nicht dazu, denn  
Sie sagten sofort: „Schönen guten Abend,  
Frau Raschke, wie geht es Ihnen?“ Wir waren 
beide sehr verblüfft, und ich hätte nie gedacht, 
dass ich meine kleine Wette so eindrucksvoll  
und haushoch gewinnen könnte. ...

Bernd Schwarze

 
 Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für  
Ihre Begeisterung, Tatkraft, geballte Kompetenz, 

sowie Ihre liebenswürdige Penetranz, die mich 
geprägt haben. Ich wünsche Ihnen zu Ihrem  
80. Geburtstag alles erdenklich Gute, viel Glück 
und vor allem eine große Portion Gesundheit!

Siegfried Gänßlen

 
 D ie Controller Akademie suchte im Sommer 

1971 in unserem Gautinger-Anzeiger eine 
Sekretärin. Ich vereinbarte einen Vorstellungster-
min mit Dr. Deyhle und war ganz gespannt dar-
auf. Gewappnet mit Schul- und Arbeitszeugnissen 
kam ich an und diese wollte Dr. Deyhle zu mei-
nem Erstaunen gar nicht sehen, weil er sich auf 
seinen Eindruck und das persönliche Gespräch 
verlassen wollte. Ich erzählte, was ich bisher ge -
macht habe und vor allem war meine Frage, was 
sich unter „Controller-Akademie“ verbergen wür- 
de. Ich wurde aufgeklärt „to control“ = steuern 
und regeln. Die Neugierde gefiel Dr. Deyhle und 
wir hatten ein gutes (heute würde ich sagen ein 
„speditives“) Gespräch. Seine Zusage kam in den 
nächsten Tagen, als ich das Büro auch noch ken-
nen lernen durfte und ich bekam eine nette Kolle-
gin, die damals noch dem Verlag zugeordnet war 
– Frau Gabler, jetzt Frau Kießling. Es wurde eine 
harmonische Zusammenarbeit und ich lernte  

über die Jahre sehr sehr viel. Von der allgemeinen 
Büroarbeit bis zum Arbeitsmappen zusammen-
stellen, -lochen, -etikettieren und die Briefpost  
zu schreiben, diktiert auf einem (alten) Tonband 
– rundum sehr vielseitig. Dann kamen die Semi-
narbegleitungen dazu, die uns vom Allgäu über 
Stuttgart, Frankfurt, Hamburg bis Rostock führ-
ten. Es waren teilweise wuselige Veranstaltungen 
und vor allem habe ich freundliche und sehr inter-
essante Menschen über die vielen Jahre hinweg 
kennengelernt. Mir war wichtig, dass diese 
Seminarteilnehmer zufrieden und gut aufgehoben 
waren – das Fachliche dazu wurde von Herrn Dr. 
Deyhle und später von den vielen anderen Refe-
renten beigetragen. Dann kam 1976 der Control-
ler Verein eV dazu und ich durfte die Mitglieder-
betreuung übernehmen (in einem Holzkästchen 
befanden sich die Karteikarten). Wir fuhren dann 
8 Jahre lang im Mai zum Controller-Congress 
nach Frankfurt (gestartet mit knapp 100 Teilneh-
mern). Bei der Rückfahrt sagte Dr. Deyhle auf 
dem Rastplatz (Frau Hirsch war inzwischen mit  
im Boot): „Frau Nebl springen’s doch mal vor und 
suchen’s einen Platz im Rasthaus!“ Wir lachten, 
denn mit „springen“ ging gar nichts mehr, da ich 
diese 3 Tage über natürlich die schönsten und 
hohen Pumps getragen hatte und meine Beine 
nicht mehr spürte. 

Lieber Herr Dr. Deyhle – ich wünsche Ihnen zu 
Ihrem diesjährigen runden Geburtstag von Herzen 
alles Gute und Gesundheit und noch eine lange 
Zeit im Kreise Ihrer Familie und viel Freude, nun 
auch die noch kleinen Enkelkinder aufwachsen zu 
sehen. Bei dieser Gelegenheit meinen allerherz-
lichsten Dank für Ihre Großzügigkeit in jeglicher 
Richtung, für Ihr stets offenes Ohr für die Mitar-
beiter und unsere Nöte und die vielen wunderba-
ren Ausflüge mit der CA – es wird dies unverges-
sen bleiben! Am 12. Mai 2014 wünsche ich Ihnen 
ein wunderbares Fest und verbleibe Ihre muntere, 
fröhliche und zufriedene (jetzt Rentnerin)

Monika Nebl

 
 Wenn von überzeugender medialer Kommu-

nikation die Rede ist, denke ich weniger  
an Print oder Online, sondern an die Wortqualität 
und Überzeugungskraft von Herrn Dr. Dr. h. c. 
Deyhle. Ich durfte ihn als Nicht-Controller das 
eine oder andere Mal live erleben … und war 
überzeugt, dass er und das, was er sagt, iden-
tisch ist. Ich war beeindruckt.

Johann Negenborn

Albrecht Deyhle mit Péter Horváth.
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 Der Sport-Club Wörthsee e.V. mit annähernd 
1.100 Mitgliedern, von denen knapp die Hälfte 

noch keine 19 Jahre alt ist, hatte Sie anlässlich 
Ihres 75. Geburtstages zu seinem Ehrenmitglied 
ernannt. Warum? Der Sportverein würdigte Ihre 
Verdienste bei der Errichtung seines neuen Sport -
lerheimes. Es war Ihre Vision, dieses ohne ge-
meindlichen Zuschuss zu bauen. Ein von Ihnen 
ge  führter Förderverein konnte 240.000 EUR 
Spen den und Mitgliedsbeiträge sammeln, ohne 
dabei selbst einen Cent Ausgaben zu verbuchen. 
Außerdem initiierten Sie die so genannten „12 
Apostel“, zwölf Wörthseer, die sich einschließlich 
Ihnen selbst verpflichtet hatten, in zehn Jahren 
16.000 EUR p.a. zu spenden. Damit wurde die 
Darlehens-Rückzahlung gesichert. – Dieses 
 großartige Engagement ist für mich vorbildlich 
und sollte deshalb hier gewürdigt werden. ...

Hans-Peter Sander

 Hört man den Namen „Deyhle“ in der Control-
ler-Community, ist es wie eine Art Markenzei-

chen. Zu den unverwechselbaren Eigenschaften 
dieses Markenzeichens gehört vor allem die von 
Ihnen quasi als Lebenswerk geförderte Lust und 
Fähigkeit, Controlling auch mit anderen zu leben, 
zu kommunizieren und etwas mit anderen zusam-
men zu erreichen. Die immer recht plakative 
Seminarsprache ist praxisgerecht, anschaulich 
und hilft, andere Verantwortliche zu erreichen, 
was für jeden Entscheidungsprozess elementar 
ist. Der Begriff „Preis-Schwung-Rad“ ist so schön 
anschaulich und mag ein treffendes Beispiel dafür 
sein. Noch über 10 Jahre später kann man dieses 
Merkbild zitieren und den Sinn darstellen – und 
wenn es sein muss, auf der „Rückseite eines 
Bierdeckels“. ...

Stephan Jockel

 
 S ie haben meinen Werdegang seit unserem 

ersten Treffen auf Sylt Ende der 80er Jahre 
in einem E-Seminar maßgeblich beeinflusst. Ihre 
Begeisterung, Ihre Kompetenz und Ihre Konzepte 
haben mein Wissen und dann auch meine Be -
geisterung fürs Controlling nachhaltig geprägt. ...

Alexander Gedat

 Unsere bisher letzte persönliche Begegnung 
fand anlässlich der Staffelübergabe im Ar -

beitskreis West III im Herbst letzten Jahres statt. 
Für mich war es eine ganz besondere Ehre, dass 
Sie zu Gast waren bei unserer Jubiläumssitzung. 
Angefixt fürs Controlling wurde ich durch eines 
Ihrer Gemälde im Büro meines damaligen Chefs. 
Die ersten beiden Stufen der Controller Akademie 
genoss ich bei und mit Ihnen in Sonthofen Anfang 
der 90er. Und da sage noch einer, gemeinsam mit 
fast 100 anderen Teilnehmern könne man nichts 
lernen! Seit Jahren arbeite ich im Controlling und 
zwischenzeitlich übergreifend angelehnt an das 
bei Ihnen Erlernte. Sie können sehr stolz sein auf 
das von Ihnen Geleistete und die lebendige Ge  -
meinschaft, die Sie ins Leben gerufen haben. ...

Britta Metzen

 
 Ich erinnere mich sehr gerne an zwei Treffen in 

Rosenheim bei denen Sie uns mit dem Flipchart 
in beeindruckender Form das „Deyhle Chart“ 
näher gebracht haben. Diese Treffen haben mich 
zur Controller Akademie geführt und wesentlich 
mein weiteres Controller-Leben geprägt. ...

Thomas Hugo

 
 Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit und viel  
Le  bensfreude im Rahmen ihrer Familie und 

unseres Kreises. Sehr gerne erinnere ich mich  
an meine FH-Zeit 1983 – 86 in Zürich zurück. Ihr 
Virus hat mich damals angesteckt. Vielen Dank.

Zeno Schwendimann

 Ihnen ist es zu verdanken, dass Controlling im 
DACH-Raum bekannt geworden ist und salon-

fähig wurde. Durch die Gründung der Controller 
Akademie wurden und werden Ihre Gedanken  
an viele Controller weiterhin vermittelt. Darüber 
hinaus haben Sie früh erkannt, dass Control-
lingthemen publiziert werden müssen. Das Con-
troller Magazin ist in den Controllingabteilungen    
zu einer Pflichtlektüre geworden! Die Gründung 
des ICV war ein weiterer wichtiger Baustein zur 
Verbreitung und Weiterentwicklung von Con trol-
ling themen. Ich selber durfte Ihrem Vortrag am 
12. Mai 2009 auf dem Congress der Controller 
im wahrsten Sinne ERLEBEN. Wir haben Ihnen 
wirklich sehr viel zu verdanken.

Christian Janßen

 G erne erinnere ich mich an unser abendliches 
Beisammensein in Kloster Zangberg ... und 

wie wir dabei erstmals über Activity Based Cos-
ting im Zusammenhang mit Gemeinkosten-Ma-
nagement diskutierten. Diese unsere Diskussion 
inspirierte mich..., mich der nachhaltigen und 
radikalen Verminderung der Gemeinkosten zu 
widmen. Ohne an dieser Stelle ins Detail gehen 
zu wollen, habe ich bei Schlafhorst das Gemein-
kosten-Management weiterentwickelt zu einer 
Prozesskostenrechnung, die hilft, die Komplexität 
im Gemeinkostenbereich zu beherrschen. Bei 
Schlafhorst konnte ich durch die Einführung der 
prozessorientierten Kalkulation dem Entwick-
lungs-Management zu einem Quantensprung 
 verhelfen, weil dadurch dem Konstrukteur recht-
zeitig prozessorientierte Kosteninformationen 
 verfügbar gemacht werden. Dadurch wird er in 
die Lage versetzt, komplexere Produkte mit mehr 
Materialeinsatz zu gestalten, wenn dadurch  
entsprechend weniger Gemeinkosten durch  
eine geringere Anzahl Gemeinkostentreibender 
Faktoren und Prozesse möglich sind. … 

Lieber Herr Dr. Deyhle, auf Ihre vielen Anregun-
gen hin habe ich die vielfältigen Ausprägungen 
zum Gemeinkosten-Management und Lean 
Management in zahlreichen Vorträgen auf dem 
Congress der Controller und in 17 Aufsätzen    
im Controller Magazin veröffentlicht. Für diese 
Anregungen möchte ich Ihnen noch einmal  
be   sonders danken.

Dieter Wäscher

Albrecht Deyhle und Dieter Wäscher.

Den vollen Wortlaut der Beiträge und  
weitere Geburtstagsgrüße im Web unter: 
http://blog.controllerverein.de 
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Planmäßig hat der langjährige, verdienst-

volle Regionaldelegierte Nord, Lothar Kuhls, 
den Staffelstab an Matthias Wolfskeil 
(50) übergeben. Wolfskeil wurde als neuer 

Regionaldelegier ter Nord einstimmig 

gewählt. Der gelernte Industriekaufmann, 

Dipl.-Kaufmann mit dem Controller Diplom 

(CA) leitet seit über 10 Jahren den AK Nord I. 

Er arbeitete in Stabsfunktionen, zuständig 

für Konzerncontrolling, -planung und -rech-

nungslegung, verantwortete viele Jahre die 

Geschäftsführung von Energieversorgern. 

Seit 2012 ist er Gesellschafter, Partner und 

Geschäftsführer der quanto-Gruppe. 

Neu in der ICV-Geschäftsstelle ist Stepha-
nie Wirth. Zu ihren Aufgaben gehören 

Administration und Mitgliederbetreuung 

sowie Mitorganisation der ICV-Veranstal-

tungen. Zusätzlich ist sie neue Ansprech-

person für alle AKs. Damit hat sie die Auf-

gaben von Gundula Wagenbrenner über- 

nommen, die zum VCW zurückgekehrt ist. 

ICV-Personalien „Controlling-NachwuchsPreis 2014“ ausgelobt

„Green Controlling@Logistics“ in Frankfurt

100.000 Controller in Deutschland

Der Internationale Controller Verein (ICV) 
hat den „Controlling-NachwuchsPreis 2014“ 
für hervorragende Studienabschlussarbei-
ten ausgelobt. Der Preis ist mit über 4.000 
EUR dotiert und wird auf der „Controlling 
Innovation Berlin – CIB2014“ verliehen.

Prämiert werden Diplom-, Master- sowie 

Bachelorarbeiten, die nach dem 30. April 2012 

an einer europäischen Hochschule eingereicht 

wurden. Vorschlagsberechtigt sind die betreu-

enden Professoren; die eingereichten Arbeiten 

können das gesamte Controlling-Spektrum 

abdecken und in deutscher oder englischer 

Sprache verfasst sein. Einsendeschluss ist der 

30. April. Der Preis wird am 15. November auf 

der öffentlichen ICV-Fachtagung CIB 2014 zum 

zehnten Mal verliehen. Traditionell erhalten die 

Preisträger Gelegenheit, ihre Arbeit auf der CIB 

im Plenum vorstellen. Alle Bewerber um den 

Controlling-NachwuchsPreis haben zudem die 

Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme an der 

CIB 2014. Der Preis ist wieder von Haufe-Verlag 

und Haufe-Akademie gesponsert.  

Infos & Bewerbungsunterlagen auf der ICV-
Website www.controllerverein.com unter: 
> „Aktuelles“ > „Awards“.

Am 30. Januar hat die ICV-Fachtagung 

„Green Controlling@Logistics – erfolgreiche 

Steuerung der Nachhaltigkeit in der Logistik-

branche“ in Kooperation mit dem Internatio-

nal Performance Research Institute (IPRI) im 

Frankfurt Airport Center erfolgreich stattge-

funden. Referenten waren (v. l. n. r.): Alexan-

der Stehle (Horvath & Partners), Sebastian 

Berlin ( IPRI – International Performance 

Research Institute), Peter Räuchle (Cargo-

Line), Karl-Heinz Steinke (ICV), Rainer Koch 

(Flughafen Stuttgart), Bettina Jansen (Luft-

hansa Cargo AG), Dr. Klaus Hufschlag (Deut-

sche Post DHL), Uwe Fieselmann (Koch Inter-

national). 

Deutschlandweit können rund 100.000 
Beschäftigte dem beruflichen Rollenbild 

„Controller“ zugeordnet werden, wie jetzt 
erstmals ermittelt worden ist.

Dieser gerundete Wert basiert auf Arbeits-

marktdaten der Bundesagentur für Arbeit. Das 

Institut für Management und Controlling (IMC) 

an der WHU Otto Beisheim School of Manage-

ment hat diese Daten erstmals analysiert. Die 

Gesamtzahl setzt sich zusammen aus den 

direkt als Controller gemeldeten Mitarbeitern 

(67.654), Kostenrechnern (21.646) sowie 

einem geschätzten Anteil der in der Statistik 

erfassten Leiter Rechnungswesen / Controlling /

Revision (26.060). Vorgestellt hat diese Aus-

wertung der ICV-Kuratoriumsvorsitzende, Prof. 

Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber. Die Herausforderun-

gen an das Controlling sind heute größer als 

jemals zuvor. Früherkennung ist gefragt, ebenso 

wie eine vereinfachte Planung, die um dynami-

sche Elemente, z. B. rollierende Forecasts, 

ergänzt werden muss. Wie die Werkzeuge ver-

ändern sich auch Prozesse und Organisationen; 

die Rolle der Controller wandelt sich zum Busi-

ness Partner des Managements. Entsprechend 

hoch sind die Anforderungen an ihre Ausbil-

dung. Controller zeichnen sich durch eine sehr 

gute Schul- sowie Berufsbildung aus: 71 % 

besitzen das Abitur/Fachabitur, 47 % einen Dip-

lom- bzw. Master-Abschluss (Buchhalter:  

32 % / 12 %). 

Lothar Kuhls (links), Matthias Wolfskeil.
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Am 22. Januar hat der ICV-Regional de-

legierte Ost, Dieter Meyer, seinen 65.  

Geburtstag gefeiert. Erfolgreich koordiniert 

er die Arbeitskreise und die Controlling 

Innovation Berlin – CIB.  

Am 22. Februar feierte Dr. Eva-Maria 
Dornauer, Arbeitskreis-Leiterin Europare-

gion Tirol-Südtirol, Gründerin, langjährige 

Leiterin des ehemaligen Arbeitskreis Inns-

bruck, ihren 65. Geburtstag. 

Am 8. März ist Dr. Jürgen Zeplin, Leiter 

AK Berlin, 70 Jahre geworden. Seit 1981 

Vereinsmitglied, war er 1984-1988 ICV-

Geschäftsführer und organisierte die  

in Berlin stattfindenden Controller Con-

gresse. In seine Amtszeit fielen zahlreiche 

AK-Gründungen. 

ICV-PersonalienDefizite bei strategischer Planung und Forecasting

ICV-Fachkreis prägt Fachtagung

Das Business Application Research Center 
(BARC) hat gemeinsam mit dem ICV für den 
neuen „BARC Planning Survey 14“, eine der 
größten Studien ihrer Art, über 400 Unter-
nehmen aller Branchen aus der DACH-
Region zu ihren Planungsmethoden und 

-werkzeugen befragt.
 

Die Untersuchungsergebnisse im „Planning 

Survey 14“ haben nach wie vor Defizite bei der 

Zusammenführung von operativer und strategi-

scher Planung gezeigt. Wie BARC festgestellt 

hat, dominiert weiterhin die klassische Budget-

planung auf Jahresebene; im Sinne einer integ-

rierten Unternehmensplanung auf kurz-, mittel- 

und langfristiger Ebene kommen sowohl die 

Strategische Planung/Mittelfristplanung als 

auch das Forecasting noch zu kurz.

Den Fortbestand eines „alten Reizthemas“ 

haben die BARC-Analysten außerdem diagnos-

tiziert: die Nutzung von MS Excel als Planungs-

umgebung. Der Verbreitungsgrad von 86 % 

belege, dass MS Excel „das bei weitem meist-

genutzte Planungswerkzeug – ob nun separat 

oder in Kombination mit weiteren Werkzeugen“ 

– sei. Als „bedenklich“ wird in diesem Zusam-

menhang gewertet, dass nur 17 % der aus-

schließlichen Excel-Anwender keine Probleme 

im Planungsprozess hätten. Zurückzuführen sei 

dies nicht alleine auf die bei Excel-Lösungen 

häufig fehlende konsistente Datenbasis bei teil-

weise unzähligen Excel-Dateien, sondern vor 

allem auf die hohe Fehleranfälligkeit und Gefahr 

für Inkonsistenzen durch zahlreiche Verknüp-

fungen sowie eine mangelhafte Unterstützung 

des Planungsprozesses. 

Als eine gute Alternative zeige der Survey „spe-

zielle Planungslösungen“ auf. 41 % der aus-

schließlichen Nutzer spezieller Planungswerk-

zeuge hätten erklärt, keinerlei Probleme zu 

haben. Die ausschließlichen Nutzer hätten 

zudem von einer besseren Integration der 

Unternehmensplanung sowie von einem 

wesentlich geringeren Aufwand im Planungs-

prozess berichtet.  

Der „BARC Planning Survey 14“ steht auf der 
BARC-Website (http://www.barc.de/planning) 
zum kostenlosen Download bereit.

Wie stoppt man als Unternehmen die Ero-
sion seiner Marke, spart sinnvoll Kosten 
im Marketing und gewinnt wöchentlich 
5.000 neue Kunden? Wie schafft man es 
als Energieversorger, dass Preiserhöhun-
gen in der öffentlichen Wahrnehmung 
beim eigenen Unternehmen weniger 
stark als bei Wettbewerbern wahrge-
nommen werden? Diese und andere Fra-
gestellungen wurden auf der Tagung 

„Strategie und Kommunikations-Control-
ling“ am 20./21. Februar im Quadriga 
Forum in Berlin beantwortet. Der ICV-
Fachkreis Kommunikations-Controlling 
dominierte die Tagung mit 10 von 12 
Referenten. 

Spürbar war bei allen Referenten der Wunsch, 

auf einem hohen fachlichen Niveau Lösungen 

und Erfahrungen zu vermitteln, Fallstricke 

aufzuzeigen und damit einen echten Nutzen 

zu bieten. Interessant war eine Experten-

runde, bei der Fragen aus dem Auditorium 

innerhalb von 60 Sekunden zu beantworten 

waren. Die Tagung bot Workshops zu The-

men wie Strategieentwicklung, Reputations-

messung, wirkungsorientierte Budgetierung, 

Kommunikations-Controlling für KMU. Das 

ganze wurde durch eine sehr gute und unter-

haltsame Moderation von Prof. Dr. Christo-

pher Storck, Quadriga Hochschule Berlin, 

Mitglied im Leitungsteam des ICV-FAK Kom-

munikations-Controlling, begleitet, abgerun-

det durch eine perfekte Organisation und 

Bewirtung durch den Veranstalter DEPAK. 

Info: Rainer Pollmann, 
ICV-FAK Kommunikations-Controlling
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Gratulation zum Jubiläum, Alfred Biel:  
Das 200ste Literaturforum im Controller Magazin!

Wohl niemand steckt tiefer in der Control-
ling-Literatur als Sie. Wie sind Sie zum 

„Controlling-Literatur-Papst“ geworden?
Das ist ein weiter und vor allem anfänglich 

auch etwas steiniger Weg. Zu besonderem 

Dank und großem Respekt bin ich den drei 

Herausgebern – also Dr. Dr. h. c. Deyhle,  

Dr. Eiselmayer und jetzt Dr. Kottbauer – ver-

pflichtet. Sie haben mir viel ermöglicht. Auch 

der Redaktion verdanke ich eine stets ausge-

sprochen gute Arbeitsatmosphäre. Stellvertre-

tend für das Team möchte ich für die ersten 

Jahre Frau Deyhle und Frau Kießling und für 

die letzten Jahre Frau Eiselmayer mit großer 

Dankbarkeit erwähnen. Aber auch „meine Ver-

bände“, der Internationale Controller Verein 

und der Deutsche Fachjournalisten Verband, 

die mir beide die Ehrenmitgliedschaft verliehen 

haben, sowie viele Damen und Herren aus den 

Verlagen sowie Medienhäusern haben mir ein 

sehr inspirierendes Umfeld geschaffen. Ein tie-

fes Dankgefühl habe ich nicht zuletzt gegen-

über den Leserinnen und Lesern des Literatur-

forums. Insgesamt bin ich sehr dankbar, dass 

ich diesen Weg gehen durfte – und ich dabei 

vielfach unterstützt und gefördert wurde.

Wissen Sie überhaupt, wie viele Bücher 
Sie im Laufe der Jahre besprochen haben? 
Ich bespreche seit fast 40 Jahren Bücher, 

davon seit 34 Jahren im Literaturforum des 

Controller Magazins (ursprünglich Bücherecke). 
Wenn ich alle Bücher und alle Medien zusam-

mennehme (das Literaturforum des Controller 

Magazins ist mein wichtiges „Produkt“, aber 

ich schreibe auch an anderer Stelle), komme 

ich überschlägig auf über 4.000 Bücher. Legt 

man eine durchschnittliche Buchdicke von  

3 cm zugrunde, ergibt sich theoretisch ein 

Bücherturm von etwa 120 m. Schade, dass 

man diesen Bücherturm nicht sehen kann. 

Lüften Sie heute ein Geheimnis und verra-
ten, ob Sie diese tausende, von Ihnen vor-
gestellten Bücher alle von vorne bis ans 
Ende durchgelesen haben?
Vorweg zu besseren Einordnung: Das selbst-

ständige Schreiben von Rezensionen ist insge-

samt – sozusagen entlang der Wertschöp-

fungskette – recht aufwendig. Es geht ja nicht 

nur um das Lesen und Schreiben der Rezensi-

onen, sondern auch um das Recherchieren 

und Auswählen geeigneter Titel, um vielfache 

Kontaktpflege und den Nachweis der erfolgten 

Rezensionen usw. Von Ausnahmen abgesehen 

lese ich die Bücher nicht vom Anfang bis zum 

Ende. Ich befasse mich aber mit jedem Buch 

solange, bis ich mir in der Einschätzung genü-

gend sicher bin. Vermutlich brächte das kom-

plette Lesen bei zahlreichen Büchern nicht viel, 

beispielsweise bei der 10. Auflage eines Lehr-

buchs zur Kostenrechnung. Die dem jeweiligen 

Buch direkt zuzuordnenden Zeiten für Lesen 

und Besprechen sind oft recht erheblich.  

Beispielsweise dauert das Schreiben einer 

Besprechung am Computer auf der Basis  

der durch Lesen geschaffenen Vorbereitung  

(Notizen) durchschnittlich etwa eine Stunde. 

Welche Ziele verfolgen Sie mit dem  
Literaturforum? Haben Sie ein bestimmtes 
Konzept?
Rezensionen dienen der Literaturvermittlung. 

Sie sollen über Neuerscheinungen und Neuauf-

lagen informieren und aus der Vielfalt der Titel 

eine begründete Auswahl treffen, zumal es 

heute immer schwerer fällt, einen Überblick zu 

wahren. Mir geht es darüber hinaus darum, 

Fachkommunikation mit Literaturvermittlung  

zu verbinden und ein facettenreiches Bild  

anzubieten.

So mancher Controlling-Experte trägt sich 
mit dem Gedanken selbst ein Fachbuch zu 
schreiben; Verlage suchen Autoren. Haben 
Sie einen Rat für jene Controller, die über-

legen ein Fachbuch zu schreiben?
Ja, es gibt ja bereits eine Reihe schreibender 

Controllerinnen und Controller des ICV. In der 

Regel berücksichtige ich bevorzugt Veröffentli-

chungen von Kolleginnen und Kollegen aus 

dem ICV. Ein professionelles Buchkonzept 

sollte einige Fragen schlüssig und überzeu-

gend beantworten. Beispielsweise diese Fra-

gen: 1. Zielgruppe: Wer soll angesprochen 

werden? 2. Bedeutung und Wichtigkeit: 

Warum ist das Buch wichtig, warum sollte es 

das Buch geben? 3. Wert und Nutzen: Was hat 

der Leser von diesem Buch, wenn er es liest? 

4. Profil: Wie soll sich das Buch von vorhande-

nen oder artverwandten Titeln unterscheiden, 

wo liegt der „Wettbewerbsvorteil“ im Buchum-

feld? 5. Inhalt und Struktur: Wie soll das Buch 

gegliedert sein, welchen Umfang soll es 

haben? Wenn sich diese und weitere Fragen 

gut beantworten lassen, sollte man ein Exposé 

(schriftlich niedergelegte, erläuternde Darstel-

lung) schreiben. Und damit an den einen oder 

anderen Verlag, beispielsweise Haufe, heran-

treten, um eine Einschätzung einzuholen. Ich 

würde mich über eine Zunahme der Autorinnen 

und Autoren aus dem ICV und aus der Praxis 

freuen. Es gibt bestimmt Themen, über die es 

sich zu schreiben lohnt. 

Die Medienwelt wandelt sich rasant. 
 Welche Veränderungen erwarten Sie in 
nächster Zukunft in Ihrem Bereich?
Es ändern sich die Formate, d. h. neben den 

gedruckten Büchern treten auch elektronische 

Bücher (E-Books), aber auch Hörbücher auf. 

Zudem erleben wir immer mehr „Mischformen“, 

z. B. gedruckte Bücher mit „Online-Plus“ 

(Online-Arbeitshilfen usw.). Mit Self-publishing 

(Selbstverlag oder Eigenverlag) treten neue For-

men der Publikation hinzu. Crowdwriting (neue 

Formen der Zusammenarbeit u. a. beim Schrei-

ben) ist ein weiteres Stichwort der Zukunft.

Danke, sehr geehrter Herr Biel für diese 
interessanten Einblicke! Ihnen eine herz-
liche Gratulation zum 200. CM-Literatur-
forum! Auf dass Sie uns weiter helfen, 
einen guten Überblick zu behalten!  
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Neuer Chefredakteur des ControllingWiki 
www.controlling-wiki.com ist seit Beginn 
des Jahres Prof. Dr. Ronald Gleich. Er ist 
seit mehreren Jahren im ICV aktiv und 
engagierte sich insbesondere über fünf 
Jahre im Fachkreis „Moderne Budgetie-
rung“, den er in dieser Zeit leitete. Im 
 Rahmen der Fachkreisarbeit wurden meh-
rere Publikationen erarbeitet, u. a. zwei 
Buchprojekte im Haufe-Lexware-Verlag 
sowie das ICV-Statement „Moderne 
 Budgetierung“.

Hauptberuflich ist Prof. Gleich geschäftsführen-

der Gesellschafter der Horváth Akademie in 

Stuttgart, dem Weiterbildungsanbieter der 

 Horváth & Partners-Gruppe sowie seit mehr als 

zehn Jahren Professor für Industrielles Manage-

ment an der EBS Universität für Wirtschaft und 

Recht in Oestrich-Winkel, wo er seit 2007 das 

Strascheg Institute for Innovation and Entrepre-

neurship (SIIE) leitet. 

Weitere Aktivitäten von Prof. Gleich sind seine 

Tätigkeit als einer von zwei Herausgebern des 

„Controlling-Beraters“ sowie seine Mitarbeit im 

Board der International Group of Controlling 

(IGC). Darüber hinaus ist er als Beirat und Auf-

sichtsrat bei der Wittenstein AG sowie bei der 

Gebr. Becker GmbH aktiv. Zu seinen wichtigs-

ten Veröffentlichungen zählen u. a. die Bücher 

„Controlling umsetzen“ (zusammen mit Prof.  

Dr. Péter Horváth und Dr. Dietmar Voggenreiter, 

2012 in der 5. Auflage erschienen) sowie „Per-

formance Measurement“ (2011 in der 2. Auf-

lage erschienen).

Neuer Redakteur des ControllingWiki ist seit 

Anfang 2014 Dipl.-Kfm. Mike Schulze. Mike 

Schulze engagiert sich im ICV seit über zwei 

Jahren als Mitglied im Fachkreis „Green Cont-

rolling“ und wirkt darüber hinaus aktiv in der 

Schriftleitung für das im Mai erscheinende ICV-

Statement „Green Controlling“ mit. Seit 2011 

ist er Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dokto-

rand im Forschungsschwerpunkt Controlling & 

Innovation am Strascheg Institute for Innovation 

and Entrepreneurship (SIIE) der EBS Universität 

für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel. Im 

Rahmen seiner Dissertation beschäftigt er sich 

mit dem Design von Management Control Sys-

temen innerhalb des betrieblichen Energiema-

nagements. Weiterhin ist er Schriftleiter der 

praxisorientierten Herausgeberreihe „Der Cont-

rolling-Berater“ im Haufe-Lexware-Verlag. Vor 

der Aufnahme seiner Promotion an der EBS war 

Mike Schulze mehrere Jahre als Financial Ana-

lyst im Entwicklungszentrum der Ford-Werke 

GmbH in Köln tätig.

Die neue ControllingWiki-Redaktion unter Lei-

tung von Prof. Gleich strebt den kontinuierlichen 

inhaltlichen Ausbau des ControllingWiki an, 

möchte die Autorenbasis erheblich erweitern 

und gleichzeitig die Nutzung der Stichworte sei-

tens der Controlling-Community aus Wissen-

schaft und Praxis intensivieren.

Der Beirat des 
ICV ControllingWiki

Die Inhalte des ControllingWiki werden durch 

einen unabhängigen Fachbeirat geprüft. Erst 

wenn dieser sichergestellt hat, dass ein Beitrag 

controllingrelevant und ohne inhaltliche Wider-

sprüche ist, erhält er das Gütesiegel „ICV-

geprüft“. Der Fachbeirat besteht unverändert 

aus folgenden vier Mitgliedern:
 Prof. Dr. Andreas Klein  

(SRH Hochschule Heidelberg)

 Dipl.-Oec. Guido Kleinhietpaß  

(CA controller akademie, Wörthsee)

 Prof. Dr. Stefan Müller  
(Universität der Bundeswehr Hamburg)

 Dr. Karsten Oehler  
(pmOne AG, München)

Neues aus ControllingWiki

der interaktiven Wissensplattform mit Gütesiegel des ICV – www.controlling-wiki.com

Die neue Redaktion des ICV ControllingWiki stellt sich vor

Prof. Dr. Ronald Gleich, Dipl.-Kfm. Mike Schulze

60. Tagung des Arbeitskreises Stuttgart 14. / 15. November

Zum Auftakt des Treffens im Veranstaltungs-

zentrum Waldaupark der Stuttgarter Stra-

ßenbahnen AG sprach Harald Matzke über 

„Mobile Reporting“. Am folgenden Tag stellten 

Teilnehmer zum Thema „Top-Kennzahlen im 

Unternehmen“ Kennzahlenberichte vor. Dem 

Thema „Handlungsmaßnahmen in einem 

volatilen Umfeld zur Unternehmenssicherung“ 

widmete sich Andreas Aschenbrücker,  

IPRI gGmbH und ICV-Ideenwerkstatt. Seinem 

Vortrag schloss sich eine Gruppenarbeit zu 

Gestaltungsempfehlungen an.  

(Info und Bild: Dr. Olaf Leistert)
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  Arbeitskreis Nordwest-
schweiz

Frühjahrstreffen am 25.04.2014

  Branchenarbeitskreis Ge-
sundheitswesen Schweiz

Schweizer Gesundheitstagung

02.05.2014

Kantonsspital 5001 Aarau

  Arbeitskreis Franken
Controllers Treff

Besichtigung Schauspielhaus,  

im Anschluss Stammtisch

08.05.2014 in Bayreuth

  Arbeitskreis  
Berlin-Brandenburg

Themenabend

15.05.2014, 18:00 Uhr 

Thema: SharePoint – wie kön-

nen wir es für uns nutzen?

Sommerstammtisch

27.06.2014, 18:00 Uhr

Networking

  Arbeitskreis  
Zürich-Ostschweiz

AK-Treffen am 

16.05.2014 STS Systemtechnik

Schänis

  Arbeitskreis Vorarlberg 
mit Dreiländerblick

Teilnahme am Congress der 

Controller

19.05. bis 20.05.2014

München

Workshop mit Referenten

Juni 2014 in Schloss Hofen

  Arbeitskreis Südwest
74. Arbeitskreis-Treffen

22.05. bis 23.05.2014

  Arbeitskreis  
Nordwestschweiz

AK-Tagung am 23.05.2014, 

„Verknüfung von Strategie- 

prozess und Budgetierung“,

Arcondis Group, Reinach/BL

Arbeitskreis-Termine

Weitere Informationen und Anmeldung auf www.controllerverein.com > Arbeitskreise, sowie auf www.controllerverein.com > Veranstaltungen
Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), hp.sander@eastwestcom.net

Kennen Sie eigentlich schon ...? 

... unsere kostenlosen 
Controller’s E-News? 
Sie erhalten sie alle 14 Tage mit aktuellen 

Fach-Informationen aus dem Bereich Control-

ling von kompetenten Partnern einfach per 

E-Mail. Neuigkeiten aus dem Internationalen 

Controller Verein gehören genauso dazu wie 

der Blick in die Controlling Szene. Nicht zu ver-

gessen ist unsere beliebte Rubrik „Controller’s 

Witz“. Unsere englische Ausgabe erscheint 

einmal im Monat und ist nicht nur für Leser im 

nicht-deutschsprachigen Raum interessant, 

sondern sicher auch für alle Kolleginnen und 

Kollegen, die in international tätigen Unter-

nehmen aktiv sind. Der berühmte Blick über 

den Tellerrand hinaus erweitert den Horizont 

und kann durchaus Lösungsansätze bieten, 

an die man bislang noch gar nicht gedacht hat. 

Um sich für diesen Gratis-Service an- bzw. 

abzumelden, benötigt die ICV-Redaktion von 

Ihnen nur Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihren Vor- 

und Nachnamen. Selbstverständlich können 

Sie sich jederzeit wieder abmelden – Sie 

gehen mit diesem kostenlosen Abonnement 

keinerlei Verpflichtungen ein. 

Um sich für die E-News anzumelden, gehen 

Sie einfach auf unsere Webseite. Im ganz obe-

ren Bereich der Seite finden Sie einen ent-

sprechenden Link, über den Sie direkt auf die 

Anmeldeseite gelangen. 

... unsere ICV-Facebook-Seite? 

Diese ist die Plattform für alle Nutzer und 

Freunde von Facebook. Hier informieren wir 

Sie regelmäßig über die Neuigkeiten aus dem 

ICV: Termine, Umfragen, Veranstaltungen. 

Hier lesen Sie Live-Berichterstattungen von 

Tagungen und Kongressen und sehen die ers-

ten Bilder schon, während die Veranstaltun-

gen noch laufen. Hier ist natürlich auch Platz 

für Sie und Ihre Kommentare oder Gedanken, 

die Sie gerne mit anderen Lesern unserer 

Seite teilen möchten oder auf die Sie Rück-

meldungen erwarten. Nur zu – kommen Sie 

auf unsere Facebook-Seite, „liken“ Sie uns 

und seien Sie Teil unserer Community dort! 

Wir würden uns sehr freuen, Sie dort zu tref-

fen. Einfach „ICV“ im Facebook-Suchfeld ein-

geben, dann finden Sie uns sofort in der 

Ergebnisliste. 

... unseren ICV-Blog? 

Dort berichtet unser Redaktionsteam kurz und 

knackig – oder bei Bedarf auch mal ganz im 

Detail – über alles, was neu ist im Verein, auf 

der Webseite, bei den Veranstaltungen, in den 

Arbeitskreisen, bei den Mitgliedern, bei den 

Funktionsträgern, in unseren Medien – 

kurzum: Wenn sich was tut im Verein, lesen 

Sie es ganz sicher hier zuerst. 

http://blog.controllerverein.de/

Internationaler Controller Verein eV



Haufe Controlling Offi ce liefert Ihnen alle Informationen, die Sie für aussagekräftige Reportings und valide Kenn-
zahlen benötigen. Von Planung und Budgetierung über Kalkulation bis zur Unternehmens- und Liquiditätssteuerung. 

>  Trends und aktuelle Entwicklungen im Controlling

>  Best-Practice-Lösungen und Tools, z. B. Diagramme von Hichert + Partner

>  Inkl. Online-Seminare zu aktuellen Top-Themen

www.haufe.de/controlling-offi ce

Zuverlässig kalkulieren, planen und steuern!

Jetzt 4 Wochen 
kostenlos testen!



Corporate Performance 
Management

Die integrierte Softwarelösung für Unternehmenssteuerung und 
Controlling, ausgezeichnet mit Bestnoten und Qualitätssiegeln. 

 Operatives Controlling
 Integrierte Finanzplanung
 Konsolidierung
 Risikomanagement
 Strategische Planung

Software für

www.cp-suite.de
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