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Editorial

Rückstellungen geplant und gebucht werden. Es geht um Germanistik: 

was verstehen z. B. unterschiedliche Personengruppen, wenn von einer 

„hohen“ Eintrittswahrscheinlichkeit im Risikomanagement ausgegangen 

wird? Es geht um „Macht und Controlling“. Es geht um Compliance und 

Due Diligence in KMUs, Cash-Management-Systeme, Interim Manage-

ment und nicht zuletzt natürlich wieder um technologische Aspekte rund 

um die Digitalisierung und was das für die Zukunft der Controller bedeu-

tet. Praxisbeispiele von Claas und Lidl runden die Themenvielfalt ab. 

Weiterführende Arbeitshilfen finden Sie wieder auf „CMlive“, diesmal 

zum „Small Multiples“-Artikel von Daniel Unrein. Ihnen als Abonnenten 

steht unser Online-Archiv unter www.controllermagazin.de rund um die 

Uhr zur Verfügung, in dem Sie Zugriff auf sämtliche Artikel des Controller 

Magazins haben, die dort seit 1975 erschienen sind. 

Zusammen mit dieser Ausgabe erhalten Sie als Sonderheft unser jähr-

liches Special zu „Innovative Software für das Controlling“. Neben Porträts 

verschiedener Software-Anbieter finden sich hier weitere Beiträge, die die 

Zukunft des Controllings und die Rolle der Controller beleuchten. 

Ich wünsche Ihnen vielfältige Informationen und interessante Erkennt-

nisse mit diesem Controller Magazin im „Doppelpack“!

Conrad Günther

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

auf unserem Titelbild finden Sie (wieder einmal) ein Thema, das zur Kern-

tätigkeit der Controller gehört: Reporting. Angesichts der vielen Beiträge, 

die sich zur Zeit mit der Digitalisierung im Allgemeinen beschäftigen und 

insbesondere mit der Frage, was sie für die Berufsgruppe der Controller 

bedeutet, scheint das Thema Reporting etwas in den Hintergrund getreten 

zu sein. Zu Unrecht wie ich denke. Ganz im Gegenteil, Digitalisierung 

und Reporting hängen sehr eng miteinander zusammen. Natürlich 

fällt einem da zuerst die technologische Seite ein. Die Digitalisierung  

ermöglicht die Darstellung von Zahlen fast in Echtzeit und wir erachten es 

als selbstverständlich, dass die Reports überall – vor allem auf unseren 

Smartphones – verfügbar sind. 

Damit verbunden ist aber auch eine strukturelle Komponente: Erst die 

fortschreitende Digitalisierung hat das Konzept der Self Service BI mög-

lich gemacht, also individualisierte Reports, die sich die Berichtsempfän-

ger selbst generieren können. Es ist klar, dass dies auch Auswirkungen 

auf das Verhältnis zwischen Controllern und Managern hat, was sich 

ja auch in dem in den letzten Jahren populär gewordenen Begriff des 

Controllers als „Business Partner“ widerspiegelt. 

Letztlich führt die Digitalisierung an sich aber zu ganz neuen Herausfor-

derungen für das Reporting. Die Menge an verfügbaren Daten nimmt ex-

ponentiell zu. Gleichzeitig stammen sie aus immer unterschiedlicheren 

Quellen: Jeder mit dem Auto gefahrene Kilometer führt zu einer kaum 

überschaubaren Datenfülle, kaum vorstellbar wie diese anwächst, wenn 

demnächst auch alle Toaster und Waschmaschinen vernetzt sind und uns 

ihre Daten zur Verfügung stellen. Und es ist zu vermuten, dass die Daten-

nutzung aus sozialen Netzwerken (trotz des Facebook-Skandals) weiter 

zunehmen wird. Wie schaffen wir es also, diese Datenflut so aufzu-

bereiten, dass wir das, was wichtig ist, erkennen und daraus Ent-

scheidungen ableiten können? Sicher, auf einem niedrigen Niveau wird 

uns wieder die Digitalisierung helfen, indem Künstliche Intelligenz uns 

Menschen mancherlei Entscheidungen abnimmt. Aber auf einer aggre-

gierten Ebene erwarten wir uns von der Digitalisierung ja gerade verläss-

lichere Entscheidungsgrundlagen für das Management. Daher wage ich 

die Prognose, dass wir uns wieder und noch viel mehr als bisher mit dem 

Thema Reporting werden befassen müssen. 

Das Controller Magazin, das Sie in Händen halten, hat darüber hinaus 

aber wie immer auch einen bunten Strauß an anderen Themen zu bie-

ten: Erneut geht es um Transferpreise im Spannungsfeld zwischen steu-

errechtlichen Regelungen und betriebswirtschaftlichen Konzepten zur 

Unternehmenssteuerung. Es geht um die Frage, wie mitarbeiterbezogene 

Conrad Günther

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Vorsitzender des Aufsichtsrats der  
CA Akademie AG

Rechtsanwalt

conrad.guenther@vcw.de
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Daten werden regelmäßig als der Rohstoff des 

21. Jahrhunderts bezeichnet.1 Hiermit verbun-

den ist insbesondere das Schlagwort „Big 

Data“. Obwohl Big Data nicht allein die Gene-

rierung großer Datenmengen beinhaltet, ist 

dies die wesentliche Assoziation. Tatsächlich 

wird sich die Anzahl der weltweit generierten 

Daten von 2015 bis 2020 noch einmal annä-

hernd verfünffachen.2 Sollen Daten jedoch ei-

nen realen Mehrwert stiften, so sind aus ihnen 

entscheidungsrelevante Informationen bzw. 

entscheidungsrelevantes Wissen zu gewinnen. 

Neben den umfangreichen Analysemöglichkei-

ten, die heutige Business-Intelligence-Werk-

zeuge bieten, ist die Visualisierung von Daten 

zur Wissensgenerierung ein entscheidender 

Erfolgsfaktor. Reporting Design zielt in diesem 

Kontext darauf ab, Informationen in Form von 

Diagrammen und Tabellen, verständlich und 

wahrnehmungsoptimiert, darzustellen.3 

Methodik  
der zugrundeliegenden Studie 

Für die Evaluierung des Umsetzungsstandes 

von Reporting Design wurden im Zeitraum von 

Dezember 2016 bis Januar 2017 363 Unter-

nehmen aus Nordrhein-Westfalen und Nieder-

sachsen kontaktiert und um ihre Teilnahme an 

der online-basierten Studie gebeten. 42 Un-

ternehmen füllten den Fragebogen mit insge-

samt 25 Fragen aus, so dass eine Rückläufer-

quote von 11,5 % erzielt wurde. 50 % der Teil-

nehmer waren hierbei der Gruppe der kleinen 

und mittleren Unternehmen zuzuordnen, 50 % 

waren Großunternehmen. 21 Unternehmen 

waren in der Industrie angesiedelt, die weite-

ren Teilnehmer stammten aus den Bereichen 

Dienstleistung, Handel, IT, Verkehr und Logis-

tik sowie dem öffentlichen Sektor (vgl. hierzu 

auch Abbildung 1). 

Verwendung eines Notations-
schemas unter Einsatz von klas-
sischen Visualisierungsformen

Die einheitliche Notation bei der Gestaltung 

von Diagrammen, bspw. ein wiederkehrendes 

Farbkonzept für Plan- und Ist-Werte, erleich-

tert die Informationsaufnahme.4 Der Adressat 

muss keinen kognitiven Aufwand betreiben, 

um die Visualisierung und seine Informationen 

zu dekodieren. Diesen Mehrwert hat der 

Großteil der Unternehmen für sich erkannt. So 

gaben 88,6 % der Unternehmen an, ein 

einheitliches Notationsschema in ihrem 

Reporting zu verwenden. Jedoch griffen 

hierbei nur 17,1 % auf einen extern definierten 

Standard, wie bspw. die International Busi-

ness Communication Standards von Hichert, 

zurück. Während ein externes Konzept wie 

IBCS vor allem Vorteile hinsichtlich fehlender 

Reporting Design
Ergebnisse einer aktuellen Studie und Ableitung von Handlungsbedarfen

von Benjamin Wegener und Christian Faupel

Reporting Design



Interpretationsspielräume und seiner hohen 

Verbreitung und Bekanntheit bietet, scheinen 

die Teilnehmer der Studie insbesondere die 

Freiheitsgrade eines eigenen Notationskon-

zeptes zu bevorzugen.

Hinsichtlich der eingesetzten Visualisierungs-

formen zeigt sich ein klassisches Bild, wie die 

Werte in Abbildung 2 zeigen. 85,7 % der Teil-

nehmer setzen in ihrem Reporting Tabellen ein. 

Visuelle Tabellen, also solche unter zusätzlicher 

Nutzung von grafischen Elementen, sind hinge-

gen nur bei 34,3 % der Studienteilnehmer zu 

finden. Weitere bekannte Darstellungsformen 

wie Säulen-, Linien und Balkendiagramme sind 

ebenfalls bei einer Vielzahl von Unternehmen 

im Einsatz. Trotz der mittlerweile bekannten 

Schwächen von Kreis- bzw. Tortendiagram-

men, werden diese immer noch von 34,3 % 

der Unternehmen eingesetzt. Deutlich unter-

präsentiert sind hingegen Dashboards, 

mit einer Nutzung bei gerade einmal 22,9 % 

der Unternehmen.

Fehlende Antizipation von  
Big Data und mobilem Reporting

Während der hohe Reifegrad beim Einsatz von 

einheitlichen Notationskonzepten als positives 

Ergebnis und stetige Weiterentwicklung des 

Reportings durch das Controlling gewertet 

Abb. 1: Branchenzugehörigkeit der teilnehmenden Unternehmen

Abb. 2: Genutzte Darstellungsformen im Reporting
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eindeutige Bild. 91,2 % der Unternehmen ga-

ben an, hierzu die Produkte von Microsoft  

Office, also Excel, Word und Power Point, zu 

nutzen. Bereits 50 % der Unternehmen nutzen 

ihr ERP-System für das Reporting. 23,5 % 

nutzen ein unabhängiges BI-System, wie 

bspw. QlikView oder Board. Trotz dieser hohen 

Nutzungsintensität eines oder sogar mehrerer 

Software-Tools, geben fast ein Drittel der Un-

ternehmen an, ihre Berichte papierbasiert den 

Empfängern zur Verfügung zu stellen. Erfolgt 

die Übergabe digital, so zumeist als Push- 

Bericht, wie 77,3 % angaben.

Software ersetzt nicht den  
denkenden Menschen

Die Erwartungshaltung vieler Unternehmen an 

eine BI-Software, die Steuerungsprobleme zu 

lösen und die richtigen Kennzahlen auf Knopf-

druck zu generieren, ist bereits auf ein realisti-

sches Maß gesunken. Ebenso wenig nimmt das 

BI-System, und schon gar nicht Excel, die Aus-

wahl sowie die verständliche und wahrneh-

mungsoptimierte Gestaltung von Diagrammen 

ab. Die Auswahl des richtigen Diagrammes hat 

jedoch maßgeblichen Einfluss darauf, ob und 

wie gut interpretierbar die Daten sind. So ent-

scheidet die syntaktische Struktur der Daten 

(hierarchisch, gelistet etc.) und der verfolgte In-

relevanten Information liefern und mit einem 

Blick eine valide Übersicht über das Unterneh-

mensgeschehen geben. Die verwendeten Dia-

gramme müssen darüber hinaus auch beim 

Bedienelement Finger einen drill-down ermög-

lichen.8 Treemaps mit ihrer Kachelform und 

optimalen Ausnutzung der Display-Größe kön-

nen auch hier eine Alternative sein.

Excel bleibt das Reporting Tool 
Nummer Eins

Die Nutzung der „richtigen“ Software ist ein 

wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Leistungs-

steigerung des Controllings. Die Reporting 

Software determiniert hierbei nicht unwesent-

lich den Aufwand und die Aktualität der Be-

richtserstellung.9 Nach der genutzten Soft-

ware für die Erstellung des Reporting gefragt, 

zeigt sich das in Abbildung 3 ausgedrückte, 

werden kann, zeigen sich zwei Schwachpunk-

te bezüglich der zukünftigen Ausrichtung. Zum 

einen fehlt es an Antizipation hinsichtlich der 

Entwicklung einer zunehmenden Datenverfüg-

barkeit. Um große Datenmengen vom Be-

richtsempfänger visuell verarbeiten zu können, 

sind neue Visualisierungsformen gefragt. Ta-

bellen und Balkendiagramme erlauben hier 

keinen schnellen Überblick mehr. Treemaps, 

Sankey Diagramme oder Sparklines sind 

notwendige Neuerungen, um Big Data er-

fassbar zu machen.5 Zum anderen fehlt da-

mit zugleich die Basis für eine Umstellung auf 

ein mobiles Reporting auf Smartphones oder 

anderen mobilen Endgeräten. Dies stellt je-

doch die Zukunft des Reportings dar.6 Unter-

suchungen zeigen hierzu, je kleiner das Gerät 

zur Visualisierung von Berichten, je eher ver-

langen die Berichtsempfänger Grafiken statt 

Tabellen.7 Ebenso steigt der Bedarf an Dash-

boards, die einen schnellen Überblick über die 

Abb. 3: Genutzte Software im Reporting

Abb. 4: Negativbeispiel zur Visualisierung

Reporting Design 



Auskunft darüber geben, welches Diagramm 

für welchen Informationszweck eingesetzt 

werden sollte. Ebenso sollten Hinweise zum 

Farbkonzept, der Gestaltung von Achsen und 

weiteren Gestaltungsmerkmalen von Dia-

grammen gegeben sein.

Visual Business Analytics –  
The Next Big Thing? 

Obwohl die hohe Softwarenutzung freiwerden-

de Kapazitäten im Controlling zur Folge haben 

sollte, gaben nur 65,7 % der Befragten an, 

Kommentare in ihren Berichten zu verwenden. 

Und auch bei der Seitenzahl des Standardbe-

richts zeigt sich, dass die Möglichkeit, Berichte 

auf Knopfdruck zu erstellen, auch Schattensei-

ten haben kann. Immerhin 54,3 % der Berichte 

haben mehr als zehn Seiten. 

Die Controlling-Community ist sich einig, dass 

die durch Standardisierung des Reportings 

freigewordene Zeit für Business-Partner-Auf-

gaben und „mehr Analytics“ verwendet wer-

den soll.14 Ein in diesem Zusammenhang im-

mer häufiger aufkommender Begriff ist Visual 

Business Analytics. Gemeint ist hiermit das 

Erkennen von Mustern und Zusammenhängen 

aus der visuellen Darstellung von Daten, ohne 

tiefergehende Analyse- und Statistikmodelle.15 

Die Ergebnisse der Studie untermauern dies 

nur in Teilen. 62 % der befragten Unternehmen 

gaben an, ihre BI-Software zur Datenanalyse 

zu nutzen, 30 % hingegen zur Datenvisuali-

sierung. 

formationszweck (dies kann bspw. der Ver-

gleich oder das Erkennen von Beziehungen zwi-

schen Daten sein)10 wesentlich über das richtige 

Diagramm. Hier zeigen sich umfassende Ver-

besserungspotenziale. So schlägt Excel bei einer 

hierarchischen Liste mit Angabe des Konti-

nents, des Landes sowie des erzielten Umsat-

zes in diesem Land erst ab 42 Datensätzen 

(also 42 Länder mit entsprechenden Umsätzen) 

eine Treemap als geeignetes Diagramm vor, 

und dies an fünfter Stelle in der Vorschlagsliste. 

Viele originäre BI-Tools schneiden nicht besser 

ab. Zhang et al. zeigen in ihrem Vergleich füh-

render BI-Anbieter, dass viele Visualisie-

rungsformen, die insbesondere unter dem 

Kontext von Big Data ihre Stärken entfal-

ten, gar nicht im „Diagramm-Portfolio“ 

verfügbar sind.11 Auch bei der Gestaltung des 

richtig ausgewählten Diagramms ist das Know-

how des Controllers gefragt. Das Beispiel in 

Abbildung 4, aus einem Whitepaper eines füh-

renden BI-Anbieters, soll dies verdeutlichen.12

Bei der Gestaltung dieses Diagrammes wurde 

gegen eine Vielzahl an anerkannten Gestal-

tungsrichtlinien verstoßen. Für Excel bieten 

zahlreiche kostenpflichtige Add-Ins Hilfe, so 

bspw. Graphomate bei der Umsetzung des 

IBCS-Konzeptes oder cMORE bei der Umset-

zung eines eigenen Notationsstandards.13

Unternehmensseitig zeigt sich aufgrund der 

Ergebnisse der Studie der Handlungsbe-

darf, eigene Arbeitsanweisungen in Form 

von Styleguides zu entwickeln. Diese kön-

nen sogenannte Chart Finder beinhalten, die 

Autoren
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ten, Ergebnisse aus fünf Jahren WHU-Control-

lerpanel, Institut für Management und Control-

ling, Vallendar.
10 Vgl. Kohlhammer, J./Proff, D. U./Wiener, A. 

(2013): Visual Business Analytics – Effektiver 

Zugang zu Daten und Informationen, dpunkt.

verlag, S. 17 und Petras, A. (2016): Mobiles 

Top-Management Reporting zur Vertriebssteu-

erung eines Mobilfunkunternehmens, S. 224, 

in: Schneider, C./Stahl, K.-U./Wiener, A. 

(Hrsg.): Visualisierung von Managementberich-

ten, Haufe Verlag.
11 Zhang, L. et al. (2012): Visual Analytics for 

the Big Data Era – A Comparative Review of 

State-of-the-Art Commercial Systems, in: IEEE 

Conference on Visual Analytics Science and 

Technology, Seattle, S. 177.
12 Hardin, M. et al. (o. A.): Which chart or graph 

is right for you?, Whitepaper, tableau-Software.
13 Vgl. http://www.graphomate.com/ und https: 

//www.pmone.com/loesungen/reporting/mes-

sage/. 
14 Vgl. Schäffer, U./Weber, J. (2014): Die Zu-

kunftsthemen des Controllings – Ergebnisse 

der zweiten WHU-Zukunftsstudie 2014, WHU 

Otto Beisheim School of Management, Vallen-

dar, S. 26.
15 Vgl. Krause, H.-U. (2016): Ganzheitliches  

Reporting als Management-Instrument, Olden-

bourg, S. 65.
16 Kohlhammer, J./Proff, D. U./Wiener, A. 

(2013): Visual Business Analytics – Effektiver 

Zugang zu Daten und Informationen, dpunkt.

verlag, S. 4.  

cebit-merkel-daten-sind-die-rohstoffe-des-21- 

jahrhunderts-14120493.html.
2 Vgl. Statista „Prognose zum Volumen der jähr-

lich generierten digitalen Datenmenge weltweit 

in den Jahren 2003 bis 2020“. 
3 Vgl. top-reports.com/reporting-design/
4 Vgl. bspw. Losbichler, H. et al. (2015): Neue 

Wege im Reporting Design – Messbare Ergeb-

nisse erzielen statt Dogmen nachhängen, in: 

Business Reporting, 1.12 (2015): 322-327.
5 Vgl. hierzu bswp. Losbichler, H./Eisl, C./ 

Plank, T. (2016): Neue Visualisierungsformen 

auf dem Prüfstand, in: Controlling & Manage-

ment Review, Sonderheft 1/2016, S. 46-53.
6 Vgl. Eisl, C. et al. (2013), S. 6; Gräf, J. et al. 

(2013), S. 12 und Scheffner, J./Pham Duc, K.-

M. (2012), S. 147. Nach Gräf, J. et al (2013) 

wird die überwiegende Anzahl der Unterneh-

men seine Berichte zukünftig nur noch Online 

über Frontend und über Mobile Reporting zur 

Verfügung stellen.
7 Vgl. Mayer, J. H./Weitzel, T. (2012): Appropri-

ate Interface Designs for Mobile End-User De-

vices – Up Close and Personalized Executive  

Informations Systems as an Example, in: 45th 

Hawaii International Conference on System 

Sciences, S. 1684.
8 Vgl. Decker, J. (2016): Gestaltungsempfehlun-

gen für die Visualisierung von interaktiven Ma-

nagementberichten auf mobilen Endgeräten, in: 

Controller Magazin, Juli/August 2016, S. 88.
9 Vgl. Schäffer, U./Weber, J./Mahlendorf, M. 

(20??): Controlling in Zahlen – Stand und Ent-

wicklung des Controllings in den D-A-CH-Staa-

Abbildung 5 zeigt zum besseren Verständnis 

das Visual Business Analytics Modell von Kohl-

hammer et al. Während der Data Scientist 

explorativ in Visualisierungen nach Mus-

tern und Zusammenhängen sucht, greift 

der BI-Anwender, zumeist ein Controller, 

auf strukturierte Daten zurück. Sein Vorge-

hen ist stärker präskriptiv geprägt, d. h. er sucht 

gezielt nach Zusammenhängen bzw. die Visua-

lisierung und Aufbereitung der Daten determi-

niert bereits die Interpretation. 

Dies unterstreicht den bereits aufgezeigten 

Handlungsbedarf, sowohl Controller als auch 

andere Stakeholder-Gruppen für das Thema 

Reporting Design zu sensibilisieren. Alle im Un-

ternehmen mit Daten betrauten Mitarbeiter 

müssen Kenntnis darüber haben, wie Daten 

richtig und wahrnehmungsoptimiert zu visuali-

sieren sind. Andernfalls können leicht falsche 

Rückschlüsse aus diesen gezogen werden.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Der vorliegende Beitrag und die in ihm enthalte-

nen Studienergebnisse haben gezeigt, dass 

Reporting Design bereits auf breiter Basis in 

den Unternehmen angekommen ist. Zugleich 

wurden jedoch auch wesentliche Handlungsfel-

der identifiziert:

 · Die Visualisierung von Massendaten  

erfordert neue Formen der Visualisierung. 

 · Das Thema mobile Berichterstattung muss 

stärker in den Fokus rücken und auf die 

Agenda jeder Controlling-Abteilung gesetzt 

werden.

 · Die genutzte Reporting Software muss  

hinsichtlich der richtigen und wahrneh-

mungsoptimierten Visualisierung von Daten 

kritisch hinterfragt und überprüft werden.

 · Mitarbeiter aus Controlling und anderen  

datengetriebenen Unternehmensbereichen 

müssen ihr Fachwissen im Bereich Infor-

mation und Reporting Design ausbauen  

und stetig weiterentwickeln. 

Fußnoten

1 So bspw. Bundeskanzlerin Angela Merkel zur 

Eröffnung der Hannover Messe 2016 – http://

www.faz.net/aktuell/wirtschaft/cebit/vor-der-

Abb. 5: Visual Business Analytics Modell16

Reporting Design 
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Small Multiples/Mehrfach-
diagramme als überzeugende  
Visualisierungstechnik im  
Controlling

Das Controlling soll als interner Dienstleister für 

Kosten-, Ergebnis- und Strategietransparenz 

sowie für mehr Wirtschaftlichkeit im Unterneh-

men sorgen. Die Bereitstellung erfolgskritischer 

Informationen an das Management ist dabei 

eine der wichtigsten Dienstleistungen des Con-

trollings. Controlling-Analysen und -Reports 

können wesentlichen Einfluss auf die Qualität 

unternehmerischer Entscheidungen haben und 

daher einen bedeutenden Faktor für den Unter-

nehmenserfolg darstellen. Eine effiziente Infor-

mationsvermittlung ist jedoch der Schlüssel da-

für, dass die Analysen den Adressaten (das Ma-

nagement) erreichen und dieser daraus konkrete 

Handlungen (z. B. zur Erlössteigerung oder Kos-

tenreduzierung) ableiten kann. Gerade – wie im 

Controlling natürlich häufig vorkommende – 

sehr zahlenlastige Informationen müssen spe-

ziell aufbereitet und wahrnehmungsoptimiert  

visualisiert werden, damit sie von den Empfän-

gern schnell verstanden und in der Folge zur 

Entscheidungsfindung verwendet werden kön-

nen. Datenvisualisierung kann dabei unter an-

derem folgende Ziele haben:

 · Den Betrachter auf besonders wichtige 

Punkte hinzuweisen, 

 · Informationen leichter erfassbar zu machen,

 · Wesentliches zu verdeutlichen, erweitern 

und ergänzen.

Besser zu begreifende Reports mit klaren Bot-

schaften sollen also zu besseren Entscheidun-

gen des Managements führen. Im Controlling 

ist der Einsatz von wahrnehmungsoptimier-

ten Tabellen und Diagrammen daher uner-

lässlich. Einer der wichtigsten Grundsätze zur 

Gestaltung von wahrnehmungsoptimierten 

Controlling-Reports ist dabei die Erhöhung 

der Informationsdichte und die damit verbunde-

ne Schaffung von Vergleichsmöglichkeiten 

auf einen Blick. Zahlen mit anderen Zahlen zu 

vergleichen, ist für deren ordnungsgemäße 

Analyse eine Notwendigkeit; nur so können sie 

in einen Kontext gestellt und eingeordnet wer-

den. Die Bereitstellung absoluter Zahlen (bspw. 

von kumulierten Ist-Umsätzen) ohne weiteren 

Kontext (wie etwa Vergleiche zu Plan- oder Vor-

jahres/Quartals- oder einzelnen Monatswerten 

etc.) führt unweigerlich zu weiteren Fragen. In 

der Regel gilt: Je mehr zusammengehörige 

Informationen auch gemeinsam gezeigt wer-

den, desto besser werden komplexe Themen 

verstanden. Wichtig dabei ist, dass nur für den 

Sachverhalt relevante Informationen dargestellt 

werden und auf alles Unnötige verzichtet wird. 

Dies gilt insbesondere für rein dekorative Ele-

mente. Bei der Schaffung einer hohen Infor-

Small Multiples als Visualisierungstechnik im 
Controlling – und Umsetzungshinweise in Excel

von Daniel Unrein

Small Multiples im Controlling
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mationsdichte als Mittel einer effektiven Visu-

alisierung geht es also darum, den Berichts-

Empfängern möglichst viele sinnvolle Informa-

tion mit möglichst wenig Platzbedarf zur 

Verfügung zu stellen. Dies ist die theoretische 

Grundlage für die in der Berichts-Praxis häufig 

verwendete Darstellung auf einer Seite (One-

page-only-Report oder Dashboard etc.). Damit 

dies den Berichtsempfänger nicht überfordert, 

ist aber eine gezielte Aufbereitung der Daten 

im Sinne einer wahrnehmungsoptimierten Da-

tenvisualisierung notwendig. Dies gelingt in der 

Praxis leider nicht immer.1

Small Multiples (bzw. auch Panel Charts oder 

Mehrfach-Diagramme genannt) erfüllen grund-

sätzlich erst einmal viele Anforderungen an 

eine wahrnehmungsoptimierte Datenvisualisie-

rung. Small Multiples sind Abbildungen, die 

eine Datenmenge in mehreren kleinen Dia-

grammen gleichen Typs darstellen; sie wieder-

holen also eine grafische Designstruktur für 

mehrere Diagramme (oder auch Tabellen, sie-

he nachfolgend). Dies versetzt den Betrachter 

in die Lage, alle anderen Diagramme zu verste-

hen, sofern er das Design des ersten Dia-

gramms einmal verstanden hat. Das beständig 

wiederholte Design ermöglicht es dem Be-

trachter, sich auf die Veränderungen der Infor-

mationen zu konzentrieren, während das Auge 

von einem Diagramm zum nächsten wandert, 

anstatt sich mit (dem Verstehen der) Änderun-

gen des Darstellungsdesigns auseinanderset-

zen zu müssen. Small Multiples ermöglichen 

Vergleiche innerhalb des Blickfeldes, indem 

das Auge aktiv Kontraste sucht. Die Aufnah-

mebereitschaft des Empfängers ist dabei in 

vielen Anwendungsfällen höher, als wenn die 

Daten beispielsweise in einem einzigen, kom-

plexeren Diagramm vermischt oder die ein-

zelnen Diagramme gar auf mehreren Seiten 

(wie etwa bei einem klassischen Power-Point-

Bericht üblich) hintereinander angeordnet 

werden. So geht bei Erläuterung der Umsatz-

entwicklung verschiedener Standorte der 

Überblick – und damit die Möglichkeit, zwi-

schen den einzelnen Standorten zu vergleichen 

– schnell verloren, wenn alle Standorte nachei-

nander jeweils einzeln auf verschiedenen Folien 

präsentiert werden (siehe Fall 1). Small Multip-

les ermöglichen im Sinne einer hohen Informa-

tionsdichte daher eine schnelle und kompakte 

Wahrnehmung auf einen Blick. 

Es hängt immer vom Einzelfall und der ge-

wünschten Aussage ab, ob sich Small Multiples 

als Visualisierungstechnik eignen bzw. die best-

mögliche Lösung darstellen. Gerade im Cont-

rolling sind die Anwendungsmöglichkeiten aber 

vielfältig, insbesondere wenn viele Einzel-Infor-

mationen besser auf einen Blick anstatt hinter-

einander folgend angeordnet werden (sollten). 

Dies kann für klassische Reporting-Fragestel-

lungen (siehe Beispiel 1 und 2), aber auch für 

speziellere Analysen oder Themen (siehe Bei-

spiel 3) gelten. Excel verfügt dabei über keine 

spezifische Funktionalität für diese Form der 

Visualisierung, es existieren aber mehrere nütz-

liche Techniken, die es erlauben, Small Multi-

ples für Controlling-Zwecke einzusetzen: als 

„normales“ Diagramm (Beispiel 1), in Form ei-

nes Tabellen-Diagramms mit WIEDERHOLEN 

(Beispiel 2) sowie auch alternativ mit Hilfe der 

bedingten Formatierung (Beispiel 3). 

Extra-Tipp: Eine weitere (hier nicht vorge-

stellte, aber in Excel einfach anwendbare) 

Variante sind auch Sparklines. Sie sind 

ebenfalls geeignet, eine hohe Informa-

tionsdichte in einem Report auf einer Seite 

zu gewährleisten und können auch als 

Small Multiple-Darstellung eingesetzt wer-

den, insbesondere wenn es um die Dar-

stellung von Trendentwicklungen geht (vgl. 

hierzu Unrein, ControllerMagazin 2016 

Heft 5, S. 58-59). 

Small Multiples als Linien- 
Diagramm in Excel (Beispiel 1)

Die Trader GmbH ist ein mittelständisches Le-

bensmittelhandelsunternehmen mit 16 Stand-

orten in Deutschland und Europa mit Firmen-

sitz in der Nähe von Frankfurt am Main. Max 

Geschwind, dem Junior-Controller der Trader 

GmbH, liegen Umsatzzahlen aus den verschie-

denen Supermärkten/Standorten vor, die er in 

einem Report darstellen soll. Die Übernahme 

der Rohdaten in ein einfaches Linien-Dia-

gramm führt zu einer unübersichtlichen Dar-

stellung – auch Spaghetti-Diagramm genannt 

(vgl. Abbildung 1). 

Daher erstellt er im zweiten Schritt für jeden 

Standort ein eigenes Diagramm und überträgt 

dieses in eine Power-Point-Präsentation mit 16 

Seiten ( jeweils eine Seite für jeden der 16 

Standorte). Der Controlling-Leiter Herr Maier ist 

mit der wahrnehmungsoptimierten Datenvisua-

lisierung und insbesondere der grundlegenden 

Arbeit von Edward Tufte (und aktuellen Beiträ-

gen von Stephen Few und im deutschsprachigen 

Raum Rolf Hichert) vertraut und bittet Herrn 

Geschwind daher, eine Small Multiple-Darstel-

lung in MS Excel zu entwickeln. Hierzu ist in 

den folgenden Schritten vorzugehen: 

Hinweis: In der Datei, die Sie Online unter 

„CM live“ finden, stehen Ihnen alle Beispiele 

direkt in Excel zur Verfügung. 

Schritt 1: Ein Muster-Diagramm erstellen 

Es ist zuerst ein Muster-Diagramm, das als Ko-

piervorlage für die anderen Mehrfach-Diagram-

me dienen soll, zu entwickeln. Durch dieses 

CM Mai / Juni 2018

Abb. 1: Spaghetti-Diagramm
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TELWERT) über alle Standorte ermittelt und als 

zweite Datenreihe ins Diagramm eingefügt. 

Hierzu ist der entsprechende Zellbereich 

(B18:F18) zu markieren, mit STRG+c zu kopie-

ren und ins Diagramm einzufügen (Diagramm 

anklicken und STRG+v drücken). Alternativ 

könnte dies auch über DIAGRAMMTOOLS-

ENTWURF-DATEN AUSWÄHLEN-HINZUFÜGEN 

geschehen. Farblich wird ein sehr neutraler 

Grauton gewählt. 

Das so erstellte Muster-Diagramm mit ein-

heitlicher Gestaltung und Skalierung dient 

nun als Vorlage und kann in der Folge (mehr-

fach) für alle Standorte kopiert werden (vgl. 

Abbildung 2). 

Zur Erhöhung der Informationsdichte (und 

besseren Einordnung der Umsatztrends der 

einzelnen Standorte) wird zudem die durch-

schnittliche Entwicklung (mit der Formel MIT-

Vorgehen soll mehrfacher Erstell- und Forma-

tierungsaufwand weitestgehend vermieden 

werden. Zum anderen hilft diese Standardisie-

rung dem direkten Verstehen der Darstellung 

auf Seiten des Empfängers. Die erste Datenreihe 

(hier der Standort „München“) ist samt den Jah-

reszahlen zu markieren und es ist ein Linien-

Diagramm zu erstellen (unter EINFÜGEN- 

DIAGRAMME-LINIE). Dies ist dann nachfol-

gend zu formatieren und auf die gewünschte 

Größe anzupassen:

 · Für die Farbe der Datenreihe wird hier ein neu-

trales Blau gewählt (Linie anklicken, rechte 

Maustaste, DATENREIHEN FORMATIEREN-

DATENREIHENOPTIONEN-LINIE-FARBE).

 · Die Datenreihen sind mit einer Datenbe-

schriftung zu versehen (anklicken, rechte 

Maustaste, DATENBESCHRIFTUNG HINZU-

FÜGEN). Diese sind unter DATENBESCHRIF-

TUNGEN FORMAT IEREN-BESCHRIF-

TUNGSPOSITION über die Markierung zu 

setzen und als Zahl ohne Dezimalstelle zu 

formatieren.

Zur Schaffung von Vergleichbarkeit ist es ins-

besondere wichtig, dass die Größen-Achse in 

allen nachfolgend noch zu erstellenden Dia-

grammen gleich skaliert ist. Nur eine einheit-

liche Skalierung ermöglicht den – vom Empfän-

ger zumindest unbewusst erwarteten – visuell 

richtigen Vergleich zwischen den einzelnen 

Standorten: 

 · In unserem Beispiel ist der höchste Wert des 

zugrundeliegenden Datenmaterials 25 (2011 

in Amsterdam). Daher wird die Achse auch 

im Muster-Diagramm fest auf einen Maxi-

malwert von „30“ gesetzt (Achse anklicken 

und rechte Maustaste oder Doppelklick, 

ACHSENOPTIONEN-MAXIMUM). Alternativ 

kann auch über die MAX-Funktion eine 

(dann dynamischere) Max-Datenreihe erstellt 

und in das Diagramm integriert werden. 

 · Die Achse ist nun zu entfernen (Achse ankli-

cken und ENTF drücken), da sie im Vergleich 

zu den oben hinzugefügten Datenbeschrif-

tungen redundante Informationen vermittelt 

und es datenvisualisierungstechnisch besser 

ist, die Beschriftung möglichst direkt bei den 

dargestellten Daten anzubringen.

 · Ohne Achse verlieren Gitternetzlinien ihren 

Sinn und sind damit ebenfalls als unnötiges 

Element aus der Darstellung zu entfernen 

(anklicken und ENTF drücken).

Abb. 2: Muster-Diagramm
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Extra-Tipp: Zur Schaffung von Vergleichs-

möglichkeiten kann sich auch das Hin- 

zunehmen/Ermitteln zusätzlicher Größen  

wie Durchschnitte/Summen etc. anbieten. 

Selbst wenn es für bestimmte Daten kein 

offizielles oder vom Management vorgege-

benes Ziel oder Budget gibt, so kann es sich 

häufig empfehlen, selbst eine Benchmark zu 

entwickeln (bspw. durch Extrapolation oder 

Durchschnittsbildung) und in den Report zur 

Schaffung von sinnvollen Vergleichsmög-

lichkeiten zu integrieren.

Schritt 2: Erstelltes Muster-Diagramm  

kopieren, Datenreihen anpassen und  

als Panel Chart anordnen

Ist das Muster-Diagramm wie hier beschrie-

ben fertig formatiert und skaliert worden, kann 

es kopiert und genau an die angrenzenden 

Zellränder eingerastet werden, so dass die 

Breite der Diagramme der Breite der Spalten 

entspricht. 

Extra-Tipp: Mithilfe der ALT-Taste können 

Sie Objekte wie Diagramme exakt an den 

Zellrändern platzieren. Halten Sie beim Ver-

schieben oder Verändern von Breite und 

Höhe eines Diagramms die ALT-Taste ge-

drückt, wird es sich nicht mehr fließend be-

wegen, sondern an die nächste Zeile oder 

Spalte „andocken“.

Abschließend müssen die Datenreihen noch an 

die jeweiligen Standorte angepasst werden –

dies erfordert leider etwas Fleißarbeit. Hierzu 

können zwei Methoden angewendet werden: 

 · Die Standort-Datenreihe und Titel der Dia-

gramm-Kopien sind anzuklicken und können 

dann per Maus (Drag und Drop) auf die je-

weils benötigte Datenreihe verschoben bzw. 

verändert werden.

 · Alternativ funktioniert dies auch unter DIA-

GRAMMTOOLS-ENTWURF-DATEN AUS-

WÄHLEN-LEGENDENEINTRÄGE (REIHEN)-

BEARBEITEN 

Dies ist für alle Mehrfach-Diagramme – also 

für alle vorhandenen Standorte – jeweils zu 

wiederholen, da beim Kopieren der Bezug 

zum ursprünglichen Datenbereich erhalten 

bleibt. Nach Kopieren, Anpassen der Datenrei-

farbliche Hervorhebung dient der weiteren 

Unterstützung der Aussage. Während die ro-

ten, absteigenden Pfeile dabei die schwachen 

Standorte (Florenz und Lissabon) anzeigen, 

repräsentieren die grünen, aufsteigenden 

Pfeile diejenigen mit starkem Wachstum 

(Frankfurt und Mailand). 

 · Ebenfalls wurde die Darstellung noch mit  

einem Titel und einer (zu den Hervorhebun-

gen über die Pfeile passenden) kongruenten 

Aussage versehen 

Das resultierende Ergebnis – die finale Small-

Multiple-Darstellung – ist in Abbildung 3 dar-

gestellt.

hen und sinnvollem Arrangieren für alle Stand-

orte können noch weitere Anpassungen vorge-

nommen werden; im Fall sind das hier: 

 · Die Legende für das Durchschnitts-Symbol 

wurde per Textfeld direkt für das erste Dia-

gramm oben links integriert (EINFÜGEN-

TEXTFELD). Das einmalige Abtragen wird 

dabei als ausreichend zum Verständnis der 

anderen Diagramme erachtet. Zur weiteren 

Aufwertung der Analyse wurden (in diesem 

Fall manuell über EINFÜGEN-FORMEN) Pfeile 

erstellt (EINFÜGEN-FORMEN-BLOCKPFEILE), 

entsprechend eingefärbt und der Darstellung 

hinzugefügt. Diese gezielte und dosierte 
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Zeichens (Symbol „Full Block“, siehe nachfol-

gend) können allerdings auch sehr gut flexible 

Balken-Diagramm und ähnliche Darstellun-

gen umgesetzt werden. (vgl. Abbildung 5).

Nachfolgend soll nun eine kompakte Abwei-

chungsanalyse für die einzelnen Standorte der 

Trader GmbH (siehe Fall 1) pro Produktkate-

gorie als Small Multiple-Darstellung mittels 

WIEDERHOLEN in Excel umgesetzt werden 

(vgl. Abbildung 6). 

Schritt 1: Das zu wiederholende Symbol 

einfügen 

Es ist das Symbol Full Block (EINFÜGEN-

SYMBOL-ARIAL-BLOCKGRAPHIKZEICHEN) in 

eine Zelle (hier E7) einzufügen (vgl. auch Ab-

bildung 7); dieses soll in WIEDERHOLEN als 

den; sie stellen eine gute Kombination aus 

Zahl/Tabelle und Visualisierungs-Element 

dar und eignen sich damit gerade auch im Be-

sonderen für Controlling-Zwecke.

Bei der Textfunktion WIEDERHOLEN ist der 

Name Programm: Sie wiederholt einen be-

stimmten Buchstaben, ein beliebiges Zeichen 

oder ein Symbol um eine frei wählbare (oder 

sich dynamisch über Formeln ergebende) An-

zahl. Geben Sie hierzu im ersten Argument 

der Funktion die Zeichenfolge bzw. den Zellbe-

zug an, indem die Zeichenfolge steht, die wie-

derholt werden soll. Als zu wiederholendes 

Symbol, können dabei „Xe“, Striche, Kreise, 

Pfeile, Sterne, Haken, Euro-/Dollarzeichen oder 

Ähnliches eingesetzt werden. Im zweiten Argu-

ment geben Sie die gewünschte Wiederho-

lungsanzahl an. Durch Wahl eines sich nicht 

wiederholenden, sondern durchgängigen 

Extra-Tipp: Es gibt verschiedene Arten, 

die einzelnen Elemente (hier Standorte) 

sinnvoll anzuordnen (vgl. Abbildung 4). Die 

Entscheidung ist dabei abhängig von ihrer 

Anzahl und dem dafür zur Verfügung ste-

henden Platz. Es ist zu beachten, dass bei 

vertikaler Anordnung horizontale Verglei-

che (X-Achse) und bei horizontaler Anord-

nung vertikale Vergleiche (Y-Achse) besser 

unterstützt werden. 

Visualisierung einer Soll-Ist-Ab-
weichung mit Mehrfach-Tabellen 
mittels WIEDERHOLEN (Beispiel 2)

Auch mit der Textfunktion WIEDERHOLEN kön-

nen Tabellen-Diagramme (manchmal auch In-

Cell-Diagramme genannt) erstellt werden. Mit 

diesen kann der Kontext einer Tabelle durch zu-

sätzliche, für den Empfänger besser verständ-

liche visuelle Informationen angereichert wer-

Abb. 4: Mögliche Anordnung der einzelnen 
Elemente eines Panel Charts 

Abb. 5: Einfache Anwendung von WIEDERHOLEN

Abb. 6: Abweichungsanalyse als Small Multiple-Darstellung mit WIEDERHOLEN

Small Multiples im Controlling 



Balken nicht zu lang werden und auch in die 

gewünschte Spaltenbreite passen. Dieser 

kann prinzipiell frei bzw. abhängig vom jeweili-

gen Datenmaterial und/oder der zur Verfügung 

stehenden Zellbreite gewählt werden. Im Bei-

spiel ergibt sich der Multiplikator, indem der je-

weilige Prozent-Wert durch den Maximalwert 

aller Werte dividiert, gerundet und dann noch 

mit einer Zahl (hier 15) multipliziert wird. Die 15 

ist dabei die Vorgabe der maximalen Anzahl an 

möglichen Wiederholungen – und zwar für den 

Maximalwert – was in vielen Anwendungsfällen 

eine gute Möglichkeit darstellt, die Länge des 

Balkens bzw. die Zellbreite zu steuern. Es fehlt 

nun noch die direkte Beschriftung des Da-

tenbalkens. Über den Operator „&“ kann diese 

– ein Pluszeichen sowie der (glatt gerundete) 

positive Abweichungswert – einfach ergänzt 

werden (vgl. Abbildung 8).

Schritt 3: Die negativen Abweichungen  

mit WIEDERHOLEN visualisieren

Zur Darstellung der negativen Abweichungen 

ist ähnlich vorzugehen. Die Funktion für die po-

sitiven Abweichungen kann kopiert – muss 

dann aber leicht angepasst – werden: Ist die 

Abweichung kleiner Null, DANN kommt WIE-

DERHOLEN (zur Schaffung des Balkens) in 

Kombination mit dem Operator und Runden (zur 

Schaffung der Datenbeschriftung) zum Tragen, 

SONST soll nichts (““) ausgegeben werden. Es 

zu wiederholender Text-Parameter verwendet 

werden. Dieses Symbol führt dabei nicht zu 

einer mehrfachen Wiederholung, sondern 

wird zu einem durchgängigen Balken (vgl. 

auch Abbildung 6). 

Schritt 2: Die positiven Abweichungen  

mit WIEDERHOLEN visualisieren

Die Soll-Ist-Abweichungen müssen für die ge-

wünschte Visualisierung nun jeweils in separa-

te Spalten (eine für die positiven und eine für 

die negativen Abweichungen) gebracht werden. 

Wir starten mit den positiven Abweichungen. 

Das geht über eine WENN-Funktion. Diese er-

möglicht die Analyse einer Datenmenge nach 

einer definierten Bedingung (beispielsweise 

größer/kleiner/gleich/ungleich). Häufig werden 

zwei Werte miteinander verglichen – und je 

nachdem, wie der Vergleich ausfällt, wird eine 

bestimmte Aktion oder Berechnung durchge-

führt. In unserem Fall gilt: WENN die Abwei-

chung größer 0 ist, DANN soll WIEDERHOLEN 

zum Tragen kommen, SONST soll Nichts (““) 

ausgegeben werden. WIEDERHOLEN wieder-

holt dabei ein gewähltes Textzeichen (hier: Full 

Block), um eine zu definierende Anzahl (die 

Größe der Abweichung). 

Damit ist das Grundprinzip erst einmal umge-

setzt. Allerdings kann bzw. sollte noch ein An-

passungsfaktor festgelegt werden, damit die 

Abb. 7: Einfügen des Full Block-Symbols

Abb. 8: Formel bei positiven Abweichungen
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Formatierung entsprechend formatiert (bspw. 

Schrift Rot). 

Ab der Excel-Version 2007 (mit weiteren Ver-

besserungen in 2010) haben sich die Anwen-

dungsmöglichkeiten der bedingten Formatie-

rung noch einmal deutlich erweitert und es 

steht nun auch eine Vielzahl weiterer Dar-

stellungsoptionen – wie z. B. Datenbalken, 

Farbskalen oder Symbolsätze – zur Verfügung. 

Damit bietet die bedingte Formatierung eine 

Vielfalt an zusätzlichen Visualisierungsmöglich-

keiten, die sich ebenfalls bei der Gestaltung von 

Controlling-Reports einsetzen lassen. Gerade 

die Datenbalken bieten dabei häufig auch eine 

Alternative zu der in Beispiel 2/Schritt 3 vorge-

stellten Funktion WIEDERHOLEN. 

Beispielfall 3 beinhaltet eine Analyse/Bewer-

tung/Scoring der Funktionalität verschiede-

ner (anonymisierter) BI-Systeme für Con-

trolling-Zwecke (vgl. Abbildung 10). Diese Roh-

daten sollen mittels der bedingten Formatie-

rung als Small Multiples visualisiert werden. 

Diese Ausgangsdaten werden für eine bessere 

Darstellung zuerst transponiert (also Zeilen und 

Spalten in der Darstellung vertauscht). Dies 

geht über Kopieren und dann INHALTE EIN-

FÜGEN-TRANSPONIEREN.

Extra-Tipp: Das obige Kopieren bzw. Trans-

ponieren generiert feste Werte. Soll hinge-

gen ein Bezug auf den Quellbereich behal-

ten werden, bspw. weil sich Daten ständig 

ändern, wird die Array-Funktion MTRANS 

empfohlen. MTRANS muss in einen Zielbe-

reich, der über genau das umgekehrte 

Zeilen- und Spaltenverhältnis – aber die 

insgesamt selbe Zellenanzahl – wie die zu 

transponierende Matrix verfügt, eingegeben 

werden: Wenn sich die Daten in der Quelle 

über fünf Zeilen und 3 Spalten erstrecken, 

die Länge des Balkens und die Beschriftung) 

als auch in der Art der Abweichung (Grün für 

positiv/Rot für negativ). 

Hinweis: In der Datei, die Sie Online unter „CM 

live“ finden, wurde ein weiteres Beispiel (ei-

ner Wettbewerbsanalyse) mit WIEDERHOLEN 

zusätzlich zur Verfügung gestellt. 

Small Multiples mittels bedingter 
Formatierung (Beispiel 3)

Nachfolgend soll noch eine alternative Small 

Multiple-Darstellung mittels der bedingten For-

matierung dargestellt werden. Durch diese kann 

die Formatierung einer Zelle (bspw. die Hinter-

grund- oder Schriftfarbe) abhängig von dem 

Eintreten einer Bedingung (wie z. B. Zellwert 

größer x) festgelegt werden. Die bedingte For-

matierung besteht demnach aus zwei Teilen:

 · einer zu überprüfenden Bedingung  

und – wenn die Bedingung eintritt –

 · einer daraufhin durchzuführenden  

Formatierung

Damit können Zellen in Tabellen so formatiert 

werden, dass je nach Zellinhalt eine unter-

schiedliche Formatierung zur Anwendung 

kommt. Trifft keine der Bedingungen zu (Zell-

wert ist positiv), ist nur die „normale“ Standard- 

bzw. die bereits manuell gewählte Formatierung 

sichtbar; tritt hingegen der Fall der bedingten 

Formatierung ein, wird die Zelle der gewählten 

gibt allerdings drei Unterschiede in der hierfür 

benötigten Formel (vgl. Abbildung 9), da

 · bei den negativen Abweichungen die Be-

schriftung links vom Balken stehen sollte, 

muss hier RUNDEN vor der Wiederholen-

Formel eingegeben werden (hier noch getrennt 

durch ein Leerzeichen). 

 · die Abweichung/Zahl negativ ist, muss zu-

dem nicht zusätzlich noch ein Vorzeichen 

eingegeben werden. 

 · WIEDERHOLEN nicht mit negativen Werten 

arbeiten kann, muss der Multiplikator über 

die Funktion ABS( ) noch absolut gesetzt 

werden, so dass immer ein positiver Wert 

resultiert. 

Schritt 4: Formatierungen vornehmen

Abschließend ist noch zu formatieren: Für die 

Spalte mit den positiven Abweichungen ist 

eine grüne Schriftfarbe zu wählen, für die Spal-

te mit den negativen Abweichungen eine 

rote. Zudem sollte die Spalte mit den positiven 

Abweichungen links- und die Spalten mit den 

negativen Abweichungen rechtsbündig aus-

gerichtet werden. 

Nach diesen Anpassungen resultiert das finale 

Tabellen-Diagramm aus Abbildung 6. Der 

Vorteil dieser kompakten Darstellung liegt dar-

in, dass neben den Zahlen die Abweichungen 

auch optisch herausgestellt/verdeutlicht wer-

den – dies sowohl in der Größenordnung (über 

Abb. 9: Formel bei negativen Abweichungen

Abb. 10: Ausgangsdaten Beispiel 3

Small Multiples im Controlling 
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müssen für den Zielbereich drei Zeilen und fünf Spalten markiert 

werden. Dieser Zielbereich muss gleich von Anfang an markiert 

werden. Dann kann die Formel {=MTRANS (Originalbereich)} ein-

geben und entsprechend mit STRG + SHIFT + EINGABE abge-

schlossen werden. 

Hinweis: Die Lösung über MTRANS wird Ihnen Online zusätzlich 

unter „CM live“ zur Verfügung gestellt. 

Durch diese Umstellung kann das Scoring der einzelnen Kategorien von 

1 bis 10 (über die Länge der nachfolgend zu erstellenden Datenbalken) 

gut über alle BI-Systeme von oben nach unten verglichen werden (vgl. 

Abbildung 12). Für die Excel-seitige Umsetzung benötigen wir DATEN-

BALKEN mit einfacher Füllung. Hierzu unter START-BEDINGTE FORMA-

TIERUNG-DATENBALKEN-EINFARBIGE FÜLLUNG auswählen. Unter 

AUSFÜLLEN kann gewählt werden, ob die Balken mit einem Farbverlauf 

oder einer durchgehenden Füllung dargestellt werden sollen.

Daraufhin gibt Excel auf Basis der Standard-Einstellungen ein Ergebnis 

aus, das noch etwas zu verfeinern ist: Unter START-BEDINGTE FORMA-

TIERUNG-REGEL VERWALTEN ist auf die oben erstellte Regel – also  

unsere Datenbalken – zu klicken. Es sind die Einstellungen gemäß Abbil-

dung 11 zu tätigen, Minimum ist auf „0“, Maximum auf „10“ zu stellen. 

Damit geht der Datenbalken für ein Top-Scoring von 10 über die gesamte 

Breite der Spalte. 

Prinzipiell ist es empfehlenswert, Werte wie Abweichungen oder Verän-

derungen ohne grafischen Zusatz wie Pfeilsymbole, sondern direkt 

mittels Balken in roter/grüner Farbe darzustellen. Über DATENBALKEN 

kann also nicht nur die Art, sondern auch die Größe der Abweichung  

visualisiert werden. Allerdings gestaltet sich die lesbare Gestaltung der 

Beschriftung bei der bedingten Formatierung oft schwierig. Dies ist je-

doch förderlich für die Informationsaufnahme des Berichts-Empfängers. 

Je nach Zweck, kann sich daher das Verwenden der Option „Nur Balken“ 

anzeigen“ (hiermit können die Werte ausgeblendet werden, siehe das 

Menü in Abbildung 11) mit Einführen einer Hilfsspalte für die Beschriftung 

als Alternative anbieten (vgl. Abbildung 12). 

 

Je nach Anwendungszweck können weitere Hervorhebungen zur Unterstüt-

zung der Analyse sinnvoll sein. Hier werden über eine einfache Max-Formel 

in der bedingten Formatierung noch die BI-Systeme, die in einer Kategorie 

den Maximal-Wert (10) erreichen, grün hervorgehoben (vgl. Abbildung 12). 

Fazit

Small Multiples sind eine überzeugende Visualisierungs-Form, die in 

Excel mit verschiedenen Mitteln umgesetzt werden können. Aufgrund 

der Schwächen der bedingten Formatierung bei Daten-Beschriftungen 

favorisiert der Autor die Lösung über WIEDERHOLEN. Hier ist es einfa-

cher, den Text gut leserlich direkt neben den Daten zu positionieren. Zu-

dem kann diese Lösung auch in älteren Excel-Versionen Anwendung 

finden, da die Datenbalken der bedingten Formatierung erst ab Excel 

2007 – und die Möglichkeit, negative Datenbalken einzusetzen sogar 

erst ab der Version 2010 – zur Verfügung stehen.

Literatur

 Unrein D.: Excel im Controlling: Die wichtigsten Methoden für ein effizi-

entes Reporting. Vahlen Verlag, 2016.

 Unrein D.: 8 kurze Top-Tipps zum Analysieren und Visualisieren von Daten 

mit Excel – Teil 2, in: Controller Magazin Sep/Okt 2016 (Heft 5), S. 58-59.

Fußnoten

1 Vgl. für typische Negativ-Beispiele: http://www.perceptualedge.com/

examples.php sowie http://www.backup-page.hichert.com/de/_media/

schreckenskeller/diagramme.html; 2 https://www.edwardtufte.com/tufte/; 
3 http://www.perceptualedge.com/; 4 http://www.hichert.com/de  

Abb. 11: Einstellungen der bedingten Formatierung

Abb. 12: Finale Small-Multiple-Darstellung der Funktionalität verschiedener BI-Systeme
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PowerPoint sei in diesem Artikel als Synonym 

für eine Präsentationssoftware verstanden. 

Sinngemäß gilt das Folgende daher auch für 

Keynote oder andere Softwareprodukte. Für 

sie alle gilt, dass es exzellente Werkzeuge 

sind, um Präsentationen mit Visualisierung zu 

unterstützen. So können Fotos projiziert, Filme 

vorgeführt und schwierige Sachverhalte 

Schritt für Schritt aufgebaut werden. Mit die-

sen Produkten entstand jedoch über Jahr-

zehnte auch eine „Präsentationskultur“ der 

Textauflistungen und „Bulletsprache“, häufig 

leider mit ablenkender Dekoration und peinli-

cher Animation. Allzu oft scheinen „Gimmicks“ 

drumherum wichtiger als Inhalte zu sein. Diese 

„PowerPoint-Kultur“ erschwert das Verständ-

nis komplexer Sachverhalte. Meist ermüden zu 

viele und zu wenig aussagekräftige Präsentati-

onsfolien die Zuhörer. 

Die erste Version von PowerPoint kam im April 

1987 auf den Markt. Über mehr als 30 Jahre 

haben sich die Computer von eher klobigen 

Desktops zu eleganten, leistungsfähigen und 

mobilen Allroundern rasant weiterentwickelt. 

Aus den archaischen, punktefressenden Pac-

Man-Spielen sind virtuelle, realitätsnahe Com-

puterwelten geworden. Und die PowerPoint-

Präsentationen? Zu Schwarz/Weiß kam Farbe, 

Schatten, 3D und Rotation!? Viele heutige Prä-

sentationen unterscheiden sich nur durch zu-

sätzliche Textattribute von den ersten Power-

Point-Präsentationen vor 30 Jahren. Die Power-

Point-Kultur aus Textfolien und Bulletsprache 

entstand, weil hochauflösende Grafiken und 

Bilder zu Beginn von PowerPoint technisch 

noch nicht möglich waren. Die Technik hat sich 

dramatisch verändert, die PowerPoint-Kultur 

hingegen ist nahezu die gleiche geblieben.

10 Tipps, wie Sie es besser  
machen können

1. Greifen Sie zu PowerPoint,  

wenn es sinnvoll ist

Ein großer Nachteil der Beamer-Präsentationen 

besteht im sogenannten „cinema effect“. In ab-

gedunkelten Räumen lehnen sich Teilnehmer ei-

nes Meetings mitunter „entspannt“ zurück und 

„konsumieren“ die Präsentation. Je länger diese 

dauert, desto müder werden sie. Um Teilnehmer 

eines Meetings zu aktivieren, empfehle ich da-

her, die Inhalte und Diskussionsbeiträge mit die-

sen gemeinsam an Flipchart bzw. Pinnwand zu 

entwickeln. Diese Medien sind jedoch nicht für 

alle Situationen gut geeignet. Bei großen Grup-

pen und daher großen Räumlichkeiten stößt 

man mit dem Flipchart schnell an die Grenzen 

des Lesbaren. Auch beim Vermitteln lebhafter 

Bilder mittels Fotos oder aufwendiger Diagram-

me ist das Medium PowerPoint unschlagbar. 

Wenn folgende Kriterien vorliegen, ist der Ein-

satz eines Beamers sinnvoll:

 · Einbindung von Diagrammen, Fotos und Filmen

 · Online-Zugriff auf Zahlen, Webseiten, Intranet

 · Interaktive Berechnungen und Eingaben

 · Großer Teilnehmerkreis

 · Systemisch: Wenn Ihre Firmenkultur es  

vorschreibt

2. Nutzen Sie PowerPoint nicht als  

Teleprompter

Die Folien sollten Ihre Worte unterstützen und 

verstärken, nicht wiederholen. Das Publikum 

kommt, um Sie zu sehen und zu hören, nicht 

um zu lesen. Wir sprechen von Zusehern und 

Zuhörern, nicht von „Zulesern“. PowerPoint-

Folien sind keine Spickzettel. Spickzettel sind 

Zettel (im wahrsten Sinne des Wortes) in Ihrer 

Hand, auf dem Tisch oder auch elektronische 

Notizen am geteilten Bildschirm des Compu-

ters (vgl. Abbildung 1).

3. Erstellen Sie ein Handout als  

geschriebenes Dokument

PowerPoint ersetzt nicht Ihre Dokumentation. 

Eine Präsentation dient dem emotionalen Ver-Abb. 1: Power Point als Unterstützung

Erfolgreich präsentieren  
mit PowerPoint

von Dietmar Pascher

Erfolgreich präsentieren mit PowerPoint



kaufen Ihrer wichtigsten Botschaften und Argu-

mente. Das Handout kann mehr Fakten und De-

tails aufnehmen und überzeugt den Leser durch 

intellektuellen Anspruch. Ein Zuseher, der sich 

auf ein ordentliches Handout verlassen kann, 

muss nicht so viel schreiben, kann sich daher 

besser auf die emotionalen und intellektuellen 

Highlights der Präsentation konzentrieren. Im 

Falle von Zeitmangel ist es ein brauchbarer 

Kompromiss, Schaubild und Text auf zwei Foli-

en zu trennen. Im Vortrag wird die Textfolie aus-

geblendet, im Handout können beide Folien auf 

eine Seite gedruckt werden.

4. Überzeugen Sie durch Ihre Person und 

eine inhaltsstarke Präsentation

Wenn alle im Raum Ihr Wissen teilten und Ihrer 

Meinung wären, müssten Sie keine Präsenta-

tion halten, oder? Das ist der Grund, weshalb in 

jeder Präsentation auch Verkaufs- bzw. Über-

zeugungsarbeit steckt. Die Überzeugungsarbeit 

läuft auf zwei verschiedenen Ebenen ab: der 

Sachebene und der Beziehungsebene. Letztere 

ist dabei die viel stärkere. Bei der Präsentation 

überzeugt letztendlich nicht die Technik, son-

dern die Person (vgl. Abbildung 2).

5. Investieren Sie in die Vorbereitung  

Ihrer Botschaft und Argumente

Es gibt keine Abkürzung zu einem exzellenten 

Vortrag! Regisseure machen keine Filme ohne 

Skriptum. Beginnen Sie konzeptionell auf dem 

Papier, nicht in PowerPoint. Verwenden Sie 

die „Yes, I SEE“ – Formel. Ja, ich verstehe! 

Zunächst machen Sie sich Gedanken, welche 

Botschaften Sie vermitteln wollen. Das sind 

Abb. 2: Überzeugungsarbeit läuft auf zwei verschiedenen Ebenen ab (Quelle: CA controller akademie)
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Was zusammengehört, sollte vollständig auf ei-

ner Folie zu sehen sein, um die Zusammenhän-

ge verstehen zu können. Statt einzelne Charts 

in einer Foliensequenz zeigen Sie Multiple 

Charts auf einer Folie. Dazu verkleinern Sie das 

einzelne Chart so, dass man es gerade noch 

gut erkennen kann (vgl. Abbildung 5).

Achten Sie darauf, dass die Information auf  

einer Folie vollständig ist. D. h. wenn z. B. auf-

grund der physikalischen Grenze der Beamer-

auflösung (Anzahl möglicher Bildpunkte) nicht 

alle Filialen auf einer Folie Platz finden, kreieren 

Sie eine „Restfiliale“, in der weitere kleinere  

Filialen zusammengefasst werden. Wenn nötig, 

zeigen Sie im Sinne des „Drill down“-Prinzips 

einen Rahmen „gepresst“. Schreiben Sie die 

Botschaft über oder besser direkt in das Bild 

(vgl. Abbildung 3). 

 

7. Ersetzen Sie Zahlen durch Business-

charts hoher Informationsdichte

Wie bei Text gilt auch für Zahlen, dass sie nicht 

besonders gut zur Visualisierung geeignet sind. 

Zahlen gehören, wie der Text, in die Unterlagen. 

Zum Beweis Ihrer Botschaft verweisen Sie ent-

weder an die Unterlagen oder zeigen die Zahlen 

mittels ansprechender Businesscharts. Statt 

einer langweiligen Zahlenreihe zeigen Sie z. B. 

eine Überleitungsgrafik (vgl. Abbildung 4).

Ihre Statements. Jedes Statement braucht 

2-4 Argumente und Subargumente, die – wie 

eine Pyramide – die Botschaft stützen. Dazu 

je 2-3 Beispiele, die Ihre Botschaften und Ar-

gumente belegen. 

 Statement

 Explanation

 Example

Wieviel Zeitbudget für die Präsentation benötigt 

wird, hängt von der Anzahl der Botschaften ab. 

Bei beschränktem Zeitbudget ist im Umkehr-

schluss die Anzahl der Botschaften beschränkt. 

Als Daumenregel veranschlagen Sie etwa 3-7 

Minuten Präsentationszeit pro Botschaft. Zuse-

her können Ihre Botschaften und wichtigsten 

Argumente nur einsehen, wenn sie diese se-

hen können. Visualisieren Sie diese daher auf 

der Folie und „beweisen“ Sie die Punkte mit ei-

nem Schaubild. Weitere Argumente erläutern 

Sie im freien Vortrag und ergänzend in den Un-

terlagen. Ein lebendiges Beispiel verstärkt das 

Bild auf der Leinwand, erhöht die Merkfähigkeit 

und erlaubt ein präzises Zeitmanagement durch 

Hinzufügen und Weglassen von Details.

6. Ersetzen Sie Text durch eindrucksvolle 

Schaubilder

 

Text wird gesprochen und im Handout zum 

Nachlesen zur Verfügung gestellt. Schaubilder 

unterstützen den gesprochenen Text und dienen 

vor allem der Merkfähigkeit. Muss an manchen 

Stellen zitiert werden, so ist es wichtig, dass der 

Vortragende den Text so liest, wie auf der Folie 

gezeigt, damit der lesende Teilnehmer unter-

stützt wird. Es sorgt für Abwechslung, wenn Sie 

die zu zitierenden Passagen gemeinsam mit 

den Teilnehmern in den Unterlagen lesen.

Zeigen Sie Ihre Schaubilder immer formatfül-

lend. So wirken sie deutlich besser, als klein in 

Abb. 3: Formatfüllende Abbildung

Abb. 4: Visualisierte Überleitungsgrafik
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9. Transparente Schaltflächen erhöhen  

die Flexibilität

Zum flexiblen Zugreifen auf weiterführende 

Beispiele, Details oder Backupinformationen 

können Sie transparente Schaltflächen mit Ver-

knüpfungen zu weiteren Folien in Ihre Präsen-

tation einbauen. Dazu klicken Sie mit der rech-

ten Maustaste auf das Objekt (Form, Dia-

gramm, Text etc.), für welches ggf. weitere  

Informationen zur Verfügung stehen sollten. 

Wählen Sie „Aktionseinstellungen ...“ aus dem 

Kontextmenü und eine Aktion, die entweder bei 

Mausklick oder Mouseover ausgeführt werden 

soll. Sie können nicht nur zu Folien (auch ande-

rer Präsentationen) springen, sondern auch 

Programme, z. B. Videos, ausführen oder eine 

Tonaufnahme bzw. Musik starten. 

hot, den gedruckten Jahresbericht, die kom-

plette Tabelle und dann eine Nahaufnahme der 

zu präsentierenden Informationen. Im Film 

spricht man von „Totale“ (z. B. Kirchenplatz), 

„Halbtotale“ (z. B. Kirche mit Treppenaufgang) 

und „Nahaufnahme“ (z. B. spielendes Kind auf 

der Treppe). Das gibt den Betrachtern ein 

Identifikationsangebot zur Orientierung, wo sie 

sich befinden (vgl. Abbildung 6). 

Zahlen und Fakten können Sie in einen Ge-

samtzusammenhang setzen. Dadurch wird die 

Präsentation lebendiger und merkfähiger. 

Beispiel: „Unsere Produkte zeigen einen Wettbe-

werbsvorteil von 95 Punkten. Zu diesem Ergeb-

nis kamen unsere Experten im Strategiework-

shop am Starnberger See“ (vgl. Abbildung 7).

auf einer zweiten Folie die Filialen, die im Rest 

enthalten sind. Weitere Informationen finden 

Sie dazu auch unter www.IBCS-A.org, den In-

ternationalen Standards der Business Kommuni-

kation für konzeptionelles und visuelles Design 

von verständlichen Berichten.

8. Zeigen Sie Bilder der Informationsquellen

Sie müssen einzelne Werte aus einer Tabelle, 

Topkennzahlen aus dem System oder Dia-

gramme aus einem Bericht präsentieren? 

Bauen Sie diese nicht in PowerPoint nach. Das 

ist nicht effizient. Denn Fotos sind mit dem 

Smartphone schnell gemacht. Zeigen Sie zu-

nächst das Medium, die Quelle der Informa-

tion, den Computerbildschirm, den Screens-

Abb. 5: Multiple-Charts-Übersicht

Abb. 6: Genaue Informationsdarstellung
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tung eines Flipcharts (z. B. zum Schreiben eines 

Maßnahmenprotokolls) sehr hilfreich sein kann.

Die Zeigeroption im PowerPoint-Vortragsmodus 

bringt Dynamik in Ihren Vortrag und erlaubt das 

Hinzufügen von Trends und Hervorhebungen. 

Dazu drücken Sie während des Vortrags die 

rechte Maustaste und wählen in den Zeigerop-

tionen Leuchtstift oder Schreibgerät.

Die Benutzung eines Tablet-PCs erlaubt das 

Schreiben mit einem dafür vorgesehenen Stift 

auf dem Bildschirm. Das ermöglicht (bewusst), 

halbfertige Präsentationen live im Vortrag ge-

meinsam mit den Teilnehmern fertig zu ent-

wickeln. Dadurch können wir die Vorteile von  

Beamer und Flipchart gleichzeitig nutzen. Das 

verspricht eine hohe Dynamik und eine starke 

Einbindung der Gesprächsteilnehmer.  

auf die Seite ausweichen. In so einem Fall 

wechseln Sie die Seite von Zeit zu Zeit, um mit 

allen Teilnehmern ausreichend Blickkontakt 

zu halten.

Nutzen Sie eine Fernbedienung, um nicht für 

die nächste Folie zum PC laufen zu müssen. 

Hier sind vor allem Geräte geeignet, die mit  

einem Laserpointer kombiniert sind. Smart-

phone-Applikationen sind in der Regel nicht so 

günstig, da die Geräte nicht ergonomisch ge-

nug in der Hand liegen und daher Ihre Gestik 

einschränken.

Benutzen Sie die „schwarzer Bildschirm“ – Tas-

te auf der Fernbedienung (oder drücken Sie die 

„B“-Taste am PC), um die Aufmerksamkeit auf 

sich zu richten. Die „W“-Taste am PC erzeugt 

am Beamer ein weißes Licht, das zur Beleuch-

10. Das sollten Sie beim Vortrag selbst  

beachten

Zunächst entscheiden Sie, ob die Unterlagen 

zuvor, zwischendurch oder erst nach dem Vor-

trag verteilt werden. Im Voraus verteilte Unter-

lagen erlauben das Unterstreichen und das Hin-

zufügen persönlicher Notizen zu den relevanten 

Inhalten; ermöglichen aber auch das Vorausle-

sen. Müssen Sie während des Vortrages auf 

Textpassagen oder Zahlen verweisen, brau-

chen Sie die Unterlagen auf dem Tisch. Haben 

Sie „Überraschungen“ oder Lösungen zu Auf-

gabenstellungen, werden Sie sich für ein Hand-

out zwischendurch oder danach entscheiden.

Während des Vortrags achten Sie darauf, dass 

Ihr Körper(schatten) nicht im Bild ist. Ist der 

Beamer nicht über Kopf montiert, sollten Sie 

Abb. 7: Bilder im Gesamtzusammenhang
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Angesichts der guten Arbeitsmarktlage erwar-

ten viele Arbeitnehmer steigende Gehälter und 

Löhne. Das gilt allerdings nicht nur für den 

Bruttolohn, sondern auch für den Nettolohn 

und insbesondere die Kaufkraft. Unternehmen 

tun gut daran, sich auf die Forderungen einzu-

stellen. Die Kaufkraft der Mitarbeiter wird von 

einer Kombination aus hohen Grenzabgaben-

quoten (für Steuern und Sozialabgaben) und 

der Inflation bedroht, was als kalte Progression 

bezeichnet wird. Die folgende Abbildung 1 zeigt 

die Effekte. Die Bruttolohnerhöhung (in Zeile 1) 

gleicht auf den ersten Blick die Kaufkraftverlus-

te durch die Inflation aus, was aus Sicht der 

Mitarbeiter eine Mindestanforderung ist, da sie 

sich nicht bezüglich ihrer Kaufkraft verschlech-

tern wollen. Allerdings erzeugen die zusätzli-

chen Gehaltsbestandteile überproportional 

hohe Abzüge. Im Beispiel sind 60 % als Grenz-

abgabenquote (Grenzsteuersatz + Sozialabga-

ben) angenommen. Dadurch steigt das Netto-

gehalt nur um 1,3 %. Somit sinkt die Kaufkraft 

um 0,7 % trotz der Bruttolohnerhöhung. Der  

lachende Dritte ist der Staat, der sich über 3 % 

mehr Abgaben freuen kann und noch behaup-

tet, man habe die Steuern nicht erhöht ...

Die Ursache für dieses Problem liegt im deut-

schen progressiven Steuertarif, der schon ab 

54,058 € (2017) zu versteuernden Einkom-

men von jedem zusätzlichen Einkommenseu-

ro 42 % plus darauf 5,5 % Solidaritätsabgabe 

= 44,31 % fordert. Dazu kommen die Sozial-

abgaben des Arbeitnehmers von ca. 20 % 

(wofür es allerdings eine etwas höhere Rente 

geben könnte). Wenn die Arbeitgeber die 

nachvollziehbare Forderung der Mitarbeiter 

zur Aufrechterhaltung ihrer Kaufkraft umset-

zen wollen, müssen sie im Beispiel eine Erhö-

hung von 3,0 % geben, weil dann nach Abzug 

der 60 % ein Nettozuwachs von 1,2 % übrig-

bleibt, was genau dem Anstieg der Kosten für 

den identischen Warenkorb entspricht. Damit 

muss die kaufkraftneutrale Lohnerhöhung  

50 % höher sein, was für den Arbeitgeber 

nicht sehr günstig ist. Insofern stellt sich die 

Frage, wie der Arbeitgeber seinen Mitarbeiter 

begünstigen kann, ohne dass die Kosten zu 

hoch werden.

Die Antwort lässt sich in einigen Fällen in sol-

chen Leistungen finden, die entweder gar nicht 

oder geringer versteuert werden. Sie müssen 

zusätzlich gewährt werden. Beispiele sind:

 · Kinderbetreuungskosten (ohne Obergrenze)

 · Dienstwagen mit der Möglichkeit  

zur Privatnutzung

 · Geschenke z. B. am Geburtstag oder zur 

Hochzeit bis zu einem Wert von 60 €

 · Sachzuwendungen bis 44 €/Monat  

(Tankgutschein, ÖPNV-Ticket usw.)

 · Überlassung von PCs, Smartphones, Tablets

 · Gesundheitsförderung bis zu 500 €/a.

 · usw.

Aber trotz dieser Möglichkeiten leidet insb. der 

Mittelstand unter der kalten Progression. Dazu 

im Gegensatz ist der Effekt bei sehr gut verdie-

nenden Personen deutlich geringer, weil ihre 

Grenzabgabenquote nur 47,48 % beträgt, da ab 

bestimmten Grenzen keine Sozialversicherungs-

beiträge mehr anfallen.  
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Controller sind rationale, zweckorientierte 

Menschen. Dass es Konflikte gibt, ja geben 

muss, wenn es im Unternehmen darum geht, 

optimale Entscheidungen zu treffen, ist auf-

grund knapper Mittel und der notwendigen Be-

schränkung auf gewisse Handlungen system-

immanent. Betrachtet man die möglichen Kon-

flikthandhabungsstrategien, welche in Abbil-

dung 1 aufgezeigt sind, wird seitens des 

Controllings darauf gesetzt, dass eine Prob-

lemlösung im Sinne der Kooperation gefunden 

wird, im Einzelfall auch einmal ein Kompromiss 

geschlossen wird. In der Realität kommen je-

doch immer wieder andere Situationen vor. Die 

Gegenseite will die eigenen Interessen in je-

dem Fall durchsetzen und hat wenig Interesse 

an einer gemeinsamen, einvernehmlichen Lö-

sung. Dann wird zur Konfliktlösung Zwang aus-

geübt. Hierzu bedarf es entsprechender Macht.

Der Soziologe Max Weber definiert Macht wie 

folgt: „Macht bedeutet jede Chance, innerhalb 

einer sozialen Beziehung den eigenen Willen 

auch gegen Widerstreben durchzusetzen, 

gleichviel, worauf diese Chance beruht.“ 1 

 
Machtquellen

Das Controlling und operative Manager stehen 

sich in Fragen der Macht oft gegenüber, verste-

hen bzw. akzeptieren nicht die Machtquellen 

der Gegenseite, weil diese über andere Macht-

quellen verfügt und zur Sicherung ihrer Position 

im Unternehmen nutzt. Das Controlling setzt 

auf die Machtquelle, welche von Max Weber 

als Bürokratie bezeichnet wurde, während die 

andere Seite auf Macht durch Bestrafung, Be-

lohnung und auf Vorbildmacht setzt.2 

Das Controlling vertraut in einer Auseinander-

setzung auf seine bürokratische oder legale 

Macht, welche in unternehmensinternen 

Richtlinien und Vorgaben ihren Ausdruck fin-

det, worauf das Gegenüber allerdings nicht 

eingeht bzw. den entstandenen Konflikt eska-

liert. Der Ansprechpartner reagiert nicht wie 

gewünscht, taktiert, verzögert, äußert sich he-

rablassend bis sarkastisch, ignoriert die An-

forderungen des Controllings teilweise oder 

vollständig, wobei dieser die Gewissheit hat, 

über die nötige Macht zu verfügen. Damit ver-

traut das Gegenüber darauf, dass seine 

Machtquellen der Bestrafung bzw. Belohnung 

oder als Vorbild stärker sind als die bürokrati-

sche Macht des Controllings. Eskaliert der 

Konflikt, wird dieser der Unternehmensleitung 

vorgelegt. Ist die Einschätzung des Konflikt-

partners korrekt, wird die Unternehmenslei-

tung eine Machtquelle des Betroffenen höher 

einschätzen als die bürokratische Macht des 

Controllings. Diese Machtquelle kann in den 

Ergebnissen, welche zum Unternehmensge-

winn beitragen, liegen, in der scheinbaren Un-

verzichtbarkeit, aber auch in persönlichen Bin-

dungen und Loyalitäten. Dann wird seitens des 

gemeinsamen Vorgesetzten dem Controller 

wortreich erklärt, dass das Anliegen grund-

sätzlich durch entsprechende Vorgabe gedeckt 

wäre, aber im speziellen Einzelfall nicht zur An-

wendung gelangen könne. Die Auseinander-

setzung ist beendet, der Sieger steht fest. Ob 

es sich dabei um die Machtquellen Belohnung, 

Macht und Controlling

von Thomas Schneider

Abb. 1: Konfliktlösungsstrategie

Macht und Controlling
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Bestrafung, Identifikation oder Wissen handelt, 

ist dabei zweitrangig. (Vgl. Abbildung 2)

Manchmal ist offensichtlich, warum keine In-

tervention erfolgt, so wenn der „Starverkäufer“ 

in einem wichtigen Markt unverzichtbar er-

scheint, manchmal kann der Controller die 

Gründe nur vermuten, so wenn die Beteilig-  

ten schon seit Jahrzehnten befreundet sind, 

manchmal bleibt nur die Spekulation, ob der 

Konfliktpartner die sprichwörtlichen Leichen im 

Keller kennt; wie es auch sei, die Machtquelle 

ist vorhanden, wirkungsvoll und intakt.

Solange sich das Controlling nicht mit dem 

Phänomen „Macht“ auseinandersetzt, dieses 

versteht und zielbewusst einsetzt, wird sich die 

Situation nicht verbessern. Oft verschlechtert 

sich die Situation, wenn der Konfliktpartner die 

Wirksamkeit seiner Macht erfährt. Der Konflikt 

eskaliert zusehends auf eine persönliche, öf-

fentliche Ebene, das Controlling wird vorge-

führt, mit den entsprechenden negativen Fol-

gen, fragen sich doch auch andere Betroffene, 

warum sie Controlling-Vorgaben folgen sollten, 

wo andere größere Freiheiten besitzen. Ent-

sprechend sollte das Controlling eine entspre-

chende Auseinandersetzung tunlichst gewin-

nen. Um dies zu gewährleisten, ist es notwen-

dig, sich mit dem Phänomen „Macht“ ausein-

anderzusetzen.

Macht als Dauerthema

Warum überhaupt Macht in einem Unterneh-

men diese bedeutende Rolle spielt, ist dem 

rationalen Controller auf den ersten Blick 

kaum ersichtlich. Zwar bestehen Konflikte, 

welche bspw. bei der Verteilung der grund-

sätzlich knappen Mittel in jedem Unternehmen 

zwangsläufig sind. Zur deren Lösung gibt es 

jedoch die von Max Weber als „rationale“ 

Form der Herrschaft favorisierte Bürokratie, 

welche innerhalb festgelegter Kompetenzen 

und einer festen Hierarchie zu einer sachlich-

rationale Lösung führen soll.

In der Realität gibt es Hierarchien, sprich 

Machtgefälle, auch dort, wo es nicht erforder-

lich sein mag. Dabei führen nicht Fähigkeiten 

und Neigungen Einzelner automatisch zum 

Machtgefälle. Hierarchien entstehen, weil der 

Sieger eines Kampfes die Chance steigert, den 

nächsten Kampf zu gewinnen. Biologisch ist 

dies nachweisbar, wenn Fische der gleichen Art 

beobachtet wurden und zu größeren oder klei-

neren Artgenossen zugeführt wurden. Nach 

fünf Tagen wurden diese Fische wieder zusam-

mengeführt. Das Aggressionsverhalten hatte 

sich deutlich geändert.3 Die Fische, welche mit 

kleineren Artgenossen zusammen gewesen 

waren, wurden deutlich aggressiver. Aggres-

sivität findet beim Menschen einen zuverlässi-

gen Indikator, den Testosterongehalt im Blut. 

Testosteron macht weniger schmerzempfind-

lich, weniger ängstlich, letztlich hart und böse.4 

Damit wird der Erfolg bei weiteren Kämpfen 

wahrscheinlicher.

Solche Menschen finden sich in jedem Unter-

nehmen, der Produktionsleiter, der hervorra-

gende Kostenstrukturen schafft, der Entwick-

lungschef mit immer neuen Ideen, der Ver-

triebsleiter, der seinem Markt beindruckende 

Gewinne erwirtschaftet, die die Konkurrenz 

nicht vorweisen kann. Diese „Stars“ suchen 

nicht selten bewusst Konflikte, nicht nur, aber 

auch mit dem Controlling.

Die Macht des Controllings

Das Controlling verfügt primär über bürokrati-

sche Macht. Dies wird offensichtlich, wenn ein 

neuer Mitarbeiter die Funktion bzw. Leitung 

übernimmt. In entsprechenden internen Richt-

linien ist festgelegt, was das Controlling ent-

scheidet, wann die Zustimmung erforderlich 

ist oder ein Vetorecht besteht, welche Informa-

tionen in welchem Detaillierungsgrad und zu 

welchem Zeitpunkt das Controlling erhält.

Damit fallen allerdings die meisten der Macht-

quellen im Unternehmen aus, insbesondere das 

direkte Weisungsrecht gegenüber den Mitar-

beitern. Verstößt ein Mitarbeiter schlicht gegen 

Vorgaben des Controllings, bestehen keine un-

mittelbaren Sanktionsmöglichkeiten, bzw. kann 

der Betreffende nicht angewiesen werden, eine 

Handlung vorzunehmen bzw. zu unterlassen.

Dass das Controlling kein „zahnloser Tiger“ ist, 

hängt mit den indirekten Sanktionsmöglichkei-

ten zusammen. Über die Unternehmensleitung 

kann sehr wohl Fehlverhalten sanktioniert und 

abgestellt werden. Dabei setzt das Controlling 

als Machtquelle auf die Bürokratie. Dies ist auch 

der Ausbildung und dem Arbeitsalltag geschul-

det. Wo immer möglich werden quantitative Ins-

trumente zur Beurteilung von Handlungsalterna-

tiven eingesetzt. Dann ist es schlicht logisch 

festzustellen, welche Alternative die bessere ist. 

Diskussionen, gar Streit, sind nicht vorgesehen.

Dann tritt ein Konfliktpartner mit charismati-

scher Macht auf. Dabei ist das Definitionsmerk-

mal der „außergewöhnlichen Fähigkeiten“ zu  

relativieren. Wer sich als Mensch bei seinem  

Ansprechpartner Respekt erworben hat, diesem 

Wertschätzung vermittelt und seine Fragen und 

Anregungen ernst nimmt, kann im Einzelfall  

seinen Vorstellungen eher Gehör verschaffen, 

als der scheinbar „aalglatte“ Bürokrat, der sich 

hinter Paragraphen verschanzt.

Zwar gibt es nicht die beste oder wirkungsvollste 

Machtquelle, aber eine allzu einseitige Konzen-

tration auf die legale Macht schafft ein unper-

Abb. 2: Machtquelle: Controlling und Gegenüber
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hat Lust daran, Neuland zu betreten und neue 

Dinge auszuprobieren, der Unterstützer will 

schlicht wissen, wo sein Nutzen liegt. Der Be-

wahrer wird mit kreativen und innovativen Vor-

schlägen abgeschreckt, der Performer möchte 

schlicht eine effiziente, Erfolg versprechende 

Lösung sehen.6 (Vgl. Abbildung 4)

Mit diesem Vorgehen steigert der Controller 

seine Macht, langsam, fast unmerklich und 

doch wirkungsvoll. Diese Macht gilt es gezielt 

einzusetzen, nicht willkürlich und selbstherr-

lich, aber dort, wo es um der Sache willen 

notwendig ist.

 
Die Klärung der Machtfrage

Die generellen Ausführungen ermöglichen es 

dem Controlling, eine zielführende Vorgehens-

weise zu entwickeln, wenn sich die Machtfrage 

konkret stellt. Meistens findet diese ihren Aus-

druck darin, dass ein Ansprechpartner Vorga-

ben des Controllings erst einmal schlicht igno-

riert. Dabei werden meist einzelne Controlling-

Vorgaben abgelehnt, um schlussendlich die 

Kritik zu verallgemeinern, dies gerne in einem 

ehrverletzenden, höhnischen, sarkastischen 

Ton. Die dabei üblichen Bezeichnungen müs-

sen an dieser Stelle nicht wiederholt werden, 

da sie hinlänglich bekannt sind. Gerne erfolgen 

diese Angriffe in einem größeren Kreis und vor 

einem gewissen Publikum, um den Controller 

bloßzustellen und diesem die Lust an jeder wei-

teren Auseinandersetzung zu nehmen. So soll 

zukünftig ausgeschlossen werden, dass das 

Controlling einen weiteren Konflikt eingeht und 

die eigenen Kreise stört.

In einer solchen Situation gilt es deshalb für das 

Controlling die Machtfrage zu entscheiden, zu 

gewinnen. Gegenüber einem machtbewussten, 

ja machtbesessenen Opponenten gibt es keine 

mehreren Vertretern eine Person dominieren 

kann. Ebenso kann die Macht bei dem bzw. den 

Inhabern vorhanden sein, welche eine aktive 

Rolle im Unternehmen wahrnehmen.

Bei den Mächtigen gilt es, deren Grundeinstel-

lung in den Fokus zu nehmen, nicht vorder-

gründige Themen und pauschalisierende Aus-

sagen. Grundsätzlich lassen sich Ansprech-

partner danach unterscheiden, ob diese ein  

Bedürfnis nach Nähe oder Distanz haben und 

mit hoher oder niedriger Begeisterung ihre Auf-

gaben wahrnehmen.5 (Vgl. Abbildung 3)

Auf dieser Basis wird das Controlling nicht sein 

formales Berichtswesen umstellen, allerdings 

bei informellen Gesprächen entsprechende In-

formationen gezielt weitergeben. Das Control-

ling verfügt über eine Fülle von formalen Be-

richtswegen und informellen Kontakten, wel-

che gezielt zur Informationsgewinnung genutzt 

werden können. Die in Abbildung 3 vorgenom-

mene Einteilung wird der Controller vertraulich 

vornehmen. Kaum ein Mensch möchte sich ge-

ringe Begeisterung nachsagen lassen, und 

auch die Einteilung in Nähe bzw. Distanz ent-

spricht nicht immer der Selbstwahrnehmung. 

Die Einteilung erfolgt auf Basis der Reaktion 

auf die jeweiligen Informationen. Ist der Mäch-

tige interessiert, fragt dieser nach, möchte 

mehr erfahren oder wird das Übermittelte allen-

falls einsilbig zur Kenntnis genommen.

Innovatoren lassen sich schnell von Neuem be-

geistern, Unterstützer bringen gerne Dinge vor-

an und helfen anderen. Der typische Innovator 

sönliches Zerrbild der Verantwortlichen. Je auto-

nomer das Controlling Konflikte klärt und wo 

erforderlich Vorstellungen durchsetzt, umso 

einfacher gestaltet sich auch das Verhältnis 

zur Unternehmensleitung. Der laufende Appell, 

einem Mitarbeiter Sanktionen androhen zu 

müssen, damit sich dieser wie vom Controlling 

erwartet verhält, schafft unangenehme Aufga-

ben für die Unternehmensleitung und stellt die 

Durchsetzungsfähigkeit als auch die persönli-

chen Reife des Controllers in Frage.

Machtgewinnung

Ein Meister der (politischen) Macht war der 

amerikanische Präsident Lyndon Johnson. 

Dieser wusste: Power is where power goes. 

Die Macht ist nicht dort zu finden, wo sie offi-

ziell, im Sinne der bürokratischen Macht zu 

finden sei, als vielmehr dort, wo sie tatsächlich 

ist. Nicht das Organigramm, nicht die Richtlini-

en entscheiden, sondern die Menschen, die 

Rollen annehmen, ausfüllen, sich Freiräume 

schaffen und nutzen, persönliche Macht auf-

bauen. Dies erfolgt im Umgang mit den noch 

Mächtigeren, im Unternehmen der Geschäfts-

führung/Vorstand bzw. dem Inhaber. Hier wird 

schlussendlich entschieden, wo die Macht tat-

sächlich verortet ist.

Sich mit den Mächtigen des Unternehmens zu 

verbünden, diese für sich und die eigene Sache 

zu gewinnen, ist deshalb die Grundlage der ei-

genen Macht. Bei den Mächtigen im Unterneh-

men handelte es sich meistens um die Ge-

schäftsführung bzw. den Vorstand, wobei bei 
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mentiert und die Unternehmensleitung gebe-

ten zu entscheiden. Dies erfolgt vor einem 

möglichst großen Publikum im Unternehmen. 

Gespräche werden nicht in den Räumen des 

Gegners, sondern bei der Unternehmenslei-

tung oder dem Controlling geführt. Der Geg-

ner wird bildlich gesprochen festgenagelt und 

bekommt mitgeteilt, was bis wann wie zu tun 

ist. Das Vorgehen ist mit anderen Stabsstellen 

informell abgestimmt, die zeitnah ähnliche 

Themen adressieren.

Dann geht es in schnellen Folgen weiter mit 

anderen Controllingzielen, es wird primär 

schriftlich kommuniziert und das Verhalten 

des Gegenübers dokumentiert, verbunden mit 

der Bereitschaft, bei Bedarf eine vergleichbare 

Auseinandersetzung erneut zu führen. Dies 

wird aber selten erforderlich sein, lernen doch 

scheinbar Mächtige in der Praxis schnell, mit 

wem sie ihre Spiele spielen können und mit 

wem nicht bzw. nicht mehr.

Fußnoten

1 Weber, Kapitel 1, § 6
2 Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 1.Teil, 

Kap. III
3 Robertson, Macht, S. 74
4 Robertson, Macht, S. 75
5 Verweyen, S. 128
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nicht anders als mit dem Controlling um. 

Selbstgerechtigkeit, ja Selbstverliebtheit, ver-

bunden mit persönlicher Abwertung lassen 

die Gegnerschaft automatisch anwachsen. 

Dann werden Informationen ausgetauscht, 

um ein besseres Bild zu gewinnen, was so-

wohl Motive als auch Verhaltensweisen und 

eine später abgestimmte Auseinandersetzung 

betrifft. Hier eignet sich oft das Personalwe-

sen als erster Verbündeter, aber auch das 

Rechnungswesen ist von den Ausfällen des 

Mächtigen vielfach betroffen.

Beim Gegner Verstöße gegen Vorgaben zu 

finden wird nicht schwer fallen, allerdings gilt 

es, dies mit den Wünschen der Unterneh-

mensleitung, den Themen, bei denen die Ver-

antwortlichen besonderes Interesse an der 

Einhaltung haben, abzustimmen. Der Rück-

griff auf Abbildung 4 hilft bei der zielgerichte-

ten Auswahl. Dies sind vor allem Aufgabenfel-

der, in denen sich die Mächtigen in einem 

größeren Kreis, gegenüber anderen Mitglie-

dern der Unternehmensleitung oder den Be-

sitzern persönlich verpflichtet haben, die Um-

setzung zu gewährleisten. 

Mit Abschluss bzw. laufender Aktualisierung 

der Vorbereitung gilt es wiederrum den Fokus 

auf den Gegner zu richten. Der nach eigenem 

Empfinden Unbesiegbare wird irgendwann 

Rückschläge erleiden, Ziele werden nicht ein-

gehalten oder persönliche Beziehungen in die 

Unternehmensleitung enden. (Vgl. Abbildung 5)

Nun ist der richtige Zeitpunkt gekommen, zu-

rückzuschlagen. Die Einhaltung einer be-

stimmten Vorgabe wird gefordert, die erwar-

tete Ablehnung bzw. Zurückweisung doku-

Alternative, keinen Kompromiss, keine Hoff-

nung, dass der Betreffende durch eigene Ein-

sicht oder bürokratische Macht zum Einlenken 

bewegt wird. Dabei sollte der Blick nicht isoliert 

auf die einzelne Auseinandersetzung fallen, als 

vielmehr die darin innewohnende Dynamik be-

rücksichtigen. Das Gegenüber bemüht sich um 

Zuschauer, auch um diesen seine Macht zu de-

monstrieren. Diese werden ihr eigenes Verhal-

ten gegenüber dem Controlling am Sieger des 

Konfliktes ausrichten.

Bei allem scheinbaren impulsiven Handeln 

wählt der Konfliktpartner Zeitpunkt und Ort der 

Auseinandersetzung bewusst. Ob bei einem 

Budgetgespräch, bei der Durchsprache einer 

Investition oder einem informellen Gespräch 

nach einer offiziellen Veranstaltung im Kreis der 

Kollegen. Scheinbar eruptiv brechen die Klagen 

über das Controlling hervor. Alternativ werden 

Anfragen per E-Mail harsch und unfreundlich, 

gerne unter Einbeziehung eines möglichst gro-

ßen Verteilerkreises beantwortet.

Auf die gesuchte Konfrontation gilt es nicht 

einzusteigen, wenn sich der Controller nicht 

sicher sein kann, an Ort und Stelle zu gewin-

nen. Vielmehr gilt es kaltes Blut zu bewahren, 

so schwer dies auch im Einzelfall fällt, zu de-

eskalieren, das Gespräch zu beenden und 

evtl. den Ort zu verlassen. Der Kampf wird 

wieder aufgenommen, aber Ort, Zeitpunkt 

und Spielregeln legt der Controller fest, vor 

dem Hintergrund, dass sich die Gewinnchan-

cen so erheblich verbessern.

Hat sich der Gegner zu erkennen gegeben, gilt 

es Verbündete zu finden. Meistens geht der 

scheinbar Mächtige mit anderen Stabsstellen 

Abb. 5: Gleichgewicht für und wider des Controllings
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Jeden Tag leisten Controller etwas für ihre Ma-

nager: Da werden Berichte erstellt, Abweichun-

gen analysiert und begründet, Forecasts be-

rechnet oder Investitionsrechnungen mit dem 

Auftraggeber besprochen. Welchen Nutzen 

bringt diese viele und teils mühselige Arbeit den 

Managern?

Laut Simon&Kucher1 floppen 72 % aller Unter-

nehmens-Angebote und erfüllen die Kundener-

wartungen nicht. Ist das auch bei Controllers 

Leistungen so? Empfinden Manager die Arbeit 

der Controller als wertschöpfend oder nicht? Ist 

das Geschäftsmodell der Controller-Abteilung 

etwa gar nicht stimmig?

In meinen Seminaren spreche ich als Trainer 

gerne und oft im Sinne des Leitbildes der Inter-

national Group of Controlling (IGC) von den 

Controllern als den Moderatoren, den Sparrings-

partnern bei der Entwicklung des Geschäfts-

modells. Ich erwähne, welchen Antrieb Control-

ler an den Tag legen sollten, um die Manager 

einzubinden in die strukturierte Zukunftsgestal-

tung. Wie authentisch tun Controller das? 

Nimmt man uns ab, an der Geschäftsentwick-

lung mitwirken zu wollen? Sollte nun genau die-

ses Wissen, das wir Managern z. B. im Vertrieb 

oder in F&E anbieten, nicht vorher auch bei 

uns Controllern selbst getestet werden?

Häufig beschweren sich Manager bei mir mit 

den Worten: „Controller sind mir nicht weiter 

behilflich, wenn es um die Weiterentwicklung 

meines Bereiches, meiner Region, meines Ge-

schäftes geht.“ Das verwundert nicht, denn 

vielfach sind die Methoden den Controllern zu 

wenig bekannt und es kann daher nicht zur 

richtig guten Beratung durch die Controller 

kommen.

Neue Methoden zunächst  
im Controlling testen

Dabei bietet sich uns Controllern ein wunderba-

res Testfeld geradezu an: unser eigener Ver-

antwortungsbereich. Hier können wir desig-

nen, testen, Prototypen unseres Leistungsan-

gebots basteln und so versuchen, den Mehr-

wert unseres Leistungsangebotes für Manager 

auszubauen. Eine Methode, um das eigene Ge-

schäftsfeld und das Leistungsangebot zu be-

schreiben und zu entwickeln, ist das Canvas zu 

Business Model Generation und Value Proposi-

tion Design von Alexander Osterwalder und 

Yves Pigneur.

Insbesondere das Value Proposition Canvas 

beschreibt in eindrücklicher Weise, wie die 

Weiterentwicklung des Leistungsangebotes er-

folgen kann, um Produkte und Dienstleistungen 

anzubieten, die Manager wirklich wollen:

Abbildung 1 beschreibt die Situation grund-

sätzlich2:

 · Auf der rechten Seite stehen die Kunden-

aufgaben. Das ist das, was die Manager 

und Kunden der Controller täglich leisten 

müssen. Kundenaufgaben sind zumeist 

funktionaler, sozialer, persönlich/emotio-

naler und unterstützender Natur und hän-

gen vom Kontext ab. Welche Wichtigkeit 

haben nun diese Aufgaben für den Kun-

den? Wo setzen wir Controller mit unserer 

Unterstützung an? 

 · Und dort stehen auch die Kundenprobleme 

oder -schmerzen, die beschreiben, was den 

Arbeitsalltag erschwert. Das könnte uner-

wünschte Ergebnisse, Schwierigkeiten, Hin-

dernisse oder Risiken betreffen und unter-

schiedlich gravierend für die Manager sein.

 · Das Bild zeigt auch die Kundengewinne, die 

sich Manager für ihr Arbeitsleben unbedingt 

erforderlich erwarten, erwünscht vorstellen 

oder die sich unerwartet ergeben. Der beste 

Weg, um gemeinsam Antworten auf diese 

Fragen zu finden liegt darin, dass Controller 

in die Haut ihrer Kunden schlüpfen. Sind 

Controller vor Ort, erleben sie den Alltag ihrer 

Kunden hautnah mit.

 · Auf der linken Seite steht, was Controller ih-

ren Kunden als Leistungsangebot anbieten. 

Das ist die Liste der Dienstleistungen und 

Produkte der Controller-Abteilung und kann 

physisch/materieller, immaterieller, digitaler 

oder finanzieller Natur sein. Und die lösen 

hoffentlich die Probleme der Manager, redu-

zieren deren erlebte Störungen oder Hinder-

nisse. Manchmal sind Problemlöser unver-

zichtbar für Manager, manchmal nur nice-to-

have. Das gilt auch für die Gewinnerzeuger 

bei den Produkten und Dienstleistungen. Das 
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schließt zudem funktionelle Nützlichkeit, so-

zialen Gewinn, positive Emotionen oder Kos-

teneinsparungen ein.

Stimmen nun Angebot und Kundennachfrage 

überein? Begeistern sich Manager dafür? Je 

mehr, desto besser. Das wäre dann die Überle-

bensfähigkeit der Controller im Unternehmen 

bzw. ihre „Employability“ oder Arbeitsmarkt-

fähigkeit. Damit wir als Controller unseren 

„Marktanteil“ im Unternehmen aufrechterhal-

ten und ausbauen können. 

Mein Tipp: Just do it!

Mein Tipp: just-do-it. Setzen Sie sich im 

Controller-Team zusammen und erarbeiten 

Sie aus Kundensicht Ihre aktuellen und zu-

künftigen Leistungen. Trainieren Sie an sich 

selbst und an Ihrer Abteilung, was es im da-

rauffolgenden Schritt heißt, von Managern 

solche Themen zu erwarten. Es schafft für 

unser Berufsbild ein ganz anderes Standing 

im Unternehmen. Und es ist herrlich aufre-

gend, über Geschäftsmodelle und Innovati-

on zu reden und danach zu handeln.

Fußnoten

1 Simon-Kucher & Partners: „Gobal Pricing Study 

2014.“
2 In Anlehnung an A. Osterwalder, Y. Pigneur,  

G. Bernarda und A. Smith: „Value Proposition 

Design 2014.“  

Abb. 1: Leistungsangebot der Controller trifft Bedürfnisse der Manager
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Im letzten Aufsatz wurde gezeigt, dass die bei-

den steuerlichen Verrechnungspreismethoden 

Cost Plus (C+) und Resale Minus (R-) zur Steu-

erung nicht geeignet sind. Aus Konzernsicht 

führten mit den gewählten beispielhaften Zah-

len beide nicht zum optimalen Ergebnis. 

Transferpreise (TP) erzeugen 
auch unsinnige Ergebnisse

Das Ergebnis vor Steuern fällt damit eindeutig 

anders aus, als es vielfach von Mitarbeitern 

der Steuerabteilung behauptet wird. Es ist 

also nicht nur eine simple Verschiebung des 

Vorsteuergewinns von einer Gesellschaft in 

eine andere. Das Ergebnis schwappt nicht – 

um im obigen Bild zu bleiben – wie Wasser in 

einen anderen Behälter. Die optimale Rendite 

nach Steuern verlangt die controllerische 

Steuerung des EBIT; hingegen ist die Aufgabe 

der Steuerabteilung, die Konzernsteuerquote 

zu senken (vgl. Abbildung 1). Andernfalls 

droht unter unglücklichen Umständen, dass 

ein Becken trockengelegt wird – dass also ein 

Geschäft unterbleibt.

Das Problem ist allerdings noch größer als be-

reits in Teil 2 des Artikels gezeigt. Während dort 

zumindest ein Geschäft mit externen Kunden 

getätigt wurde, lassen sich auch Fälle zeigen, in 

denen die steuerlichen Transferpreise dies un-

Macht Transfer-Pricing die Interne Leistungs-
verrechnung (ILV) überflüssig?

von Guido Kleinhietpaß  – Teil 3 –

Abb. 1: Steuerrecht beeinflusst Höhe des operativen Gewinns einzelner Einheiten

Macht Transfer-Pricing die ILV überflüssig?
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terbinden. Der Grund ist, dass steuerliche Re-

geln einen Effekt auf die gebuchten Werte 

(Stichwort: Faktura) ausüben. Die Art und Wei-

se, wie dadurch der Gewinn bei den einzelnen 

beteiligten Gesellschaften ausgewiesen wird, 

ist nicht immer intuitiv. Dazu folgendes, in Ab-

bildung 2 dargestelltes Beispiel:

In der Ausgangssituation bleibt für den Strate-

gieträger ein komfortables Residualergebnis 

von 23 €. Die beiden Routineunternehmen, 

d. h. der Auftragsfertiger in der Produktions-

funktion und der LRD (Limited Risk Distributor) 

in der Vertriebsfunktion, bekommen die steuer-

lich angemessene Marge von Cost plus 5 % 

bzw. Resale minus 15 %. Jede der drei Gesell-

schaften erzielt aus dem Teilgeschäft einen Ge-

winn und hat darum ein Interesse, das Geschäft 

durchzuführen (vgl. Abbildung 2).

Wir nehmen an, dass sich im Zeitverlauf 

Schwierigkeiten auf der Produktionsseite erge-

ben. Der Ausschuss steigt, die Nacharbeit er-

höht sich und einige Rohstoffe werden teurer. 

Die Herstellungskosten steigen von 140 € auf 

160 €. Entsprechend steigt der steuerlich kor-

rekte Transferpreis auf 168 € (vgl. Abbildung 3). 

Aus Sicht des Controllers ergibt sich jedoch ein 

dramatisches Problem: Die steuerliche Marge 

des Auftragsfertigers steigt von sieben auf acht 

Euro. Zunächst einmal darf man aus Control-

ling-Sicht durchaus fragen, ob die Produktion 

überhaupt eine Marge ausweist. Was für die 

Steuer eine Selbstverständlichkeit darstellt (ver-

einfacht: „die Marge einer jeden Gesellschaft 

entspricht ihrem Anteil an der Wertschöpfungs-

kette“), ist aus gesellschaftlicher Sicht alles an-

dere als logisch. Erinnert sei an den berühmten 

Ausdruck von Peter Drucker, der sagte: „Das 

einzige Profitcenter, das ich kenne, ist der 

Scheck des Kunden, der nicht geplatzt ist!“

Falsche Anreize durch Cost Plus!

Aber selbst wenn man der steuerlichen Sicht 

folgt, dann ist es nicht logisch, dass höhere 

Kosten (z. B. aus Rohstoffkosten) zu höheren 

Margen führen. Erst recht nicht, wenn die Kos-

ten auch aufgrund eigener Fehler (z. B. Nachar-

beit) gestiegen sind. Die steuerliche „Cost 

Plus“-Methode erzeugt hier also völlig fal-

sche Anreize! 

Gleiches gilt für die Vertriebsgesellschaft. Sie 

hat den Preis am Markt nicht halten können. 

Aus Controlling-Sicht entspricht das einer Ge-

winneinbuße. Absolut gilt dies auch bei Anwen-

dung der „Resale Minus“-Methode. Die Marge 

bleibt jedoch unverändert bei 15 %. Diese im 

Vertriebs-Controlling wichtige Kennzahl ist also 

steuerlich ermittelt und festgelegt worden. Der 

interne Preis wurde so angepasst, dass die 

steuerliche Marge (Bandbreite) sicher erreicht 

wird und – aus controllerischer Sicht „leider“ – 

nicht umgekehrt. Es ist steuerlich in der 

Benchmarkstudie festgelegt worden, wel-

che Marge man als Vertriebs-Controller 

oder Beteiligungs-Controller zu sehen be-

kommt. Dabei ist es unerheblich, welche 

Kennzahl konkret genommen wird. In vielen Fir-

men dürfte es die Gross Margin oder der DB I 

vom Umsatz (DBU) sein. Auch wenn diese bei-

den unterschiedlich exakt arbeiten, so hat dies 

für die hier betrachtete Frage keine Auswirkun-

gen. Beide sind steuerlich vorbestimmt und die 

beiden Größen können mathematisch ineinan-

der umgerechnet werden. Schließlich kann 

man die HK z. B. mittels Zuschlagssatz auf die 

Produktkosten (proportionale Kosten) ermitteln. 

Womit sich auch die Gross Margin und der DBU 

wechselseitig auseinander errechnen lassen.

Jetzt könnte man einwenden, dass man 

aber den Misserfolg des Vertriebs, d. h. den 

Preisrückgang von 200 Euro auf 180 Euro, im 

absoluten Verkaufserfolg wiederfindet. Der 

Abb. 2: Wirkungsweise steuerlicher Verrechnungspreise am vereinfachten Beispiel

Abb. 3: Steuerliche Folgeeffekte bei steigenden HK und sinkendem VP
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Daten auf den Bestands-, Aufwands- und Er-

tragskonten bei grenzüberschreitenden Leis-

tungen für uns Controller mit großer Vorsicht 

zu verwenden. Es lohnt sich, Kontakt zu den 

Kollegen zu halten, die an der Transferpreis-

dokumentation mitarbeiten. Insbesondere ist 

es wichtig, auf welche Weise die steuerlichen 

Korrekturen erfolgen. 

Steuerliche Korrekturen und ihre 
Auswirkung auf Kennzahlen

Bezüglich der Auswirkungen der für uns Con-

troller wichtigen Kennzahlen bzw. Kenngrößen 

muss man betrachten, wie oft die steuerlichen 

Transferpreise angepasst werden. Je nach 

Land und Philosophie der Steuerabteilung wer-

den unterschiedliche Verfahren eingesetzt. 

Grob kann zwischen zwei Varianten unterschie-

den werden:

 · Variante eins gleicht in regelmäßigen Ab-

ständen während des Jahres die steuerlich 

geforderten Margen mit den tatsächlich er-

reichten Margen ab (Soll-Ist-Vergleich). Da-

bei werden die Transferpreise immer wieder 

neu justiert, damit zum Jahresende die steu-

erlich akzeptierte Bandbreite erreicht wird. 

Der Controller ist dabei vor allen Dingen mit 

dem Forecast in den Prozess einbezogen.

 · Variante zwei ermittelt am Jahresende die 

erreichte Marge und führt eine einmalige 

Korrektur durch. Ist die Marge zu niedrig, 

wird eine Gutschrift erstellt – ist die Marge 

zu hoch, wird eine Zusatzrechnung gestellt. 

Dieses Verfahren wird auch als Year-End-Ad-

justment oder True-up bezeichnet. 

In beiden Varianten muss die steuerlich akzep-

tierte Bandbreite der Margen erreicht werden, 

andernfalls drohen die schon beschriebenen 

steuerlichen Sanktionen. Ist beispielsweise eine 

EBIT/Umsatz-Marge von 4 bis 6 % angemessen, 

Routinegesellschaften noch einen Gewinn aus-

weisen, so weist der Strategieträger den Verlust 

„-15 Euro“ aus. Er hat darum kein Interesse, 

das Geschäft durchzuführen. Das ist der 

schlimmste Fehler in diesem Beispiel, denn aus 

Konzernsicht existiert aus der Summe der drei 

Teilgeschäfte ein („konsolidierter“) Gewinn von 

20, nämlich 180 Endkundenpreis – 160 Her-

stellungskosten. Die in den Routinegesellschaf-

ten enthaltenen Gewinne (8 bei der Produktion 

und 27 beim Vertrieb) tauchen ja beim Strate-

gieträger nicht in den Büchern auf. Letztlich 

kommt es zu einem Gewinnausweis bei den 

einzelnen Gesellschaften von +8 / -15 / +27. 

Diese Darstellung [!] des Gewinns von insge-

samt 20 ist innerhalb der steuerlichen Logik 

korrekt. Controllerisch ist die obige Aufteilung 

schlichtweg Unfug. Teile des Unternehmens 

können nicht ein höheres Ergebnis ausweisen, 

als es insgesamt zu verteilen gibt. Die Auftei-

lung ist völlig willkürlich. Außerdem gibt es con-

trollerisch keinen ‚sicheren‘ Gewinn- oder Mar-

genanspruch. Doch genau das erzeugen die 

steuerlichen Regelungen bei beiden Routinege-

sellschaften:

 · Produktion: Eine Marge auf die Kosten aus-

zuweisen (Cost plus-Methode), bedeutet (wie 

oben beschrieben), auch für Ineffizienz mehr 

Gewinn zu erhalten.

 · Vertrieb: Wenn der Verkaufspreis sinkt, dann 

sinkt die Marge und damit die prozentuale 

Marge. Aber die Steuer ignoriert diese Logik 

und garantiert eine prozentuale Marge auf 

Basis der Resale minus-Methode. Im Falle 

der ergänzenden Anwendung von TNMM 

wird auch die absolute Höhe des Gewinns auf 

eine steuerlich gewünschte Höhe angehoben.

Das Steuerrecht erzeugt damit unter Um-

ständen Zahlen, die der Steuerungslogik 

komplett entgegenlaufen. Da die buchhalte-

rische Faktura hier nicht vom Handelsrecht, 

sondern vom Steuerrecht bestimmt ist, sind die 

LRD hatte im ersten Beispiel noch eine Marge 

von 30 € (200 - 170 €) – durch den Preisrück-

gang sinkt diese auf 27 € (180 - 153 €). Das ist 

zunächst einmal richtig. Genauso richtig bleibt 

aber auch, dass der Rückgang 20 € (200 - 

180) hätte betragen müssen und dass zwei 

gängige Steuerungskennzahlen, die nicht sel-

ten auch bonusrelevant sind, durch das Steuer-

recht ausgehebelt werden. Die Bruttomarge 

gemäß „Resale Minus“-Methode ist zur 

Steuerung nicht mehr geeignet.

Es kommt auf Brutto- und Netto-Marge an

Vermutlich wird in der Betriebsprüfung (BP) an 

dieser Stelle noch ein weiterer Schritt anstehen: 

Nach der Bruttomarge wird auch die Nettomar-

ge mittels TNMM (Transactional Net Margin 

Method) geprüft. Mit anderen Worten: Es wird 

geprüft, ob auch „unter dem Strich“, i. d. R. auf 

der Basis des EBIT, ein ausreichend hoher Ge-

winn erzielt wurde. Ein typischer Praxisfall wäre 

die Unterschreitung der geplanten Absatzmen-

gen. Dann stimmt zwar die Verkaufsmarge der 

Produktgruppe – oft wird auch noch der ange-

strebte Verkaufspreis erreicht –, die Absatz-

menge ist aber so niedrig, dass die Verkaufs-

marge zu gering ist, um die Deckung der Struk-

turkosten („fixe Kosten“) und einen steuerlich 

angemessenen Gewinn zu erzielen. Da die 

Steuerabteilung um das Vorgehen in der BP 

weiß, wird sie durch rechtzeitige Gegenmaß-

nahmen, wie z. B. eine Senkung des Transfer-

preises an die Vertriebsgesellschaft, den EBIT 

dieser Gesellschaft erhöhen. Zusammenge-

fasst führt dies dazu, dass auch der absolu-

te Verkaufserfolg keine Aussage über die 

tatsächliche Performance der Vertriebsge-

sellschaft erlaubt. Auch relative Größen wie 

der ROI (Return On Investment) oder seine 

Zwischengröße ROS (Return On Sales) hängen 

vom EBIT ab und sind damit für Steuerungs-

zwecke komplett nutzlos.1 Man sieht ledig-

lich, dass die Steuerabteilung einen guten Job 

gemacht und das steuerlich erwartete Ergebnis 

durch Anpassungsmaßnahmen erreicht hat.

Bis hierher haben wir festgestellt, dass die An-

reize bei den beiden Routinegesellschaften 

durch die steuerlichen Regeln verzerrt werden 

können. Dies gilt in noch größerem Maße für 

den Strategieträger. Denn während die beiden 

Autor

Dipl.-Oec. Guido Kleinhietpaß

ist Trainer und Partner der CA Akademie AG, Wörthsee. Zu seinen fach-
lichen Schwerpunkten zählen Businessplanung, Investitionsrechnung, 
Kennzahlenanalyse, Verrechnungspreise und Vertriebs-Controlling. Er 
ist Gründungsmitglied des Fachkreises Kommunikations-Controlling 
sowie Leiter der „Controlling-Wiki-Redaktion“ im Int. Controller Verein 
(ICV). Daneben ist er Autor verschiedener Fachbücher.

E-Mail: g.kleinhietpass@ca-akademie.de

Macht Transfer-Pricing die ILV überflüssig? 



33

pflege und damit Kosten. Zugleich ist die Errei-

chung unterschiedlicher Ziele wesentlich bes-

ser als bei einem Verrechnungspreis möglich. 

Das gilt insbesondere für das Thema der Ver-

triebssteuerung.

In anderen Aufgabengebieten fallen die Diffe-

renzen zwischen Steuern und Controlling gerin-

ger aus. Hier kann die Beurteilung von Aufwand 

und Nutzen anders erfolgen. Dabei sind auch 

diese beiden Argumente mit in die Überlegun-

gen einzubeziehen: 

 · abweichende Informationssysteme sind  

vom Kapitalmarkt nicht gewünscht

 · Erklärungsbedarf in der Organisation

Steuern = Pflicht, ILV = Kür?

Es ist jedoch festzuhalten, dass es nicht den 

einen (richtigen) Verrechnungspreis gibt. 

Das gilt bereits allein für steuerliche Aspekte. 

Dort gibt es Bandbreiten von zulässigen Ver-

rechnungspreisen. Ganz abgesehen davon, 

dass die Steuer nur ein Ziel verfolgt: die Steuer-

einnahmen des Staates zu sichern. Die Erfül-

lung steuerlicher Vorschriften ist notwendig für 

eine gute Unternehmensführung, aber eben 

nicht hinreichend. Diesen Teilbereich könnte 

man als „Pflicht“ und die Interne Leistungsver-

rechnung (ILV) als „Kür“ bezeichnen. Die Ver-

letzung steuerlicher Vorschriften kann aller-

dings zu gravierenden Strafen führen. Grund-

kenntnisse des Steuerrechts sind hilfreich, 

um als Controller zu erkennen, wann man 

die Steuerabteilung rechtzeitig einbezie-

hen sollte.

Die Regeln unterliegen international zuneh-

mend Verschärfungen. Der für die OECD und in 

der Folge für Deutschland bislang letzte Schritt 

war das „Gesetz zur Umsetzung der Änderun-

gen der EU-Amtshilferichtlinie und von weiteren 

Maßnahmen gegen Gewinnkürzungen und 

Vertrieb mittels Resale Minus (R-) geschieht. 

In allen Fällen muss der steuerlich akzeptier-

te Margenkorridor erreicht werden. Darum 

sind auch Abteilungen, die auf den ersten 

Blick nicht betroffen sind, gut beraten, dies-

bezüglich Kontakt zur Steuerabteilung aufzu-

nehmen. Steuerlich ist jede Art von Veräuße-

rung (zum Beispiel Rohstoffe, Know-how), 

jede Überlassung (zum Beispiel Kapital, Mit-

arbeiter) und jede Dienstleistung (zum Bei-

spiel Auftragsfertigung, Handelsvertretung) 

mit Transferpreisen zu versehen. 

 · Eine Ausnahme stellen Management- bzw. 

Kontrollleistungen dar, die im Interesse der 

Gesellschaft und nicht im Interesse des 

Empfängers liegen. Hier besteht ein Ver-

rechnungsverbot. Nach guter alter Philoso-

phie der Internen Leistungsverrechnung han-

delt es sich bei solchen Themen ohnehin um 

Cost-Center-Leistungen – also etwas, was 

nach alter Väter Sitte nicht verrechnet wurde.

Zwei Verrechnungspreise  
oder einer?

Bei sich teilweise widersprechenden Zielen 

kann ein Verrechnungspreis nur einen Kom-

promiss darstellen. Einige Firmen verwenden 

darum zwei methodisch unterschiedlich kon-

zipierte Preise (sog. Zwei-Preis-System, vgl. 

Abbildung 4).

Die Umsetzung kann auf unterschiedlichen 

technischen Wegen erfolgen. So könnte z. B. 

der steuerliche Verrechnungspreis (sogenann-

ter „Transferpreis“) von der Buchhaltung und 

der interne Lenkungspreis vom Controller-Ser-

vice geführt werden. Zwei Verrechnungsprei-

se stellen für einige Firmen eine optimale 

Kosten-Nutzen-Kombination dar. Dadurch 

bleibt die Anzahl der Verrechnungspreise be-

grenzt. Das minimiert den Aufwand der Daten-

dann wird die Steuerabteilung dafür sorgen, 

dass diese mit z. B. 4,7 % auch erreicht wird. 

Mit Abschluss des Geschäftsjahres würden 

beide Varianten zu den angenommenen 4,7 % 

führen. Die EBIT-Marge gibt somit/deshalb 

keinerlei Auskunft mehr über das operative 

Geschäft.

Größere Transparenz durch  

Year-End-Adjustment

Allein Variante zwei lässt einen Rückschluss auf 

die unterjährige operative Performance zu. 

Denn nur hier war der Transferpreis unterjährig 

konstant gehalten worden. Die Jahresendkor-

rektur ist der einzige buchhalterische Vorgang, 

der im Controlling zurückgerechnet werden 

muss. Der Vorgang findet sich immer unter den 

letzten Buchungen des Jahres und ist schon 

aufgrund seiner Höhe leicht identifizierbar. Dies 

macht auch den Mehrjahres-Vergleich wesent-

lich einfacher. 

Schwieriger ist es dagegen bei der Variante 

eins. Hier müssen alle Effekte aus den Verän-

derungen der Transferpreise unterjährig zu-

rückgerechnet werden. Eine nachträgliche Per-

formanceanalyse über mehrere Jahre ist daher 

mit erheblichem Aufwand verbunden. Schon 

die Identifizierung der Zeitpunkte, in denen die 

Transferpreise geändert wurden, ist mit erheb-

licher Mühe verbunden.

Transferpreise betreffen  
alle Controller

Betroffen vom Umgang mit Transferpreisen 

sind offenkundig alle Beteiligungs-Controller, 

weil sie – schon von der Aufgabenbeschrei-

bung her – sich um die ausländischen Tochter-

unternehmen kümmern. Daneben müssen sich 

aber auch zahlreiche andere Funktionen im 

Controlling diesem Thema stellen:

 · Es besteht eine Pflicht zur Leistungsver-

rechnung, wenn Leistungen für eine auslän-

dische Einheit erbracht werden. Dabei ent-

steht (von wenigen Ausnahmen abgesehen) 

immer eine Marge. Unerheblich ist zunächst 

einmal, ob zum Beispiel die IT eine mittels 

Cost Plus (C+) berechnete Marge zugewie-

sen bekommt oder dies zum Beispiel beim 

Abb. 4: Vorteil zweier Preissysteme bei Verrechnungspreisen
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legt kann gelten, dass Transferpreise das Vor-

steuerergebnis lediglich auf Länder aufteilen. Die 

Entstehung des EBIT und die Einhaltung steuer-

licher Vorgaben sind als eigenständige Probleme 

zu behandeln, auch wenn die steuerlichen Vor-

gaben die Fakturadaten beeinflussen. Um eine 

optimale Entscheidung finden zu können, müs-

sen die unterschiedlichen Informationen zusam-

mengetragen werden.

Fußnote

1 Sowie alle entsprechend vom EBIT abhängigen 

Erfolgsgrößen  

zung zur Umlage in den Fokus gestellt und er-

läutert, dass Umlagen zu Fehlsteuerungen füh-

ren können. Insofern ist es besonders bitter, 

wenn wir Controller selber durch die Einführung 

von Umlagen dafür sorgen, dass die Daten für 

die operative Steuerung verschlechtert werden. 

Wenn Ressourcen knapp gehalten und auch 

gesteuert werden müssen, ist die ILV sinnvoll 

eingesetzt. 

Bedauerlich ist dabei, dass steuerliche Effekte 

teilweise die operative Steuerung untergraben. 

So hatten wir beispielsweise gesehen, dass 

manche Methoden Informationen liefern, die 

falsche Anreize zur Steuerung setzen. Als wider-

-verlagerungen“ – kurz „BEPS-Umsetzungsge-

setz“ genannt. Die Maßnahmen zielen darauf 

ab, die Verringerung der Steuerbemessungs-

grundlage (Base Erosion) und die Verschiebung 

von Gewinnen (Profit Shifting) zu verhindern 

oder zumindest einzuschränken, indem die 

missbräuchliche Gestaltung steuerlicher Sach-

verhalte erschwert wird.

Angesichts drohender steuerlicher Strafen ver-

wundert es nicht, dass gegenwärtig der Fokus 

vieler Unternehmen auf dem steuerlichen As-

pekt der Verrechnungspreise liegt. Das sollte 

jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

Strafen zwar das Ergebnis schmälern – die Ver-

meidung von Strafen aber noch keines schafft. 

Anders ausgedrückt: Die Vermeidung von Stra-

fen, d. h. die Einhaltung steuerlicher Verrech-

nungspreisvorschriften, ist nur eine Teilaufga-

be, um gute Renditen zu erzielen. Die Abbil-

dung 5 zeigt deutlich, wie viele Stellschrauben 

existieren. Ergebnisoptimierung kann nicht auf 

die steuerlichen oder operativen Faktoren be-

grenzt werden. 

Fazit

Der Ausgangspunkt der Artikel-Trilogie war, 

dass die steuerlichen Tansferpreis-Vorschriften 

Auswirkungen auf die gesellschaftsrechtliche 

GuV und auf controllerische Steuerungskenn-

zahlen erzeugen. Es wurde die ILV in Abgren-

Abb. 5: Beispielhafte Hebel zur Verbesserung des Nachsteuerergebnisses um 5 %
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Die Interview-Reihe des Controller Magazins ist 

eine dialogische Gesprächsform zum Heraus-

arbeiten und Vermitteln fachlicher Erkenntnisse 

und praktischer Erfahrungen, aber auch von 

Meinungen und Einschätzungen zu control-

lingrelevanten Themen und Fragen. Dabei wer-

den neben klassischen Themen auch innovative 

Überlegungen und alternative Ansätze aufge-

griffen. Die vorliegende Ausgabe beschäftigt 

sich mit Fragen der Nutzung moderner Algorith-

men für die Unternehmenssteuerung.

Biel: Wenn wir Fachfremden unser Thema 

„Business Analytics“ (nachfolgend BA) erklären 

müssten, wären Sie mit der saloppen Um-

schreibung „Schätze suchen im Daten-Dschun-

gel“ einverstanden? Diese Skizzierung habe ich 

unlängst gelesen. 

Seiter: Lieber Herr Biel, das wäre ich in zwei-

facher Hinsicht nicht. 

Biel: Da bin ich nun gespannt ...

Seiter: Einerseits ist das Wort Dschungel nega-

tiv konnotiert. Viele Menschen verbinden damit 

Gefahren. Im Falle von Daten besteht aber die 

Gefahr gerade darin, diese nicht zu nutzen. 

   Andererseits bin ich mit dem Wort Schätze 

nicht einverstanden. Die in Daten gefundenen 

Muster sind an sich eben noch kein Schatz, 

sondern vielmehr Lösungen auf konkrete Prob-

lemstellungen. Wir suchen also mit Business 

Analytics nicht ziellos nach unentdeckten Mus-

tern, sondern nach der Lösung für eine vorab 

definierte betriebswirtschaftliche Fragestellung. 

Es gilt der leider oft missachtete Grundsatz: 

Erst das Problem, dann die Datenanalyse!

Biel: Bitte helfen Sie uns bei der Einordnung 

der vielen verwandten Begriffe und einschlä-

gigen Diskussionen. Vielfach ist von „Ana-

lytics“ und „Business“ die Rede, beispiels-

weise von Business Intelligence oder Digital 

Analytics usw. Wie und wo können wir BA ein-

sortieren?

Seiter: Das ist in der Tat kein triviales Thema. 

Eine Einordnung kann nach Über- und Unterbe-

griffen erfolgen. So ist Data Science ein Über-

begriff von Business Analytics, Predictive Ana-

lytics hingegen ein Unterbegriff. Dabei bezieht 

sich Predictive Analytics auf jene Algorithmen, 

die helfen, zukünftige Entwicklungen zu prog-

nostizieren. Beispiele sind Klassifikationsanaly-

sen und Zeitreihenanalysen. 

Biel: „Business Intelligence“ taucht in Diskus-

sionen und Veröffentlichungen besonders 

häufig auf. Wie lassen sich Begriff und An-

wendung einordnen?

Seiter: Tatsächlich ist die Abgrenzung zum Be-

griff Business Intelligence komplexer. Zeitlich 

Business Analytics – Möglichkeiten für  
die Unternehmenssteuerung
Interview mit Prof. Dr. Mischa Seiter, Universität Ulm  
und International Performance Research Institute

von Alfred Biel
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Erst in diesem letzten Schritt kommt die mathe-

matische Methode zum Einsatz.

Biel: Wo stehen wir im Controlling hinsichtlich 

BA? Da Sie auch Co-Autor eines bedeutenden 

Controlling-Standardwerks sind (Horváth/

Gleich/Seiter: Controlling, 13. Auflage) der Hin-

weis, meine Recherchen haben ergeben, dass 

aus einer Reihe von mir subjektiv ausgewählten 

führenden Controlling-Büchern in aktueller Auf-

lage nur ein Titel (Weber/Schäffer: Einführung 

in das Controlling, 15. Auflage) das Stichwort 

Business Analytics aufgreift und näher aus-

führt. Auch im Gablers Wirtschaftslexikon ist 

das Stichwort zum Zeitpunkt dieser Nieder-

schrift noch nicht angekommen. Wenn wir auch 

noch einen Blick auf die dritte WHU-Zukunfts-

studie werfen (siehe Zusatzinformation 1), stellt 

sich die berechtigte Frage, „wie weit vorne“ 

stehen wir bei unserem Thema?

Seiter: Ich freue mich, dass die Kollegen Weber 

und Schäffer den Begriff bereits aufgegriffen 

haben – wir werden dies in der 14. Auflage 

ebenfalls prominent tun. 

Biel: Respekt für Ihre Fairness – und auf die 

14. Auflage von Horváth/Gleich/Seiter bin ich 

ohnehin gespannt.

Seiter: Nun zurück zu Ihrer Frage: Wir müssen 

die Phase hinter uns lassen, in denen Control-

lern von allen Seiten erzählt wird, wie wichtig es 

gorithmus zugänglich ist – ich nenne diese 

Form dann das Analytics-Problem, und dann 

kommt erst die Datenanalyse.

Biel: Bitte helfen Sie uns mit einem Beispiel, 

Ihre Darlegungen besser zu verstehen.

Seiter: Gerne. Ein Unternehmen stellt fest, 

dass seine Vertriebsleistung nicht zufrieden-

stellend ist. Die betriebswirtschaftliche Prob-

lemstellung ist somit die Frage, wie die Ver-

triebsleistung erhöht werden kann. Hierfür gibt 

es unzählige Lösungsansätze. In unserem Bei-

spiel möchte das Management als Lösungs-

idee neue Kundengruppen erschließen, die 

sich von den bisherigen Bestandskunden un-

terscheiden. Um sich nicht zu weit vom Kern-

geschäft zu entfernen, sollen als Ansatzpunkt 

Bestandskunden gefunden werden, die sich 

hinsichtlich ihres Kaufverhaltens von anderen 

Bestandskunden differenzieren. In einem Dia-

log mit diesen ungewöhnlichen Kunden sollen 

neue Produkt- und Dienstleistungsbedarfe 

identifiziert werden. 

Biel: Und zu welchem Analytics-Problem führt 

uns das?

Seiter: Das Analytics-Problem besteht folg-

lich in der Frage, welche Bestandskunden sich 

von anderen Bestandskunden deutlich unter-

scheiden. Gelöst werden kann dieses Problem 

mithilfe von sog. Ausreißeranalysen. Sprich: 

gesehen existiert der Begriff Business Intelli-

gence länger als der Begriff Business Analytics. 

Daraus dürfen wir allerdings nicht ableiten, 

dass Business Analytics eine Weiterentwick-

lung im Sinne einer Erweiterung des Begriffs 

Business Intelligence sei. In der Regel basieren 

Business Intelligence-Systeme auf strukturier-

ten Daten, die in Data Warehouses organisiert 

sind. Ursprünglich auf Abfragen für die Weiter-

entwicklung des Reportings ausgerichtet, wird 

der Begriff weiter ausgedehnt, bspw. hin zu 

prädiktiven Elementen.

Biel: Lässt sich ein vorläufiges Ende der Be-

griffsvielfalt, vielleicht auch des Begriffswirr-

warrs erkennen? 

Seiter: Auch in Zukunft werden weitere ver-

wandte Begriffe etabliert werden – vor al-

lem vonseiten der Software-Hersteller und 

spezialisierten Beratungshäuser, die neue Be-

griffe nicht zuletzt mit dem Ziel der Markenbil-

dung etablieren. 

Biel: Lassen Sie uns bitte mit der grundsätz-

lichen Abklärung unseres Themas einen 

Schritt weitergehen. Wir stoßen auf unter-

schiedliche Definitionen. Zwei Beispiele: Busi-

ness Analytics beschreibt den Prozess der 

sogenannten Datenveredelung (Enzyklopädie 

der Wirtschaftsinformatik). Systematische 

Untersuchungsmethode von Unternehmens-

daten, wobei der Schwerpunkt auf statisti-

schen Analysen liegt (WhatIs.com). Sie legen 

den Akzent auf den klaren Zweck- und Ziel-

bezug „so zu analysieren, dass“ betriebswirt-

schaftliche Probleme evidenzbasiert gelöst 

werden können. Zudem betonen Sie BA als 

„Quelle dauerhafter Wettbewerbsvorteile“. 

Auffallend ist, dass Sie die analysierte Daten-

basis und den möglichen Wettbewerbsvorteil 

verknüpfen. Was ist das Charakteristische an 

Ihrem Ansatz?

Seiter: Charakteristisch ist die klare Reihen-

folge:

 · Erst die klare Abgrenzung eines betriebs-

wirtschaftlichen Problems, dann die Ent-

wicklung einer grundsätzlichen Lösungs-

idee. 

 · Diese Idee ist dann Basis für die Überfüh-

rung der betriebswirtschaftlichen Prob-

lemstellung in eine Form, die einem Al-

Zusatzinformation 1 

Herausforderungen der Digitalisierung für Controller –  
auf empirischer Basis (WHU)

 · Zwei Drittel der Befragten sehen Defizite bei Datenqualität und -verfügbarkeit,  

bei der Systemintegration sind es sogar 80 %.

 · Viele Befragte sagen von sich, dass sie sich in einem Arbeitsumfeld mit lockerer  

Kontrolle und Trial & Error-Kultur wohlfühlen.

 · Fortgeschrittene IT-Kenntnisse und Kenntnisse in statistischen Methoden sind bei  

den Controllern vergleichsweise schwach ausgeprägt.

 · Derzeit werden Business Analytics nur von einem Bruchteil der Controllerbereiche  

intensiv eingesetzt.

 · Unternehmen, die über eine Digitalisierungsstrategie für das Controlling verfügen,  

nutzen Business Analytics intensiver.

Quelle: Schäffer, Utz / Weber, Jürgen: Die Zukunftsthemen des Controllings: Ergebnisse der dritten 

WHU-Zukunftsstudie (2017) (mit freundlicher Unterstützung von Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber)

Business Analytics – Möglichkeiten für die Unternehmenssteuerung



37

ziale Netzwerke oder Micro-Blogging-Dienste 

sowie Videoplattformen.

Biel: Können Sie unseren Leserinnen und Le-

sern diesen Aspekt aus einer praktischen Pers-

pektive vertiefen und verdeutlichen? Stecken 

nicht im Zugriff auf Daten auch Dilemmata?

Seiter: Sicher, eine Vielzahl von Maschinen-

bauunternehmen ist gegenwärtig bemüht, 

die Nutzungsdaten ihrer Kunden als neue 

Datenquelle zu erschließen. Ein zentrales 

Hemmnis ist die Bereitschaft der Kunden, die 

Daten in umfassender Form zu übermitteln. 

Allerdings verändert sich gegenwärtig die 

Einstellung der Kunden: Wo bisher Geheim-

haltung absoluten Vorrang hatte, sehen nun 

viele Kunden die Chance, durch (partielle) Of-

fenlegung der Daten von neuartigen Dienst-

leistungen, wie Predictive Maintenance, also 

vorausschauender Wartung ohne vorab de-

terminierte Wartungsintervalle oder Beratun-

gen zur Einsatzoptimierung, zu profitieren. 

Für das Maschinenbauunternehmen wieder-

um ist ein Mehr an Daten die Basis für umfas-

sendere Analysen. Anders ausgedrückt: 

Durch die Offenlegung der Daten von immer 

mehr Kunden des Maschinenbauunterneh-

mens vergrößert sich die Datenmenge, die 

analysiert werden kann, und damit die Aussa-

gekraft der gewonnenen Erkenntnisse.

Biel: Der Themenschwerpunkt der Ideenwerk-

statt des Internationalen Controller Vereins im 

Jahr 2015 und 2016 lautete „Business Ana-

lytics | Der Weg zur datengetriebenen Unter-

Biel: Bitte noch einmal zum Datenmanagement 

und auch zur Datenqualität, die in der Euphorie 

über neue technische Möglichkeiten manchmal 

etwas unterzugehen droht. 

Seiter: Hier wird das Thema Datenqualität 

von zentraler Bedeutung sein. Es existieren 

zwar einige Verfahren die immun gegenüber ei-

nem gewissen Ausmaß an fehlerhaften Daten 

sind, aber in der Regel gilt: Schlechte Daten 

führen zu fehlerhaften Analysen. Und: Je größer 

die verarbeitenden Datenbestände, desto kom-

plexer allein die Messung der Datenqualität – 

eine Sichtprüfung ist eben nicht mehr möglich!

Biel: Was treibt das Thema BA? Sind es die 

neuen Dimensionen der Datenverfügbarkeit, 

die vielfältigen Folgen und Potenziale der Digi-

talisierung oder mehr die wachsenden Anfor-

derungen an die Unternehmensführung und 

damit auch an die Unternehmenssteuerung?

Seiter: Die dominanten Treiber sind tatsäch-

lich die hohe Datenverfügbarkeit gepaart 

mit der kostengünstigen Verfügbarkeit von 

Rechenleistung, seien es eigene oder Cloud-

Lösungen. Besonders im Fokus stehen Kun-

dendaten, also Daten über Kundenbedürfnis-

se und Daten über das Kundenverhalten im 

Umgang mit Produkten. Dies gilt im B2B-Kon-

text wie auch im Endkundengeschäft. Eine 

neuartige Datenquelle hinsichtlich Kundenbe-

dürfnissen aufgrund der Digitalisierung des 

Privatlebens sind Social Media. Im Kern stel-

len Social Media Kanäle dar, über die Nutzer 

Informationen austauschen. Beispiele sind so-

ist, sich mit den Möglichkeiten der Digitalisie-

rung, zu denen auch Business Analytics gehört, 

zu befassen. Vielmehr müssen jene Teile von 

Business Analytics in das tägliche Control-

lergeschäft einfließen, die dort einen Mehr-

wert bieten.

Biel: Wie kann es nun gelingen, vom Diskutie-

ren zum Tun, vom Überblick zum Konkreten zu 

gelangen?

Seiter: Ich sehe noch viel zu viele Weiterbil-

dungsformate, die dem Controller nur einen Blick 

in die schöne neue Welt gewähren, ihn aber nicht 

dazu befähigen, diese auch zu betreten. Meiner 

Meinung nach müssen wir nun in die Phase 

eintreten, in der konkrete Business Ana-

lytics-Inhalte vermittelt werden. Im Zentrum 

stehen hier sicherlich verbesserte Analysewerk-

zeuge. Konkret sind dies Verfahren der Predicti-

ve Analytics, da diese für den Con troller direkt 

umsetzbare Verbesserungen mit sich bringen. 

Konkret in der Form verbesserter Forecasts.

Biel: Datenmanagement und Analysen sind 

heute schon gängige Themen des Controllings 

und auch der Controller-Praxis. Handelt es sich 

bei BA um ein „fortgeschrittenes Analysever-

fahren“, sozusagen ein Analyseverfahren hö-

herer Stufe? Wie lässt sich der Unterschied 

zur herkömmlichen betriebswirtschaftlichen 

Analytik auf den Punkt bringen? Sehen Sie ei-

nen Quantensprung? 

Seiter: Es sind komplexere Verfahren, die 

reichhaltigere Ergebnisse liefern auf Fragen, 

die bislang nicht in der nun erreichbaren Qua-

lität lösbar waren.

Biel: Angesichts der Komplexität unseres The-

mas wieder die Bitte um ein Beispiel zur Ver-

anschaulichung. 

Seiter: Ich gebe Ihnen gerne einige Beispiele: 

Bislang durch einfache Fortschreibungen ge-

wonnene Forecasts werden durch zutreffende 

Forecasts ersetzt. Bislang manuell erstellte 

Kundengruppen können nun automatisch er-

stellt werden, und zwar ohne dass Merkmale 

vorab von einem Experten vorgegeben werden. 

Bislang unentdeckte Interdependenzen zwi-

schen Werttreibern können nun aufgedeckt und 

für die Steuerung genutzt werden.
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es auch dank verschiedener Softwarelösungen 

kaum mehr Reports in reiner Tabellenform ge-

ben muss. Es gilt, sich mit neuartigen Visuali-

sierungsformen vertraut zu machen, die im 

Zuge der Verbreitung von Business Analytics 

entstanden sind.

Biel: Wie verändern sich Rollen und Funktionen 

im „datengetriebenen Controlling“? Erfordern 

die Datenflut und der Entscheidungsdruck mehr 

und auch noch besser qualifizierte Controller? 

Oder brauchen wir angesichts der sogenannten 

Algorithmisierung – ein in verschiedenen Foren 

heftig diskutierter Begriff – und der zunehmen-

den Standardisierung von Entscheidungen  

(siehe u. a. Interview in CM 1/2018 zu Entschei-

dungen und Entscheidungsverhalten mit Dr. 

Markus Kottbauer) eher weniger oder vielleicht 

auch ganz andere Controller? Verdrängen an-

dere Spezialisten, z. B. der Data Scientist, die 

Controller? 

Seiter: Wir erleben gerade die etwas merkwür-

dige Diskussion im Controlling, ob der Control-

ler verdrängt wird. Die Antwort lautet. Ja, der 

Controller wird verdrängt werden, so wie er 

schon immer verdrängt wurde. Er hat aber eben 

auch immer seine Rolle neu interpretiert und ist 

relevant geblieben.

ches Verfahren!“. Aber: Das ist es nicht. Es be-

inhaltet eine Vielzahl von Fallstricken, die zu 

fehlerhaften Ergebnissen führen können.

Biel: Die Regression als eines der Kernelemen-

te der Schließenden Statistik und eines der am 

häufigsten benutzten analytischen Konzepte 

der Statistik ist sicher vielen unserer Leserin-

nen und Leser bekannt. Wo sehen Sie nun die 

Knackpunkte?

Seiter: Schon bei diesem vermeintlich einfach 

anwendbaren Instrument lauert eine Vielzahl 

von Fallstricken. So wird oft eine lineare Be-

ziehung unterstellt, auch wenn diese in der Re-

alität gar nicht vorliegt. Oft werden Annahmen 

über die sog. Verteilung der Variablen einfach 

angenommen und nicht geprüft. Oft werden 

wichtige Variablen übersehen – oder schließlich 

noch der klassische Fehler: das Verwechseln 

von Korrelation und Kausalität.

Lassen Sie mich aber noch auf eine oft überse-

hene Fortbildungsnotwendigkeit zu sprechen 

kommen. Man könnte sie als Missing Link 

zwischen den Ergebnissen der Algorithmen und 

der Nutzbarkeit durch den Empfänger bezeich-

nen; ich spreche von moderner Visualisie-

rung. Ein für den Controller vertrautes Feld, da 

nehmenssteuerung“. Der Dream Car-Bericht 

der Ideenwerkstatt im ICV 2016 (siehe auch 

Zusatzinformation 2) kommt zu bemerkenswer-

ten Feststellungen. Darin heißt es u. a.: „Der 

Controller muss sich mit Business Analytics  

befassen.“ Was können und sollen Controller-

innen und Controller ganz konkret und praktisch 

tun, um sich nicht nur mit BA zu befassen, son-

dern auch BA zu nutzen? Welche Tipps können 

Sie uns mitgeben?

Seiter: Qualitätsvolle Fortbildungen. Ob hier 

traditionelle Anbieter tatsächlich mithalten 

können, muss ich bezweifeln. Jahrelang ge-

wachsene Angebote neu zu gestalten ist nicht 

einfach. Wie auch anderswo werden wir neue 

Anbieter sehen. Es ist eben leider nicht damit 

getan, fünf Tage lang Anwenderkenntnisse in 

Statistikprogrammen zu erwerben. Die Gefahr 

eines gefährlichen Halbwissens ist hier im-

mens. Ein typischer Fehler ist die Übersimpli-

fizierung. So werden vor allem vermeintlich 

entdeckte lineare Trends überinterpretiert. Sie 

vermitteln ein einfaches Bild der Realität und 

werden deshalb allzu gerne für wahr gehalten. 

Die Folge sind fehlerhafte Prognosen.

Biel: Bringen Sie bitte auf den Punkt, was es 

heißt, Business-Analytics-Kompetenzen zu 

erwerben.

Seiter: Um es klar zu sagen: Der Erwerb von 

Business-Analytics-Kompetenzen ist – be-

rufsbegleitend ausgelegt – eine mehrjähri-

ge Fortbildung.

Biel: Bitte lassen Sie nachfragen: Was ergibt 

sich aus dieser Entwicklung für die Controller. 

Was bedeutet dies hinsichtlich der erforderli-

chen Kompetenzen? 

Seiter: Die Kernaufgabe des Controllings ist 

und bleibt die Informationsversorgung des Ma-

nagements. Besonders steuerungsrelevant sind 

Informationen über zukünftige Entwicklungen, 

wie Forecasts. Daher sind die Methoden der 

Predictive Analytics das zentrale Element 

der Controller-Fortbildung. Aufgrund be-

grenzter Fortbildungszeit ist es sinnvoll, die 

Hauptmethoden zu erarbeiten: Regressions-

analyse, Zeitreihenanalyse und Klassifikati-

on. Einige Leser werden nun denken: „Regres-

sionsanalyse, das kenne ich, das ist ein einfa-

Zusatzinformation 2 

Die ICV-Perspektive 

Ausgewählte Kernaussagen aus: Business Analytics: Der Weg zur datengetriebenen 

Unternehmenssteuerung - Dream Car der Ideenwerkstatt im ICV 2016

 · Digitalisierung bezeichnet die Transformation sämtlicher Daten, wie Texte,  

Videos oder Sen sordaten, in einen Binärcode.

 · Die Digitalisierung verändert die Unternehmenssteuerung grundlegend.

 · Diese sich stetig verändernde Masse an Informationen und deren Muster muss nicht  

als Last hingenommen, sondern kann als Wettbewerbsvorteil genutzt werden.

 · Der Controller muss sich mit Business Analytics auseinandersetzen und seine Rolle  

auch individuell neu positionieren.

 · Ein Controller muss kein Mathematiker sein. Er muss aber wissen, welche strukturprüfenden 

und strukturentdeckenden Analysemethoden es gibt und was sie leisten können.

 · Durch die Nutzung von Business Analytics kann der Controller seine Rolle im Controlling-

prozess proaktiver wahrnehmen. Er sollte die Weiterentwicklung des digitalisierten  

Controllingsystems mitgestalten.

 · Der Controller als „Single Source of Truth“ ist unersetzlich!

Quelle: URL: https://www.icv-controlling.com/de/arbeitskreise/ideenwerkstatt/business-

analytics.html (zuletzt zugegriffen am 29.08.17)

(Mit freundlicher Unterstützung des ICV-Vorsitzenden, Siegfried Gänßlen)

Business Analytics – Möglichkeiten für die Unternehmenssteuerung 
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 · Der Ansatz ist die Überführung der betriebs-

wirtschaftlichen Problemstellung in eine 

Form, die einem Algorithmus zugänglich ist.

 · Es müssen jene Teile von Business Analytics 

in das tägliche Controllergeschäft einfließen, 

die dort einen Mehrwert bieten.

 · Wir müssen in der Weiterbildungsarbeit nun 

in die Phase eintreten, in der konkrete Busi-

ness Analytics-Inhalte vermittelt werden.

 · Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge 

können mit diesen Methoden besser  

analysiert werden. 

 · Die Datenqualität ist und bleibt von zentraler 

Bedeutung.

 · Die hohe Datenverfügbarkeit und die kosten-

günstige Verfügbarkeit von Rechenleistung 

sind die zentralen Treiber dieser Entwicklung.

 · Maschinenbauunternehmen erkennen z. B. 

die Nutzungsdaten ihrer Kunden als neue 

Datenquelle und damit als neues Potenzial. 

 · Qualitätsvolle Fortbildungen sind geboten.

 · Der Erwerb von Business Analytics-Kompe-

tenzen ist – berufsbegleitend ausgelegt – 

eine mehrjährige Fortbildung.

 · Es ist sinnvoll, diese Hauptmethoden zu  

erarbeiten: Regressionsanalyse, Zeitreihen-

analyse und Klassifikation.

 · Es gilt, sich mit neuartigen Visualisierungs-

formen vertraut zu machen.

 · Der Controller wird verdrängt werden,  

so wie er schon immer verdrängt wurde.  

Er hat aber eben auch immer seine Rolle 

neu interpretiert und ist relevant geblieben.

 · Digitale Plattformen sind eine der meist  

unterschätzten Transformationskräfte der 

Gegenwart.  

Airbnb haben ganze Branchen so grundlegend 

verändert, wie es die früheren Platzhirsche 

nicht für möglich gehalten hätten. Der nächste 

Kandidat für eine Transformation ist die Ma-

schinenbaubranche – und hier wird es plötzlich 

für den Standort Deutschland sehr relevant.  

Pioniere haben bereits reagiert, wie bspw. 

Trumpf mit der Gründung von AXOOM.

Biel: Was ist hierbei die spezifische Herausfor-

derung für das Controlling? 

Seiter: Ja, das Controlling Digitaler Plattfor-

men weist einige Spezifika auf, vor allem im 

Performance Measurement. So spielen 

Kennzahlen, die die Leistung der Supply Chain 

abbilden, keine Rolle – es gibt eben keine Sup-

ply Chain. Dafür treten Kennzahlen in den Mit-

telpunkt, die die Interaktion der verschiedenen 

Plattformakteure abbilden.

Biel: Herr Prof. Dr. Seiter, herzlichen Dank, dass 

Sie uns die laufenden Veränderungsprozesse 

unter dem Aspekt der Analytik verdeutlich ha-

ben. Respekt dafür, dass Sie sich in diesem In-

terview mehrfach klar positioniert haben. Vielen 

Dank für die angenehme und kooperative Zu-

sammenarbeit und für das Mitmachen in unse-

rer Reihe von Experten-Interviews. Sie haben 

sich als „Sachverständiger“ dieses Themas er-

wiesen.

 Ich möchte abschließend versuchen, den Ex-

trakt des Interviews zu ziehen:

 · Erst das Problem, dann die Datenanalyse.

 · Die Entwicklung neuer Begriffe ist nicht am 

Ende.

Biel: Wie soll und kann sich der Controller „neu 

erfinden“? 

Seiter: Stellen wir uns das Ganze einfach ge-

nau umgekehrt vor. Die Frage muss also lauten: 

Welcher Anteil von Business Analytics wird 

durch den Controller durchgeführt? Und die 

Antwort liegt auf der Hand: der Teil, der zur Er-

gebniszielorientierung notwendig ist. Alles dar-

über Hinausgehende überdehnt die Rolle des 

Controllers hin zum „Super-Analytiker“ (siehe 

Zusatzinformation 3).

Biel: Wie kann ein Verband, wie der ICV, dem 

Controller auf dem Weg zu seiner neuen Rolle 

helfen?

Seiter: Verbände wie der ICV haben in ei-

nem solchen Wandel im Berufsfeld eine 

zentrale Rolle. Ich erwarte hier von einem 

Verband die Erarbeitung eines allgemein ak-

zeptierten Kompetenzkatalogs. Dieser kann 

dann von Anbietern von Aus- und Fortbildung 

aufgegriffen werden. Für sehr wichtig halte 

ich auch das Sammeln und Bekanntmachen 

von konkreten Erfolgsbeispielen aus den Reihen 

der Mitglieder.

Biel: Beispielsweise ein Aufgabenfeld der Ide-

enwerkstatt des ICV?

Seiter: Das müssen wir breiter auslegen. Dies 

kann nicht Aufgabe einzelner Arbeitsgremien 

sein, sondern muss als verbandsweite Quer-

schnittsaufgabe definiert werden. Sonst ge-

winnen Partialmeinungen die Oberhand.

Biel: Controlling im Zeitalter digitaler Plattfor-

men ist ein aktueller Forschungsschwerpunkt 

von Ihnen. Daher liegt es nahe, Sie um eine 

globale Einschätzung der möglichen weiteren 

Entwicklung zu bitten. Dies umso mehr, da 

sich hier grundlegende Veränderungen ab-

zeichnen, wie Sie u. a. auf dem 31. Stuttgarter 

Controlling und Management Forum ausge-

führt haben (19.9.17). Worauf sollten wir uns 

aus Ihrer Sicht einstellen? Was möchten Sie 

unseren Leserinnen und Lesern abschließend 

mit auf den Weg geben?

Seiter: Digitale Plattformen sind eine der 

meist unterschätzten Transformations-

kräfte der Gegenwart. Amazon, Uber und 

Zusatzinformation 3

Wo Sie weiterlesen können

Ausgewählte Kernaussagen aus: Seiter, Mischa: Business Analytics, München 2017 

mit freundlicher Genehmigung des Verlags Franz Vahlen GmbH und des Autors 

 · Die Kompetenz, verfügbare Daten so zu analysieren, dass betriebswirtschaftliche Problem-

stellungen evidenzbasiert gelöst werden können, ist für Unternehmen eine zentrale Quelle 

von dauerhaften Wettbewerbsvorteilen. (S. 1)

 · Aus der Perspektive von Führungskräften ist Business Analytics ein auf Daten und Algo-

rithmen basierender Prozess zur Gewinnung von Evidenzen mit dem Ziel, betriebswirtschaft-

liche Problemstellungen im gesamten Managementzyklus von Planung und Steuerung und 

Kontrolle evidenzbasiert zu lösen. (S. 18)

 · Eine Evidenz ist eine aus Daten gewonnene und damit intersubjektiv nachvollziehbare  

Einsicht in einen Sachverhalt, die dazu dient, Problemstellungen im gesamten Management-

zyklus von Planung, Steuerung und Kontrolle zu lösen. (S. 70) 
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Das Institute of Business Instruments and 

Technologies (kurz: IBIT) der Hochschule Bre-

merhaven hat in den Jahren 2015/2016 eine 

Studie zum Thema „Mobiles Berichtswesen in 

mittelständischen Unternehmen“ durchgeführt 

und dabei unerwartete Ergebnisse ermittelt. 

Insgesamt wurden 117 Vertreter unterschied-

lichster Unternehmen mittels einer Online-Um-

frage zu ihren persönlichen Erfahrungen mit 

mobilen Reportinglösungen befragt. 

In Zeiten, da Smartphone und Tablet längst Ein-

zug in die Büros und Firmenwagen des Mittel-

stands gehalten haben, liegt die Vermutung 

nahe, dass Unternehmen die Möglichkeiten 

mobiler Technologien zu ihrem (Wettbewerbs-)

Vorteil nutzen. Ein Trugschluss, wie die Aus-

wertung der aktuellen IBIT-Umfrage zeigt. Zwar 

gibt es im Bereich mobiler Anwendungen zur 

Darstellung von Betriebsinformationen einen 

anhaltenden Aufwärtstrend – zumindest in Be-

zug auf die Nachfrage. Der faktische Einsatz im 

Unternehmen bleibt aber überwiegend aus. 

Nicht einmal 1/4 aller Befragten nutzt mobile 

Reportinglösungen (vgl. Abbildung 1).

Es stellt sich die Frage, warum Unternehmen 

noch immer so zögerlich sind. Vor allem vor 

dem Hintergrund, dass eine unmissverständ-

liche Mehrheit von über 90 % aller Befragten 

mobiles Reporting für sehr bzw. eher nützlich 

Mobile Systeme

Mobile Systeme im Controlling und Reporting

von Claas Legenhausen, Christine Marie Hoff und Johannes Backhaus

Abb. 1: Aktuelle Nutzung mobiler Reportinglösungen nach Unternehmensgrößenklassen (n=107)
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hält. Zudem sind die Vorzüge mobiler Re-

portinglösungen nicht unbekannt – insbeson-

dere der vereinfachte Zugriff auf wichtige Da-

ten und der bessere Überblick durch jederzeit 

verfügbare Betriebsinformationen werden als 

hilfreich erachtet. Etwas über 1/3 der mittel-

ständischen Unternehmen planen mittlerweile 

zwar, mobile Reportinglösungen langfristig 

einzusetzen. Konkrete Projekte innerhalb der 

nächsten 6 Monate stehen jedoch nur bei le-

diglich 8 % an. Und das, obwohl auch der ver-

meintliche Aspekt zu hoher Anschaffungskos-

ten für den Großteil der Befragten kein Argu-

ment gegen die Anschaffung einer geeigneten 

Anwendung darstellt.

Angst vor Hackerangriffen

Aufschluss darüber, weshalb so viel Potential 

unausgeschöpft bleibt, bringt erst die Frage 

nach dem aktuellen Angebot mobiler Re-

portinglösungen. Hier wird deutlich, dass fast 

50 % aller mittleren und großen Unternehmen 

unzufrieden bis teilweise sehr unzufrieden mit 

der gegenwärtigen Angebotspalette sind. Ei-

nen großen Anteil an dieser Situation tragen 

die Bedenken, kritisches Datenmaterial trotz 

aktuellster Verschlüsselung über das Internet 

an ein Smartphone oder Tablet zu übertragen. 

Viele Unternehmen fürchten besonders, Opfer 

von Hackerangriffen zum Zweck einer Be-

triebsspionage zu werden. Der Handlungs- 

und Aufklärungsbedarf von Seiten der Anbie-

ter ist entsprechend überfällig. Die Nachfrage 

ist vorhanden, sie wird nur nicht zufriedenstel-

lend bedient. Was sich die Befragten von einer 

gelungenen Anwendung erhoffen, macht Ab-

bildung 2 deutlich. Die Erfolgsaussichten ste-

hen also gut, wenn die Wünsche der Kunden 

realisiert werden können. Dazu ist eine enge 

Zusammenarbeit mit den zukünftigen Anwen-

dern nötig, nicht zuletzt um noch immer be-

stehende Sicherheitsbedenken aus dem Weg 

zu räumen.

Für weitergehende Informationen besuchen  

Sie bitte: http://www.ibit.cc/mobile-reporting- 

management-summary-teil-1/  
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Seufert: Herr Schalbe, herzlichen Dank für 

die Bereitschaft, uns für ein Interview zur Ver-

fügung zu stehen.

Schalbe: Sehr gerne.

Seufert: Wir wollen uns über das Thema Digi-

talisierung und Digitale Transformation im Con-

trolling unterhalten. Vielleicht können Sie uns 

als Einstieg etwas Hintergrundinformation zu 

Ihnen geben?

Schalbe: Ich habe gewissermaßen eine Lidl-

typische Karriere gemacht: habe verschiede-

ne Stationen durchlaufen, habe unterschied-

liche Themenfelder kennengelernt, war natio-

nal sowie international im Einsatz und bin 

mittlerweile seit 17 Jahren bei Lidl tätig. Nach 

dem Dualen Studium bei Lidl habe ich erste 

praktische Erfahrungen im Verkauf gesam-

melt. Dann folgte Kostenmanagement, sowohl 

in der Landesorganisation als auch in der  

internationalen Organisation, bevor ich dann  

die Verantwortung im Controlling mit dem 

Schwerpunkt Kostencontrolling für Personal- 

und Sachkosten übernommen habe. Später 

habe ich dazu auch die Verantwortung für das 

Waren- und Immobiliencontrolling übernom-

men, und bin heute international verantwort-

lich für unsere Controlling-Services. 

Seufert: Wie ist denn das Controlling bei Lidl  

organisiert und welche Aufgaben übernimmt es?

Schalbe: Grundsätzlich gliedert sich unser 

Controlling heute in einen großen Bereich 

Ressortcontrolling und in zentrale Funktionen. 

Unser Ressortcontrolling ist so organisiert wie 

unsere Aufbauorganisation, so dass wir klare 

Schnittstellen zu unseren Ansprechpartnern 

in den Fachbereichen, Ländern sowie auf Un-

ternehmensgruppenebene abbilden. Für un-

seren Einkauf steht so beispielweise unser 

Einkaufs controlling als Schnittstellenpartner 

bereit. Neben dem Ressortcontrolling haben 

wir zen trale Funktionen für Planung, Re-

porting und Analyse, Projekte sowie Metho-

den und Prozesse etabliert. Wir haben erst 

kürzlich eine Transformation zu diesem funkti-

onsorientierten Aufbau vollzogen, wodurch wir 

insgesamt agiler und durchlässiger in unserer 

Arbeit sind im Vergleich zu der eher siloartigen 

Organisation davor.

Seufert: Wie ist die Abgrenzung zwischen 

dem Ressortcontrolling und den zentralen Be-

reichen?

Auf dem Weg zur Data-Driven Company
Interview mit Pierre Schalbe –  
Mitglied der Geschäftsleitung Verwaltung International bei LIDL

von Andreas Seufert

Data-Driven Company
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Schalbe: In den zentralen Bereichen werden 

Dienstleistungen zur Verfügung gestellt, etwa 

das Standardreporting, das über einen zentra-

len Reporting-Bereich erbracht wird. Damit 

bündeln wir Kompetenzen, arbeiten effizient 

und effektiv und vermeiden so Redundanzen. 

Aber wir sind flexibel genug, um auch in den 

Bereichen des Ressortcontrollings gewisse 

Self-Service Ad-Hoc Abfragen und Ad-Hoc 

Reports liefern zu können. Der Bereich Metho-

den und Prozesse arbeitet zentral an für uns 

neuen Controllingmethoden und -instrumen-

ten oder entwickelt bestehende weiter. Der 

Einsatz erfolgt dann in den operativen Control-

lingbereichen.

Seufert: Dieser Reporting-Bereich agiert für 

Lidl International? Vielleicht können Sie uns 

kurz den Zusammenhang zwischen Lidl Inter-

national und den Landesgesellschaften erläu-

tern? Speziell auch im Con trolling?

Schalbe: Jede unserer Landesgesellschaften 

unterhält eine eigene Controlling-Abteilung. In 

der Praxis haben die Länder ein nationales Re-

porting und Lidl International betreibt das inter-

nationale Reporting. Im zentralen Reporting-

Bereich konsolidieren wir die Daten, passen 

das internationale System permanent an und 

entwickeln es weiter. Somit sind wir – natürlich 

immer in Abstimmung mit den Landesgesell-

schaften – verantwortlich für einen internatio-

nalen Systemansatz. Nutzer sind natürlich die 

Controlling-Abteilungen in den Ländern, aber 

darüber hinaus auch die Fachbereiche sowohl 

in der Zentrale als auch in den Ländern. Bei-

spielsweise haben wir für die Verkaufsleiter 

kürzlich mobile Dashboards ausgerollt. Mehr 

als 2.500 Verkaufsleiter sind jetzt in der Lage, 

sich über diese Instrumente über die für sie re-

levanten KPI’s zu informieren. Ebenfalls auf un-

serer Agenda ist das Thema Shared-Service 

Center. Entweder in Form eines zentralen 

Shared-Service Centers oder eben in regionali-

sierten Formen. Ziel ist es natürlich auch hier, 

Synergien zu schaffen. 

Seufert: Beeindruckend. Die Themen Digita-

lisierung und Digitale Transformation sind ja 

gerade auch im Handel sehr relevant. Viel-

leicht können Sie uns sagen, was die Heraus-

forderungen der Digitalisierung speziell jetzt 

für Lidl sind und was Sie daraus ableiten, spe-

ziell für die Unternehmenssteuerung und das 

Controlling.

Schalbe: Was den Lebensmittelhandel sicher 

ein Stück weit unterscheidet ist, dass die Pro-

dukte, die Sie bei uns aktuell in der Filiale 

kaufen können, wahrscheinlich nicht so ein-

fach digitalisierbar sind. Während wir heute ja 

z. B. kaum noch CD’s besitzen, weil wir die 

Musik streamen, wird das bei Milch und Zu-

cker wahrscheinlich nicht so ohne weiteres 

möglich sein.

Seufert: Das ist im Moment zumindest schwer 

vorstellbar 

Schalbe: Von daher haben wir den Einfluss der 

Digitalisierung noch nicht so stark auf der klas-

sischen Produktebene, wenngleich natürlich 

auch wir digitale Dienstleistungen anbieten. 

Was für uns aber aktuell eine Chance ist, ist die 

Integration eines historisch stark gewachsenen 

stationären Geschäfts mit einem wachsenden 

Online-Geschäft, welches wir beispielsweise in 

Deutschland über unseren Online-Shop abwi-

ckeln. Wir arbeiten daran, beide Welten zusam-

menzuführen. Für das Controlling heißt das, 

dass wir entsprechende Kennzahlen und Steu-

erungsgrößen mit den Fachbereichen entwi-

ckeln und zusammenführen müssen. Dies be-

trifft auch die zugrundeliegenden Datenwelten. 

Angesichts der Tatsache, dass sich die Prozes-

se häufig unterscheiden und es uns darum ge-

hen muss, die Abhängigkeiten untereinander 

transparent zu machen, ist das eine sehr kom-

plexe Aufgabe.

Seufert: Gibt es da aus Ihrer Sicht besonders 

interessante Bereiche?

Schalbe: Zwei Beispiele: Uns beschäftigt 

etwa die Frage, welchen Einfluss ein wach-

sendes Online-Geschäft in welchen Segmen-

ten auf unser stationäres Geschäft hat und 

umgekehrt. Oder die Digitalisierung des Kun-

denkanals, insbesondere die Analytik des 

Kaufverhaltens. Wir arbeiten bei Lidl in beiden 

Feldern intensiv an verschiedenen Lösungen, 

und wir als Controller kommen dann ins Spiel, 

wenn es darum geht, die ermittelten Zahlen 

zu analysieren und ins Verhältnis zu den Ge-

schäftszielen zu setzen. 

Seufert: Jetzt haben Sie sehr schön das The-

ma Herausforderungen für Lidl und das Con-

trolling bei Lidl dargestellt. Ich weiß, Sie haben 

ein größeres organisatorisches Projekt aufge-

stellt, das sich Lidl Insights nennt. Vielleicht 

können Sie uns etwas darüber erzählen?

Schalbe: Wir haben als eines unserer ersten 

und größten Projekte im Controlling ein Ge-

samtsteuerungskonzept für das Unternehmen 

aufgesetzt. Das Projekt haben wir Lead ge-

nannt. Hinter Lead stehen unternehmensweit 

einheitlich definierte Kennzahlen und Kenn-

zahlen-Hierarchien, was eine zentrale Gover-

nance ermöglicht. Damit einher geht auch, 

dass die systemseitige Abbildung eben dieser 

Kennzahlen zentral über das Controlling an die 

IT adressiert wird.

Seufert: Das ist jetzt aber ein interessanter 

Ansatz, d. h. Sie positionieren sozusagen das 

Controlling als Mittler zwischen Fachberei-

chen und IT.

Schalbe: Ganz genau. Wir haben gesagt, wir 

gehen für den Fachbereich dahingehend in die 

Dienstleistungsfunktion, die fachlichen Kenn-

zahlen- und Reportinganforderungen an die IT 

zu stellen und die Ergebnisse von der IT abzu-

nehmen. Wir haben dann auch tatsächlich den 

Punkt erreicht, an dem die IT gesagt hat, wir 

setzen nichts mehr um, was nicht vorher vom 

Controlling angefordert, geprüft und freigege-

ben ist. Das hatte natürlich den positiven Ef-

fekt, dass das Steuerungskonzept auch nicht 

umgangen wurde. Auf der anderen Seite muss 

man zugeben, dass wir mit der damals klassi-

schen Vorgehensweise, d. h. Anforderungsma-

nagement, Lastenheft, etc. öfter in die Situati-

on gekommen sind, in der wir am Ende nicht 

das bekommen haben, was wir für den Fach-

bereich angefordert haben. Oder eben auch 

am Ende der Meinung waren, wir haben es be-

kommen, aber der Fachbereich hatte dann 

vielleicht zwischenzeitlich doch wieder einen 

anderen Bedarf. 

Seufert: Klassische Koordinations- und Agili-

tätsprobleme.

Schalbe: Exakt. Und wir haben als Unterneh-

men daraus die richtigen Schlüsse gezogen 

und die Zusammenarbeit zwischen dem Con-

CM Mai / Juni 2018



44

trolling der IT anders organisiert und Lidl In-

sights als virtuelle Einheit gegründet. Hier ar-

beiten Kollegen aus dem Controlling und der 

IT, insbesondere aus den Bereichen Business 

Intelligence und Advanced Analytics, eng zu-

sammen. Diese Einheit operiert mit agilen 

Methoden in definierten Teams mit einheit-

lichen Zielen und Vorgehensweisen. Dabei 

übernehmen Controlling-Mitarbeiter auch  

bestimmte Rollen im Produktlebenszyklus,  

z. B. die des Product Owners. Ziel ist es, si-

cherzustellen, zu jedem Zeitpunkt der Ent-

wicklung nach allen Regeln agiler Projekt-

durchführung eng abgestimmt zu sein. Damit 

sich auch der gemeinsame Spirit entwickeln 

kann, arbeiten die Kollegen auch in gemein-

samen Räumen. Sie haben ihr eigenes Lidl  

Insights Projekthaus (vgl. Abbildung 1).

Seufert: Das heißt, Sie haben als Controlling 

das Thema Agilität auch in die Organisation  

getragen und das Controlling ist bei Ihnen mit-

tendrin in den neuen, innovativen analytischen 

Themen. Wie haben Sie denn die Zusammen-

arbeit konkret organisiert?

Schalbe: Wir haben gemeinsam mit unseren 

IT-Kollegen ein Zusammenarbeitsmodell ent-

wickelt, das auch wieder vom Kunden her ge-

dacht ist (Anm: Die Fachbereiche als Kunden 

des Controllings). Analytische Anforderungen 

lassen sich klassifizieren. Wir unterscheiden 

fallweise, regelmäßige und industrialisierte 

Anforderungen bis hin zum Datenprodukt. Un-

sere gemeinsame Vorstellung ist es, dass sich 

in dieser Anforderungsklassifizierung der 

klassische Controller und der Data Scientist 

miteinander vernetzen. Ziel ist es, dass am 

Ende die fallweisen und die regelmäßigen 

analytischen Anforderungen teilweise bis hin 

zur Industrialisierung durch das Controlling 

umgesetzt werden können. Die Entwicklung 

von neuen Datenprodukten sehen wir dage-

gen eher bei spezialisierten Data Scientisten 

in der IT (vgl. Abbildung 2).

Seufert: Sie haben also ganz klar eine Pro-

duktsicht auf die Dienstleistungen, die das 

Controlling für die Fachbereiche erbringt?

Schalbe: Genau, dies ist v. a. allem der Tatsa-

che geschuldet, dass wir sagen, wir müssen 

gegenüber dem Fachbereich sehr flexibel sein, 

wir wollen schnell sein. Daher muss einfach si-

chergestellt sein, gerade auch z. B. im Bereich 

der fallweisen analytischen Anforderungen, 

dass das Controlling befähigt ist, diese zu be-

arbeiten. Befähigung bedeutet zunächst ein-

mal, dass das Controlling in der Lage ist, auf 

die benötigten Daten zuzugreifen. Und darüber 

hinaus natürlich, dass die entsprechenden ana-

lytischen Kompetenzen vorhanden sind, um die 

Daten zu analysieren.

Seufert: Methodenkompetenz – spannen-

des Thema, das m. E. viele Unternehmen be-

wegt. Insbesondere die Entwicklung der Me-
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Kurzporträt: Fachkreis BI/Big Data  

und Controlling im ICV

Der Fachkreis BI/Big Data und Control-

ling ist als Netzwerk organisiert. Die Part-

ner setzen sich aus Anwendern und An-

bietern renommierter Unternehmen sowie 

Wissenschaftlern zusammen. Strategischer 

Partner des Fachkreises ist das Institut für 

Business Intelligence (IBI) der Steinbeis 

Hochschule Berlin. Mit seiner Arbeit möchte 

der Fachkreis regelmäßig über Trends und 

neue Entwicklungen informieren sowie  

Anstöße und Ideen für eine innovative  

Weiterentwicklung des Controllings geben. 

Der Wissenstransfer erfolgt mit Partnern  

im Rahmen von Aus- und Weiterbildungs-

angeboten. Darüber hinaus wurde in 

Koopera tion mit der Hochschule Ludwigs-

hafen das Business Innovation Lab („Digitale 

Probierstube“) eingerichtet.

Weitere Informationen:

www.icv-controlling.com/de/arbeits-

kreise/bi-big-data-und-controlling/

kernteam.html

www.icv-controlling.com/de/verein/ 

literatur-und-schwerpunktthemen/ 

icv-digitalisierungsoffensive.html

thodenkompetenz, aber auch das Aufbauen 

einer Community, die diese Methodenkom-

petenz untereinander shared. Wie gehen Sie 

das bei Lidl an?

Schalbe: Wir machen das auf unterschied-

liche Weise. Einerseits legen wir bei externen 

Besetzungen verstärkt den Fokus auf diese 

Kompetenzen. Auf der anderen Seite stehen 

wir als Unternehmen aber vor einer weit grö-

ßeren Herausforderung – vor der Aufgabe, 

unsere Controller und unsere Mitarbeiter 

zu befähigen, unseren Weg in Richtung 

Data Driven Company aktiv voranzutrei-

ben. Aus Sicht des Controllings ergibt sich 

damit eine Bandbreite, ausgehend vom klas-

sischen Controlling bis hin zu dem so ge-

nannten Citizen Data Scientist. Und damit 

stehen wir vor keiner geringeren Heraus-

forderung, als die heutigen Controller in 

der Organisation, sowohl in der Zentrale 

aber gerade auch in den Ländern, ent-

sprechend weiterzuentwickeln. Wir ha-

ben dabei verschiedene Ansätze. Zum einen 

entwickeln wir gerade Trainingsprogramme 

auch mit externen Partnern. Zum anderen 

haben wir beispielsweise für das Thema Ad-

vanced Analytics im Ausland ein Compe-

tence Center aufgebaut, welches wir neben 

der Produktentwicklung auch für die Ausbil-

dung nutzen wollen.

Seufert: Sie haben über den Aufbau der Me-

thodenkompetenz gesprochen. Dabei hatten 

Sie auch über Partner gesprochen. Dachten 

Sie dabei auch an den ICV? Sie sind ja in dem 

Fachkreis BI/Big Data und Controlling aktiv. 

Was ist denn Ihre Erwartungshaltung? Wie 

bringen Sie sich ein in dieses Netzwerk aus 

Anwendungsunternehmen, das sich mit The-

men rund um Digitalisierung, Daten und Ana-

lytik beschäftigt?

Schalbe: Für uns ist die Mitgliedschaft im ICV 

und im Fachkreis BI/ Big Data ausgesprochen 

wertvoll. Wir können uns hier mit Firmen un-

terschiedlichster Größe und Branchen über 

genau jene Herausforderungen, vor denen  

eigentlich jedes Unternehmen steht, intensiv 

austauschen, lernen und gemeinsame Initia-

tiven starten. 

Seufert: Ganz herzlichen Dank Herr Schalbe 

für die Einblicke zu den Herausforderungen 

rund um BI & Analytics bei Lidl.

Schalbe: Herzlichen Dank an Sie!  

Abb. 2: BI@Lidl | Phasenmodell
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In der Kommunikation über Risiken werden 

häufig Begriffe zur Klassifizierung der einzelnen 

Risiken verwendet. Dies wird als Ergänzung zu 

den quantitativen Angaben oder bei rein quali-

tativ beschriebenen Risiken auch als alleinige 

Angabe zur Bewertung eines Risikos genutzt. 

Solche Begriffe zur Kategorisierung werden 

entweder in Bezug zur Eintrittswahrscheinlich-

keit (z. B. „hoch“) bei ereignisorientierten Risi-

ken wie Bränden oder zur Einschätzung der 

Auswirkungen eines Risikos (z. B. „existenz-

bedrohend“), z. B. zur Abschätzung der Rele-

vanz eines Risikos benutzt (siehe z. B. den 

Prüfungsstandard 981 des Instituts der Wirt-

schaftsprüfer, A251). Sie sollen die Kommuni-

kation erleichtern, da damit transparent wird, 

welche Bedeutung ein Risiko haben kann. Da-

bei liegt bei der Verwendung dieser Begriffe die 

Annahme zugrunde, dass für alle Beteiligten 

klar ist, was diese Begriffe konkret bedeuten, 

einmal im Vergleich der anderen Begriffe 

(Rangfolgen) als auch absolut („hoch heißt x €“ 

oder „x %“). Damit ist aber auch die Annahme 

verbunden, dass alle Beteiligten die Begriffe 

gleich oder zumindest ähnlich interpretieren. 

Dies wurde in einer Studie überprüft. 

Studiendesign

Für die durchgeführte Studie wurden Begriffe 

zur Klassifizierung der Eintrittswahrscheinlich-

keit von Risiken herangezogen. Diese Begriffe 

wurden Geschäftsberichten sowie Publikatio-

nen zum Thema (u. a. Hillson 20052) entnom-

men. Da davon ausgegangen werden kann, 

dass bei der Kommunikation von Risiken nicht 

nur fachlich geschultes Personal beteiligt ist, 

wurden bewusst keine Fachpersonen be-

fragt, sondern Studierende in den ersten 

Wochen des Erststudiums. Diese Personen 

sind damit zwar keine Experten und hatten 

noch keine Vorlesungen zum Thema, gleichzei-

tig verfügen sie jedoch über die Hochschulreife, 

die in Deutschland bei ca. 30 % der Personen 

vorliegt (Mikrozensus 2015). Sie haben damit 

eine formal überdurchschnittliche Ausbildung.

Interpretation von Begriffen 
zur Umschreibung von  
Wahrscheinlichkeiten

von Thomas Berger

Abb. 1: Verteilung der Studienteilnehmer auf Studienfächer

Abb. 2: Boxplot zu den Angaben der Wahrscheinlichkeiten je Begriff

Risikobegriffe
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Es wurden Vorlesungen gegen Ende der Veran-

staltung besucht, kurz der Hintergrund erläutert 

und der Fragebogen ausgeteilt. Für die Beant-

wortung gab es Süßigkeiten. Insgesamt wurden 

531 Fragebögen ausgefüllt zurückgegeben (je 

nach Begriff liegen 527, 528 oder 529 Antwor-

ten vor), die Teilnehmer waren zu 45 % männ-

lich und zu 55 % weiblich, drei Viertel davon 

hatten das Abitur in Baden-Württemberg ab-

gelegt (76 %) und das Alter wurde im Mittel mit 

20,9 Jahren angegeben (Median 20, Modus 

19, Standardabweichung 3,2). Die gewählten 

Studienrichtungen waren verteilt, wie in Abbil-

dung 1 dargestellt. 

Den Studienteilnehmern wurde folgender Text 

vorgegeben: „Sie bekommen jetzt eine Liste 

mit typischen umgangssprachlichen Begriffen. 

Ergänzen Sie bitte spontan denjenigen Prozent-

wert („x % Wahrscheinlichkeit“) hinter den Aus-

drücken, den Sie im Sinn hätten, wenn Sie 

selbst im Gespräch mit anderen den betreffen-

den Begriff verwenden würden.“ Darunter wur-

den verschiedene Begriffe aufgeführt. Ab-

schließend wurden demografische Angaben er-

hoben. Nachfolgend sind die Ergebnisse auf-

steigend dargestellt, sortiert nach dem Median 

(vgl. Abbildung 2). 

Die Grafik nutzt Boxplots, welche die Streuung 

der Daten veranschaulichen3. Sehen wir uns 

die Ergebnisse etwas genauer an, fällt vor al-

lem bei den sprachlich eindeutigen Begrif-

fen sicher und ausgeschlossen auf, dass 

selbst diese von den Befragten nicht ein-

deutig einer Wahrscheinlichkeit zugeord-

net werden, auch wenn die Begriffe eindeutig 

erscheinen. So sollte semantisch erwartet wer-

den, dass ausgeschlossen 0 % bedeutet und 

sicher 100 %. Für den Begriff ausgeschlossen 

ist dies noch recht nah am erwartbaren Wert 

(Median und Modus liegen bei 0), jedoch ha-

ben ein Viertel (25 %-Quartil) hier 10 % und 

mehr genannt. Für den Begriff sicher ist das 

Ergebnis noch frappierender: Während der 

Modus sowie das 75 %-Quartil noch bei 100 % 

liegen, beträgt der Median 95 % und das 25 %- 

Quartil sogar nur 70 %. Dass die weiteren Be-

griffe wie höchstwahrscheinlich, wahrschein-

lich oder möglich breite Streuungen aufweisen, 

verwundert wiederum nicht. 

Auffällig ist auch der Vergleich der Angaben 

getrennt nach Geschlechtern. In den 

meisten Fällen liegen die Mediane weit 

auseinander, außer bei den Begriffen mög-

lich, mittel und gelegentlich. 

Die Angaben sind auch signifikant unterschied-

lich für die Begriffe sicher (U=30007, p<.011), 

höchstwahrscheinlich (U = 29663, p<.010) 

und wahrscheinlich (U = 30875, p<.049), nicht 

jedoch für die anderen Begriffe (U = U-Test-

Statistik; p = Signifikanz). 

Im nächsten Schritt wurde überprüft, ob es 

auch Unterschiede in den Antworten zwischen 

den Studienrichtungen gibt, die sich nicht nur 

zufällig ergeben haben (vgl. Abbildung 4). 

Der Median-Test zeigte hier für alle Begriffe au-

ßer möglich, mittel und gelegentlich signifi-

kante Unterschiede zwischen den Grup-

pen. Post-hoc-Tests zeigten anschließend sig-

nifikante Unterschiede zwischen den Studie-

renden der Sozialwissenschaften und dem 

Maschinenbau für die Begriffe ausgeschlossen, 

wahrscheinlich, sicher, höchstwahrscheinlich, 

selten. Weiter gab es signifikante Unterschiede 

zwischen den Studierenden der Sozialwissen-

schaften und des Wirtschaftsingenieurwesens 

für wahrscheinlich, sicher, häufig und höchst-

wahrscheinlich 4. 

Fazit und Empfehlungen

Oft werden Begriffe anstelle von Zahlen ver-

wendet, um Häufigkeiten oder Auswirkungen 

zu kommunizieren. Dazu werden typische Be-

griffe wie hoch, niedrig oder selten benutzt. 

Wie diese Studie zeigen konnte, ist dies prob-

lematisch, weil selbst bei vermeintlich eindeu-

tig besetzten Begriffen wie ausgeschlossen 

oder sicher, für viele Menschen nicht klar ist, 

was damit gemeint ist bzw. diese Begriffe 

Abb. 3: Boxplot zu den Angaben der Wahrscheinlichkeiten je Begriff und Geschlecht
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lichen Risikomanagements um einen Fachbe-

griff handelt, der klar definiert ist und auch ent-

sprechend benutzt werden sollte, um Missver-

ständnisse zu vermeiden. 

Eine Lösung könnte darin liegen, Begriffe zur 

Risikokommunikation klar über eine Zuord-

nungstabelle zu definieren (z. B. „hohes Risi-

ko“ stünde für „1 bis 2 Mio €“, „häufig“ für 

„60-75 %“ oder Ähnliches). Dazu sollte auch 

regelmäßig durch Befragungen geprüft wer-

den, ob die Begriffe verstanden werden bzw. 

logisch erscheinen. Die Verwendung von Be-

griffen sollte auch klar zugeschnitten sein auf 

den Ausdruck einer Wahrscheinlichkeit bei er-

eignisorientierten Risiken, da die Abschätzung 

von Bandbreiten nicht mit solchen Begriffen 

unterstützt werden kann. Andernfalls wird es 

für die Anwender schwer, einen Begriff wie 

„sicher“ z. B. auf eine sicher eintretende Drei-

ecksverteilung anzuwenden. Dazu wäre auch 

zu klären, ob sich diese Wahrscheinlichkeit 

auf einen einmaligen oder mehrmaligen Ein-

tritt bezieht.

Bei quantifizierten Risikoangaben z. B. in Form 

von Drei-Punkt-Schätzungen oder Dreiecksver-

teilungen sollte dieses Problem jedoch nicht so 

zum Tragen kommen, weil dazu noch Angaben 

zu den Verteilungen und nicht nur verbale Infor-

mationen vorliegen. Damit ist klar, dass diese 

Informationen im Rahmen von Risikoanalysen 

erhoben werden, auch um eine Weiterverarbei-

tung zur Ableitung eines Gesamtrisikos zu er-

möglichen. 

Fußnoten

1 Zu den typischen Herausforderungen der Risi-

koquantifizierung siehe Gleißner, W.: Grundla-

gen des Risikomanagements, München 2017, 

S. 167ff.
2 Hillson, D.: Describing probability: The limita-

tions of natural language, PMI Global Congress 

2005 EMEA Proceedings, S. 1-7, abrufbar un-

ter www.risk-doctor.com/pdf-files/emeamay 

05.pdf (18.12.2017)
3 Die Kästchen enthalten den Wert für 25% der 

Angaben („links“), den Median (50%-Quantil) 

und enden beim Wert für 75% der Angaben 

(„rechts“). Dazu werden noch mit Strichen Aus-

reißer dargestellt, die nicht weiter als das ein-

einhalbfache der Länge des Kästchens entfernt 

liegen (sog. Interquartilsabstand).
4 Dieser Effekt ist nicht auf Unterschiede in der 

Note im Fach Mathematik oder der Abschluss-

note zurückzuführen, auch wenn Studierende 

im Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwe-

sen sowohl deutlich bessere Mathematiknoten 

(Median 2,0 vs. 3,0) als auch Abschlussnoten 

(2,0 für Maschinenbau bzw. 1,8 für Wirt-

schaftsingenieurwesen vs. 2,7 für Sozialwis-

senschaften) aufweisen.  

nicht eindeutig mit einer Wahrscheinlichkeit be-

legt sind, die der Bedeutung der Begriffe ent-

sprechen würde. Dieses Problem wird bei nicht 

eindeutig belegten Begriffen wie möglich, häufig 

oder höchstwahrscheinlich noch gravierender, 

laut der vorliegenden Studie mit Erstsemester-

studierenden kann die Spanne der zugeordne-

ten Wahrscheinlichkeiten hier teilweise mehr 

als 40 Prozentpunkte betragen. Damit ist ein-

deutig, dass mit diesen Begriffen nicht fahrläs-

sig umgegangen werden sollte. Wie die Studie 

auch zeigt, sind die Interpretationen der Begrif-

fe sowohl nach Geschlechtern als auch nach 

Studienrichtungen unterschiedlich. Damit wird 

es schwierig, allein mit solchen Begriffen Risi-

ken zu kommunizieren. Dazu kommt noch das 

Problem bei international tätigen Unternehmen, 

diese deutschen Begriffe in entsprechende 

englische Begriffe zu übersetzen (siehe dazu 

die Auswertung von Hillson 2005, der englische 

Begriffe bei Teilnehmern einer internationalen 

Konferenz abgefragt hatte). Es sollte deshalb 

auch in anderen Sprachen und für andere 

Stichproben wie z. B. mit mehrjähriger Berufs-

erfahrung oder mit verschiedenen Studienab-

schlüssen erforscht werden, wie diese Begriffe 

interpretiert werden.

Ein wesentlicher Grund könnte darin liegen, 

dass im Alltag Begriffe verwendet werden, die 

zwar semantisch klar definiert sind – wie bspw. 

„ausgeschlossen“ – diese jedoch umgangs-

sprachlich nicht so „streng“ verwendet werden. 

Hier sollte bei der Risikoanalyse klargemacht 

werden, dass es sich im Kontext des betrieb-

Abb. 4: Angabe der Wahrscheinlichkeiten je Begriff und Studienrichtung

Risikobegriffe 
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Hochschullehrer haben in unserem Fach traditi-

onell einen großen Einfluss auf die Praxis. Frü-

her galt dies als selbstverständlich, ist doch die 

Betriebswirtschaftslehre eine anwendungsori-

entierte Wissenschaft. Heute ist die Forschung 

methodisch viel rigider geworden und hat sich 

von praktischen Problemen häufig weit ent-

fernt. Dennoch bleibt ein starker Einfluss 

der Academia auf die Praxis bestehen, allein 

schon durch die Inhalte, die den Studierenden 

an den Hochschulen beigebracht werden. Auch 

finden sich immer noch genügend Kollegen, die 

sich die Praxisbeeinflussung explizit auf die 

Fahnen geschrieben haben. In einer soziologi-

schen Perspektive betrachtet (vgl. meine Ko-

lumne im Heft 4/2017) bauen sie mit dieser Ar-

beit einen normativen Druck auf die Praxis auf. 

Auch ich selbst bin in diesem Thema unter-

wegs, als Vorsitzender des Kuratoriums des 

ICV, als Co-Autor des meistverkauften Control-

ling-Lehrbuchs, als Mitherausgeber der Cont-

rolling & Management Review und schließlich 

als Autor dieser regelmäßigen Kolumne im 

Controller Magazin. Wenn ich meine normati-

ven Ratschläge für die Praxis Revue passieren 

lasse, waren das über einen Zeitraum von mehr 

als dreißig Jahre hinweg in der Tat nicht weni-

ge: Die Einbeziehung nicht-finanzieller Daten in 

die Steuerung, eine größere Marktnähe der 

Controller, eine bessere Controlling-Abdeckung 

der Logistik, ein Wechsel der grundsätzlichen 

Perspektive des wirtschaftlich handelnden 

Menschens (vom homo oeconomicus zur ver-

haltensorientierten Sicht), die Einführung eines 

Nachhaltigkeitscontrollings, die Übernahme der 

Rolle eines Business Partners und nun auch 

noch eine aktive Rolle in der digitalen Transfor-

mation. Parallel ist die Systemlandschaft der 

Controller durch die Einführung von ERP-Syste-

men einmal komplett umgepflügt worden und 

steht vor einer neuen grundlegenden Verände-

rung. Und schließlich ist durch IFRS auch in der 

externen Rechnungslegung kein Stein mehr auf 

dem anderen geblieben, was zu einem ganz 

neuen Zusammenspiel zwischen Controllern 

und Accountants geführt hat. Vor diesem Hin-

tergrund möchte ich an dieser Stelle einmal 

tief den Hut ziehen vor den „werktätigen“ 

Controllern. Sie haben sich von dieser Vielzahl 

geforderter Veränderungen nicht abschrecken 

lassen. Natürlich hat es geholfen, dass von un-

ten junge Controller nachgewachsen sind, die 

an ihren Hochschulen mit den neuen Themen 

vertraut gemacht wurden. Dennoch ist die ge-

samte Controllerzunft aus der Hubschrau-

berperspektive heraus betrachtet bemer-

kenswert wandlungsfähig.

Bei genauem Hinsehen zeigt sich allerdings 

auch, dass manche Anstrengungen eher ei-

nen deklaratorischen Charakter haben. Das 

Logistik-Controlling ist bis heute eine Domäne 

der Logistiker geblieben. Non financials sind 

zwar überall zu finden, spielen aber in der Steu-

erung gegenüber financials immer noch eine 

eher untergeordnete Rolle. Biases und kognitive 

Beschränkung sind zwar keine Fremdworte 

mehr, aber bis heute ist harte Analytik das be-

stimmende Prinzip im Controlling. Nachhaltig-

keit ist aus der Liste der Top-Zukunftsthemen 

des Controllings – wie wir aus unseren Studien 

wissen – schon wieder verschwunden, und 

auch in Richtung Business Partner hat sich un-

seren Daten nach in den letzten drei Jahren nur 

sehr wenig bewegt. Welche Lehre kann man 

daraus ziehen? Offensichtlich versucht die Pra-

xis das, was wir Hochschullehrer normativ for-

dern, zu erfüllen, stößt dabei aber an (enge) 

Grenzen. Die Liste der normativen Forderun-

gen ist lang und gleichzeitig die Kapazität 

der Controller knapp. Veränderungen kom-

men immer zum Tagesgeschäft hinzu, und 

schon das ist zumeist so umfangreich, dass es 

geradeso geschafft wird. Kapazitätsengpässe 

sind die Regel. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist 

die Umsetzung des Themas Nachhaltigkeit in 

die Unternehmenssteuerung. Jeder ist davon 

überzeugt, dass Nachhaltigkeit ein must- und 

nicht nur nice to have-Thema ist. Allerdings do-

miniert aktuell die Digitalisierung die Aufmerk-

samkeit der Controller und ihre Kapazität so 

stark, dass Nachhaltigkeit nicht parallel weiter 

vorangetrieben werden kann. 

Was kann ich Ihnen also raten? Sie sollten sich 

auf der einen Seite nicht von all den vorgeschla-

genen Veränderungen verwirren lassen. Auf 

der anderen Seite sind alle wichtig und dürfen 

nicht von Ihnen übersehen werden. Jeder Con-

troller muss sich selbst einen Fahrplan ma-

chen und die Veränderungsmaßnahmen ent-

sprechend zeitlich priorisieren. Dafür, wie er 

das tun sollte, erfährt er aus der Academia he-

raus aber nur beschränkt Hilfestellung. Bis zu 

einem gewissen Maße ist diese unbefriedigen-

de Situation unvermeidlich. Bis ins Detail reicht 

die Empfehlungskraft von Theorien nur sehr 

selten, wenn überhaupt. Entweder Sie vertrau-

en also Ihrer eigenen Einschätzungsfähigkeit 

und Ihrem gesunden Menschenverstand, oder 

Sie versuchen, einen Berater zu Rate zu ziehen, 

der Ihnen bei der Erstellung einer Roadmap 

hilft. Seien Sie aber bei der Auswahl vorsichtig. 

Nicht jeder Berater kann das.  

Verlangen wir zu viel  
von unseren Controllern?

von Jürgen Weber
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Leistungsvorteile der  
In-Memory-Technologie 

In Zeiten, in denen Menschen kontinuierlich 

mit neuen Schlagwörtern rund um das Thema 

Digitalisierung konfrontiert sind, deren korrek-

te Deutung auf den ersten Blick schwierig er-

scheint, ist der Begriff In-Memory-Compu-

ting fast selbsterklärend. Daten werden nicht 

wie bei konventionellen Datenbanken auf Fest-

platten-Datenträgern gespeichert, sondern di-

rekt im Hauptspeicher (Memory) des Systems 

vorgehalten. Diese Art der Speicherung er-

laubt wesentlich kürzere Zugriffszeiten, wo-

durch Rechenvorgänge in beträchtlichem 

Maße beschleunigt werden.

Damit leisten In-Memory-Technologien kei-

nen Beitrag zur Digitalisierung im eigentlichen 

Sinne (der Überführung von Daten bzw. Infor- Abb. 1: IGC Controlling-Prozessmodell 2.0 2

In-Memory-Technologie
10 Thesen und Experteneinschätzungen zu Nutzenpotenzialen  
und Auswirkungen

von Markus Gröber, Laura Schlecht, Martin Esch und Ronald Gleich

In-Memory-Technologie 
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in einem strukturierten System kategorial zu-

sammen und bildet den „Rahmen für Perfor-

mancemessung, Benchmarkingaktivitäten und 

Prozessoptimierungen“.1 Es wird deutlich, dass 

eine gesamtheitliche Unternehmenssteuerung 

auch eine hohe Management-Mitverantwor-

Um mehr über die Auswirkungen der neuarti-

gen Technologie auf die Unternehmenssteue-

rung zu erfahren, wurden explizit die Hauptpro-

zesse des IGC Controlling-Prozessmodells 2.0 

untersucht (siehe Abbildung 1). Dieses fasst 

die wesentlichen Tätigkeiten des Controllings 

mationen von einer analogen in eine digitale 

Speicherform), sondern zur Weiterentwick-

lung und Optimierung der Verarbeitung be-

reits digitalisierter Daten. Da das Controlling 

traditionell sehr datenintensive und detaillierte 

Analysen zu seinen Aufgaben zählt, wird die-

ser Unternehmensbereich folglich auch 

schwerpunktmäßig von dieser technologi-

schen Neuerung beeinflusst und sieht sich vor 

neue Herausforderungen gestellt. 

Zur erstmaligen Untersuchung, welcher Nut-

zen und welche Auswirkungen mit der Einfüh-

rung der In-Memory-Technologie im Control-

ling einhergehen, wurden 10 übergreifende 

Thesen formuliert, die im Rahmen einer On-

line-Befragung zum Jahreswechsel 2017/18 

mit 32 Controlling-Mitarbeitern und -Experten 

auf den Grad ihrer Zustimmung hin untersucht 

und verifiziert wurden.

10 Thesen zu Nutzenpotenzialen 
und Auswirkungen der In-Memory-
Technologie auf das Controlling

Die Fähigkeit eines Unternehmens, die Zeit-

spanne zwischen der Entstehung des Bedarfs 

für eine bestimmte Information bis zu ihrer Be-

reitstellung zu minimieren, kann einen wichti-

gen Wettbewerbsvorteil darstellen. Doch auch 

die Präzision und Validität von Informationen, 

die im Controlling generiert werden, ist von ent-

scheidender Bedeutung für das Treffen richti-

ger Entscheidungen und damit für den Erfolg 

eines Unternehmens. 

Abb. 2: 10 Thesen zu den Auswirkungen der In-Memory-Technologie 

Abb. 3: Veränderungspotenzial durch In-Memory-Technologien bezogen auf Controlling-Prozesse
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Technologien für das Controlling von mehr 

Teilnehmern bestätigt als abgelehnt werden. 

Daraus lässt sich ableiten, dass die Befragten 

In-Memory als eine aussichtsreiche Technolo-

gie für die moderne Controlling-Organisation 

der Zukunft sehen.

Fazit

Die höchste Zustimmung im Rahmen der em-

pirischen Analyse der Auswirkungen von In-

Memory-Technologien auf die Unternehmens-

steuerung erhielt die Behauptung, dass die 

Etablierung von komplexen Echtzeit-Simu-

lationen und die unmittelbare Anpassung 

dieser Szenario-Modelle an die veränderte 

Unternehmensumwelt als entscheidende 

Vorteile der Nutzung von In-Memory-Technolo-

gien gesehen werden (85 Skalenpunkte). 

Der These, dass durch einen Einsatz von In-

Memory-Technologien Analyseprozesse be-

schleunigt werden und somit für anstehen-

de Management Entscheidungen Informatio-

nen unmittelbar zur Verfügung stehen, wurde 

ebenfalls sehr stark zugestimmt (80). Nicht 

verwunderlich ist, dass die Umfrageteilneh-

mer offenkundig den Zeitgewinn, z. B. durch 

Echtzeit-Analysen, als wichtigste Veränderung 

durch In-Memory-Technologien benennen. 

Auch im Hinblick auf die Berechnung komple-

xer Forecast-Modelle sehen die Teilnehmer 

(siehe Abbildung 4). Somit kann festgehalten 

werden, dass aus Sicht der Umfrageteilnehmer 

In-Memory-Technologien vor allem Potenziale 

für die Optimierung von Echtzeit-Simulatio-

nen, die schnelle Anpassung von Szenario-

Modellen, die Beschleunigung von Analy-

seprozessen, die schnelle Bereitstellung 

von Informationen und die Realisierung 

komplexer Forecast-Modelle bieten. 

 

Die Angaben der Teilnehmer erfolgten auf ei-

ner Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu) 

bis 7 (stimme voll und ganz zu), die später der 

besseren Lesbarkeit halber auf 0 bis 100 

standardisiert wurde. Die Intensitätsausprä-

gung der befragten Indikatoren zeigt, dass 

alle postulierten Potenziale von In-Memory-

tung, die dem Berufsbild des Con trollers zu-

kommt, impliziert. Diese, über die ausführen-

den Controlling-Aufgaben hinausgehende Rol-

le, ist entscheidend für die vollständige Darstel-

lung der In-Memory-Potenziale, weshalb eine 

nähere Betrachtung von hoher Relevanz ist. 

Bezogen auf Controlling-Prozesse (siehe Abbil-

dung 3) schätzten die Umfrageteilnehmer die 

Intensität der mit In-Memory-Technologien ein-

hergehenden Veränderungen im Controlling am 

höchsten für die Bereiche (1) Planung, Budgetie-

rung und Forecast, (2) Management Reporting 

und (3) Datenmanagement ein.

Die empirische Analyse zeigt, dass die Thesen 

1, 5 und 7 die höchste Zustimmung erhalten 
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ternehmen bei der Entwicklung eines ganzheit-

lichen Steuerungsansatzes unterstützen und 

einen positiven Beitrag zur Performance-Opti-

mierung und Effizienzsteigerung leisten.

Fußnoten

1 Horváth/Gleich/Seiter 2015, S. 402.
2 International Group of Controlling 2017, S. 20.
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besonders hohe Potenziale (75), durch In-Me-

mory-Technologie neue und komplexere Arten 

von Analysen durchführen und daraus neue Er-

kenntnisse ableiten zu können.

Bemerkenswert bei der Analyse der Umfrage-

ergebnisse ist, dass die These, „In-Memory-

Technologien führen zu einer Verbesserung 

der Datenqualität im Controlling”, eher neutral 

gesehen wird (52), während bei der These, 

„In-Memory führe zu einer höheren Validität 

von Forecasting-Ergebnissen”, eine ver-

gleichsweise hohe Zustimmung festzustellen 

ist (69). Wesentliche Argumente für die Um-

stellung auf In-Memory sind auch reduzierte 

manuelle Arbeiten zur Datenaufbereitung (68) 

und Visualisierung mit individuellen Auswer-

tungsmöglichkeiten (65).

Reduzierte Wartezeit bis zur Bereitstellung von 

Informationen, höhere Präzision der generier-

ten Ergebnisse und die Realisierung komple-

xerer Analysemodelle scheinen als entschei-

dende Vorteile der Technologie gesehen zu 

werden. Hinzu kommt die Steigerung der Effi-

zienz durch einfachere Datenaufbereitung und 

Visualisierung. All diese potenziellen Wettbe-

werbsvorteile können Unternehmen durch die 

Einführung von In-Memory-Technologien für 

sich nutzen.

In-Memory-Technologien beherbergen somit 

ein vielseitiges Spektrum an Potenzialen für 

Unternehmen und eröffnen neue Perspektiven 

für die Unternehmenssteuerung. Langfristig 

gesehen können In-Memory-Technologien Un-

In-Memory-Datenbanken: 
Grundlagen für eine effektivere 
Unternehmenssteuerung

Dieses Buch bietet dem Leser eine ausführ-

liche Einführung in das Thema In-Memory-

Datenbanken und ihre Verwendung im Con-

trolling. Anhand von Use Cases, u. a. unter 

Verwendung von SAP HANA®, stellen die 

Autoren Möglichkeiten vor, wie diese Tech-

nologie dem Controlling neue Potenziale für 

Planung, Forecast und Reporting erschlie-

ßen kann. Außerdem geben sie Empfehlun-

gen und Projekterfahrungen für eine erfolg-

reiche Migration weiter.
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Mitarbeiterbezogene Rückstellungen machen 

einen nicht unerheblichen Teil der gesamten 

Rückstellungssumme eines Unternehmens aus. 

Ihre Bildung ist durch gesetzliche Vorgaben er-

forderlich und sie beeinflussen sowohl die Bi-

lanzsumme eines Unternehmens als auch die 

Höhe des Gewinns. Letzteres ist bedingt durch 

periodenfremde Aufwände und Erträge, die im 

Rahmen der Auflösung von Rückstellungen ent-

stehen können. Typische Beispiele für mitarbei-

terbezogene Rückstellungen sind Rückstellun-

gen für Boni, das 13. Gehalt, Urlaubsgeld, 

Weihnachtsgeld oder auch Abfindungen.

Im Gegensatz zu anderen Rückstellungsarten 

sind mitarbeiterbezogene Rückstellungen 

immer durch das Arbeitsverhältnis mit dem 

Mitarbeiter begründet. Änderungen dieses 

Arbeitsverhältnisses, wie beispielsweise eine 

Gehaltserhöhung oder ein Austritt aus dem Un-

ternehmen, ziehen in der Regel auch eine An-

passung der mitarbeiterbezogenen Rückstel-

lungen nach sich. So kann eine Kündigung die 

Bildung einer Rückstellung für eine Abfindung 

erforderlich machen und eine Gehaltserhöhung 

verändert auch die Höhe der Rückstellung für 

das 13. Gehalt.

Grundsätzlich ist es die Aufgabe einer Rück-

stellung dafür zu sorgen, dass Aufwendungen 

der Periode ihrer Entstehung zugerechnet wer-

den. Eine Rückstellung unterscheidet sich von 

einer „normalen“ Aufwendung dadurch, dass 

die genaue Höhe und der genaue Fälligkeits-

termin am Bilanzstichtag noch nicht fest-

stehen. Die aktive und passive Rechnungsab-

grenzung verfolgt dasselbe Ziel, mit dem Unter-

schied, dass beim Rechnungsabgrenzungspos-

ten Grund, Höhe und Fälligkeit der Zahlung 

bekannt sind. Je nach Rechnungslegungsstan-

dard (z. B. HGB, IFRS oder US GAAP) kann die 

Höhe der zu bildenden Rückstellung unter-

schiedlich ausfallen.

Planung der HR-Kosten

Der Schwerpunkt liegt im Folgenden auf der 

Planung der HR-Kosten. Dieses ist insofern 

nicht trivial, als zu einem bestimmten Zeitpunkt 

zukünftige Kosten z. B. für auszuzahlende Boni 

geplant werden, deren tatsächliche Höhe zum 

Auszahlungszeitpunkt abweichen kann. Hierbei 

soll zwischen Rückstellungen und Abgrenzun-

gen differenziert werden. Es wird auf die indivi-

duelle Ermittlung von Rückstellungen und Ab-

grenzungen eingegangen und die Hochrech-

nung auf einzelne Kostenstellen behandelt. 

Sowohl die Rückstellung als auch die Rech-

nungsabgrenzung lassen sich anhand einer 

Bonusrückstellung veranschaulichen. So wird 

beispielsweise im Geschäftsjahr 2019 eine 

Bonuszahlung erwartet. Im laufenden Ge-

schäftsjahr 2018 ist hierfür eine Rückstellung 

zu bilden, da der Aufwand für die Bonuszah-

lung dem Entstehungsjahr 2018 zuzuordnen 

Besonderheiten mitarbeiter-
bezogener Rückstellungen

von Stefan Ebbinghaus und Lena Hartmann

Abb. 1: Fall 1: Auszahlung = Rückstellung

Besonderheiten mitarbeiterbezogener Rückstellungen
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ist. Die Auszahlung im Jahr 2019 wiederum 

ist erfolgsneutral. Tatsächlich kann die Grund-

lage der Bonusermittlung, z. B. der Jahresum-

satz eines Unternehmens, erst nach Ab-

schluss des Geschäftsjahres 2018 ermittelt 

werden. Dadurch können der Rückstel-

lungsbetrag und der Auszahlungsan-

spruch erheblich voneinander abweichen. 

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie da-

mit umgegangen werden kann.

Die Bonusrückstellung besteht aus zwei 

Hauptbestandteilen, der gebildeten Rückstel-

lung und der Auszahlung. Eine besondere 

Rolle kann Sozialversicherungsbeiträgen zu-

kommen, die gegebenenfalls zusätzlich zu-

rückgestellt werden müssen. Beim Verhältnis 

von Rückstellung und Auszahlung gibt es 

grundsätzlich drei Möglichkeiten. Die Höhe 

der Auszahlung kann der Höhe der Rückstel-

lung entsprechen, sie kann die Höhe der 

Rückstellung überschreiten oder unterschrei-

ten. Die nachfolgenden Abbildungen illustrie-

ren diese drei Fälle. 

Im ersten und einfachsten Fall wird im laufen-

den Jahr genauso viel Geld zurückgestellt, wie 

im Folgejahr ausgezahlt wird (im Beispiel je-

weils 6.000 EUR; vgl. Abbildung 1).

Im zweiten Fall ergibt sich ein periodenfremder 

Aufwand, da die Höhe der Bonusauszahlung 

die Höhe der dafür gebildeten Rückstellung 

übersteigt (vgl. Abbildung 2).

Im dritten Fall ist die Auszahlung geringer als 

die dafür vorgesehene Rückstellung. Es ent-

steht ein periodenfremder Ertrag (vgl. Abbil-

dung 3).

Bei der Rechnungsabgrenzung werden die 

aktive und die passive Rechnungsabgrenzung 

unterschieden. Es gibt den transitorischen Ak-

tivposten, bei dem die Auszahlung jetzt er-

folgt, der Aufwand aber erst später anfällt 

(beispielsweise im Voraus bezahlte Löhne), 

und das antizipatorische Aktivum, bei dem der 

Ertrag jetzt vorliegt, die Einzahlung aber erst 

später erfolgt (beispielsweise noch nicht ein-

gegangene Miete). Beim transitorischen Pas-

sivposten erfolgt die Einzahlung jetzt, der Er-

trag aber erst später (beispielsweise im Vor-

aus erhaltene Miete), beim antizipatorischen 

Passivum liegt jetzt ein Aufwand vor, die Aus-

zahlung erfolgt aber erst später (beispielswei-

se noch zu zahlende Löhne).

In Bezug auf das oben genannte Bonus-Bei-

spiel kommt die Rechnungsabgrenzung zum 

Tragen, wenn der Bonus für das Jahr 2018 

bereits im Jahr 2018 ausgezahlt wird und die 

Auszahlung den bis dahin zurückgestellten 

Betrag übersteigt. Um den Aufwand gleich-

mäßig auf die Perioden zu verteilen, ist es not-

wendig, einen aktiven Rechnungsabgren-

zungsposten zu bilden. Hauptbestandteile 

sind hierbei analog zur Rückstellung der Rech-

nungsabgrenzungsposten und die Auszahlung 

und gegebenenfalls die zu berücksichtigende 

Sozialversicherung.

Der Ermittlung von mitarbeiterbezogenen 

Rückstellungen und Abgrenzungen liegt ein 

Rechenmodell zugrunde, das im Folgenden 

veranschaulicht werden soll. Zunächst erfolgt 

der Aufbau der Rückstellung. Dessen Höhe 

basiert auf einer geplanten Bonus-Jahres-

summe – hier 6.000 EUR, was einem monat-

lichen Aufbau in Höhe von 500 EUR entspricht 

– und wird für jeden Mitarbeiter individuell ge-

plant (vgl. Abbildung 4). 

In den folgenden gezeigten Beispielen wird 

der Bonus nicht im laufenden Jahr ausge-

zahlt, sondern im Folgejahr. Im Fall 1 ent-

spricht die Auszahlung der Höhe der Rückstel-

lung. Aus diesem Grund kommen perioden-

fremde Aufwände und Erträge nicht zum Tra-

gen. Im Fall 2 übersteigt die Auszahlung die 

Höhe der Rückstellung um 2.000 EUR, dieser 

Betrag stellt einen periodenfremden Aufwand 

dar. Im Fall 3 unterschreitet die Höhe der Aus-

zahlung die Höhe der Rückstellung um 2.000 

EUR, was einen periodenfremden Ertrag dar-

stellt; vgl. Abbildungen 5-7).

Während sich die Höhe des periodenfremden 

Aufwands automatisch berechnen lässt, sobald 

die Höhe der Auszahlung bekannt ist, gilt die-

ses nicht zwangsläufig für den periodenfrem-

den Ertrag. Dessen Berechnung muss in der 

Regel manuell angestoßen werden, da die Aus-

zahlung des Bonus auch in mehreren Etappen 

erfolgen kann. Eine Automatisierung wäre nur 

möglich, wenn die Auflösung der Rückstellung 

immer zum gleichen Zeitpunkt (beispielsweise 

im April des Folgejahres) erfolgen soll. 

Im 4. Fall erfolgt eine Auszahlung des Bo-

nus bereits im Juni des laufenden Jahres 

(vgl. Abbildung 8). Die Auszahlung übersteigt 

die Höhe der Rückstellung, was die Bildung ei-

Abb. 2: Fall 2: Auszahlung > Rückstellung 

Abb. 3: Fall 3: Auszahlung < Rückstellung
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folgswirksam aufgelöst. Gleichzeitig verringert 

sich das Bankguthaben um 6.000 EUR. Die-

sem steht eine Aufwandsbuchung für den Bo-

nus in Höhe von 3.000 EUR und eine erfolgs-

neutrale Bildung des aktiven Rechnungs-

abgrenzungspostens in Höhe von 3.000 EUR 

Höhe von 500 EUR gebildet wird. Von Juli bis 

Dezember entsteht der monatliche Aufwand in 

Höhe von 500 EUR, indem der aktive Rech-

nungsabgrenzungsposten aufgelöst wird. Im 

Monat Juni wird einerseits die bis dahin gebil-

dete Rückstellung in Höhe von 2.500 EUR er-

nes aktiven Rechnungsabgrenzungspostens 

erforderlich macht. Ziel ist es, den Aufwand 

gleichmäßig auf die Perioden zu verteilen, so-

dass ein monatlicher Aufwand in Höhe von 500 

EUR entsteht. Dieses wird von Januar bis Mai 

erreicht, indem monatlich eine Rückstellung in 

Besonderheiten mitarbeiterbezogener Rückstellungen 

Abb. 4: Rechenmodell mit Aufbau der Rückstellung im laufenden Jahr

Abb. 5: Fall 1: Auszahlung im Folgejahr, Auszahlung = Rückstellung

Abb. 6: Fall 2: Auszahlung im Folgejahr, Auszahlung > Rückstellung (–> periodenfremder Aufwand)
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Kostenstellenwechsel. Kostenstellen-

wechsel machen es unter Umständen erfor-

derlich, die Salden jeweils auf der Kosten-

stelle ihrer Entstehung darzustellen, damit 

das bei der Auszahlung im Folgejahr berück-

sichtigt werden kann.

Das hier dargestellte Kalkulationsschema kann 

z. B. in der HR-Controlling Software 4PLAN ab-

gebildet werden. Die in den Abbildungen darge-

stellten Spalten entsprechen sogenannten Pla-

nungsgrößen, in denen die erforderliche Re-

chenlogik hinterlegt werden kann. Anwender 

können Buchungsdateien zur Weiterverarbei-

tung in der Software anderer Anbieter erzeugen 

und Berichte dazu nutzen, um die monatliche 

Entwicklung der Rückstellungen übersichtlich 

darzustellen.  

Die Rückstellungs- und Abgrenzungsbeträge 

können auf der entsprechenden Kostenstelle 

des Mitarbeiters kumuliert werden. An-

spruchsvoll wird dies durch mögliche 

Sekundärkostenstellenverteilungen oder 

gegenüber. In Summe ergibt sich aus der Auf-

lösung der Rückstellung und dem Aufwand für 

den Bonus auch im Monat Juni ein Aufwand in 

Höhe von 500 EUR. 
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Abb. 7: Fall 3: Auszahlung im Folgejahr, Auszahlung < Rückstellung (–> periodenfremder Ertrag)

Abb. 8: Fall 4: Auszahlung im laufenden Jahr, Auszahlung > Rückstellung (–> Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)
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Interim Manager sind selbstständige Führungs-

kräfte, die auf Zeit von den Unternehmen ein-

gesetzt werden, um bestimmte Problemstellun-

gen zu adressieren. Während die Dienstleistung 

im deutschsprachigen Raum vor einem Jahr-

zehnt noch stiefmütterlich behandelt wurde, gilt 

sie heute als im Markt etabliert, wie auch Dr. 

Marei Strack, Vorstandsvorsitzende des Quali-

tätsgaranten DDIM (Dachgesellschaft Deut-

sches Interim Management) erklärt: „Die deut-

lich positive Entwicklung des Marktes in den 

vergangenen Jahren zeigt eindrucksvoll, wie 

sehr die Bedeutung des Managements auf Zeit 

für die Wirtschaft gewachsen ist.“ Der Markt ist 

so vielschichtig wie die Bedürfnisse, mit denen 

er konfrontiert wird und an denen er wächst 

und sich entwickelt. Trotz der Flexibilität, die für 

die Anbieter konstitutiv ist, wiederholen sich 

bestimmte Themenfelder aber mit einer gewis-

sen Regelmäßigkeit, wie die Autoren bestäti-

gen. Sie kümmern sich vorrangig um die Ge-

schäftsentwicklung in Familienunternehmen. 

Im Zentrum steht dabei meistens auch das Un-

ternehmenswachstum. 

Risiken verstellen den Blick  
auf Chancen

Vor allem kleinere Betriebe profitieren enorm 

von solchen Einsätzen. Trotz der Kosten dieser 

Einsätze kommt es diesen im Ganzen letztlich 

billiger, das benötigte Know-how vorübergehend 

einzukaufen, als schwer abschätzbare Entwick-

lungskosten aufzubringen. Die Praxis zeigt, dass 

es häufig an ähnlichen Problemen krankt: Um 

Wachstum zu erreichen, reicht es nicht aus, 

nach Schema F zu arbeiten. Ein wichtiger Be-

standteil des Wachstums und der Entwicklung 

besteht darin, die Chancen zu finden und zu nut-

zen, die zu der bestehenden Unternehmens-

struktur und -kultur passen. Während viele Un-

ternehmen Strukturen aufweisen, die Risiken 

einschätzen und minimieren sollen, wird oft zu 

wenig Augenmerk darauf verwendet, wo es po-

sitive Möglichkeiten gibt. Und das, obwohl viele 

Experten sogar davon ausgehen, dass das Nut-

zen von Chancen wichtiger sein kann als 

das Vermeiden von Risiken. Mittelständische 

Betriebe kennen ihren Markt oft so genau, dass 

offensichtliche oder angrenzende Chancen nicht 

klar genug erkannt werden – sie sind in den De-

tails des Tagesgeschäftes gefangen.

Die Gefahr, die davon ausgeht, wenn man alles 

unter dem Gesichtspunkt eines Risikos betrach-

tet, ist, dass sich ergebende Chancen verkannt 

werden. So wird Risikominimierung selbst zum 

Risiko. Führung hat viel mit der Geisteshaltung 

zu tun. Die umfassende Schulung im Bereich 

des Umganges mit Risiken sorgt dafür, dass 

man blind für andere Sichtweisen wird. Alles 

wird zum Risiko. Das kann den Blick verstellen. 

Problematisch ist dabei auch, dass der Wandel 

immer schneller vonstattengeht. Handlungs-

fenster öffnen sich häufig nur für kurze Zeit. 

Dann muss man bereits über die entsprechen-

den Strukturen verfügen, um die Möglichkeiten 

zu erkennen. Einer der Gründe, wieso Interim-

Manager für die Erarbeitung solcher Strukturen 

eingesetzt werden, ist, dass das Top-Manage-

ment oft nicht über die nötigen Ressourcen ver-

fügt, um solche Maßnahmen neben dem Tages-

geschäft unterzubringen. 

Strategische Unternehmensentwicklung:  
Chancen nutzen mit Interim Managern

von Siegfried Lettmann und Johann Auer

Chancen nutzen mit Interim Managern
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Das weite Feld der Möglichkeiten

Die Autoren wissen aus Erfahrung, dass die 

Anzahl der möglichen Ansatzpunkte vielfältig 

ist: Wenn man engagiert werde, um dem Unter-

nehmenswachstum auf die Sprünge zu helfen, 

beginne man häufig bei ganz grundlegenden 

Fragestellungen. Schon hier ist oftmals viel zu 

holen. Ein gutes Beispiel ist ein gutes Kun-

densegmentmanagement. Hier liegen Chan-

cen gleich mehrfach vor. Einerseits hilft es beim 

Verkaufen selbst, gleichzeitig kann durch die 

wesentlich zielgerichtetere Herangehensweise 

viel Geld gespart werden. Eine gute Zielgrup-

penanalyse bringt immer enorme Vorteile und 

zeigt neben den besten Botschaften auch oft 

Innovationspotenzial auf. Es gibt einige moder-

ne Instrumentarien, um Innovation zielgerich-

tet voranzutreiben und Chancen ausfindig zu  

machen. Auch Dr. Sylvia Trage von der Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft KPMG erklärt in 

einem Interview mit der Wirtschaftswoche, 

dass viele Mittelständler Probleme damit ha-

ben, detaillierte Marktanalysen durchzuführen. 

Externe Spezialisten sorgen hier für Abhilfe.

Chancen erkennen mit der  
entsprechenden Unternehmens-
kultur und -struktur

Um die Chancen und Entwicklungsmöglich-

keiten eines Unternehmens aber dauerhaft zu 

beobachten, braucht es oft ein Überdenken der 

Unternehmenskultur und -struktur. Das be-

ginnt schon bei der Vision des Unternehmens. 

Diese Visionen werden häufig erarbeitet und 

verschwinden dann entweder in einer Schubla-

de oder werden zu unabänderlichen Fixpunk-

ten. Da der Markt sich aber so schnell ändert, 

ist es auch eine gute Idee, die eigene Unter-

nehmensvision ab und an zu überarbeiten und 

neu zu formulieren. „Der erste Schritt zu einem 

erfolgreichen Chancenmanagement ist ein 

Umdenken in der Unternehmenskultur“, so  

Valeska Benner, die für A.T. Kearney an der  

Erstellung einer Studie zum Thema Chancen-

management beteiligt war. 

Dazu wird es nötig, Strukturen einzuführen, die 

schnelles Reagieren ermöglichen. Das BMAS 

schreibt in seinem Diskussionsentwurf zur Ar-

beit 4.0, dass das agile Unternehmen zur neu-

en Leitvorstellung werden könnte. Extreme Zu-

gänge zu diesem Thema passen nicht in alle 

Unternehmen, auch wenn die häufige Nennung 

solcher Ansätze dies suggerieren könnte. Aber 

sicher ist: Faktoren wie Offenheit, Transparenz 

oder eine Verlegung der Entscheidungskompe-

tenzen dorthin, wo auch die Fachkompetenz am 

größten ist, machen Sinn und beschleunigen 

viele Abläufe enorm. Diese Möglichkeiten sollte 

man nicht ungenutzt lassen. Chancen stellen 

sich selten sehr konkret dar, man muss also 

schnell reagieren können. 

Der Zusammenhang mit der  
Personalstrategie

Daneben dürfte klar sein, dass man die Unter-

stützung der Belegschaft braucht. Die Forde-

rung nach einer größeren Beteiligung der Mitar-

beiter spricht nur laut aus, was viele schon im-

mer gewusst haben. Es ist ja ganz einfach: Viele 

Augen sehen mehr als zwei – und durch das 

heterogenere Wissen und die unterschiedlichen 

Sensibilisierungen hat eine Gruppe von Perso-

nen natürlich vielschichtigere Ansatzpunkte als 

einige wenige Führungspersonen. Bei den Ein-

sätzen „vor Ort“ ist es demnach unerlässlich, 

eine gute Kommunikation mit der Belegschaft 

aufzubauen – anders kann man in einem Un-

ternehmen gar nicht erfolgreich agieren. Ziel 

ist es, sehr schnell an differenzierte Sichtwei-

sen zu kommen und wertvolle Einblicke zu er-

halten, die oft Verbesserungspotenziale for-

mulieren. Die Mitarbeiter können Chancen auf 

ganz anderen Feldern erkennen als die Füh-

rungskräfte. Auf keinen Fall sollte man auf 

den Input und die Kreativität verzichten, die 

in den Köpfen der Mitarbeiter bereits im 

Unternehmen vorhanden sind und nur mehr 

durch entsprechende Maßnahmen aktiviert 

werden müssen. So wird auch eine breitere 

Palette an Wissen nutzbar. Zweifellos wissen 

viele Firmenlenker beispielsweise nicht, was 

eine Blockchain ist, der viele Experten ein rie-

siges, disruptives Potenzial unterstellen. An-

zunehmen ist aber auch, dass irgendjemand 

in der Firma durchaus etwas mit diesem Begriff 

anfangen kann.

Chancenmanagement ist  
Zukunftsmanagement

Wie auch etablierte Risikoberater bestätigen, 

scheitern viele Unternehmen nicht an den Risi-

ken, sondern daran, dass sie ihre Chancen nicht 

nutzen. Das Chancenmanagement sollte ein in-

tegraler Teil der strategischen Unternehmens-

entwicklung sein, dennoch haben viele Firmen 

keinen stringenten Zugang zu diesem Thema. 

Sinnvoll ist es in diesem Zusammenhang, Exter-

ne einzusetzen, die dafür sorgen, dass neutrale 

und effiziente Strukturen zum Umgang mit 

Chancen geschaffen werden. Das entlastet 

auch das obere Management, das meist schlicht 

keine Zeit hat, um umfassende Maßnahmen an-

zugehen. Es zeigt sich auch, dass ein überzeu-

gender, neutraler Experte den Shareholdern gut 

vermitteln kann, worauf es ankommt, und wel-

che Möglichkeiten sich ergeben, wenn man eine 

gute Basis für zukunftsträchtige Entwicklungs-

möglichkeiten herstellt.  
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Problem Insbesondere die wachsende Inter-

nationalisierung, die ständigen Veränderun-

gen der Finanzmärkte und die zunehmende 

Digitalisierung erfordern, dass der Mittelstand 

einen detaillierten Real-Time-Überblick über 

die fälligen Zahlungsverpflichtungen erhält, 

um diesen jederzeit fristgerecht und betrags-

genau nachkommen zu können. Cash Ma-

nagement-Systeme (CMS) – in der Regel eine 

Software zur Erfassung, Durchführung und 

Optimierung von Zahlungsverkehrsströmen – 

können hierbei unterstützen. Dabei hat der 

deutsche Mittelstand einen deutlichen Nach-

holbedarf bei der Nutzung professioneller 

CMS. Lediglich 36 % (2015) bzw. 40 % (2017) 

der befragten Mittelständler nutzen demnach 

ein professionelles CMS (vgl. Wittberg/Com-

merzbank AG 2015/2017).

Ziel Es soll untersucht werden, wie ein CMS als 

Entscheidungsunterstützung mittelständischen 

Unternehmen helfen kann, effiziente Finanzent-

scheidungen zu treffen.

Methode Die Untersuchung erfolgte literaturba-

siert sowie mithilfe von Experteninterviews. Im 

Rahmen der Experteninterviews wurden sowohl 

mittelständische Unternehmen als auch Anbieter 

von CMS befragt. Aktuelle CMS verfügen u. a. 

über folgende Features: SEPA- und Auslandszah-

lungsverkehr, Liquiditätsplanungssteuerung (Dis-

positionsvorschläge), automatischer Abgleich der 

Plan- und Istdaten, Analyse des Zins- und Wäh-

rungsportfolios mit entsprechender Risikosteue-

rung. Diese sollten auch bei mittelständischen 

Unternehmen eingeführt und genutzt werden.

Beschreibung Zur Analyse von CMS für mit-

telständische Unternehmen ist es notwendig, 

den betrieblichen Entscheidungsprozess spezi-

ell für das Cash-Management in Phasen einzu-

teilen. Dazu hat sich das in Abbildung 1 darge-

stellte Phasenschema als hilfreich erwiesen. 

Die Problemwahrnehmung und -analyse ist 

ein Element im Entscheidungsprozess. Bekann-

termaßen gehören zu spät erkannte Liquiditäts-

probleme zu den häufigsten Gründen für Finanz-

krisen und Unternehmensinsolvenzen. In dieser 

Phase ermöglicht das CMS das rechtzeitige Er-

kennen von Liquiditätsrisiken. 

 Die permanente Überwachung des Zah-

lungsverkehrs unterstützt die Koordination 

der Finanzdisposition, wodurch die Planungs-

sicherheit von Finanzentscheidungen erhöht 

wird. Denn häufig lassen mittelständische 

Unternehmen ihre Konten unabgestimmt ne-

beneinander laufen. Es kann sogar vorkom-

men, dass auf dem einen Konto kurzfristig 

der Kontokorrentkredit in Anspruch genom-

men wird, obwohl ein anderes Konto ein Gut-

haben aufweist.

 In der Phase der Informationssuche und 

-auswertung ermöglichen CMS mittelständi-

schen Unternehmen, z. B. potenzielle Liquidi-

tätsprobleme frühzeitig zu erkennen. Im Hin-

blick auf ihre internen Prozesse haben mittel-

ständische Unternehmen innerhalb ihrer Orga-

nisation kurze und direkte Informationswege. 

Dementsprechend stehen dem Mittelstand alle 

Wege offen, die volle Bandbreite der Geschwin-

digkeit eines CMS auszuschöpfen, um damit 

den Entscheidungsverlauf weiter zu beschleu-

nigen und dadurch u. a. von sich kurzfristig bie-

tenden Gelegenheiten zu profitieren. 

 Für international aufgestellte Unternehmen 

bieten sich vor allem solche Informations-

leistungen eines CMS an, die beispielsweise 

Informationen über die laufenden Kurse der 

wichtigsten Weltwährungen, Prognosen und 

Trends am Devisenmarkt bereitstellen. Des-

weiteren haben mittelständische Unterneh-

men oftmals hohe Finanzierungskosten. Auch 

an dieser Stelle bietet das CMS wertvolle In-

formationen bezüglich internationaler Geld- 

und Kapitalmärkte und ihrer Konditionen. 

Abb. 1: Das Phasenschema eines Entscheidungsprozesses zur effektiven Nutzung von CMS  
(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Hoff 1986, S. 69 ff)

Cash is King – wie mittelständische Unternehmen 
von Cash-Management-Systemen profitieren können
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Günstiges Fremdkapital kann auf diese Weise 

identifiziert und genutzt werden. 

 Die Generierung von Alternativen und 

deren Bewertung hat generell eine enge 

Beziehung zur Informationssuche und -aus-

wertung. Das CMS unterstützt die Mittel-

ständler mit dem Angebot verschiedener Lö-

sungsalternativen. Dabei gehört die Optimie-

rungsroutine zur stärksten und qualitativ 

wertvollsten Form der Generierung von Alter-

nativen, indem aus den vorhandenen Daten 

Empfehlungen, vorgelegt werden. Im Rahmen 

der Finanzdisposition bekommt der Entschei-

der beispielsweise Vorschläge zum Umgang 

mit vorhandender Liquidität. So könnte die Li-

quidität zum Begleichen von Lieferantenver-

bindlichkeiten, zur Anlage am Geldmarkt oder 

auch zum Kauf von Rohstoffen genutzt wer-

den. Jede dieser möglichen Entscheidungen 

wird im Hinblick auf die Optimierung der Zins-

marge analysiert und mit weiteren Simulati-

onsparametern, wie z. B. Veränderungen des 

Zins- oder Währungsumfeldes in „What-if“-

Szenarien bereitgestellt. 

 Die Informationsleistungen des CMS unter-

stützen ebenso die Auswahlphase bzw. den 

finalen Entschluss, indem dem Entschei-

dungsträger eine Übersicht der bisherigen Ent-

scheidungen und der zugrunde gelegten Infor-

mationen zur Verfügung gestellt werden. Zu-

sätzlich werden Ergebnisse und Berichte aus 

Simulationen, aktualisierte Informationen und 

Alternativen bereitgestellt. 

 Die Umsetzung bzw. Implementierung 

der gewählten Alternative wird grundsätz-

lich mithilfe der Kontodispositionsfunktion ei-

nes CMS durchgeführt. Dabei betrifft die Um-

setzungsphase vor allem das automatisierte 

Zahlungsverkehrsmodul. Vorteile für den mit-

telständischen Anwender sind u. a. eine 

schnellere Durchführung von Buchungen bei 

verringerten Transaktionskosten.

 In der Phase der Revision und Dokumenta-

tion sorgen integrierte Berichtsgeneratoren  

dafür, dass für Optimierungs- und Revisions-

zwecke auf Abschlussberichte zurückgegriffen 

werden kann. Dies geschieht meist anhand der 

Prognosen von Debitorenzahlungen und Soll-

Ist-Vergleiche der Kontodaten. So können die 

Planungsqualität kontrolliert und die Planungs-

genauigkeit gesteigert werden. 

 Prinzipiell vertreten die befragten Unterneh-

men die Meinung, dass die umfangreichen In-

formations- und Transaktionsleistungen von 

CMS vor allem zur Unterstützung von finanz-

dispositions- und kapitalbedarfsrelevanten 

Entscheidungen dienen und der Mittelstand 

damit einen substanziellen Mehrwert gene-

rieren kann. Überdies deuten die Expertenin-

terviews darauf hin, dass sich bei der Nut-

zung von CMS auch Herausforderungen für 

den Mittelstand ergeben können. Zum einen 

erfordert die Implementierung und die Aus-

führung eines solchen Systems bestimmte 

technische Voraussetzungen innerhalb der 

Unternehmen. Zum anderen verfügen mittel-

ständische Unternehmen häufig nicht über 

geeignetes Fachpersonal, wie z. B. Treasurer, 

die sich mit entsprechenden CMS-Lösungen 

auskennen.

Handlungsempfehlung In einer Zeit, in der 

die Zinsen sehr niedrig sind und Kredite wenig 

Geld kosten, ist der Einsatz von CMS möglicher-

weise für den Mittelstand finanziell weniger luk-

rativ. Aber in einer Zeit, in der Kapital knapp und 

teuer wird, und auch mittelständische Unter-

nehmen erneut Liquiditätspro bleme bekommen 

können, können derartige Cash-Management-

Lösungen existenz sichernd sein. Grundsätzlich 

ist es empfehlenswert, sich in guten Zeiten mit 

der Thematik auseinanderzusetzen, um sich die 

Vorteile eines CMS, wie z. B. verbesserte Liqui-

ditätsplanung, Minimierung der Transaktions-

kosten und Bankgebühren und schnellere  

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zu sichern. 

Dabei ist es von Vorteil, wenn eine CMS-Lösung 

alle relevanten Inhalte des vorgestellten Pha-

senschemas abdeckt.

Ausblick Laut der o.g. Studie von 2017 planen 

ca. 70 % der befragten mittelständischen Un-

ternehmen u. a. aufgrund der fortschreitenden 

Digitalisierung, ihr CMS weiter auszubauen (vgl. 

Wittberg/Commerzbank AG 2017). Features, 

wie das Netting oder das Controlling mit Aus-

wertungsmöglichkeiten für das Management 

und die Banken sowie der automatische Ab-

gleich von Plandaten mit Istdaten sollen dabei 

stärker genutzt werden.

Literatur 

  Hoff, H. (1986): Die Gestaltung von Entschei-

dungsprozessen in betrieblichen Gremien, 

Frankfurt/Main.

 Wittberg, V./Commerzbank AG (2015): Mittel-

stand mit Nachholbedarf bei professionellem 

Cash-Management, Fachhochschule des Mit-

telstands und Commerzbank AG.

 Wittberg, V./Commerzbank AG (2017): Cash 

Management im Mittelstand: Leistungsstarke 

Cash Managementsysteme im Aufschwung, 

Fachhochschule des Mittelstands und Com-

merzbank AG.  

Autoren

Prof. Dr. Carola Spiecker-Lampe

ist seit 2011 Professorin für Betriebswirtschaftslehre, Finanz-
wirtschaft und Internationales Management an der Hochschule 
Bremen. Sie lehrt außerdem als Dozentin am International Gra-
duate Center (IGC) Bremen und ist Mitglied im Arbeitskreis der 
Controlling-Professoren an Hochschulen.

E-Mail: carola.spiecker-lampe@hs-bremen.de

Ercan Güllü

ist Masterstudent (Business Finance M. Sc.) an der  
Brunel University London (GB).

 
E-Mail: ercan.g@live.de

Sprecher dieser Artikelreihe: 

Prof. Dr. Andreas Wiesehahn,  

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg,

E-Mail: andreas.wiesehahn@h-brs.de

Wissenschaftlicher Beirat:

Prof. Dr. Hanno Drews (Verhaltensorientiertes Con-

trolling), Prof. Dr. Britta Rathje (Operatives Control-

ling, insb. Kosten- und Erfolgsmanagement), Prof. 

Dr. Solveig Reißig-Thust (Controlling und Compli-

ance, Value Based Management, Unternehmens-

bewertung, Controlling in Gründungsunternehmen), 

Prof. Dr. Andreas Taschner (Management Reporting, 

Investitionscontrolling, Supply Chain Controlling), 

Prof. Dr. Andreas Wiesehahn (Nachfolgecontrolling, 

Nachhaltigkeitscontrolling)

CM Mai / Juni 2018



62

Die effiziente und exakte entwicklungsbeglei-

tende Produktkostenkalkulation leistet einen 

wichtigen Beitrag zu einem proaktiven Kosten-

management. Lassen sich Kalkulationsaufga-

ben im Zuge der Produktentwicklung in einem 

ERP-System wie SAP ERP durchgängig IT-ge-

stützt durchführen, etwa mithilfe eines Add-

Ons, erhöht das die Transparenz und die Quali-

tät der Berechnungen und ermöglicht eine Har-

monisierung der Prozesse. Das Beispiel des 

Landmaschinenherstellers CLAAS zeigt, wie 

das in der Praxis funktioniert. 

Fertigungsunternehmen aller Größen und Bran-

chen müssen heute an vielen Stellschrauben 

drehen, um ihren Erlös zu steigern und in Zu-

kunft international konkurrenzfähig zu sein. 

Proaktives Kostenmanagement 
etablieren

In vielen Fällen wird immer noch versucht, 

diese Ziele durch eine Budgetkürzung oder ei-

nen Investitionsstop zu erreichen – Cost Cut-

ting bei den Selbstkosten eben. Damit werden 

zwar kurzfristig Verbesserungen erzielt, auf 

lange Sicht leidet darunter jedoch die Inno-

vations- und Leistungsfähigkeit sowie die  

Produktqualität und damit auch die Wett-

bewerbsfähigkeit.1 Im schlimmsten Fall kann 

dies sogar die Existenz eines Unternehmens 

bedrohen. 

Um die Selbstkosten systematisch und dauer-

haft zu senken, gibt es für produzierende Un-

ternehmen jedoch einen deutlich effizienteren 

und auf lange Sicht erfolgversprechenderen 

Weg. Das ist die Etablierung eines proakti-

ven Kostenmanagements, und zwar be-

reits in der Phase der Produktentwick-

lung. „Kostenmanagement ist heute eine not-

wendige Ergänzung für das Entwickeln neuer, 

innovativer und leistungsfähiger Produkte. [...] 

Denn vom Kostensenken allein kann heute 

kein Unternehmen leben, von zu teuren Pro-

dukten mit Over-Engineering aber auch nicht.“ 

So haben es Klaus Ehrlenspiel, Alfons Kie-

wert, Udo Lindemann und Markus Mörtl in der 

Einleitung zu ihrem Standardwerk „Kosten-

günstig Entwickeln und Konstruieren: Kosten-

management bei der integrierten Produktent-

wicklung“ formuliert.2 

Entwicklungsbegleitende Kalkulation
Durchgängig in SAP aus einem Guss
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Exakte Kalkulation in der  
Produktentstehungsphase

Ein proaktives und langfristig orientiertes Kos-

tenmanagement ist dem kurzfristig orientierten 

Cost Cutting überlegen, denn es eröffnet Unter-

nehmen deutlich mehr Spielraum zur Wertstei-

gerung. Einen Kernbestandteil bildet eine 

schlagkräftige und genaue Produktkostenkal-

kulation. Schon im Zuge der Produktentste-

hung muss daher bei der entwicklungsbeglei-

tenden Kalkulation darauf geachtet werden, mit 

möglichst exakten Preisen bei Material-, Pro-

duktions- und Arbeitskosten zu arbeiten. Seriö-

sen Schätzungen zufolge werden bereits in die-

ser Phase zwischen 70 und bis zu 85 Prozent 

der späteren Herstellkosten verursacht und 

festgelegt.3

Daher ist es von hoher Bedeutung für produ-

zierende Unternehmen, die Kosten für ein neu-

es Produkt über den gesamten Konstruktions- 

und Entstehungsprozess hinweg möglichst ge-

nau berechnen zu können. Das gilt vor allem 

für hochkomplexe Produkte, die aus tausen-

den von Teilen bestehen, deren Entwicklung 

oft mehrere Jahre in Anspruch nimmt. Nur so 

lässt sich bei der Produktentwicklung ein Ziel-

preis ermitteln, der an den Anforderungen des 

Marktes und der Kunden orientiert ist und bei 

dem die maximal zulässigen Selbstkosten ei-

nes Produktes aus dem erzielbaren Marktpreis 

abgeleitet werden – Stichwort Target Cos-

ting. Speziell in der produzierenden Industrie, 

wo enormer Konkurrenz- und Preisdruck 

herrscht und Gewinnmargen sehr eng sind – 

der Nettoertrag für Produkte liegt in der Regel 

zwischen zwei und fünf Prozent –, hängt die 

Konkurrenzfähigkeit eines Unternehmens 

maßgeblich davon ab.

Kalkulation in das ERP  
integrieren

Damit die ermittelten Zielkosten tatsächlich 

eingehalten werden, bedarf es in jeder Phase 

der Produktentwicklung einer gezielten und 

transparenten Prüfung und Steuerung der Kos-

ten durch die begleitende, „mitlaufende“ Kalku-

lation. Auf diese Weise kann eventuell brachlie-

gendes Einsparpotenzial erkannt und ausge-

schöpft werden. Auch das Over-Engineering, 

das hohe Kosten verursacht, wird so vermie-

den. Dazu ist es nötig, durchgängig IT-ge-

stützte Kalkulationsprozesse zu etablieren, 

die abteilungsübergreifend eine reibungslose 

Zusammenarbeit der beteiligten Bereiche – Ent-

wicklung, Fertigung, Controlling, Vertrieb, Ein-

kauf und Arbeitsvorbereitung – ermöglichen. 

Zugleich schafft dies eine wichtige Vorausset-

zung, um bislang festgefügte Abläufe – Stich-

wort Silodenken – im Rahmen eines Change-

managements aufzubrechen. 

Doch die Praxis sieht meist anders aus: 

Eine ERP-Lösung wie SAP ERP, die viele produ-

zierende Unternehmen einsetzen, unterstützt 

über ihre Standardfunktionen die Produktkal-

kulation und damit auch die entwicklungsbe-

gleitende Kalkulation nur begrenzt. Viele Fir-

men weichen daher auf Lösungen auf Basis 

von Microsoft Access oder Excel beziehungs-

weise auf IT-Programme von Spezialanbietern 

aus. Damit müssen die Kalkulationsprozesse 

jedoch außerhalb der SAP-Software durchge-

führt werden mit allen damit verbundenen 

Nachteilen, als da sind: die redundante Daten-

haltung, das umständliche und zeitaufwendige 

manuelle Hin- und Herkopieren von Daten bzw. 

der Austausch über Schnittstellen oder die Be-

rechnung von Produktkosten auf der Basis 

nicht aktueller Daten. 

Für Unternehmen, die SAP ERP nutzen, bietet 

sich hier eine deutlich effizientere Alternative 

an: die Zusammenführung aller für die Pro-

duktkostenkalkulation erforderlichen In-

formationen in einem Add-On, das sich zu 

100 Prozent und releasekompatibel in die SAP-

Software integriert und einen Online-Zugriff auf 

alle relevanten Daten im SAP-System erlaubt. 

Die Kalkulation kann damit auf der Grundlage 

aktueller Preise und Daten wie aus einem Guss, 

in hoher Transparenz und standardisiert durch-

geführt werden. Letzteres hat zur Folge, dass 

alle Informationen, die für die Kalkulation eine 

Rolle spielen, abteilungsübergreifend den Fach-

anwendern übersichtlich und vor allem einheit-

lich zur Verfügung stehen. Das schafft über die 

Fachbereiche hinweg ein gemeinsames Ver-

ständnis und verbessert die interne Zusam-

menarbeit und den Wissenstransfer.4

Praxisbeispiel CLAAS:  
Kalkulation von A bis Z in SAP 

Wie eine solche komplett in SAP ERP integrier-

te Kalkulation in der Praxis aussehen kann, 

zeigt das Beispiel der CLAAS-Gruppe. Beim 

Landmaschinenhersteller gestaltet sich die ent-

wicklungsbegleitende Kalkulation schon des-

wegen außergewöhnlich komplex, weil die Ma-

schinen aus Tausenden von Teilen bestehen. 

Ein Mähdrescher vom Typ CLAAS LEXION 

780 etwa besteht aus knapp 54.000 Einzel-

teilen. „Das hat zur Folge, dass bei einer Neu-

entwicklung je nach Produktgruppe und Modell 

die Kosten für mehrere Zehntausend Einzelpo-

sitionen zu berechnen sind“, sagt Uwe Olt-

manns, System Analyst & Controller Corporate 

Purchasing, CLAAS KGaA mbH. Um auf die 

Wünsche der Kunden eingehen zu können, gibt 

es für jedes Modell im Schnitt noch rund 150 

individuelle Varianten – von denen wiederum 

jede einzelne eigens kalkuliert werden muss. 

Mit dem Umstieg auf ein SAP-basiertes Add-

On für die Produktkostenkalkulation, das sich 

komplett in das zentrale SAP-ERP-System inte-

griert, schafft CLAAS die Voraussetzung für 

eine effiziente und transparente Kalkulation aus 

einem Guss. Die Einführung dieser Zusatzlö-

sung erfolgte im Rahmen der „Einkaufsstrate-

gie 2020“ der CLAAS-Gruppe, die auf größere 

Kostentransparenz, weitere Bündelungseffekte 

und eine höhere Profitabilität abzielt. Durch die 

Integration der Kalkulationsprozesse in SAP 
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CLAAS setzt das Add-On zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt in seinen deutschen Fertigungs-

standorten ein. Im nächsten Schritt steht der 

Rollout in die weltweiten Produktionsge-

sellschaften an und zusätzliche Erweiterun-

gen sind ebenfalls geplant. 

Wie das Beispiel des Landmaschinenherstel-

lers belegt, verbessert eine in das ERP-System 

integrierte und durchgängig IT-gestützte ent-

wicklungsbegleitende Kalkulation die Effizienz 

und die Transparenz in den Abläufen und damit 

beim Kostenmanagement. Und hier schließt 

sich der Kreis.

Fußnoten
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Kalkulation immer auf dem  
aktuellen Stand

Da das Add-On automatisch mit den jeweils ak-

tuellsten Informationen aus der SAP-Software 

arbeitet, kann jede mit der Zusatzlösung ange-

fertigte Kalkulation auch zügig angepasst und 

auf den neuesten Stand gebracht werden. Das 

ist ein durchaus geschäftskritischer Aspekt, 

denn vom Erstellen des Konstruktionskonzepts 

bis zur Freigabe für die Produktion vergehen in 

manchen Fällen bis zu sechs Jahre.

Um die Kalkulation laufend aktuell zu halten, 

auch wenn sich Material- und Rohstoffpreise, 

Tarife oder Wechselkurse während dieser Zeit 

wiederholt ändern, führt CLAAS jeweils zum 

Geschäftsjahreswechsel die nötigen Anpassun-

gen durch. Zu diesem Zeitpunkt werden neue 

Preise oder Tarife in SAP ERP übernommen. 

„Gestaltete sich die Übernahme dieser Daten 

früher als zeitintensiver Kraftakt, ist diese Auf-

gabe jetzt mit nur wenigen Mausklicks erle-

digt“, erläutert Uwe Oltmanns. 

Auch der Aufwand für eine unterjährige Anpas-

sung der Berechnung, die nötig wird, wenn das 

Konstruktionsmodell technisch modifiziert wer-

den muss, ist sehr gering. Weil jede mit dem 

Add-On erstellte Kalkulationsversion in SAP 

ERP abgelegt ist, kann CLAAS heute im Zuge 

eines Kalkulationsvergleichs Änderungen oder 

Abweichungen bis auf die Ebene von Einzel-

positionen nachvollziehen.

Platzhalter in früher  
Kalkulationsphase

Für neue Materialien oder Werkstoffe, für die 

es in der SAP-Software noch keine Material-

nummer gibt, können in dem Add-On vorerst 

Platzhalter in Form eines „Material-Dummys“ 

angelegt und mit einem Preis sowie einem 

Kurztext versehen werden. Sobald der tat-

sächliche Materialpreis in SAP ERP hinterlegt 

ist, ersetzt man die Dummys durch den kor-

rekten Eintrag. Das ist ein unschätzbarer Vor-

teil, da sich aufgrund des Datenmangels in der 

frühen Entwicklungsphase die Kalkulation der 

komplexen Landmaschinen, die aus zehntau-

senden von Einzelteilen bestehen, als sehr 

schwierig erweist.

ERP verfügt der Landmaschinenhersteller jetzt 

über eine homogene Datenbasis und einen rei-

bungslosen Informationsfluss zwischen dem 

Add-On und dem ERP. Jede neue Kalkulation 

kann so von A bis Z IT-gestützt, einheitlich 

und in hoher Detailtiefe durchgeführt wer-

den, was die Arbeit für die Endanwender bei 

CLAAS deutlich vereinfacht und erleichtert. 

Onlinezugriff auf aktuelle  
SAP-Daten

Gibt ein Mitarbeiter der Kalkulationsabteilung 

die Daten und Preise der Bauteile für eine Neu- 

oder Weiterentwicklung in das Add-On ein, flie-

ßen sie direkt in die SAP-Software, die sie so-

fort verarbeitet und korrekt verbucht. Damit 

stehen diese Informationen umgehend auch für 

die Nachfolgeprozesse im Einkauf und in der 

Arbeitsvorbereitung zur Verfügung. Das ver-

bessert die bereichsübergreifende Zusammen-

arbeit beim Kalkulationsprozess. 

Da das bei CLAAS eingesetzte Add-On über 

SAP ERP online auf aktuelle Material- und Roh-

stoffpreise, Tarife, Gemeinkostensätze und 

Wechselkurse zugreifen kann, lässt sich eine 

Kalkulation insgesamt auch viel schneller 

erstellen als bislang. Das zeitraubende und 

gleichzeitig fehleranfällige manuelle Auslesen 

von Daten und Zahlen aus SAP in eine Tabel-

lenkalkulation und das Hin-und-her-Kopieren 

entfällt. Zur Beschleunigung der Berechnungen 

trägt auch die Tatsache bei, dass die einzelnen 

Baugruppen eines Mähdreschers oder Feld-

häckslers je nach Anzahl der Übernahmeteile je 

Bauteil in unterschiedlicher Detailtiefe kalkuliert 

werden können.

Weil viele Tätigkeiten sich nun einfacher und 

straffer erledigen lassen, bleibt den Produkt-

kalkulatoren mehr Raum für ihre Kernauf-

gaben wie das Optimieren einer Kalkulation 

in Bezug auf Qualität und Wirtschaftlichkeit 

oder das Identifizieren von Kostentreibern. 

Preissimulationen, mit denen sich Herstell-

kosten im Add-On zu einem frühen Zeitpunkt 

akkurat prognostizieren lassen, stärken zu-

dem die Position des Einkaufs bei Verhand-

lungen mit Lieferanten.

Entwicklungsbegleitende Kalkulation 
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In der Vergangenheit gab es immer wieder 

Skandale, die bekannte und große Unterneh-

men in negative Schlagzeilen brachten, wie 

bspw. jüngst den Abgasskandal beim VW Kon-

zern.1 Die Zunahme an Wirtschaftsdelikten 

führt zwangsläufig zu einer Verschärfung von 

Regeln und Gesetzen. Ein gutes Compliance 

Management kann vor Rechtsverstößen und 

Reputationsverlust schützen und damit langfris-

tigen Schaden vom Unternehmen abwenden.

Gestiegene Bedeutung  
von Compliance

Die Geschäftsberichte der DAX 30-Unternehmen 

zeigen, dass ein Compliance Management in 

großen Unternehmen fester Bestandteil der Un-

ternehmensstrategie ist. Während börsennotier-

te Unternehmen aufgrund des Aktiengesetzes 

bereits schärferen Regelungen hinsichtlich der 

Einrichtung von Aufsichts- und Kontrollfunktio-

nen unterliegen, sind kleine- und mittelständi-

sche Unternehmen (KMU) davon noch weitge-

hend befreit. KMU werden jedoch zunehmend 

mit dem Thema Compliance konfrontiert. Es 

kann vorkommen, dass ein Großkunde aufgrund 

seiner Compliance-Vorschriften nur mit Liefe-

ranten Geschäfte macht, die ebenfalls über ein 

Compliance Management verfügen. Es ist anzu-

nehmen, dass mit einer Zunahme der Regulie-

rungen früher oder später Compliance-Vor-

schriften auch für KMU zur Pflicht werden.2 

Konzeption eines Compliance 
Managements für KMU

Bei der Konzeption eines Compliance Manage-

ments sind die spezifischen Einflussfaktoren 

des Unternehmens und die sich daraus erge-

benen Compliance-Risiken zu beachten. Als 

Einflussfaktoren sind vor allem Land, Branche, 

Kundenstruktur, Größe und Rechtsform zu 

nennen.3 Eigenschaften von KMU sind neben 

der geringeren Größe und Mitarbeiteranzahl, 

flache Hierarchien und eine niedrige Organisa-

tionsstruktur. Es gibt wenig formalisierte Pro-

zesse. Die Nähe zur Geschäftsführung/Eigen-

tümer (bei Eigentümer-geführten KMU) kann 

eine persönliche auf Vertrauen aufbauende 

Unternehmenskultur mit sich bringen. Häufig 

bestehen Abteilungen nur aus wenigen Mitar-

beitern, so dass Mitarbeiter mehrere Aufga-

benfelder bedienen oder in verschiedenen Ab-

teilungen eingesetzt werden.4 Internationale 

Verflechtungen führen dazu, dass neben den 

nationalen Gesetzen und Regelungen weitere 

landesspezifische Gesetze sowie Import- und 

Exportregelungen beachtet werden müssen.

Compliance Management im Mittelstand
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Überzeugung der Geschäftsleitung 
und Bestimmung des Compliance 
Managers

Voraussetzung für ein funktionierendes Compli-

ance Management bildet eine davon überzeug-

te Geschäftsleitung. Wenn die Geschäftsleitung 

Compliance-konformes Verhalten vorlebt und 

diesem einen hohen Stellenwert einräumt, lässt 

es sich in der Unternehmenskultur verankern. 

Bei KMU hat die Geschäftsleitung die Pflicht 

darauf zu achten, dass die internen und exter-

nen Regelungen durch das Unternehmen und 

seine Mitarbeiter eingehalten werden. Für Re-

gelverstöße haftet die Geschäftsleitung bzw. 

der Eigentümer.5 Aufgrund der niedrigen Orga-

nisationsstruktur bei KMU und der „Nähe zum 

Mitarbeiter“ sollte sich die Geschäftsleitung in 

die Konzeption einbringen.6 

Die Geschäftsleitung muss einen Verantwort-

lichen auswählen, einen sogenannten Compli-

ance Manager. Dieser arbeitet eng mit der Ge-

schäftsleitung zusammen und berichtet an die-

se. Das Compliance Management umfasst in 

größeren Firmen oftmals eine eigene Stelle 

oder ganze Abteilung. KMU sind kleiner und 

verfügen über weitaus weniger Personal, daher 

ist sorgfältig zu überlegen, welche Stelle 

oder Abteilung diese Aufgabe mit überneh-

men kann. Eine Möglichkeit bildet das Con-

trolling, da es über die nötigen Informatio-

nen verfügt. Kennzahlen stellen unter ande-

rem eine Maßnahme zur Vermeidung von Non-

Compliance dar. Der Controller verfügt über die 

notwendigen Daten und die methodischen 

Kenntnisse. Des Weiteren arbeitet das Control-

ling eng mit der Geschäftsleitung zusammen 

und berichtet direkt an diese.

Risikoanalyse und Maßnahmen 

Für die Entwicklung von Maßnahmen gegen 

Non-Compliance ist es erforderlich, die Regeln 

und Gesetze, denen das Unternehmen unter-

liegt und die sich daraus ergebenden Compli-

ance Risiken zu kennen. Daher ist eine Risiko-

analyse in den verschiedenen Abteilungen 

durchzuführen. 

Dem Vertrieb werden Risiken wie Kartellverstö-

ße oder Korruption zugeordnet. Das Risiko 

muss in Abhängigkeit der Branche analysiert 

werden. Ggf. bestehen bestimmte gesetzliche 

Regelungen, die eingehalten werden müssen. 

Für die Risikoanalyse ist es hilfreich, wenn Auf-

gaben klar definiert und zugewiesen sind. Nur 

dann können Maßnahmen wie Funktionstren-

nung und Vier-Augen-Prinzip erfolgreich ange-

wandt werden.7

Verhaltenskodex und  

Anti-Korruptionsrichtlinien

Eine grundlegende Maßnahme sind Verhaltens-

richtlinien, die den Mitarbeitern bekannt und 

verständlich gemacht werden. In diesen wird 

Compliance-konformes Verhalten erklärt und 

anhand von Beispielen veranschaulicht. Je 

nachdem wie hoch das Korruptionsrisiko bei 

dem Unternehmen eingestuft wird, sollte das 

Thema in den Verhaltensrichtlinien einen grö-

ßeren Umfang einnehmen oder gar in geson-

derten Richtlinien abgehandelt werden. Die 

Mitarbeiter müssen die Richtlinien kennen und 

verstehen, um Non-Compliance vermeiden zu 

können. Je nach Firmengröße und Notwendig-

keit können interne Schulungen die Richtlinien 

ergänzen.8

Prozessbeschreibungen

Neben Stellenbeschreibungen ist es erforder-

lich, die wesentlichen Prozesse, die in den 

einzelnen Abteilungen ablaufen, zu erfassen 

und zu dokumentieren. Besonders wichtig ist 

die Dokumentation von Freigabe- und Geneh-

migungsprozessen. Durch die Dokumentation 

sollen die Prozesse in den Abteilungen für 

Dritte nachvollziehbar und prüfbar werden. 

Der Compliance Manager sollte Zugriff auf 

alle Stellen- und Prozessbeschreibungen ha-

ben. Er muss sie bei stichprobenartigen Kon-

trollen überprüfen können.

Funktionstrennung und Vier-Augen-Prinzip

Wie bereits erwähnt verfügen KMU in der Re-

gel über weniger Personal, wodurch Personen 

mehrere Aufgaben abdecken oder abteilungs-

übergreifend eingesetzt werden können. Die 

bestehenden Strukturen sollten daraufhin 

überprüft werden, ob dennoch Funktionen ge-

trennt sind. Das bedeutet, anweisende, aus-

führende und überwachende Aufgaben 

sind strikt zu trennen. Die einzelnen Abtei-

lungen sind auf Compliance-kritische Aufga-

ben hin zu prüfen, um hier die Funktionstren-

nung sicherzustellen und ggf. personelle Än-

derungen vorzunehmen. 

Eine weitere Maßnahme stellt das Vier-Augen-

Prinzip dar. Prozesse wie bspw. Zahlungsfrei-

gaben sollten zwei Kontrollen durchlaufen, in-

dem sie durch eine zweite Person geprüft und 

genehmigt werden müssen. Dieses Vorgehen 

erschwert unrechtmäßiges Handeln.9

Soll-Ist-Analyse und Kennzahlen 

Das Controlling hat Zugriff auf das Zahlen-

werk eines Unternehmens. Damit hat es die 

Möglichkeit, bestimmte Zahlen oder Kenn-

zahlen in einer Abweichungs- oder Zeitrei-

henanalyse auszuwerten. So kann es ggf. 

Hinweise auf Non-Compliance aufdecken. 

Daher ist zu überlegen, welche Zahlen 

und Kennzahlen als Compliance Kenn-

zahlen dienen können. Diese sind zu doku-

mentieren und regelmäßig in einem Compli-

ance Report auszuwerten und an die Ge-

schäftsleitung zu berichten. 
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Um die Bedeutung von Compliance im Unter-

nehmen noch weiter zu steigern, ließen sich 

Compliance-Kennzahlen in eine Balanced 

Scorecard integrieren oder an die variable Ver-

gütung des Managements koppeln. 

Die zuvor erläuterten Schritte für die Konzeption 

eines Compliance Management in KMU sind in 

der Abbildung 1 im Überblick dargestellt. 

 

Im Folgenden werden in einer kurzen Zusam-

menfassung exemplarisch die Compliance-

Maßnahmen für die Abteilungen Vertrieb, Ein-

kauf sowie Finanzen und Personal aufgezeigt.

Vertrieb

Für den Vertrieb sind Anti-Korruptionsrichtlini-

en besonders wichtig. Für Geschenke, Ge-

schäftsessen und Ähnliches sind Wertgrenzen 

zu definieren, die nicht überschritten werden 

dürfen. Die Erstattung derartiger Ausgaben 

erfolgt in der Regel mit der Reisekostenab-

rechnung, die in der Buchhaltung geprüft 

wird. Bei Auffälligkeiten ist der Compliance 

Manager zu informieren. 

Eine weitere Maßnahme wäre die Auswertung 

der Reisekosten und der Bewirtungskosten ei-

nes Vertriebsmitarbeiters im Verhältnis zu den 

gesamten Reise- und Bewirtungskosten, die in 

einem bestimmten Zeitraum angefallen sind. 

Die Prüfung kann an das Land geknüpft wer-

den, in dem der Vertriebsmitarbeiter tätig war 

und daran, wie anfällig dieses für Korruption 

ist. Transparency International bringt jährlich 

einen Korruptionsindex heraus, der als Orien-

tierung dienen kann.11 Ist der Vertriebsmitar-

beiter in einem Land mit hohem Index tätig, 

sollten die Reisekosten genauer geprüft wer-

den. Des Weiteren ließe sich auch eine Wert-

grenze für die Reisekosten einführen, ab der 

diese einer genaueren Prüfung unterliegen. 

Das Gleiche gilt für den Auftraggeber. Öffentliche 

Auftraggeber können für Korruption anfälliger 

sein. So ließe sich zu dem Land als Indikator 

auch noch der Kunde heranziehen.

Die folgenden Kriterien können dem Vertriebs-

mitarbeiter zur Beurteilung der Zulässigkeit einer 

Zuwendung dienen:

 · Die Zuwendungen an Dritte müssen in ihrer 

Höhe angemessen sein. Hier sind Wertgren-

zen für Geschenke und Restaurantbesuche 

zu beachten. 

 · Die Zuwendung darf nicht in Verbindung mit 

einem Auftrag oder einer Entscheidung stehen. 

 · Die Zuwendung sollte öffentlich erfolgen.

Ein weiteres Risiko im Vertrieb stellen fragwür-

dige Geschäftspartner dar. Der Vertrieb bildet 

die direkte Schnittstelle zum Kunden und hat 

Einfluss darauf, wer Kunde wird. Die sorgfältige 

Auswahl und Überprüfung der Kunden stellt 

eine wichtige Maßnahme dar, um das Unter-

nehmen vor fragwürdigen Geschäftspartnern 

zu schützen. So ist bei der Auswahl der Ge-

schäftspartner das Land und der Korruptionsin-

dex zu beachten, und ob es sich um einen öf-

fentlichen Auftraggeber handelt oder eine un-

gewöhnliche Zahlungsmethoden wie bar oder 

Drittkonten verlangt wird.12 

Einkauf

Beim Einkauf wird analog dem Vertrieb vorge-

gangen. Die Annahme von Zuwendungen und 

Geschenken ist zulässig, wenn sie die vorgege-

benen Wertgrenzen nicht übersteigen und nicht 

im Zusammenhang mit der Vergabe eines Auf-

trags stehen. 

Für die Vergabe von größeren Aufträgen/Liefe-

rungen (hierfür ist eine Wertgrenze zu bestim-

men) sollten mindestens drei Angebote einge-

holt werden. Diese sind zu dokumentieren, so 

dass Dritte diese prüfen und nachvollziehen 

können. Bei Spezialfertigungen kann es jedoch 

vorkommen, dass nur wenige oder ein Lieferant 

die benötigten Teile herstellt. Dies ist dann zu 

dokumentieren. Jede größere Auftragsvergabe 

muss einen vorab festgelegten Genehmigungs-

prozess durchlaufen, bei dem bestenfalls auch 

das Vier-Augen-Prinzip Anwendung findet. Des 

Weiteren können stichprobenartig die Aufträge 

und die Auftragsvergabe durch den Compliance 

Manager geprüft werden. 

Wie beim Vertrieb sollte auch bei der Lieferan-

tenauswahl darauf geachtet werden, dass mit 

keinen fragwürdigen Unternehmen Geschäfte 

gemacht werden. So kann bspw. der Nachweis 

einer Compliance-Richtlinie ein Kriterium für 

die Lieferantenauswahl darstellen. 

Finanzen und Personal

Im Bereich Finanzen und Personal gibt es eine 

Reihe möglicher Compliance-Risiken, wie 

bspw. Manipulation der Bilanz oder von Berich-

ten, ggf. Datenschutzrisiken und je nach Bran-

che und Geschäft Risiken der Arbeitssicher-

heit.13 In beiden Bereichen laufen eine Vielzahl 

an Prozessen und Tätigkeiten ab, deren Se-

quenz genau zu dokumentieren ist. Des Weite-

ren ist festzulegen, wann die Anwendung des 

Vier-Augen-Prinzips erforderlich und wer daran 

beteiligt ist. Hierunter fallen bspw. die Prüfung 

und Eingabe der Gehälter, das Prüfen von 

Rechnungen und deren Freigabe sowie der ge-

samte Zahlungsverkehr. Zuständigkeiten, Prüf-

verfahren und die Freigaberegelungen sollten 

durch Dritte nachvollziehbar sein. 

Des Weiteren muss sichergestellt sein, dass für 

Vertretungen existieren, die die Aufgaben aus-

Abb. 1: Konzeption eines Compliance Managements10
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führen können und dazu die Befugnis haben. 

Abbildung 2 stellt die zuvor genannten Maß-

nahmen für die Bereiche Vertrieb, Einkauf und 

Finanzen und Personal im Überblick dar.

Aufdecken und Behandlung von 
Compliance-Verstößen

Bestehen Hinweise auf Compliance-Verstöße, 

ist dies schriftlich zu dokumentieren und der 

Geschäftsleitung zu berichten. Bestätigt sich 

der Verdacht, sind Handlungs- und Lösungs-

vorschläge gemeinsam mit der Geschäftslei-

tung zu erarbeiten, um möglichen Schaden 

vom Unternehmen noch abzuwenden.

Fazit

Bisher ist ein Compliance Management für 

KMU noch keine Pflicht. Damit wird die Not-

wendigkeit nicht zwangsläufig erkannt. Zudem 

ist der Wettbewerbsvorteil nicht direkt erkenn- 

oder gut messbar, da das Compliance Manage-

ment dazu dient, Schaden vom Unternehmen 

abzuwenden bevor er entsteht oder wenn es zu 

spät ist, diesen möglichst gering zu halten. Für 

die Geschäftsleitung ist somit nicht ersichtlich, 

was passiert wäre, wenn es kein Compliance 

Management gäbe. Lediglich aufgedeckte und 

erfolgreich behandelte Verstöße sind ein Indiz 

für die Effizienz und Effektivität des Compliance 

Managements in einem Unternehmen. 

Bei der Konzeption und Einführung eines 

Compliance Managements ist abzuwägen, 

welchen Nutzen es bringt, welcher zeitliche, 

personelle und kostenmäßige Aufwand für 

das KMU vertretbar ist und wer die Aufgabe 

des Compliance Managers übernehmen kann. 

Sofern das Controlling die personellen Kapazi-

täten aufweist, bildet es eine gute Option. Für 

das Controlling bedeutet es, dass sich das 

Aufgabenfeld um eine weitere wichtige Tätig-

keit und Funktion erweitert, die neue Heraus-

forderungen mit sich bringt.

Die Regulierungen werden in Zukunft mit ho-

her Wahrscheinlichkeit weiter zunehmen und 

irgendwann vermutlich auch für KMU zur 

Pflicht werden. Damit steigen die Compli-

ance-Risiken, die es zu identifizieren und zu 

vermeiden gilt. Mit jeder neuen Regulierung 

kommen neue Risiken hinzu und diese erfor-

dern geeignete Maßnahmen. 
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Die Dimension der Digitalisierung in ihrer gan-

zen Größe und Geschwindigkeit ist immer noch 

schwer erfassbar. Sie als reines Thema für die 

IT-Abteilungen abzutun, ist ein Fehler; hier 

muss sich jede Führungskraft engagieren und 

allen voran die Finance-Abteilungen und CFOs. 

Die Digitalisierung aller Bereiche und die damit 

einhergehende Verfügbarkeit einer Vielzahl vor-

her nicht greifbarer Daten ermöglichen eine 

deutlich bessere Abbildung des Wissens um 

Kunden und Kundenzufriedenheit, sowie Marken-

zufriedenheit und -ansehen, kurz: der immate-

riellen Vermögensgegenstände.

Dazu müssen sich die Abteilungen – alle Abtei-

lungen! – besser und flexibler vernetzen, die 

Daten zu aussagekräftigen und sinnvollen Infor-

mationen formen und die daraus erstellten Pro-

gnosen beständig überprüfen.

Wir zeigen aus Sicht der Finance-Abteilungen, 

dass sich aus der zunehmenden Digitalisierung 

ein akuter Handlungsbedarf ergibt und wie sich 

dieser auf die Arbeit innerhalb der Finance-Ab-

teilungen sowie bei der Vernetzung mit anderen 

Abteilungen und externen Partnern auswirkt. 

So verbinden sich die Kreise aus bisherigem 

CRM, Marketing-Umfragen und finanziellen 

Kennzahlen mit den neuen Informationsquellen 

wie sozialen Netzwerken und Nutzerdaten, die 

durch das Internet of Things (IoT) Cloud-basierten 

Applikationen oder anderen Big-Data-Quellen wie 

Google zugänglich werden.

Ebenso relevant ist die Verfügbarkeit der richti-

gen Information in Echtzeit in aufbereiteter 

Form – auf denselben Geräten, die heute so 

häufig bereits die Quelle der Daten sind: Smart-

phones und Tablets, die viele von uns zu jeder 

Zeit mit sich führen.

Unternehmen erkennen, dass erhebliche An-

strengungen notwendig sind, um den An-

schluss nicht zu verlieren – sowohl gegenüber 

bestehenden Konkurrenten als auch gegenüber 

neuen, disruptiven Unternehmen, die im Markt 

auftauchen. Unternehmen stehen vor der Auf-

gabe, zum einen ihre bestehenden Geschäfts-

modelle an die digitalen Technologien anzupas-

sen, zum anderen, innovative Geschäftsideen 

oder neue Geschäftsfelder zu ergänzen oder zu 

integrieren.

Wie sieht das „Global Picture“ 
für den Bereich Finance aus?

Finance-Abteilungen werden sich zukünftig 

stärker mit vernetzter und intelligenter Soft- 

und Hardware sowie mit der Anpassung von 

Prozessen und Stammdaten-Management aus-

einandersetzen. Eine der größten Herausforde-

rungen sehen wir im Umgang mit immateriellen 

Vermögensgegenständen. Sie stellen heute  

signifikante Wertetreiber für die Unternehmen 

Finance in der vernetzten Welt und  
vernetzte Welt in Finance

von Martin Goodwin und Melanie Filla
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Qualität, zum richtigen Zeitpunkt, am richti-

gen Ort zu erhalten, was eine intensivere 

Auseinandersetzung mit den bisherigen und 

neuen Lieferanten erforderlich macht. Eine 

gute Vernetzung der Technologien mit den 

Beteiligten – unternehmensintern wie -ex-

tern – ist hierfür Grundvoraussetzung.

5./6. Financial Management & Schnittstel-

len/Sonstiges: Insbesondere bei Produk-

tions-unternehmen und Unternehmen im 

Dienstleistungssektor werden Eigenschaften 

wie Fertigstellungsgrad, Transparenz, Visibi-

lität und Qualität der hergestellten Produkte 

und Dienstleistungen für Steuerungszwecke 

immer wichtiger. Die Finance-Abteilung ist 

ein integraler Bestandteil der Unternehmens-

organisation und befindet sich permanent  

in einem regen Austausch mit den anderen 

Unternehmensabteilungen. Durch diese Inter-

aktion wird deutlich, dass nicht nur die Fi-

nance-Abteilung den digitalen Einflüssen 

und Veränderungen unterliegt, sondern auch 

alle anderen Unternehmensabteilungen.

Bedeutung von zuverlässigen 
Prognosen

Das Zeitalter von Big Data ist noch relativ jung, 

aber was Studien prophezeien, zeigt sich heute 

schon relativ deutlich in der Praxis: Die Zunah-

me der Datenmengen legt jetzt erst richtig los. 

Alleine die Maßeinheit von Datenmengen ist ein 

Indiz dafür: Waren es gestern noch Petabytes, 

sind es heute Zettabytes, morgen werden es 

Yottabytes sein. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die 

mensinternen und -externen Quellen in Zukunft 

besser nutzen zu können. Für die hier beschrie-

benen Kategorien bedeutet das:

1.  Berichtswesen & Vorschriften: Eine Viel-

zahl von Prozessen kann in ihren Funktiona-

litäten und den daraus resultierenden Out-

puts mobil abgebildet und den Empfängern 

in Echtzeit zur Verfügung gestellt werden.

2.  Maßnahmen & Reaktion: Im Zuge stark 

steigender Datenmengen und neuer Daten-

quellen müssen neue, zusätzliche Kennzah-

len entwickelt werden, die die Auswirkungen 

dieser zusätzlichen Informationen korrekt 

und verständlich abbilden. Besonders deut-

lich wird dies beim Blick auf die immateriel-

len Vermögensgegenstände als Wertetreiber 

und die Wertschöpfung als Produktivitäts-

treiber.

3.  Planung & Vorhersage: Der Anstieg der 

Datenmengen und die sich verändernde Na-

tur der Daten – rein finanzielle Daten werden 

um qualitative Aspekte beispielsweise aus 

den sozialen Medien ergänzt – werden zu 

neuen Erkenntnissen und Überlegungen bei 

der Bereitstellung der richtigen unterneh-

mensinternen und zukunftsweisenden exter-

nen Informationen führen.

4.  Beschaffen & Bezahlen: Die Beschaffung 

von Material und Dienstleistungen wird 

durch die Ausweitung der vorhandenen Pro-

duktpalette und der Produktplatzierung über 

neue Vertriebskanäle in den meisten Fällen 

für eine zunehmende Komplexität sorgen. Es 

wächst die Notwendigkeit, die richtigen Pro-

dukte und Dienstleistungen in der richtigen 

dar und definieren die Wertschöpfung teilweise 

neu. Eine weitere Herausforderung sind die ex-

ponentiell steigenden Datenmengen sowie die 

hieraus entstehenden Informationen. Sie wer-

den zusätzliche Anforderungen an die Fähigkei-

ten von Finance-Mitarbeitern und deren Aus- 

und Weiterbildung stellen. Berufsbilder wie der 

Data Scientist und der Prognostiker werden so-

wohl vorhandene Ressourcen ergänzen als 

auch ersetzen.

Modernisierung von bestehenden 
Finance-Abteilungen

Die „klassischen“ Aufgaben von Finance-Abtei-

lungen bleiben weiterhin bestehen, aber die 

Anforderungen und Vorgehensweisen werden 

sich ändern. Bei den großen Anbietern von 

ERP-Systemen hat sich in Vorbereitung auf die 

digitale Transformation eine Grundstruktur her-

auskristallisiert. Die Schlüsselprozesse können 

grob in sechs Kategorien und wesentliche Auf-

gabengebiete zusammengefasst werden:

1.  Berichtswesen & Vorschriften:  

Haupt- und Nebenbücher, Monats-,  

Quartals- und Jahresabschlüsse, interne 

und externe Berichterstattung

2.  Maßnahmen & Reaktion:  

Profitabilitäts- und Kennzahlenanalysen, 

Kosten- und Leistungsrechnung, Cash Flow, 

Internes Kon trollsystem

3.  Planung & Vorhersage: Budget, Planung, 

Prognose, strategische Ausrichtung

4. Beschaffen & Bezahlen: Einkauf, Kreditoren

5.  Financial Management: Verträge,  

Abrechnung und Projektsteuerung

6.  Schnittstellen/Sonstiges: Organisation, 

Vertrieb und Kundenservice, Produktion, 

Legal/HR, Marketing, Steuerungslogik

Die Einführung von Shared Service Centern in 

den letzten Jahrzehnten führte bereits zu erheb-

lichen Anpassungen und der Automatisierung 

von Prozessen. Dennoch existieren heute unver-

ändert viele Silo-Lösungen, die eine effektive 

und effiziente Nutzung selbst unternehmensin-

terner Daten und damit die zeitnahe Bereitstel-

lung von relevanten Informationen verhindern. 

Der nächste Schritt ist konsequenterweise die 

Vernetzung mit anderen Unternehmensabteilun-

gen, um die vielfältigen Daten aus unterneh-
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CGMA/Oracle befragte Unternehmen, welche 

Wertetreiber die wichtigsten aus ihrer Sicht für 

ein erfolgreiches Geschäftsmodell sind. Als 5 

Top-Wertetreiber wurden genannt:

1. Kundenzufriedenheit mit 76 %

2. Qualität der Geschäftsprozesse mit 64 %

3. Kundenbeziehung mit 63 %

4.  Menschliche und fachliche Qualität der  

Mitarbeiter mit 61 %

5. Markenrenommee mit 58 %

Interessant ist nun die Frage, mit welchen 

Kennzahlen und Analysen sich die Finance- 

Abteilung aktuell mehrheitlich beschäftigt. Die 

Antworten lauteten wie folgt:

1. Datenqualität mit 67 %

2. Rentabilität des investierten Kapitals mit 66 %

3. Mitarbeiterproduktivität mit 65 %

4. Mitarbeiterengagement und Bindung mit 65 %

5. Kundenerfahrung und -zufriedenheit mit 60 %

Das Ergebnis zeigt: Die Finance-Abteilung 

beschäftigt sich weiterhin mit den „klassi-

schen“ Kennzahlen, die auch immer rele-

vant bleiben werden, aber mit den genann-

ten Top Wertetreibern nichts zu tun haben. 

Daher stellt sich die Frage, welche Rolle die  

Finance-Abteilung bei der Identifizierung, Erhe-

bung, Messung und Bewertung von immateriel-

len Vermögensgegenständen als Wertetreiber 

spielt. Immaterielle Vermögensgegenstände 

heben sich insbesondere durch drei Eigen-

schaften hervor: Sie sind finanziell schwierig zu 

fassen, schwierig zu messen und schwierig zu 

bewerten.

Auch die verfügbaren Daten über die Wertetrei-

ber der immateriellen Vermögensgegenstände 

werden im Umfang und an Komplexität durch 

die im Rahmen der Digitalisierung generierten 

neuen Formen finanzieller und nicht-finanzieller 

Daten erheblich zunehmen. Damit steigen auch 

die Ansprüche an die Fachexpertise von Finance-

Mitarbeitern.

Denn wenn ohne genaue Überlegung und kriti-

sche Betrachtung Daten erhoben und zu Infor-

mationen verarbeitet werden, ist die Gefahr 

groß, dass sich daraus ein unternehmerisches 

Risiko ergibt. Ein Überfluss an Daten, wenig 

nutzbare Informationen oder sogar falsche Er-

den und ein Resultat gründlichen Nachdenkens 

und ausgewogenen Urteilens, sowie der Aus-

wahl von richtigen Analyse-Werkzeugen, sein. 

Ebenso wichtig ist es, sich von der Zuverlässig-

keit und Seriosität der eigenen Prognosen zu 

überzeugen. Das bedarf der Implementierung 

von Kontrollprozessen.

Somit ändert sich nicht nur die Art der Informa-

tionsgewinnung als Basis für Entscheidungs-

vorlagen und Entscheidungen, sondern auch 

der Inhalt. Die immateriellen Vermögensgegen-

stände als Wertetreiber spielen hier eine zent-

rale Rolle. 

Macht der immateriellen  
Vermögensgegenstände

Es ist nicht neu, dass beispielsweise moderne 

Maschinen und Anlagen Wertetreiber sind. 

Hierbei handelt es sich um materielle Vermö-

gensgegenstände. In Zukunft wird der Fokus 

nicht mehr auf den materiellen Vermögensge-

genständen liegen, sondern auf den immateriel-

len. Die Kenntnis über die immateriellen Vermö-

gensgegenstände als Wertetreiber spielt in der 

modernen Welt, in der Produkte oft nur schwer 

unterscheidbar und Qualitäten vergleichbar 

sind, eine ganz entscheidende Rolle für den Er-

folg oder Misserfolg eines Unternehmens.

Bei immateriellen Vermögensgegenständen 

handelt es sich um nicht-physische Vermö-

gensgegenstände wie z. B. Kundenbeziehun-

gen, Marken, geistiges Eigentum in Form von 

Lizenzen, selbsterstellter Software, Patenten, 

Urheberrechten und Humankapital. 

CGMA/Oracle2 zeigen in einer Studie vom No-

vember 2015 sehr deutlich, dass die immateri-

ellen Vermögensgegenstände als Wertetreiber 

in den letzten 40 Jahren stark an Bedeutung 

gewonnen haben. Mit anderen Worten: Nicht 

die Unternehmen mit materiellen Vermögens-

gegenständen schaffen einen signifikanten 

Mehrwert, sondern die, die es verstehen, aus 

ihren immateriellen Vermögensgegenständen 

den höchstmöglichen Nutzen zu ziehen. Waren 

dies in der Vergangenheit Unternehmen wie 

Coca Cola, McDonalds und Starbucks, sind es 

heute die Unternehmen Apple, Google, Amazon 

und Facebook. 

Daten kommen aus „Datenschleudern“ wie  

z. B. mobilen Geräten, aber auch vom soge-

nannten IoT. Sensordaten von Maschinen und 

Geräten – vom Automobil bis zur Zahnbürste ist 

alles dabei – werden gesammelt, übertragen 

und gespeichert. Daraus resultiert der Bedarf 

nach Big Data & Advanced Analytics, der Un-

tersuchung und Aufbereitung der massenhaft 

erzeugten und roh verfügbaren Daten. Da heu-

te noch nicht ganz klar ist, welche Auswertun-

gen in naher Zukunft sinnvoll sind, werden die 

Daten zunächst gespeichert.

Wenn Unternehmen darüber nachdenken, ihr 

Geschäftsmodell zu aktualisieren, ein neues 

Produkt auf den Markt zu bringen oder ander-

weitig zu investieren, dann hängen die Ent-

scheidungen auch davon ab, was die Unterneh-

men von der Zukunft erwarten. Erwartungen 

sind in diesem Zusammenhang nichts anderes 

als Prognosen und Vorhersagen über künftige 

Entwicklungen.

Aus diesem Grund müssen sich Unterneh-

men mehr mit der Thematik Prognose 

auseinandersetzen, um für wichtige Ent-

scheidungen die richtigen Datenauswertun-

gen zielgerichtet nutzen zu können. Es ist ein 

Trugschluss zu glauben, dass allein durch rie-

sige Datenmengen, angereichert mit einigen 

Algorithmen, die Zukunft mehr oder weniger 

automatisch vorhersehbar ist. Dennoch – der 

Psychologe Paul Meehl beschrieb bereits 

19541 in seinem Buch „Clinical Versus Statis-

tical Prediction“, dass statistische Algorith-

men in den allermeisten Fällen dem mensch-

lichen Urteil überlegen und zudem auch 

schneller und billiger seien. Das ist aber nur 

der Fall bei gleichem Ergebnis. Es ergibt also 

durchaus Sinn, statistische Algorithmen zu 

nutzen. Die aktuelle Herausforderung ist, 

dass es für viele Fragen, die beispielsweise 

für den Fortbestand des Unternehmens inter-

essant sind, noch keinen bewährten statisti-

schen Algorithmus gibt. 

Das bedeutet: Wenn Unternehmen Prognosen 

aufstellen, dann erfordert dies, die relevanten 

Daten und Informationen zu finden, zu ent-

scheiden, wie wichtig sie wirklich sind und zu 

bestimmen, welchen Einfluss sie auf die Prog-

nose haben. Prognostizieren muss sich also 

ganz klar von „zufällig raten“ unterschei-
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Abteilung als historischem Garanten der zuver-

lässigen Quelle von Daten spielt das bei der 

Rahmengestaltung eine wichtige Rolle. Auch 

die qualitative Analyse ist zu berücksichtigen, 

da Unternehmen nicht ausschließlich quantita-

tiv geführt werden und die Entscheidungen der 

Führungskräfte nicht ausschließlich auf Daten 

basieren. 

Ziel des Einsatzes von Datenwissenschaft-

lern ist es, eine Brücke zwischen Men-

schen als Entscheidern auf der einen Seite 

und der statistischen Analyse von Daten 

auf der anderen Seite zu bauen. Damit kom-

men auf die Finance-Abteilungen hochinteres-

sante Herausforderungen zu. Die C-Levels und 

insbesondere die CFOs müssen verstehen, 

dass die Digitalisierung kein Selbstzweck, son-

dern zwingend erforderlich ist, um die Datenflut 

zu kontrollieren und um die richtigen Informa-

tionen für zukunftskritische – teilweise sogar 

überlebenswichtige – Entscheidungen für das 

Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Die Ver-

bindung von Datenwissenschaft und Prognose 

erscheint vor diesem Hintergrund eine hilfreiche 

Ergänzung.

Fußnoten

1 Philip E. Tetlock/Dan Gardner, Superforecas-

ting 2015
2 CGMA/Oracle: The Digital Finance Imperative: 

Measure and manage what matters nex  

lebig und zu schwach strukturiert sind, um mit 

den Anforderungen Schritt halten zu können, 

sind die herkömmlichen Methoden der Daten-

verarbeitung und -auswertungen nicht mehr 

adäquat.

Um die riesigen Daten- und Informationsmen-

gen unter Kontrolle zu bekommen, um gut 

durchdachte Prognosen zu formulieren und um 

die richtigen Wertetreiber der immateriellen 

Vermögensgegenstände zu identifizieren, zu 

analysieren sowie zu bewerten, suchen Unter-

nehmen zunehmend spezialisierte Analysten, 

sogenannte Datenwissenschaftler.

Der Datenwissenschaftler hat die Aufgabe, ge-

sammelte Daten und Informationen mithilfe 

leistungsfähiger Computer und Algorithmen zu 

verknüpfen, zu entwirren und sinnvoll auszu-

werten. Damit arbeitet der Datenwissenschaft-

ler an der Schnittstelle zwischen Domänen-

expertise und reiner Analyse, sowie Informa-

tionstechnologie und Strategie. 

Das nützliche Balancieren mit Daten ist nicht 

nur eine Frage des logischen Programmierens 

und hervorragender Statistikkenntnisse. Zu-

sammenhänge sind oft weniger eindeutig, als 

ein erster Blick vermuten lässt, und der Unter-

schied zwischen Korrelation und Kausalität ist 

bei komplexen Daten kaum zu erkennen. Daher 

ist es wichtig zu wissen: Welche Daten liegen 

vor, wie wurden die Daten erhoben, wie sinnvoll 

und zuverlässig sind die Daten? Für die Finance-

kenntnisse können den Fortbestand des Unter-

nehmens gefährden. Auch in der Digitalisierung 

bleibt das oberste Primat, mit den gewonnen 

Daten und daraus resultierenden Informationen 

nicht schnelle, sondern richtige Entscheidun-

gen zu treffen. 

Die richtige Identifizierung, Erhebung, Messung 

und Bewertung von immateriellen Vermögens-

gegenständen in Zusammenarbeit mit den an-

deren Unternehmensabteilungen ist der Schlüs-

sel zum Erfolg. Hierfür muss die Finance-Abtei-

lung federführend die Beziehungen zwischen 

wirtschaftlichem Ergebnis und finanziellen 

Kennzahlen herstellen, um diese als maßgebli-

che Indikatoren zu nutzen. Darüber hinaus hat 

die Finance-Abteilung in diesem Zusammen-

hang die Verantwortung, strenge Regeln aufzu-

stellen, Zielvorgaben zu machen und den Rah-

men festzulegen. Sie ist aber nicht zwingend 

der Lieferant von nicht-finanziellen Daten. 

Notwendigkeit  
von Datenwissenschaftlern

Big Data, Smart Data, Data Mining, Data Engi-

neering – hinter all diesen Begriffen steckt der 

Wunsch, aus den Daten klare und nachvollzieh-

bare Informationen zu erhalten. Dies vor dem 

Hintergrund, Wissen herauszufiltern, das dabei 

unterstützt, geschäftliche Ziele besser und ef-

fektiver zu erreichen. Da die Datenmengen 

mittlerweile zu umfangreich, komplex, schnell-
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Eintönige, repetitive und meist datenintensive 

Prozesse sind in jedem Unternehmen vorhan-

den – und großteils unvermeidlich. Aber: Bis zu 

80 % ihrer wertvollen Zeit widmen Arbeitneh-

mer solchen Aufgaben1 – Zeit, die sie mit kom-

plexeren Arbeiten ausfüllen könnten, zu denen 

Maschinen und Software bisher noch nicht in 

der Lage sind. Wie Robotic Process Automation 

(RPA) den Mitarbeitern solche Verpflichtungen 

abnimmt und dem Unternehmen dadurch u. a. 

ein gewaltiges Einsparpotenzial bietet, wird 

nachfolgend gezeigt.

Definition Robotic Process  
Automation (RPA)

RPA ist eine robotergesteuerte Prozessautoma-

tisierung und „nimmt den Roboter aus dem 

Menschen“. Denn der klassische Mitarbeiter, 

der in Back-office-Prozesse involviert ist und 

diese bearbeitet, verbringt meist einen Großteil 

seiner Zeit mit wiederholenden und zeitintensi-

ven Aufgaben, für deren Bearbeitung der 

menschliche Verstand nicht zwingend notwen-

dig ist. An dieser Stelle unterstützen die „Robo-

ter“ und führen selbstständig ebensolche Tasks 

aus, der Mitarbeiter greift nur an den relevan-

ten Stellen ein und bearbeitet Ausnahmen und 

Prozessabweichungen.

Die „Roboter“, das sind auf Unternehmensrech-

nern installierte Programme, die eigenständig 

in vorhandenen Applikationen und Systemen 

arbeiten und unter anderem durch den Einsatz 

von künstlicher Intelligenz (KI) menschliche  

Interaktionen mit Benutzeroberflächen von 

Softwareanwendungen nachahmen. Sie lesen 

Informationen, erstellen Dokumente, transfe-

rieren Daten, prüfen Warenbestände, treffen 

Entscheidungen ... und vieles andere mehr. 

Aufgaben, für die bislang Menschen eingesetzt 

wurden, können somit schneller, akkurater, 

günstiger und rund um die Uhr durchgeführt 

werden. Doch selbstverständlich wird der 

Arbeitnehmer dadurch nicht wegrationali-

siert: Vielmehr werden ihm eintönige Arbeiten 

erspart und er kann seine Arbeitszeit stattdes-

sen für kreative und insbesondere deutlich 

wertschöpfendere Aufgaben nutzen. Das Un-

ternehmen spart bei gleichzeitig erhöhter 

Qualität, Liefertreue und Durchflussleistung 

so Kosten ein.

Vorteile von RPA

Die Einsatzmöglichkeiten von RPA sind vielsei-

tig und dadurch auch der erbrachte Mehrwert. 

Durch die hohe Anpassungsfähigkeit an existie-

Die Roboter sind da
Wie Robotic Process Automation (RPA) Arbeitnehmer entlastet  
und Arbeitgebern hohe Kosten einspart

von Alexander Botar, Maximilian Pletschacher und Christian Stummeyer
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Entscheidung zur Automatisierung durch RPA 

getroffen wird, muss daher zunächst eine 

eingehende Prozessanalyse durchgeführt 

werden (vgl. Abbildung 1). 

Wie bereits beschrieben, zielt RPA in erster 

Linie auf Prozesse ab, die vergleichsweise 

häufig in einem Unternehmen ablaufen 

und einen stark manuellen Aufwand bei 

den beteiligten Mitarbeitern verursachen. 

Ist ein solcher Prozess gegeben, müssen die 

Rahmenbedingungen betrachtet werden. Die 

Roboter sind in der Lage, eine Vielzahl von Da-

ten zu integrieren: Texte, Dokumente, E-Mails 

und sogar Bilder können via Optical Character 

Recognition (OCR) durch das Programm ein-

gelesen, verarbeitet und interpretiert werden. 

Liegen solche Daten vor und stellen sie den 

Löwenanteil des Prozess-Inputs, ist der Robo-

ter einsatzfähig (vgl. Abbildung 2). 

Weitere Anforderungen an den Prozess sind 

ein regelbasierter Aufbau (der Roboter be-

stimmt anhand vorgegebener Entscheidungs-

kriterien den weiteren Prozessverlauf), Stan-

dard-Inputs (die Daten liegen immer im glei-

chen Format vor) und eine niedrige Anzahl von 

Ausnahmen (je mehr Ausnahmen, desto auf-

wendiger ist die Programmierung des Roboters 

Einsatzmöglichkeiten von RPA

Der Trend zur robotergesteuerten Prozessauto-

matisierung wird von immer mehr Unterneh-

men erkannt. Laut einer kürzlich veröffentlich-

ten Studie des Process Excellence Networks 

(PEX) führen knapp 60 % der beobachteten Un-

ternehmen aktuell eine Implementierung durch 

oder bearbeiten Projekte zur Transformation 

von Prozessen und der zukünftigen Einbindung 

von RPA.2 Nicht verwunderlich, denn es existie-

ren kaum Geschäftsbereiche, in denen RPA 

keine Anwendung findet. Ob Controlling  

(z. B. Record-to-report, Procure-to-pay, Order-

to-cash), Human Resources (z. B. Anlegen neu-

er Mitarbeiter, An- und Abwesenheitsmanage-

ment, Gehaltsabrechnung) oder Beschaffung 

und Logistik (z. B. Inventarmanagement, Ab-

wicklung von Rücksendungen, Rechnungs- und 

Vertragsmanagement) – diverse Industrien und 

Abteilungen profitieren von RPA und entdecken 

dessen Mehrwert für sich.

Natürlich ist RPA keine Allzweckwaffe für die 

Automatisierung von Prozessen. Nicht jeder 

Prozess eignet sich und oftmals sind kleine Pro-

zessanpassungen oder Digitalisierungsmaß-

nahmen notwendig, ehe der Ablauf vom Robo-

ter übernommen werden kann. Bevor also die 

rende Prozesse und Unternehmensapplikatio-

nen kann der Transfer von der menschli-

chen Bearbeitung zum Roboter schnell 

stattfinden. Durch die zügige Implementierung 

wird das Tagesgeschäft kaum beeinträchtigt. 

Zudem erlaubt diese auch einen kurzfristigen 

und kostengünstigen Projektablauf beim Ein-

binden der neuen Roboter-Software. In Pra-

xisprojekten ist nach Abschluss ein Return on 

Investment von 30-200 % innerhalb des ersten 

Jahres keine Seltenheit.

Den zweiten wichtigen Vorteil der neuen Tech-

nologie stellt die Arbeitsweise der Roboter dar. 

Hier ist zunächst das geringe Risiko zu nennen: 

Durch den Einsatz auf bestehenden Systemen 

werden neue, aufwendig programmierte 

Schnittstellen vermieden und das Risiko, 

welches üblicherweise die Einführung neuer 

Software mit sich bringt, kann maßgeblich re-

duziert werden. Darüber hinaus ermöglicht die 

tiefgreifende Digitalisierung vorhandener Pro-

zesse und deren klare Einbindung in die Vorge-

hensweise der Roboter eine grundsätzlich kon-

sistente Vorgehensweise bei der zukünftigen 

Arbeit. Dadurch werden Abweichungen mini-

miert, Entscheidungen immer korrekt ausge-

führt und die erzielten Resultate sind stets ver-

gleichbar – ein insbesondere für Audits höchst 

relevanter Faktor.

Mitarbeiter profitieren in erster Linie von 

der Entlastung bei ihrer wiederkehrenden 

Arbeit. Oft täglich anfallende Aufgaben wie das 

Erstellen von Dokumenten, die Überprüfung 

von Zahlen und Daten oder die Erstellung neuer 

Datensätze in speziellen Systemen fallen auf-

grund der Roboter weg, die menschliche Unter-

stützung ist nur noch sporadisch notwendig. An 

dieser Stelle sollte erwähnt werden, dass Ro-

botic Process Automation mehrheitlich nicht 

darauf abzielt, den Personalbestand eines Un-

ternehmens zu reduzieren. Neben den zuvor 

aufgeführten Vorteilen für den Arbeitgeber soll 

vielmehr den Mitarbeitern ermöglicht werden, 

sich kreativen, nachhaltigen und strategischen 

Aufgaben zu widmen, deren Ziel eine Weiter-

entwicklung des Unternehmens ist. Tätigkeiten, 

für die oft keine Zeit bleibt, wenn der Großteil 

des Arbeitstages durch eintönige und demoti-

vierende Aufgaben eingenommen wird.
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kennen, dass IT-Systeme oder sogar ganze IT-

Landschaften analog zu den steigenden Anfor-

derungen gewachsen sind und dadurch eine 

Vielzahl von Anpassungen durchgeführt wur-

den. Aufgrund dieses Wachstums, das jedoch 

selten einem roten Faden folgt, entstehen Lü-

cken im Datenaustausch, welche manuell mit-

tels Übertragung der Daten durch Mitarbeiter 

gefüllt werden müssen. Tritt ein solcher Fall ein, 

ergibt sich im Datenaustausch ein sogenanntes 

„Bottleneck“, also ein Ausbremsen des Prozes-

ses, und zwar an genau der Stelle, an welcher 

der Mitarbeiter die Daten übertragen muss. Um 

diesen Vorgang zeitlich zu optimieren, werden 

die Anpassungen oftmals auf die funktional 

notwendigsten Daten beschränkt. Dadurch 

können die Mitarbeiter ihre Arbeit zwar schnel-

ler verrichten, die Qualität der nachfolgenden 

Auswertungen und Verarbeitungen leidet je-

doch darunter. 

Beispiel aus der Praxis

Ein solcher Fall ergab sich während eines Pra-

xisprojektes, bei welchem die Buchung von 

Ausgangsrechnungen in einem mittelständi-

schen Unternehmen für Softwareentwicklung 

in der MICE-Branche automatisiert werden 

sollte. In diesem Prozess kamen zwei ver-

schiedene IT-Systeme sowie Microsoft Excel 

zum Einsatz. Die Rechnungen wurden aus einem 

kundenspezifischen System, in dem alle Auf-

träge abgewickelt und dokumentiert werden, 

generiert. Das Zielsystem war eine DATEV- 

der Fall, muss der Schritt zur Robotisierung al-

lerdings noch eingehender durchdacht und ge-

plant werden. Erfüllt der Prozess sämtliche der 

hier genannten Anforderungen, steht einer Au-

tomatisierung durch RPA nichts mehr im Wege.

Vorteile von RPA im Controlling

Egal ob Start-up, Mittelstandsunternehmen 

oder Großkonzern, in vielen Fällen lässt sich er-

bzw. desto öfter muss der Mitarbeiter unter-

stützen). Auch ein hohes zu bedienendes Pro-

zessvolumen ist sinnvoll, um schnell Einspa-

rungen durch den Roboter zu ermöglichen. Im 

letzten Schritt sollte, wie immer beim Einsatz 

neuer Technologien, überprüft werden, ob klei-

nere Anpassungen oder Automatisierungen 

des Prozesses diesen maßgeblich verbessern 

würden. In Einzelfällen kann eine Implementie-

rung von RPA auch „nur“ durch umfangreiche 

Systemanpassungen vollzogen werden. Ist dies 

Abb. 1: Prozessanalyse

Abb. 2: Prozessvolumen-Matrix
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erhält und den Vorgang verbucht. Die Mitar-

beiter der Buchhaltung können sich dadurch 

wieder auf andere Aufgaben konzentrieren 

und ihren Service im Unternehmen ausbauen. 

Fazit

Gerade im Controlling existieren viele Prozesse, 

die sich für Robotic Process Automation eig-

nen. Diese sind oft sehr datenintensiv und im-

plizieren dabei höchst kritische Zahlen und In-

halte, die für das gesamte Unternehmen rele-

vant sind. Die Genauigkeit, die der Umgang mit 

diesen Daten erfordert, in Verbindung mit dem 

hohen Aufwand der Verarbeitung, legt eine Au-

tomatisierung nahe. Die neue Technologie Ro-

botic Process Automation stellt hier ein solides 

Grundgerüst dar, um die Anforderungen an 

eine zuverlässige, konsistente und schnelle Da-

tenverarbeitung zu bewältigen.

Fußnoten

1 Robotic process automation (RPA). The next 

revolution of corporate functions. (2016). 
2 The future of robotic process automation and 

artificial intelligence. (2017).  

die intelligente Texterkennung kann er alle In-

formationen der Rechnung verwenden und die 

entsprechend dazugehörenden Daten aus dem 

Quellsystem laden. Die Stammdaten können 

durch die gewonnene Produktivität lückenlos 

und beschleunigt verarbeitet werden. Das Ziel, 

die steuerrechtliche Buchung der Ausgangs-

rechnungen zu automatisieren, konnte durch 

den Einsatz eines Roboters realisiert und 

gleichzeitig die Datengrundlage für ein aussa-

gekräftiges Reporting geschaffen werden, da 

zukünftig jeder Kunde auf ein eigenes Kunden-

konto gebucht wird, in welchem seine individu-

ellen Lieferantenbedingungen hinterlegt sind.

Wie im abgebildeten Prozess (Abbildung 3) zu 

sehen ist, werden darüber hinaus neue Kun-

dendaten ins System aufgenommen, falls der 

Roboter diese noch nicht im Bestand findet. 

Dazu werden alle vorhandenen Informationen 

aus der Rechnung übernommen und können 

daraufhin im System ergänzt werden.

Durch das Schließen dieser Lücke im Pro-

zess wurde im konkreten Fall die komplet-

te Abrechnung automatisiert. Sobald der 

Kunde die Leistungserbringung bestätigt, wird 

die Rechnung im System erzeugt und versen-

det, wodurch parallel der Roboter seinen Impuls 

Anwendung, in der die Ausgangsrechnungen 

erfasst und gebucht werden. Während der 

Prozessaufnahme fiel schnell auf, dass im bis-

herigen Procedere bei der Übertragung zwi-

schen den Systemen Informationen vernach-

lässigt wurden: In der DATEV-Anwendung 

wurden nur die aus steuerrechtlicher Sicht 

notwendigen Daten erfasst. Ursache war zum 

einen – wie bereits beschrieben – der Faktor 

Zeit, zum anderen waren im Betrieb nicht alle 

Funktionen und Möglichkeiten zur Datenerfas-

sung der DATEV-Anwendung bekannt.

Informationen über einzelne Kunden waren 

durch Gruppierungen nicht auswertbar und 

Fälligkeiten wurden nicht erfasst. Folglich 

entstand durch die eingesparte Zeit bei 

der Datenübertragung ein Mehraufwand 

bei der Auswertung. Durch die Analyse der 

eingesetzten Systeme konnten Möglichkeiten 

gefunden werden, die zu verarbeitenden Daten  

direkt aus dem Quellsystem zu beziehen und 

durch den Einsatz eines Roboters die Aus-

gangsrechnungen inklusive aller damit in Ver-

bindung stehenden Lieferantendaten im Ziel-

system zu erfassen.

Der Roboter kann durch das Erstellen einer 

neuen Rechnung „initialisiert“ werden. Durch 

Abb. 3: Workflow-Vergleich DATEV-Prozesse

Robotic Process Automation (RPA) 
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Die Ansätze für Unternehmenswachstum sind 

vielfältig. Organisches Wachstum durch den 

Gewinn oder die Rückgewinnung von Markt-

anteilen in Bestandmärkten sind ebenso Mög-

lichkeiten, wie die Erschließung neuer Märkte 

und der Erwerb von Wettbewerbern oder 

komplementären Unternehmen. Je nach Zeit, 

Markt und Unternehmen muss der richtige 

Ansatz gewählt werden. Während in der Ver-

gangenheit Fusionen und Übernahmen eher 

von multinationalen Unternehmen durchge-

führt wurden, nimmt heute die Zahl der Trans-

aktionen von kleinen und mittelständischen 

Unternehmen (KMU) stetig zu. Neben dem 

Ziel des Unternehmenswachstums gibt es 

zwei weitere spezifische Ursachen für eine 

vertikale oder horizontale Expansion. Einer-

seits steigt die Verhandlungsmacht gegen-

über Kunden und Lieferanten aufgrund der 

Volumensteigerung. Andererseits stehen KMU 

rund um den Globus vor der Herausforderung, 

einen Nachfolger für die Unternehmung zu  

finden. Statistischen Beurteilungen der Indus-

trie- und Handelskammer (IHK) zufolge wer-

den in den nächsten fünf Jahren allein in 

Deutschland bis zu 110.000 Nachfolger für 

die Weiterführung von im Familienbesitz be-

findlichen Unternehmen fehlen. 

Schwer zu beherrschende  
Komplexität

Fusionen und Übernahmen basieren generell 

auf einer gründlichen Prüfung. In großen Un-

ternehmen werden im Rahmen von Unterneh-

mensakquisitionen ganze Abteilungen mit der 

sogenannten Due Diligence betraut. Als 

Grundlage für die Due Diligence wird das zu 

untersuchende Unternehmen in verschiedene 

Unterbereiche aufgegliedert. Jeder von ihnen 

wird mit separaten Checklisten betrachtet, um 

sicherzustellen, dass die wesentlichen Punkte 

auf jeder Ebene untersucht, analysiert und ge-

prüft werden. Die unternehmensinterne Be-

wertung der Ergebnisse und die Erstellung der 

richtigen Schlussfolgerung ist jedoch eine He-

rausforderung. Daher sind in KMU oft ex-

terne Berater involviert, um die fehlende 

Erfahrung und Kapazität zu kompensie-

ren. Für Finanz- und Steuerthemen werden 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, für recht-

liche Fragestellungen Anwaltskanzleien hin-

zugezogen. Obwohl Unternehmensübergänge 

innerhalb eines Landes bereits unter gleichen 

rechtlichen Bedingungen und unter identi-

schen Rechnungslegungsvorschriften viel-

schichtig sind, wird die Komplexität von Über-

gängen im internationalen Kontext um ein 

Vielfaches gesteigert.

Innovative Ansätze im Due-Diligence-Prozess 
kleiner und mittelständischer Unternehmen

von Christoph Müller
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Unternehmens zu einer vertikalen oder horizon-

talen Diversifikation führt, verändern sich auch 

diese Parameter. Im ersten Schritt der Due Dili-

gence sollten daher die treibenden Faktoren 

des Unternehmens identifiziert werden. Es 

muss berücksichtigt werden, dass sich diese je 

nach Land und kulturellem Hintergrund unter-

scheiden. Die Offenheit, die Bereitschaft und 

das Vertrauen der involvierten Mitarbeiter kön-

nen sich dabei erheblich unterscheiden. Dies 

hat unmittelbaren Einfluss auf die Qualität der 

angepassten Datenbasis und damit auf die 

Grundlage für die Erarbeitung des Due-Dili-

gence-Ansatzes.

Due Diligence mit Hilfe  
der Balanced Scorecard

Ziel des hier dargestellten Konzepts ist es, eine 

fundierte Entscheidungsgrundlage für den Zu-

sammenschluss und die Akquisition von konkur-

rierenden Unternehmen im Bereich mittelständi-

scher Fertigungsunternehmen im internationa-

len Umfeld zu schaffen. Der Ansatz basiert auf 

dem Scorecard-Modell nach KAPLAN und NOR-

TON mit Key Performance Indicators (KPI) und 

deren relevanten internen und externen Bench-

marks. Dem potenziellen Käufer werden so eine 

Gesamtanalyse der Ist-Daten, sowie die Zu-

kunftsaussichten mit einer standardisierten und 

zeiteffizienten Methode zur Verfügung gestellt. 

Des Weiteren zielt die Entwicklung des neuen 

Konzepts auf die Due Diligence von grenzüber-

schreitenden Akquisitionstransaktionen ab, das 

auf KMU ausgerichtet und für diese geeignet ist. 

Als Grundlage für die Entwicklung des beschrie-

benen neuen Ansatzes wurden die existierenden 

Theorien und Literatur analysiert. Es zeigte sich, 

dass die unterschiedlichen Bereiche der Due  

Diligence, wie beispielsweise rechtliche, steuer-

liche, finanzielle, kommerzielle, technische und 

ökologische Themen, bisher meist voneinander 

mit unter Einbeziehung unternehmensinterner 

sowie branchenspezifischer Parameter entwi-

ckelt werden. Ein besonderes Augenmerk ist 

auf die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu 

legen, sodass nicht nur eine statische Beurtei-

lung der Ist-Situation erfolgt, sondern auch ein 

Ausblick auf das nachhaltige Erfolgspotenzial 

des Unternehmens gegeben wird.

Zeitmangel als kritischer  
Erfolgsfaktor

Basierend auf den vorhandenen Theorien wer-

den im Durchschnitt insgesamt 112 Manntage 

für eine Due Diligence benötigt. Dies bedarf ei-

ner großen Kapazität innerhalb des Unterneh-

mens, oder gegebenenfalls externer Ressour-

cen. In diesem Zeitraum sind eine eingehende 

Prüfung und insbesondere eine Einschätzung 

der zukünftigen Leistung des zu erwerbenden 

Unternehmens so gut wie unmöglich. Während 

die internen Ressourcen in KMU oft begrenzt 

sind, sind die externen Ressourcen nicht zwin-

gend mit den Details der Branche vertraut. Pro-

bleme, die sich aus einem Unternehmens-

erwerb ergeben, sind zum großen Teil auf 

Fehler bei der Due Diligence zurückzufüh-

ren, die aus zeitlichen Gründen entstanden 

sind. Um diesem Zeitmangel entgegenzuwir-

ken, werden im neuen Ansatz die vorhandenen 

Daten der unterschiedlichen Unternehmensbe-

reiche zusammengeführt, bevor sie im Rahmen 

des Due-Diligence-Prozesses ganzheitlich ana-

lysiert werden. Eine fundierte Vorbereitung ist 

die Basis für einen erfolgreichen Analysepro-

zess aller Bereiche des Unternehmens.

Der Erfolg jedes Unternehmens kann auf einige 

wenige ausschlaggebende Faktoren oder 

Kennzahlen heruntergebrochen werden. Diese 

unterscheiden sich von Branche zu Branche. In 

Abhängigkeit davon, ob die Akquisition des  

Trotz der Tatsache, dass Due Diligences ausge-

lagert werden und externe Experten involviert 

sind, geraten Unternehmen nach einer Über-

nahme nicht selten in wirtschaftliche Probleme. 

Manchmal wird die gesamte Transaktion kom-

plett abgebrochen oder gar rückabgewickelt, 

wie Beispiele zeigen. Einer der bekanntesten 

Fälle stellt die Fusion der damaligen Unterneh-

men Chrysler Inc. und Daimler-Benz AG zur 

DaimlerChrysler AG dar, die nach zehn Jahren 

wieder gespalten wurde. In der Regel sind 

scheiternde Fusionen auf Unzulänglichkeiten in 

unterschiedlichsten Bereichen zurückzuführen. 

Neben Pre-Merger-Themen, die im Rahmen 

der Due Diligence erfasst werden sollten, kön-

nen auch Post-Merger-Probleme wie bspw. die 

fehlende Strategie für die zukünftige Ausrich-

tung der Unternehmung im Kontext der Markt-

entwicklung oder die fehlende Identifikation von 

Synergien zum Scheitern eines Unternehmens-

zusammenschlusses führen.

Due Diligence stärker  
zukunftsorientiert ausrichten

Die lange Geschichte von Due Diligences, die in 

der Literatur existierenden Theorien, sowie eine 

große Anzahl von gescheiterten Unterneh-

menskäufen werfen die Frage auf, ob es eine 

Beziehung zwischen der Unternehmensbewer-

tung innerhalb des Due-Diligence-Prozesses 

und dem Erfolg bzw. Misserfolg der Übernahme 

gibt. Eine qualitative Forschung, die mittels ei-

ner Expertenbefragung im Rahmen der Ent-

wicklung des hier vorgestellten neuen Due-Dili-

gence-Ansatzes stattgefunden hat, kann wie 

folgt zusammengefasst werden. Die Herausfor-

derungen, die am Ende zum Scheitern von Un-

ternehmensübernahmen führen, stammen ver-

mehrt aus der fehlenden integrierten und ganz-

heitlichen Form der Bewertung und der Nicht-

berücksichtigung der Nachhaltigkeit im Rahmen 

der Due Diligence. Die Analyse der zu erwer-

benden Unternehmen unter Beachtung des kul-

turellen Hintergrunds erschwert die Aufgabe 

noch zusätzlich, ist aber obligatorisch. Ein An-

satzpunkt zur Optimierung der bekannten 

Due-Diligence-Ansätze liegt daher auf ei-

ner stärker zukunftsorientieren Ausrich-

tung, an Stelle einer reinen Vergangen-

heitsbetrachtung. Das Konzept zur systemati-

schen Analyse eines Unternehmens muss da-
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zahl der Patente und deren durchschnittliche 

Zeit bis zum Ablauf. Eine weitere Schnittstelle 

liegt in der Auswirkung des technologischen Ni-

veaus auf die Prozessebene. Zum Beispiel kön-

nen hier die Bestellungen durch den Kunden 

genannt werden. Die Qualität des Bestellvor-

gangs kann in der Reihenfolge des Angebots-

verhältnisses gemessen werden. Darüber hin-

aus gibt das Stornierungs-Auftragsverhältnis 

einen guten Hinweis auf die Verbindung und 

Abhängigkeit des kommerziellen und des tech-

nologischen Teils des Unternehmens. Wenn 

man über die Abhängigkeiten der finanziellen 

Ebene nachdenkt, ist der Marktanteil ein  

Ergebnis der Qualität des Produkts und des  

Verkaufsprozesses, also der Technologie- und  

Prozessebene. Der Marktanteil als Teil des  

Geschäftsbereichs beeinflusst den Umsatz. Ist 

der Marktanteil bedeutsam, so ist es auch der 

Umsatz des Unternehmens und damit einher-

gehend die Macht auf dem Markt. Dies hat  

direkten Einfluss auf den Rohertrag und das  

Ergebnis der Gesellschaft.

vorhandener Checklisten der verschiedenen 

Due Diligences über ihre Schnittstellen, sodass 

eine integrierte Auswertung möglich ist.

KPIs definieren

Um die definierten Abhängigkeiten messbar zu 

machen, müssen KPIs definiert werden. Die 

Technologie- und die Kunden-Ebene beeinflus-

sen beispielsweise direkt das finanzielle Niveau 

des Unternehmens. Die Innovationen, sowie der 

Qualitätsstandard der Produkte aus dem tech-

nischen Bereich beeinflussen das Kundenni-

veau. Qualität kann zum Beispiel an den Garan-

tiekosten gemessen werden. Da ein absoluter 

Wert nur wenig Vergleichsmöglichkeiten bietet, 

ist es sinnvoll, Relationen zu bilden. Ein konkre-

tes Verhältnis kann das Garantiekosten-Um-

satz-Verhältnis sein. Für die Nachhaltigkeit des 

Unternehmens sind Innovationen wichtig. Inno-

vationen können in F&E-Kosten pro Umsatz ge-

messen werden oder auch durch die Gesamt-

getrennt wurden. Die Analyse beschränkte sich 

darauf, mögliche Verfahrensweisen zu beschrei-

ben und Probleme einzelner Bereiche aufzuzei-

gen. Das hier beschriebene Konzept be-

schäftigt sich mit der Integration der ver-

schiedenen Ebenen und der ganzheitlichen 

Bewertung. Da ein Unternehmen ein integrier-

tes System darstellt, bestehen im Zuge der Due 

Diligence hierarchische Abhängigkeiten zwi-

schen den untersuchten Bereichen, die als sol-

che verstanden und bewertet werden müssen. 

Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für Abhängigkei-

ten innerhalb eines Unternehmens.

Die gezeigten Abhängigkeiten konnten unter 

Anwendung quantitativer Methoden identifiziert 

werden. Sie können sich von Industrie zu Indus-

trie unterscheiden. Die Analyse sollte daher im-

mer unternehmensspezifisch betrachtet wer-

den, um gegebenenfalls weitere Abhängigkei-

ten finden zu können. Es ist wichtig alle, aber 

zumindest die wichtigsten Verbindungen zu 

identifizieren. Dies ermöglicht die Verknüpfung 

Abb. 1: Abhängigkeiten innerhalb einer Unternehmung (Quelle: Eigene Darstellung)
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Abbildung 2 stellt ein Beispiel für ein Dash-

board dar, das einige der definierten KPIs 

und die Bewertung entsprechend ihrer 

Benchmarks enthält. Während im oberen Teil 

die Bewertung von Mitarbeiter- und Techno-

logie-Kennzahlen dargestellt wird, zeigt der  

untere Teil eine Auswahl der KPIs des Finanz-

niveaus. Es wurden unterschiedliche Darstel-

vorhandene Wissen, sowie die sich daraus  

ergebende Vergleichbarkeit der Unternehmen 

sind bei Akquisitionen konkurrierender Unter-

nehmen größer als bei Akquisitionen komple-

mentärer Unternehmen. Daher eignet sich der 

dargestellte Due-Diligence-Ansatz besonders 

gut für eine Ausweitung des Marktanteils durch 

Akquisition eines Wettbewerbers.

Benchmarks berücksichtigen

In der weiteren Beurteilung der identifizierten 

Kennzahlen müssen auch Benchmarks des 

Marktes oder des Unternehmens berücksichtigt 

werden. Die Benchmarks unterscheiden sich je 

nach Unternehmen und Branche, in der das  

Unternehmen tätig ist. Die Erfahrung und das 

Abb. 2: KPI Dashboard (Quelle: Eigene Darstellung)

Due Diligence
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Diese ermöglicht dem potenziellen Käufer eine 

zukunftsorientierte Gesamtanalyse der be-

trachteten Daten. Durch den hohen Standardi-

sierungsgrad der Methodik ist die Vorgehens-

weise zudem zeiteffizient und dabei speziell auf 

den Bereich der mittelständischen Maschinen-

bauunternehmen zugeschnitten.
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len Käufers, sondern auch eines potenziellen 

Verkäufers eingespart. Es macht die Due Dili-

gence schlanker und effizienter. Die Zusam-

menarbeit der beteiligten Parteien wird verein-

facht, was die Zufriedenheit auf beiden Seiten 

erhöht. Unabhängig vom Geschäftsbereich fin-

den Fusionen und Übernahmen in den unter-

schiedlichsten Märkten statt. Üblicherweise 

kennen sich die Spieler, was das Thema zu-

sammen mit der unterschiedlichen Interessen-

ausrichtung der beteiligten Parteien sehr heikel 

macht. Eine strukturierte und transparente 

Vorgehensweise hilft den Beteiligten, das 

Verfahren besser zu verstehen. Am Ende ist 

die Atmosphäre während des-Due-Diligence-

Prozesses besser. Die Entscheidung darüber, 

ob der Zusammenschluss zu Stande kommt 

oder scheitert, kann für beide Seiten leicht 

nachvollzogen werden, da die Parameter für je-

den klar und verständlich sind. Dies trägt dazu 

bei, den Respekt und das Ansehen des poten-

ziellen Käufers zu erhöhen. Da die übrigen 

Marktteilnehmer diese Informationen ebenfalls 

erhalten, kann dies ein Wettbewerbsvorteil für 

zukünftige Verkäufe werden, wenn zum Verkauf 

stehende Unternehmen aktiv nach potenziellen 

Käufern suchen. Es ist weiterhin denkbar, dass 

andere Unternehmen den innovativen Ansatz 

nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern Inter-

esse an einer Anpassung an das integrierte 

Due-Diligence-Modell entwickeln könnten, was 

in letzter Ausprägung zu einem neuen Ge-

schäftsmodell für die Zukunft führen kann.

Zusammenfassung

In der bestehenden Literatur werden die ver-

schiedenen Bereiche der Due Diligence meist 

voneinander getrennt, was zeitaufwendig ist 

und Ineffizienzen verursacht. Der neue Due- 

Diligence-Ansatz fasst die einzelnen Bereiche 

in einer ganzheitlichen Betrachtung zusammen. 

Der Erfolg eines jeden Unternehmens kann auf 

wenige Faktoren oder Kennzahlen herunterge-

brochen werden. Diese unterscheiden sich von 

Branche zu Branche. Durch die Entwicklung  

eines auf diese spezifischen Parameter abge-

stimmten Scorecard-Modells und dessen Kom-

bination mit dem traditionellen Due-Diligence-

Ansatz wird eine fundierte Entscheidungs-

grundlage für die Fusion und Akquisition eines 

konkurrierenden Unternehmens geschaffen. 

lungsweisen für die verschiedenen Indikatoren 

verwendet um diese klar voneinander abzutren-

nen. So ist es einfach für den bewertenden Mit-

arbeiter sich einen schnellen Überblick zu ver-

schaffen und in einem kritischen Stadium der 

Due Diligence weiter nachzuforschen.

Herausforderung Datenqualität

Eine Herausforderung des integrierten Due- 

Diligence-Prozesses liegt in der unterschied-

lichen Datenqualität der einzelnen Prozesse ei-

nes Unternehmens. Diese muss zunächst mit 

der Auswertung der resultierenden Kennzahlen 

vergleichbar gemacht werden. Im internationa-

len Umfeld ist die Herausforderung, eine ge-

meinsame Datenbasis zu erstellen, auf Grund 

der rechtlichen Unterschiede noch größer. Für 

diese Aufgabe empfiehlt es sich lokale, externe 

Experten hinzuzuziehen. Wenn jedoch mit ei-

nem strukturierten Verfahren vorgegangen 

wird, können die erstellten Maßnahmen effizi-

ent genutzt werden, um das Unternehmen 

ganzheitlich zu bewerten. Zudem kann frühzei-

tig eine Entscheidung darüber getroffen wer-

den, die Verhandlungen über die Fusion und 

den Erwerb zu beginnen oder sie vorzeitig zu 

beenden.

Unternehmen sind im Rahmen des Due-Dili-

gence-Prozesses in ihrem Wissen und ihrer 

Kapazität eingeschränkt. Durch die Einführung 

eines standardisierten Verfahrens können Un-

ternehmen internes Know-how des Due-Dili-

gence-Prozesses schaffen und damit unab-

hängiger von externen Beratern werden. Dies 

wird sowohl die Koordinationskosten im Unter-

nehmen, als auch die externen Kosten für Be-

rater senken. Darüber hinaus ist die Konzeption 

so aufgebaut, dass sie auch für zukünftige Due 

Diligences verwendet werden kann. In Anbe-

tracht des Skaleneffekts werden sich die ein-

maligen Einrichtungskosten mit der Anzahl der 

Due Diligences amortisieren.

Ziel ist eine schlanke und  
effiziente Due Diligence

Da der vorgestellte Ansatz der Due Diligence 

eine beschleunigte Art der Due Diligence 

schafft, wird nicht nur die Zeit eines potenziel-
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Die wenigsten Unternehmen haben heute eine 

umfassende Transparenz über ihre Supply 

Chain. Fragmentierte Berichte über einzelne 

Bereiche der Supply Chain sind zwar regelmä-

ßig vorhanden (z. B. Lieferberichte oder Lager-

bestandsberichte), die Zusammenführung zu 

einem umfassenden Supply Chain Re-

porting steht in vielen Unternehmen je-

doch noch aus. Dieses Reporting sollte alle 

Prozessschritte Ihrer Supply Chain, auch über 

Unternehmensgrenzen hinaus, sowie alle rele-

vanten Leistungsdimensionen Ihrer Supply 

Chain wie Mengen, Kosten, Qualität etc. um-

fassen. Nur so wird sichergestellt, dass positi-

ve Effekte in einem Bereich nicht durch negative 

Effekte in vor- oder nachgelagerten Bereichen 

nivelliert werden.

10 Praktiker-Tipps, um ein Supply Chain Re-

porting zielgerichtet aufzubauen:

1. Weniger ist mehr

Aufgrund der Vielschichtigkeit des Supply 

Chain Managements ist es nahezu unmöglich, 

alle Aspekte einer Supply Chain im Rahmen ei-

nes aussagekräftigen Supply Chain Reportings 

zu beleuchten. Die Herausforderung ist, die In-

formationen über ein Supply Chain Reporting 

abzubilden, die für die Steuerung der Supply 

Chain eine entscheidende Relevanz haben – 

weniger ist an der Stelle mehr. Durch diese Fo-

kussierung werden die Aufmerksamkeit auf die 

wichtigen Themen gelenkt und Zahlenfriedhöfe 

vermieden. Zudem ist es sinnvoll, bei der Ge-

staltung des Reportings darauf zu achten, dass 

über jedes Themenfeld nur einmal berichtet 

wird. So gibt es beispielsweise für das Themen-

feld Lieferzuverlässigkeit eine ganze Reihe von 

Kennzahlen (Lieferfähigkeit oder Liefertreue, 

gemessen als Orderfill oder Casefill, etc.), die 

jeweils eine andere Nuance des Themenfelds 

Lieferzuverlässigkeit beleuchten. Bei der Kon-

zeption des Supply Chain Reportings ist nun zu 

entscheiden, über welche dieser Möglichkeiten 

Ihre Supply Chain am effektivsten gesteuert 

werden kann; alle Kennzahlen parallel zu repor-

ten wäre kontraproduktiv.

2. Arbeiten Sie mit einer  
führenden Einheit 

In vielen Unternehmen hat es sich bewährt, das 

Supply Chain Reporting auf Basis einer führen-

den Einheit aufzubauen. Diese Einheit ist bei-

spielsweise in der Brauindustrie der Hektoliter, in 

der Landwirtschaft die Großvieheinheit oder die 

Tonne in der Stahlindustrie. Beim Aufbau des Re-

portings werden nun alle Berichte auf Basis die-

ser führenden Einheit gestaltet, um aufwändige 

Umrechnungen zu vermeiden. Einige Unterneh-

men schaffen es sogar, vollständig unterschied-

liche Produkte mittels einer statistischen Basis-

einheit für das Unternehmen zu integrieren.

3. Decken Sie alle relevanten 
Prozessschritte ab

Häufig führen Verbesserungen bei einer Kenn-

zahl zu Verschlechterungen anderer Kennzah-

len. So kann eine aus logistischer Sicht erfreu-

liche Verringerung der Fertigwarenbestände 

dazu führen, dass möglicherweise mit Kunden 

vereinbarte Service Levels nicht mehr eingehal-

ten werden können oder die Losgrößen in der 

Produktion sinken und die Rüstkosten steigen. 

Daher ist es bei der Konzeption des Supply 

Chain Reportings essentiell, alle Prozessschrit-

te entlang der Supply Chain in das Reporting zu 

integrieren, um eine gesamthafte Betrachtung 

des Leistungserstellungsprozesses inklusive al-

ler auftretenden Effekte sicherzustellen. 

4. Verlassen Sie die  
Unternehmensgrenzen

Supply Chain Management ist per Definition 

unternehmensübergreifend und versucht, über 

Unternehmensgrenzen hinweg eine optimale 

Lieferkette zu gestalten. Daher sind Lieferanten 

und Kunden in ein umfassendes Supply Chain 

Reporting aktiv einzubeziehen. Dabei können 

von Kunden und Lieferanten durchaus auch Da-

ten und Kennzahlen angefordert werden, da die 

externe Perspektive von der internen Perspek-

tive abweichen kann. So wird ein Kunden-

wunschtermin möglicherweise in den eigenen 

Systemen gar nicht erfasst, sondern nur der 

vom Unternehmen bestätigte Termin. Der Kun-

de legt seinen Auswertungen aber die Wunsch-

termine zugrunde. Um Kundenzufriedenheit 

nun umfassend zu messen, kann es sinnvoll 

sein, diese Kundendaten in das eigene Supply 

Chain Reporting zu integrieren („Wie werden 

wir wahrgenommen?“) oder zumindest die De-

finition von Kennzahlen in Schnittstellenberei-

chen gemeinsam vorzunehmen.

Supply Chain Reporting
Volle Transparenz oder Blindflug?  
10 Praktiker-Tipps für den Aufbau  
eines Supply Chain Reportings

von Matthias Lütke Entrup und Dennis Goetjes

10 Praktiker-Tipps für Supply Chain Reporting
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5. Decken Sie alle relevanten 
Leistungsdimensionen ab

Ebenso wichtig wie die Integration aller Prozess-

schritte im Unternehmen und über Unterneh-

mensgrenzen hinweg ist die Integration aller  

relevanten Leistungsdimensionen. Typische 

Leistungsdimensionen einer Supply Chain be-

inhalten beispielsweise Mengen, Kosten, Qualität 

oder Kapitalbindung. Auch hier ist es möglich, 

dass die Verbesserung einer Kennzahl (z. B. der 

Kosten) zulasten anderer Kennzahlen geht (z. B. 

der Qualität). Ein umfassendes Supply Chain 

Reporting deckt alle relevante Dimensionen 

über Kennzahlen ab und stellt so sicher, dass es 

zu keinen unliebsamen Überraschungen kommt.

6. Definieren Sie – wenn immer 
möglich – Masterkennzahlen

Um alle Aspekte einer Leistungsdimension ab-

decken zu können, sind im Regelfall mehr als 

eine Kennzahl erforderlich. So kann es sich bei 

der Leistungsdimension „Qualität“ sowohl um 

Produkt- als auch um Prozessqualität handeln. 

Beides kann dann auch noch über mehrere 

Prozessschritte hinweg gemessen werden (Ein-

kauf/Wareneingang, Produktion, Logistik etc.). 

Eine Masterkennzahl für den Bereich Qualität 

integriert all diese Aspekte in einer einzigen 

Kennzahl. Sollte diese Masterkennzahl deutlich 

vom Sollwert abweichen, ist eine tiefergehende 

Analyse der Ursachen erforderlich, wozu dann 

die untergeordneten Detailkennzahlen heran-

gezogen werden. Grundsätzlich ist die Definiti-

on von Masterkennzahlen in einigen Leistungs-

dimensionen relativ einfach (z. B. Supply-Chain-

Kosten), für andere Bereiche ist dies hingegen 

nur mit hohem definitorischen Aufwand oder 

gar nicht möglich.

7. Berichten Sie Exception-based

Aufgrund der Vielzahl an einzelnen Reports, die 

sich hinter einer Master-Kennzahl verbergen 

können, ist es sinnvoll, für bestimmte Kennzah-

len Schwellenwerte zu definieren. Erst bei deren 

Über- oder Unterschreitung („Exception-based“) 

wird die Erstellung eines entsprechenden Detail-

Reports ausgelöst. Solange die Werte im Norm-

bereich liegen, wird auf die Erstellung und  

Verteilung dieses Reports verzichtet. Auf diese 

Weise wird wertvolle Arbeitszeit eingespart.

8. Arbeiten Sie mit  
Standard-Layouts

Zeit ist Geld. Daher sollte das Layout Ihrer Be-

richte durchgängig einheitlich gestaltet sein – 

gleiche Elemente immer am gleichen Ort. Ge-

hen Sie mit gestalterischen Elementen sparsam 

um. Ein Bild sagt zwar mehr als 1.000 Worte, 

eine Grafik ist aber häufig auch mit einem Infor-

mationsverlust verbunden. In der Praxis hat 

sich deshalb die Tabelle als Haupt-Informati-

onsmittel durchgesetzt. Sollten Sie Änderungen 

am Standard-Layout Ihres Berichtswesens vor-

nehmen wollen, so sammeln Sie diese und füh-

ren z. B. einmal pro Jahr einen Relaunch durch.

9. Besser 80 % schnell  
als 100 % nie

Bei der Implementierung eines Supply Chain 

Reportings kann im Regelfall auf bereits beste-

henden Reports (z. B. Bestandsberichte, Be-

richte zur Lieferfähigkeit etc.) aufgebaut wer-

den. In einem ersten Schritt können dies die 

ersten Bestandteile eines Supply Chain Cock-

pits sein, eine 100%ige Vollständigkeit ist für 

den ersten Wurf des Reportings nicht erforder-

lich. Wichtiger ist, schnell erste Ergebnisse zu 

schaffen, auf Basis derer dann die nächsten 

Reports erstellt und die Lücken nach und nach 

geschlossen werden können.

10. Führen Sie das  
4-Augen-Prinzip ein

Wie bei anderen Reporting- und Controlling-Ak-

tivitäten auch (z. B. Vertriebscontrolling oder 

Produktionscontrolling) hat es sich bewährt, 

dass die Erstellung der Reports und auch die 

Überwachung der Einhaltung von Zielen im 

Controlling und nicht in der entsprechenden 

Fachabteilung der Supply Chain angesiedelt 

wird. Dieses hat zum einen den Vorteil, dass das 

4-Augen-Prinzip sichergestellt und eine Kont-

rolle durch die Fachabteilung selber vermieden 

wird. Zum anderen ermöglicht die Zentralisie-

rung des gesamten Berichtswesens im Control-

ling konsistente Definitionen von Kennzahlen 

und reduzierte Abstimmungsaufwände auf-

grund von sich widersprechenden Berichten.

Fazit

Je nach IT-Systemlandschaft und IT-techni-

scher Durchdringung des Unternehmens kön-

nen Konzeption und Aufbau eines konsistenten 

Supply Chain Reportings einen erheblichen 

Aufwand bedeuten. Eine pragmatische Vorge-

hensweise legt dabei zunächst Wert auf die  

Integration bestehender Berichte, um schnell 

erste Ergebnisse zu erzielen. Ein umfassendes 

und stringentes Supply Chain Reporting 

führt im Ergebnis zu transparenten Leis-

tungserstellungsprozessen, wodurch sich 

das Zusammenspiel der Abteilungen verbes-

sert und bestehende Effizienzreserven gehoben 

werden können.  
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Junge Unternehmen sind momentan in aller 

Munde, meist gleichgesetzt mit Start-ups. Um 

ein erfolgreiches und schnell wachsendes Un-

ternehmen zu gründen, wird neben einer guten 

Geschäftsidee ein kaufmännisches Verständ-

nis verlangt. Das Controlling unterstützt Grün-

der hierbei. Der vorliegende Beitrag konzent-

riert sich im Speziellen auf das Controlling in 

Jungen Unternehmen. Hierzu wird, auf Basis 

existierender Befunde und einer selbst durch-

geführten Online-Befragung aus dem Jahr 

2016 besonders auf die Funktion des Control-

lings, auf Controlling-Instrumente und die 

Kennzahlen-Nutzung fokussiert. 

Junge Unternehmen

Eine reine Abgrenzung Junger Unternehmen 

nach dem Alter wird kritisch gesehen, da die 

Entwicklung eines neugegründeten Unterneh-

mens hin zu einem etablierten nicht aufgrund 

einer zeitlichen Begrenzung fixiert werden 

kann.1 Des Weiteren variieren die Grenzen in 

diesem Kontext stark in der Literatur.2 Fallgatter 

stellt hierzu fest, dass der untere Grenzbereich 

zwischen drei bis fünf Jahren liegt, die obere 

Abgrenzung wiederum befindet sich zwischen 

acht und zwölf Jahren. Zusätzlich sollten weite-

re Faktoren, wie zum Beispiel Ressourcen, 

Branchen und Kundenkreis betrachtet werden. 

Phasenmodelle können in vielen Begebenhei-

ten eine höhere Aussage treffen als Kriterien 

auf quantitativer Basis. Diese Form von Model-

len stellt den Versuch dar, einzelne Entwick-

lungsschritte einer Unternehmung anhand von 

aneinandergereihten Phasen zu charakterisie-

ren.3 Diese Modelle können zusätzlich in Le-

benszyklusmodelle unterschieden werden, wel-

che die gesamte Lebensdauer eines Unterneh-

mens als Wachstumsmodell bis zur Reife dar-

stellen.4 Hierbei ist anzumerken, dass ein 

Überblick über die vorhandenen Modelle auf-

grund der großen Masse kaum möglich ist.  

Darüber hinaus ist es ebenso schwierig, eine 

klare Trennung von jungen und etablierten Un-

ternehmen zu treffen. Einige Autoren teilen die 

Meinung dass, sobald ein Unternehmen die 

Einführungs- und Wachstumsphase durch-

schritten hat, es beim Erreichen der Reifephase 

als etabliert gilt.5 Diesbezüglich wurden in der 

hier vorliegenden Studie Unternehmen in der 

Einführungs- und Wachstumsphase genauer 

betrachtet.

Controlling in  
Jungen Unternehmen

Gerade in immer komplexeren und schnelllebi-

geren Märkten müssen besonders Junge Un-

ternehmen sich flexibel ausrichten, um sich 

neuen Situationen zu stellen und sich in einem 

ständigen Verdrängungsprozess gegen den 

Wettbewerb durchsetzen. Besonders im Be-

reich von Jungen Unternehmungen wird ver-

stärkt auf schnelles Wachstum gesetzt, um 

sich gegen bestehende und zukünftige Wett-

bewerber stark zu positionieren. Hierbei fällt 

Controlling in Jungen Unternehmen
Ergebnisse einer aktuellen Online-Befragung

von Wolfgang Becker und Christoph Feichtinger
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den Gründern die Aufgabe zu, die Weichen so 

zu stellen, dass Wertschöpfung generiert wird, 

um somit ebenfalls ein langfristiges Bestehen 

des Unternehmens zu sichern.

Controlling hilft gerade in der Thematik des 

steigenden Wettbewerbsdrucks, aufgrund von 

steigender Inkonsistenz der wirtschaftlichen 

Lage, u. a. durch Wirtschaftskrisen und Globa-

lisierung, einen Überblick zu behalten. Zur Un-

terstützung werden in diesem Zusammenhang 

oftmals Instrumente des Controllings herange-

zogen. Unter Instrumenten werden betriebs-

wirtschaftliche Hilfsmittel verstanden, die deren 

Aufgabenträger benötigen, um ihre Aufgaben 

erfolgreich zu erfüllen.6 Des Weiteren sollen sie 

zur Verständnisförderung von Ursache-Wir-

kungs-Verkettungen beitragen. 

Im Rahmen einer Online-Befragung aus dem 

Jahr 2016 wurde das Controlling innerhalb 

der Unternehmenspraxis von Jungen Unter-

nehmen näher betrachtet und das Verständnis 

der Controlling-Funktion abgefragt. Darauf 

aufbauend wurde nach möglichen Mitarbei-

tern, die sich speziell auf die Controlling-Auf-

gabe konzentrieren, gefragt. Des Weiteren 

wurden der Umfang der Kennzahlen-Nutzung 

und der Einsatz von Controlling-Instrumenten 

abgefragt. Die Dringlichkeit dieser Untersu-

chung ist damit begründet, dass bisher der 

Stellenwert von Controlling in der Unternehmens-

praxis von Jungen Unternehmen nur wenig 

Beachtung gefunden hat.

Untersuchungsrahmen

Die Daten der nachstehenden Auswertungen 

beziehen sich auf eine Befragung von Jungen 

Unternehmen, die im Zusammenhang mit der 

Erhebung Unternehmensführung und Control-

ling in Start-ups erfasst wurden.7 Sie wurde an-

hand eines anonymen und standardisierten On-

line-Fragebogens durchgeführt. Hierzu erhob 

man im Februar und März 2016 mit Hilfe von 

geschlossenen Fragestellungen die notwendigen 

Daten. In Summe wurden 4.199 Unternehmen 

per E-Mail gebeten, an der Online-Umfrage 

teilzunehmen. Nach Abschluss der Befragung 

Abb. 1: Charakterisierung der Teilnehmer

Abb. 2: Anzahl der Gründer
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Gründungsmitglied. Abbildung 2 zeigt die Ver-

teilung von Gründungsmitgliedern der befrag-

ten Unternehmen. In diesem Kontext wurde 

ebenfalls nach der Anzahl von Mitarbeitern, 

welche die Verantwortung des Controllings tra-

gen, gefragt. Zu diesem Punkt gaben 51 Pro-

zent an, keinen Controller zu haben, 42 Prozent 

hatten einen Controller und 7 Prozent hatten 

mehr als zwei Personen, die diese Aufgabe 

übernehmen (vgl. Abbildung 3). Daher er-

scheint es interessant, dass die meisten Nen-

nungen (14 Prozent) der Online-Befragung 

dem Controlling eine sonstige Funktion und nur 

5 Prozent eine Informationsfunktion zuschrei-

ben (vgl. Abbildung 4). Daraus könnte gefolgert 

werden, dass Controlling in Jungen Unterneh-

men einen geringeren Stellenwert einnimmt.

Verwendung von Controlling- 
Instrumenten in der Praxis

Zur Feststellung der Verwendung von Control-

ling-Instrumenten in der Praxis wurden insge-

samt 16 verschiedene Instrumente abgefragt. 

Controlling-Instrumente gelten als Hilfsmittel, 

die dem Zweck dienen, bei der Erfüllung der 

Controller-Aufgabe zu unterstützen.9 Die Aus-

wahl der Controlling-Werkzeuge begründet sich 

be besitzt, seine vorhandenen Informationen 

an das Management weiterzuleiten und Ab-

stimmungen mit diesem zu treffen.8 Das Ma-

nagement hat wiederum die Aufgabe der un-

ternehmerischen Ausrichtung auf Wertschöp-

fung, um die langfristige Existenz des Unter-

nehmens zu sichern. Gerade in Jungen 

Unternehmen werden diese zwei Funktionen 

oftmals durch ein und dieselbe Person erfüllt, 

nämlich den Gründer selbst bzw. durch ein 

ergab sich eine Rücklaufquote von 2,5 %, welche 

106 verwertbaren Fragebögen entspricht. In 

Abbildung 1 wird eine unternehmensbezogene 

Charakterisierung ersichtlich.

 

Funktion des Controllings

Dem Controlling fällt die Führungsunterstüt-

zungsfunktion zu, da der Controller die Aufga-

Abb. 3: Anzahl der Controller

Abb. 4: Übersicht über Controlling-Funktionen
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reitzustellen. Kennzahlen sind Daten und sollen 

den gegebenen komplexen Sachverhalt quanti-

tativ komprimieren, um einen Sachverhalt dar-

zustellen. Zusätzlich sollen folgende Funktionen 

erfüllt werden:12

 · Operationalisierungsfunktion

 · Anregungsfunktion

 · Vorgabefunktion

 · Steuerungsfunktion

 · Kontrollfunktion

Nutzung von Kennzahlen in  
Jungen Unternehmen

In diesem Zusammenhang wurden die ausge-

wählten Unternehmen nach der Nutzung von 

Kennzahlen gefragt. Kennzahlen nehmen eine 

besonders wichtige Rolle im Controlling ein.11 

Gerade durch eine ständige Veränderung des 

Wettbewerbs helfen sie der Unternehmens-

steuerung, die benötigten Informationen be-

aus vorherigen Studien. Daraus resultierten fol-

gende Instrumente, welche in Abbildung 5 ab-

gefragt worden sind. Mit am häufigsten wurde 

die Lücken- oder GAP-Analyse genannt mit ca. 

8 Prozent. Das überrascht, da dieses von An-

soff entwickelte Instrument der strategischen 

Planung zuzuordnen ist.10 Die Methodik der 

GAP-Analyse basiert auf der Projektion von 

Vergangenheitswerten in die Zukunft, daraus 

können Zielabweichungen resultieren, welche 

durch strategische und operative Maßnahmen 

reduziert werden können. Ein möglicher Erklä-

rungsansatz für die starke Nutzung dieses Inst-

ruments könnte sein, dass besonders Junge 

Unternehmen ständig ihre Zielvorgaben abglei-

chen müssen, um sich den Marktgegebenhei-

ten anzupassen. Ebenfalls an erster Stelle, mit 

jeweils 8 Prozent wurden insgesamt 5 weitere 

Instrumente genannt. Darunter fallen folgende:

 · Umfeld- oder Umweltanalyse

 · Szenarioanalyse

 · Prozesskostenrechnung

 · ABC-Analyse

 · Sonstige

Die wenigsten Nennungen hat die operative 

Planung mit 3 Prozent erhalten (vgl. Abb. 5).

Autoren

Univ.-Prof. Dr. Dr. habil. Wolfgang Becker

leitet als Lehrstuhlinhaber an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg den Lehrstuhl für BWL, insbes. Unternehmensführung 
und Controlling. Zudem ist er Leiter des Europäischen For-
schungsfeldes für Angewandte Mittelstandsforschung sowie 
Mitglied des Direktoriums im Kompetenzzentrum für Geschäfts-
modelle in der digitalen Welt.

E-Mail: ufc@uni-bamberg.de

Christoph Feichtinger

ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Unterneh-
mensführung und Controlling der Universität Bamberg.

E-Mail: christoph.feichtinger@uni-bamberg.de

Abb. 5: Verwendung von Controlling-Instrumenten

CM Mai / Juni 2018



88

 Greiner, Larry E. (1972): Evolution and Revo-

lution as Organisation Grow, in: Harvard Busi-

ness Review, Vol. 50, No. 4, S. 37-46.

 Hanks, Steven H./Watson, Collin J./Jansen, 

Erik/Chandler, Gaylen N. (1993): Tightening the 

Life-Cycle Construct. A Taxonomic Study of 

Growth Stage Configurations in High-Technology 

Organizations, in: Entrepreneurship in Theory 

and Practice, Vol. 18, No. 2, S. 5-30.

 Scott, Mel/Bruce, Richard (1987): Five Stages 

of Growth in Small Businesses, in: Long Range 

Planning, Vol. 20, S. 45-52.

 Weber, Jürgen/Schäffer, Utz (2011): Einfüh-

rung in das Controlling, 13. Auflage, Stuttgart. 

Fußnoten

1 Vgl. Becker et al. (2012), S. 40
2 Vgl. Fallgatter (2002), S. 29
3 Vgl. Bspw. Greiner (1972); Scott/Bruce (1987)
4 Vgl. Bspw. Flamholtz (1986); Hanks et al. 

(1993)
5 Vgl. Becker et al. (2012), S. 42
6 Vgl. Becker/Baltzer/Ulrich (2014), S. 105
7 Vgl. Becker/Feichtinger (2017)
8 Vgl. Becker/Baltzer/Ulrich (2014), S. 74
9 Vgl. Baltzer (2013), S. 63
10 Vgl. Welge/Al-Laham (2012), S. 414ff.
11 Vgl. Becker/Baltzer/Ulrich (2014), S. 105 
12 Vgl. Weber/Schäffer (2011), S. 174f.  

orientierte Kennzahlen ebenfalls eine wichtige 

Rolle einnehmen. Dabei werden Finanzgrößen 

sehr stark mit 29 Prozent und Erfolgskennzah-

len mit 22 Prozent genutzt. 

Als Ergebnis der Studie lässt sich feststellen, 

dass Controlling bereits in Jungen Unterneh-

men eine wichtige Rolle einnimmt. Dies zeigt 

die Anwendung von Controlling-Instrumenten 

und Kennzahlen in der Praxis. Dadurch wird es 

Gründern ermöglicht, ihre Unternehmen um-

sichtig zu steuern.
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Unter diesem Aspekt wurde nach Finanzgrö-

ßen, objektspezifischen, wertorientierten Kenn-

zahlen und Erfolgskennzahlen gefragt (vgl. Ab-

bildung 6). An dieser Stelle wurde ersichtlich, 

dass Finanzgrößen (wie z. B. Cash Flow) und 

Erfolgskennzahlen (wie z. B. Deckungsbeitrags-

rechnung) mit jeweils 48 Prozent stark und sehr 

stark genutzt werden. Es folgen mit 29 Prozent 

die objektspezifischen und mit 21 Prozent die 

wertorientierten Kennzahlen (wie z. B. Econo-

mic Value Added). 

Fazit

Aus den Resultaten der vorliegenden Studie 

wird ersichtlich, dass Controlling bereits in 

Jungen Unternehmen Verwendung findet. Oft-

mals werden bereits einzelne Personen mit der 

Aufgabe des Controllers betraut und der wie-

derum hat die betriebswirtschaftliche Aufgabe 

der Informationen und Koordination zu erfüllen. 

Weitere Erkenntnisse sind, dass Controlling-In-

strumente angewendet werden. Die meist ge-

nannten Instrumente sind die Lücken- oder 

Gap-Analyse, ABC-Analyse, Prozesskosten-

rechnung, Szenarioanalyse und Umfeld- oder 

Umweltanalyse. Insgesamt ist festzustellen, 

dass die Verwendung der Instrumente sehr 

nahe beieinander liegt, da gerade einmal 5 

Prozent zwischen den meist und geringst ge-

nannten Instrumenten liegen. Zusätzlich ist  

anzumerken, dass finanzgrößen- und erfolgs-

Abb. 6: Nutzung von Kennzahlen
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Aufgeblättert: Zitate und Leseproben 

Dieses Ergebnis korrespondiert mit den Befunden (...), wonach Unter-

nehmenskultur und Organisation zu den am stärksten von der Digita-

lisierung betroffenen Bereichen gehören. – Aus: Krause/Pellens 

(Hrsg.): Betriebswirtschaftliche Implikationen der digitalen Transfor-

mation, S. 3. 

Der empirisch ermittelte Grad der Digitalisierung (GdD) der einzelnen 

Controllingbereiche lag durchschnittlich bei 50 % (Intervall zwischen 30 % 

und 80 %). – Aus: Kohler/Hübl: Erfolgreiches Controlling in der Welt der 

Digitalisierung, S. 34.

Die Digitalisierung schien mir als ein Weg in die Freiheit. Ich sah immense 

Chancen (für ...). Dann erkannte ich: Digitalisierung macht uns so un-

frei wie nie zuvor. Und das Schlimmste ist, wir versklaven uns selbst. – 

Aus: Eggler: Mail halten!, S. 38.

Informationsvorteile werden im günstigsten Fall zu Entscheidungsvor-

teilen, die sich in Versorgungsvorteilen und final in Reputationsvorteilen 

für eine Klinik oder Fachabteilung niederschlagen. – Aus: Raab: Medizin-

controlling, S. 279.

Um den komplexen Anforderungen im heutigen weltweit verflochtenen 

Wirtschaftsgeschehen gerecht zu werden, werden häufig größte finan-

zielle und strukturelle Anstrengungen in den Unternehmen unternom-

men. Gemessen daran wird der Einfluss, auf welche Art und Weise 

das Unternehmen geführt wird, nach wie vor systematisch unter-

schätzt. – Aus: Sprenge/Novotny: Der Weg aus dem Leadership Di-

lemma, S. 219.

Wie kann ein permanenter Veränderungsprozess in einem Unterneh-

men sichergestellt werden, um die zentralen Herausforderungen der 

Globalisierung Komplexität, Dynamik und Unsicherheit, besser als die 

Wettbewerber, handhaben zu können? – Aus: Mäder: Controlling klipp 

& klar, S. 96.

Die wichtigste Motivationsregel des Change-Managements lautet: Die 

von einer Änderung Betroffenen beteiligen und nicht die Beteiligten durch 

Übergehen betroffen machen! – Aus: Kratz: Erfolgreich führen von A-Z, 

Seite 231.

Das Gefühl „zu müssen“ anstatt zu wollen verursacht den größten 

Druck. – Aus: Dietrich: Das Anti-Druck-Buch, S. 69.

Die Beschäftigung mit Fehlern stößt uns auf Aspekte, die im unterneh-

merischen Alltag kaum Platz haben: Wie wir wahrnehmen und denken. 

Wie wir fühlen. Und welche komplexe Dynamik sich hinter einzelnen Er-

eignissen verbirgt. – Aus: Förster: Meine größte Chance, S. 193.

Vieles lässt sich gar nicht oder nur sehr unvollständig in Zahlen-

werten erfassen und ausdrücken. Diese Spannung zwischen der Reali-

Auf ein Wort 

„Erfolg sollte stets nur die Folge, nie das Ziel des Handelns sein.“ 

(Gustave Flaubert, französischer Schriftsteller und einer der  

führenden Vertreter des Realismus, 1821–1880)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

vor Ihnen liegt die 224. Ausgabe im 38. Jahr des Bestehens des 

Literaturforums. Ich möchte Sie wieder einmal auszugsweise an-

hand aktueller Fach- und Sachbücher 

• über die aktuelle Fachdiskussion informieren und orientieren, 

•  auf mögliche Hilfen für fachliche und persönliche Themen  

und Aufgaben hinweisen, 

• sowie Impulse zum Mitreden und Mitdenken geben.

Inhaltsüberblick:

• ICV- und RMA-Forum: Mitglieder als Buchautoren 

•  Aufgeblättert: Zitate und Leseproben aus Büchern  

dieser Ausgabe

• Rezensionen zu den Themenblöcken

 - Produktive Fehlerkultur 

 - Controlling zwischen Bewahren und Verändern

 - Digitalisierung – fordernde Daueraufgabe

 - Führung und Führungskräfte als Erfolgsfaktoren 

 - Selbstorganisation und Selbstführung 

• Medien-ABC: Persönlicher Rückblick auf die Frankfurter  

Buchmesse 2017

• Zu guter Letzt 

Mitgliederforum: ICV- und RMA-Mitglieder als Buchautoren 

Kohler, Reinhold (Hrsg.) / Hübl, Andreas: Erfolgreiches Control-

ling in der Welt der Digitalisierung: So schaffen Sie den 

Wandel im Team! An diesem Titel hat ICV-Mitglied Dr. Reinhold 

Kohler als Herausgeber mitgewirkt.

Gleich, Ronald / Grönke, Kai / Kirchmann, Markus / Leyk, Jörg 

(Hrsg.): Strategische Unternehmensführung mit Advanced 

Analytics: Neue Möglichkeiten von Big Data für Planung und 

Analyse erkennen und nutzen. An diesem Titel haben folgende 

ICV-Mitglieder als Autoren mitgearbeitet: Jannis Friedag, Jörg Leyk, 

Prof. Dr. Karsten Oehler, Prof. Dr. Mike Schulze und als Heraus-

geber: Prof. Dr. Ronald Gleich sowie Jörg Leyk. 

Wir gratulieren und bitten um Aufmerksamkeit!
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tät und ihrer faktischen Darstellung (...). – Aus: Bosbach/Korff: Die Zah-

lentrickser, S. 262. 

Die u. a. auf Digitalisierung und Flexibilisierung zurückzuführenden um-

fassenden Änderungen in der Arbeitswirklichkeit wirken sich auf den 

überkommenen Betriebsbegriff des BetrVG aus und bedürfen einer An-

passung der betriebsverfassungsrechtlichen Organisationsnormen. – 

Aus: Baker McKenzie: Arbeitswelt 4.0, S. 34. 

Unter wertschätzender Kommunikation verstehen wir die lebenslange 

Aufmerksamkeit, eine achtsame Art der Verständigung zu erreichen, die 

von gegenseitiger Achtung, Ehrlichkeit und Empathie geprägt ist. – Aus: 

Dick et al: Wertschätzung, S. 260.

Im täglichen Leben lautet der wichtigste Rat für Führungskräfte, nicht 

Bauern wie Bauern zu behandeln, oder Prinzen wie Prinzen, sondern alle 

Menschen wie Menschen. – Aus: Ebert/Pastoors: Respekt, S. 138.

Pflegen Sie eine ketzerische Grundhaltung. Hinterfragen Sie Offensichtli-

ches. Entlarven Sie die Dogmen Ihrer Branche, Ihres Unternehmens und Ihres 

eigenen Lebens! – Aus: Förster/Kreuz: Zündstoff für Andersdenker, S. 52.

In den allermeisten Fällen ist chronisches Aufschiebeverhalten 

nicht gleichzusetzen mit Willens- und Entscheidungsschwäche, Sorg-

losigkeit, Versagen oder Faulheit. Zumeist ist es eine in jahrelanger 

Praxis perfektionierte schlechte Angewohnheit. – Aus: Kratz: Ich mache 

es jetzt!, S. 17.

Die Ausdünnung der Personaldecke hat aber nur dann Sinn bzw. sichert 

die Unternehmensexistenz nur dann, wenn die Produktivität erhöht wird, 

ohne dass dabei die Kompetenz (...) verringert wird. – Aus: Hahmann et 

al.: Wirtschaft und Recht, S. 9. 

Der Excel-Solver eignet sich sehr gut zum Lösen von mehrdimensiona-

len LP-Problemen. (Anm. d. R.: Lineare Programmierung). – Aus: Blan-

ckenburg: Mathematik in der BWL, S. 104.

Das Thema Informationssicherheit muss übergreifend betrachtet wer-

den, d. h. startend mit der Identifizierung der zu schützenden Daten über 

die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzeptes bis hin zu zielgerichte-

ter Umsetzung zur Minimierung ihrer digitalen Angriffsfläche. – Aus: 

Gleich et al.: Strategische Unternehmensführung mit Advanced Ana-

lytics, S. 57.

Ich erlebe Überlastung, Rollenkonflikte, Desorientierung, Verände-

rungsabwehr, innere Resignation und vieles mehr, was ein kraftvolles 

Agieren einer Führungskraft hemmt. – Aus: Nagel: Love it, change it or 

leave it, S. 2.

Rezensionen 

In der Diskussion: 
Produktive Fehlerkultur 

Förster, Nikolaus

Meine größte Chance  
Wie Fehler uns voranbringen

Hamburg: Impulse Medien 2018 – 216 Seiten, € 39,90 

Zum Buch 

Der Impulse-Chefredakteur Dr. Nikolaus 

Förster legt ein neues Buch vor. Es ergänzt 

den Bestseller „Mein größter Fehler“. Feh-

ler können für Unternehmen wertvoll sein 

bzw. wertvoll werden, wie dieses Buch ver-

mittelt. 

Die Themen

Wer A sagt, der muss nicht B sagen – Wie 

wir uns selbst täuschen – Warum wir nach 

Schuldigen suchen – Was sich hinter Fehlern verbirgt – Was die Firmen-

kultur prägt – Wie Sie Fehler in Chancen verwandeln – In jeder Lage neu 

nachdenken.

Mein Eindruck

Der Autor wirbt für eine neue Sicht auf Fehler, für einen veränderten 

Blick auf Fehler und ihre Gründe. Dazu befasst sich das Buch u. a. mit 

dem Fehlermanagement und mit der Fehlerkultur, greift wesentliche 

Fehler-Elemente auf, wie Wahrnehmungs- und Denkfehler, das Suchen 

von Sündenböcken und das Vorhandensein von Vertrauensproblemen, 

die Notwendigkeit von Visionen und Zielen sowie die Bedeutung von Sys-

tem- und Organisationsfragen. Die Kernaussage: Fehler können wert-

voll sein, weil sie die Gelegenheit zu Lernprozessen bieten und da-

mit auch Fortschritte und Veränderungen anstoßen können. Förster be-

schäftigt sich vertiefend mit einer Doppelfrage: 1. Welche Gründe und 

Umstände, etwa Wahrnehmungsfehler, liegen dem klassischen Fehler-

denken zugrunde? 2. Was begünstigt und fördert eine konstruktive Feh-

lerkultur, welcher Nutzen lässt sich aus Fehler-Erfahrungen ziehen? Die 

eingehenden Betrachtungen können zu einem neuen Verständnis der 

Bedeutung von Fehlern führen und vor allem zu einem anderen, einem 

produktiven Umgang mit Fehlern anhalten. Eine anschauliche Darstel-

lung und Vermittlung, zahlreiche Beispiele, konkrete Fragen und Tipps 

sowie weiterführende Empfehlungen erhöhen den Nutzwert des Buches. 

Das lesefreundliche Layout, die anspruchsvolle Gestaltung, zahlreiche 

Abbildungen, Randbemerkungen usw. vergrößern den Gebrauchswert. 

Das Buch kann Leser davon überzeugen, betriebswirtschaftlich sinnvoller 

und erfolgreicher mit Fehlern umzugehen – Fehler als Erfolgspotenzial zu 

verstehen und zu sehen. 

Verlagspräsentation mit Blick ins Buch (zuletzt aufgerufen am 02.02.18): 

https://shop.impulse.de/buch-meine-groesste-chance
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Gleich, Ronald / Grönke, Kai / Kirchmann, Markus / Leyk, Jörg (Hrsg.) 

Strategische Unternehmensführung mit 
Advanced Analytics  
Neue Möglichkeiten von Big Data für Planung  
und Analyse erkennen und nutzen

Freiburg: Haufe 2017 – 255 Seiten,  
Buch mit festem Einband € 79,– / E-Book € 69,99 

 

Zum Buch 

Prof. Dr. Ronald Gleich ist Vorsitzender 

der Institutsleitung des Strascheg Insti-

tute of Innovation and Entrepreneurship 

(SIIE) der EBS Universität für Wirtschaft 

und Recht in Oestrich-Winkel. Kai Grön-

ke, Markus Kirchmann und Jörg Leyk 

sind Partner bei Horváth & Partners Ma-

nagement Consultants und dort in leiten-

der Funktion tätig. Die Veröffentlichung 

ist das Ergebnis des Zusammenwirkens 

von insgesamt 27 Autorinnen und Autoren. Das Buch vermittelt fun-

diertes Grundlagenwissen mit Praxisbeispielen und skizziert, wie Ad-

vanced Analytics umgesetzt werden kann.

Die Themen 

Standpunkt (Experten-Interview) – Grundlagen und Konzepte – Umset-

zung und Praxis – Organisation und IT.

Mein Eindruck

Dieses Buch behandelt neue Möglichkeiten durch moderne Werk-

zeuge, stellt neue und veränderte Aufgaben heraus und skizziert, wo-

mit sich Controller auseinandersetzen sollten. Fragen nach Bedeutung 

und Nutzen, Mehrwert und Risiken beschäftigen die Autoren. Das Ex-

perten-Interview am Anfang des Buches gibt zunächst einen themati-

schen Überblick und eine allgemeine Einordnung der Veränderungen. 

Beispielsweise geht es im weiteren Verlauf um die sprachliche und in-

haltliche Klärung zentraler Begriffe wie Big Data, Business Intelligence 

und Business Analytics. Konkret geht es z. B. um die digitale Finanz-

organisation und das digitale Controlling. Die Praxisberichte bezie-

hen sich u. a. auf die Planung 2.0 in der RWE Group, auf die digitale 

Analyse im Finanzbereich sowie Advanced Analytics in Start-ups. Es 

ist eine intensive und gründliche Darstellung, die Einblicke gewährt 

und problembezogenes Verständnis aufbaut. Die übersichtliche Ge-

staltung und verschiedene didaktische Hilfen, etwa die thesenartige 

Einführung sowie die Schlussfolgerungen am Ende jeden Beitrags, er-

höhen den Gebrauchswert. Dies gilt auch für die zahlreichen Abbil-

dungen, die einzelne Aspekte veranschaulichen oder komplexe Zu-

sammenhänge verdeutlichen.

Verlagspräsentation mit Blick ins Buch (zuletzt aufgerufen am 02.02.18): 

https://shop.haufe.de/prod/predictive-analytics-und-big-data

Controlling zwischen
Bewahren und Verändern

Kohler, Reinhold (Hrsg.), Hübl, Andreas

Erfolgreiches Controlling in der Welt  
der Digitalisierung: So schaffen Sie den 
Wandel im Team! 
Norderstedt: Grin 2017 – 173 Seiten,  
Buch mit weichem Einband € 24,99 / E-Book € 14,99 

 

Zum Buch 

Dr. Reinhold Kohler ist Lehrbeauftragter für 

International Management und Leadership 

sowie Finance Manager in einem internati-

onalen Konzern. Andreas Hübl startete sei-

ne berufliche Laufbahn als Finance Con-

troller in einem internationalen Unterneh-

men. Nach dem Gesamtbild handelt es sich 

bei diesem Buch vermutlich um eine Ab-

schlussarbeit an einer Hochschule.

Die Themen 

Einleitende Gedanken – Verständlicher Überblick im Begriffsdschungel 

Digitalisierung – Wie verändert sich die Systemlandschaft? – Änderung 

der Rahmenbedingungen und Berufsbilder im Controlling – Führung im 

Zeitalter der Digitalisierung.

Mein Eindruck

Das vorliegende Buch befasst sich mit dem durch die Digitalisierung 

bedingten Wandel des Controllings. Die Autoren zeigen, wie die digi-

tale Transformation das Arbeitsumfeld und die Arbeitsbedingun-

gen der Controller verändert. Deutlich wird, welchen Einfluss diese 

Entwicklung auf das Controlling ausübt, welchen Kompetenz- und Rol-

lenwandel Controller zu bewältigen haben. Der Band vermittelt ein all-

gemeines Verständnis der Digitalisierung des Controllings, verhilft 

zur Klarheit und Sicherheit im Begriffswirrwarr, der diesen Verände-

rungsprozess begleitet. Die Autoren umreißen einen Fahrplan, zusam-

menfassend wird eine Roadmap (Soll-Konzeption) zur Implementierung 

von Digitalisierungsmaßnahmen skizziert. Zahlreiche kompakte Hand-

lungsempfehlungen stärken den Praxisbezug. Ein wesentlicher Teil des 

Buches gilt der Führung im Zeitalter der Digitalisierung. Dabei steht ein 

Leadership-Modell im Mittelpunkt der Betrachtungen. Insofern steht 

der Buchtitel in einem breiten thematischen Verständnis (Controlling, 

Teambildung, Coaching, Belastungen, Personalentwicklung etc.). Über 

20 Abbildungen und Tabellen veranschaulichen wesentliche Aussagen 

und verdeutlichen Zusammenhänge. Der tief gegliederte Aufbau und 

die übersichtliche Darstellung erhöhen den Gebrauchswert. Insgesamt 

eine nützliche Einstiegshilfe.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt aufgerufen am 02.02.18): 

https://www.grin.com/document/378244
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Raab, Erika

Medizincontrolling 
Theorie, Entwicklung und praktische Umsetzung

Wiesbaden: Springer Gabler 2017 – 315 Seiten,  

Buch mit weichem Einband € 59,99 / E-Book € 46,99 

Zum Buch 

Eine wirtschaftswissenschaftliche Studie. 

Die Veröffentlichung beruht auf der Disser-

tationsschrift, die die Autorin erfolgreich an 

der Universität Potsdam 2016 vorgelegt 

hat. Erika Raab ist Leiterin des Konzernma-

nagements eines Klinikums in Darmstadt 

und zugleich Krankenhausleitung der Toch-

terkrankenhäuser. Ebenfalls ist sie Dozentin 

und stellvertretende Vorsitzende der Deut-

schen Gesellschaft für Medizincontrolling.

Die Themen 

Einführung – Rechtliche Rahmenbedingungen – Wirtschaftliche Rahmen-

bedingungen im Gesundheitswesen – Konzeption eines Medizincontrol-

lings – Von der Konzeption zur Umsetzung (Praxisevidenzen, Entschei-

dungsfelder und Handlungsimperative des Medizincontrollings) – Fazit 

und Ausblick.

Mein Eindruck 

Diese Neuerscheinung beruht auf der Doktorarbeit der Autorin und 

ist damit zunächst eine wissenschaftliche Veröffentlichung, was u. a: 

auch durch über 1.000 Fußnoten zum Ausdruck kommt, ebenso aus 

der Schreibart und Ausdrucksweise sowie insbesondere aus Inhalt 

und Struktur der Arbeit. Zugleich eine der relativ wenigen Publika-

tionen, die sich mit dem noch relativ jungen Gebiet des Medizincont-

rollings näher beschäftigen. Das Buch vermittelt vielfältige Einblicke, 

vor allem die komplexen Rahmenbedingungen des Gesundheits-

wesens werden durch die Ausführungen transparent. Damit trägt die 

Autorin wesentlich zum Verständnis der Arbeitsgrundlagen des Me-

dizincontrollings bei. Auf rund 80 Seiten werden im Sinne einer an-

wendungsorientierten, wissenschaftlichen Arbeit u. a. die Aufgaben 

des Medizincontrollings und Schnittstellenfragen beleuchtet. Über 

100 Abbildungen und Tabellen veranschaulichen und verdeutlichen 

die Darlegungen. Insgesamt ein „Schnittstellenbuch“ zwischen Theo-

rie und Praxis sowie Medizin und Ökonomie, insbesondere Control-

ling. Zusammenfassend ein „gehobenes Lehrbuch“ für Studierende 

und Dozierende im Bereich Gesundheitsökonomie sowie für Fach- 

und Führungskräfte im Gesundheitsbereich, die eine anspruchs volle 

Fachdarstellung suchen. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt am 04.12.17 aufgerufen): 

https://www.springer.com/de/book/9783658177874#aboutAuthors

Bosbach, Gerd / Korff, Jens Jürgen

Die Zahlentrickser  
Das Märchen von den aussterbenden Deutschen  
und andere Statistiklügen 
München: Heyne 2017 – 272 Seiten, € 19,99 

Zum Buch 

Prof. Dr. Gerd Bosbach lehrt Statistik, Mathe-

matik und Empirie an der Fachhochschule 

Koblenz. Jens Jürgen Korff ist Historiker und 

Politologe und aktiv im Umwelt- und Klima-

schutz. Die Autoren werfen in diesem Ta-

schenbuch (Originalausgabe) einen kriti-

schen Blick auf den Umgang mit Statistiken.

Die Themen (Auswahl)

Der Kampf um den Armutsbegriff – Die 

Tricksereien mit Wirtschaftszahlen – Wie 

Medien und Meinungsforscher die Welt erklären – Wie die Autolobby ihre 

Zahlen frisiert – Wie man sich mit Zahlen vor Konsequenzen drückt – 

Sechzehn Methoden im Überblick.

Mein Eindruck 

Mit „in diesem Buch wollen wir Zahlentricksern auf die Schliche kom-

men“, erklären die Autoren ihr Ziel. Da vor allem in Politik und Wirtschaft 

zahlengestützte Argumentationen von Bedeutung sind, kommen aus die-

sen Bereichen die meisten Beispiele und auch die schärfste Kritik. Auf 

anschauliche und unterhaltsame Weise vermitteln die Autoren Probleme 

und Grenzen im Umgang mit statistischen Zahlen. Sie halten dazu an, 

Statistiken sauber und sorgfältig zu erstellen und zu nutzen und auf 

Kunstgriffe und Finessen zu verzichten. Viele Beispiele verdeutlichen die 

Darlegungen. Das letzte Kapitel gibt einen Überblick über „das Arsenal 

der Zahlentrickser“ mit zahlreichen Checklisten. Gerade dieses Kapitel ist 

für alle wichtig und wertvoll, die sich mit ihren statistischen Aussagen 

nicht angreifbar machen – oder aber auf der anderen Seite diese Zahlen 

kritisch hinterfragen wollen.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (letzter Aufruf am 30.12.2017): 

https://www.randomhouse.de/Paperback/Die-Zahlentrickser/Gerd-Bos-

bach/Heyne/e508776.rhd#service 

Mäder, Olaf B.

Controlling klipp & klar
Wiesbaden: Springer Gabler 2018 – 157 Seiten,  
Buch mit weichem Einband € 19,99 / E-Book € 14,99 

Zum Buch 

Der Band erscheint in der Reihe „WiWi klipp & klar“, die verständliche 

Einführungen und prägnante Darstellungen aller wirtschaftswissen-

schaftlichen Bereiche anstrebt. Der Autor, Dr. Olaf B. Mäder, ist in Füh-

rungspositionen der Bereiche Finanzen, Controlling und Strategie tätig 

sowie Dozent für Controlling und Rechnungswesen.

Die Themen 

Merkmale der Globalisierung – Wissenschaftstheoretischer Standpunkt – 

Allgemeiner Managementkreislauf – Organisatorische Verortung des Con-
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der Aufgaben und Lösungen kann vorhandenes Wissen überprüft und 

aufgefrischt, das Verstehen und Anwenden des Stoffes verbessert und 

entwickelt werden. Das Buch kann damit helfen, durch Selbststudium im 

betriebs- und volkswirtschaftlichen Grundwissen sowie in den Grundla-

gen des Wirtschaftsrechts sicher zu werden.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt aufgerufen am 27.12.2017): 

https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/455535?rskey=hbNQ

GA&onlyResultQuery=Wirtschaft%20und%20Recht

Digitalisierung – fordernde Daueraufgabe

 

Krause, Stefan / Pellens, Bernhard (Hrsg.)

Betriebswirtschaftliche Implikationen  
der digitalen Transformation
Wiesbaden: Springer Gabler 2017 – 373 Seiten, € 49,99

Zum Buch 

Die Veröffentlichung erscheint als ZfbF-Son-

derheft 72/17 (Schmalenbachs Zeitschrift 

für betriebswirtschaftliche Forschung). Der 

vorliegende Sammelband bietet das Pers-

pektivenspektrum von 19 Arbeitskreisen der 

Schmalenbach-Gesellschaft zum aktuellen 

wirtschaftlichen Wandel unter dem Vorzei-

chen der Digitalisierung.

Die Themen 

Wandel von Organisation und Führung – Fol-

gen neuer Wertschöpfungsprozesse – Disruptive Geschäftsmodelle und 

Transformation von Branchen – Implikationen für interne Informations- 

und Steuerungssysteme – Einflüsse auf Prüfung und Berichterstattung.

Mein Eindruck 

Der Band bietet eine breite Themenauswahl zum Megatrend Digitali-

sierung. Die Autoren zeigen auf, mit welchen Einflüssen und Verände-

rungen sich die betriebswirtschaftlich Verantwortlichen in den Unter-

nehmen auseinandersetzen müssen. Die Mitwirkung einer Vielzahl von 

Arbeitskreismitgliedern gibt dem Buch Substanz und Vielgestaltigkeit. 

Das Zusammenwirken von Wissenschaftlern und Unternehmensver-

tretern sichert eine theoretische Fundierung mit Praxisbezug. Die Dar-

stellungen erfolgen in verdichteter Weise und mit einem gehobenen 

fachlichen Anspruch. Sie vermittelten insgesamt einen Überblick über 

die sich auswirkenden relevanten betriebswirtschaftlichen Folgen der 

Digitalisierung. Beschleunigung und Vernetzung, Neuausrichtungen, 

neue Organisations- und Arbeitsstrukturen sind einige der zahlreichen 

Themen dieses recht gehaltvollen Bandes. Der Zugriff ist über das In-

haltsverzeichnis und über die artikelweise Gliederung möglich. Didakti-

sche Mittel in Form von Orientierungs- und Lesehilfen, etwa Abbildun-

gen, werden begrenzt eingesetzt. Die Lesbarkeit einzelner Abbildun-

gen, z. B. des Kapitels 10, ist verbesserungsfähig. Das Kapitel 13 (Digi-

tal Technologies for Managers) ist in englischer Sprache geschrieben. 

Alles in allem ein Titel, der der enormen Herausforderung der Digitali-

trollings – Wertorientierung – Der Objekti-

vierungsprozess – Zusammenfassung – 

Controlling: Vergangenheit, Gegenwart,  

Zukunft – Der objektivierungsorientierte 

Controllingansatz.

Mein Eindruck 

Das Buch besteht aus zwei Teilen. Teil I ist 

mit „Herausforderungen und Basisannah-

men“ überschrieben, Teil 2 gilt der „Ablei-

tung eines objektivierungsorientierten Con-

trollingansatzes“. Der Themenbereich ist 

weit gefasst und reicht ansatzweise in die betriebswirtschaftliche Theo-

rie. Der Autor vertritt in diesem Buch einen „objektivierungsorien-

tierten Controllingansatz“. Eine neue, andere Sichtweise? Die Grund-

idee des Objektivierungsprozesses, wie in diesem Buch dargelegt, lautet: 

„Mittels eines strukturierten Prozesses im Rahmen von Managementent-

scheidungen mit der Subjektivität umzugehen“ sowie „unternehmerische 

Entscheidungen zu entsubjektivieren“. Der Band ist didaktisch aufbereitet 

und vermittelt den Lehrstoff vorteilhaft durch die Nutzung zahlreicher Ele-

mente, u. a. von Lernzielen, Definitionen, Beispielen sowie Tabellen und 

Abbildungen usw. Kapitelweise Übungsaufgaben mit Lösungen erhöhen 

den Gebrauchswert. Laut Klappentext informiert das Buch, „wie mittels 

einer progressiven Ausgestaltung des Controllings unternehmerische 

Entscheidungen verbessert (...) werden können“. Inhaltlich und konzepti-

onell unterscheidet sich diese Neuerscheinung von zahlreichen anderen 

vergleichbaren Darstellungen. Einzelne Elemente des Buches erscheinen 

diskussionsbedürftig. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt am 05.12.2017 aufgerufen): 

http://www.springer.com/de/book/9783658157463#aboutAuthors 

Hahmann, Martin / Halver, Werner / Heim, Jörg-Rafael /  

Lommatzsch, Jutta / Teschke, Manuel / Vorfeld, Michael

Wirtschaft und Recht  
Klausuren, Übungen und Lösungen

Berlin: de Gruyter 2018 – 206 Seiten, € 24,95 

Der Titel erscheint als 6. Band der Reihe 

„Lehr- und Klausurenbücher der ange-

wandten Ökonomik“. Die Reihe verfolgt 

das Ziel, durch praxisnahe und theoriefun-

dierte Übungsaufgaben die Prüfungsvorbe-

reitung zur unterstützen und zur Vertiefung 

des Verständnisses von Ökonomie und 

Rechtsthemen beizutragen. Der vorliegen-

de Band behandelt in 90 Aufgaben mit Lö-

sungen sowie ergänzenden Hinweisen zur 

Lösung und gezielten Literaturhinweisen 

grundlegende Themen der BWL, VWL und des Wirtschaftsrechts. Bei-

spielsweise die GAP-Analyse, verschiedene Marktformen oder den Kauf-

vertrag. 63 Tabellen und Abbildungen veranschaulichen Sachverhalte. 

Die Autoren sind Hochschullehrer bzw. Lehrbeauftragte. Die meisten Auf-

gaben und Lösungen sind relativ umfangreich und untergliedert. Mithilfe 
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sierung gerecht wird und vielfältige Orientierungs- und Gestaltungshilfen 

zu ihrer Bewältigung bietet. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (zuletzt aufgerufen am 8.11.2017): 

http://www.springer.com/de/book/9783658187507

Baker McKenzie (Hrsg.)

Arbeitswelt 4.0. 
Berlin: ESV 2017 – 149 Seiten, € 22,80 / E-Book € 22,85

Zum Buch 

Herausgeber ist Baker McKenzie, Partner-

schaft von Rechtsanwälten, Wirtschafts-

prüfern und Steuerberatern mbB mit Bei-

trägen zahlreicher Fachautorinnen und 

Fachautoren. Die Autoren leisten einen Bei-

trag aus juristischer Perspektive zur 

Diskussion der „Arbeitswelt 4.0“. 

Die Themen 

Betriebliche Strukturen – Gestaltungsmög-

lichkeiten des § 3 BetrVG (Abweichende 

Regelungen) – Betriebsratsarbeit 2.0 – Innovative Vergütungsformen – 

Alternative Beschäftigungsformen – Arbeitszeitflexibilisierung – Leis-

tungstransparenz – Datenübermittlung im Konzern – Mitbestimmungs-

recht bei technischen Einrichtungen – Agile Workspace.

Mein Eindruck 

Die Veränderung der Arbeitswelt im Zuge der Digitalisierung wirft viel-

fältige juristische Fragen, insbesondere arbeitsrechtliche Fragestellun-

gen auf. Mit den rechtlichen Aufgaben und Problemen der künftigen Ar-

beitswelt befassen sich die Autoren. Sie erörtern, wie moderne Arbeits- 

und Organisationsformen die klassischen Arbeitsverhältnisse beein-

flussen und wie dies juristisch zu werten ist. Die Ausführungen 

verdeutlichen, wie verflochten und vielschichtig die zu betrachtenden 

Aspekte sind. Dabei werden vor allem zwei Themenkomplexe in die 

Aufmerksamkeit gerückt: Flexibilisierung und moderne Kommuni-

kation. Für Arbeitszeit, Betriebsstrukturen, Datenschutz usw. zeichnet 

sich ein deutlicher Diskussions- und Regelungsbedarf ab, wie diese 

Veröffentlichung zeigt. Der Titel eignet sich für Leser, die sich in das 

Thema Arbeitswelt 4.0 vertiefen wollen oder müssen und dazu eine 

Veröffentlichung erwarten, die die Grundthemen detailliert und intensiv 

aus einer juristischen Fachperspektive behandelt.

Verlagspräsentation mit Leseproben (Vorwort und Inhaltsverzeichnis; 

zuletzt am 13.11.17 aufgerufen): http://www.esv.info/978-3-503-17405-8

Von Blanckenburg, Korbinian

Mathematik in der BWL  
Anwendungsorientiert und verständlich

München: Vahlen 2017 – 119 Seiten, € 16,90 / E-Book € 14,90 

Zum Buch 

Prof. Dr. Korbinian von Blanckenburg ist Professor für das Lehrgebiet 

Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsmathematik an der Hochschule Ost-

westfalen-Lippe. Dieser Band aus der Reihe 

Vahlen kompakt hat das Ziel, den Umgang mit 

Zahlen und Funktionen zu vermitteln. 

Die Themen 

Folgen und Reihen – Funktionen – Differenzial-

rechnung – Integralrechnung – Lineare Glei-

chungssysteme und Lineare Programmierung.

Mein Eindruck 

Das Buch baut auf mathematischen Grund-

kenntnissen auf und vermittelt in kom-

pakter Form „BWL-Mathematik“. Die 

Ausführungen erfolgen recht anschaulich, eingängig und einleuchtend. 

Der Zugriff ist über ein differenziertes Inhaltsverzeichnis, ein umfang-

reiches Stichwortverzeichnis sowie anhand der übersichtlichen Gliede-

rung möglich. Zahlreiche Hilfen unterstützen die Vermittlung des Lehr-

stoffs: Lernziele, Definitionen und Formeln, Abbildungen und Beispiele. 

Zum Buch gehören weiterführende und vertiefende Online-Angebote. 

Der testweise Zugriff verlief erfolgreich. Ein besonderer Akzent liegt auf 

Anwendungs- und Nutzungsfragen. Der Band bietet mathematisches 

Rüstzeug für betriebswirtschaftliche Aufgaben. Je nach Kenntnisstand 

zur Auffrischung, zur Vertiefung oder zur Vorbereitung auf höhere An-

forderungen in BWL, VWL und Statistik.

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt am 11.11.17 aufgerufen): 

http://www.vahlen.de/productview.aspx?product=20105743&medium=print

Bakhshaliyeva, N. / Chen, J. L. / Dommer, U. / Samlenski, E. / 

Schmedt, H. / Schulze, N. / Wilczek, R.

SAP Predictive Analytics  
Vorausschauende Analysen mit SAP

Bonn: Rheinwerk 2017 – 433 Seiten, Buch € 79,90 / E-Book € 74,90 / 

Bundle Buch + E-Book € 84,90 

Zum Buch

Die Autoren sind Experten der CONOGY 

GmbH, ein international agierendes Be-

ratungsunternehmen im Bereich Busi-

ness Intelligence. Nähere Informatio-

nen unter: www.conogy.de. Das Buch 

zeigt, wie Daten, Methoden und 

Technologien in einer SAP-System-

umgebung wirkungsvoll zusam-

menspielen können.

Die Themen 

Einführung in Predictive Analytics – Mehrwert durch Predictive Analytics 

– SAP Predictive Analytics – Mit dem Modus Automated Analytics arbei-

ten – Mit dem Modus Expert Analytics arbeiten – Integration von R im 

Modus Expert Analytics – Visualisierungen – Model Management mit der 

Predictive Factory – SAP-HANA-integriertes Data Mining – Integration 

von R in SAP HANA – Zusammenfassung und Ausblick.

Mein Eindruck 

Das Buch vermittelt ins Detail gehend, wie sich SAP Predictive Ana-

lytics einsetzen und nutzen lässt. Es ist ein Vertiefungsbuch, das 
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Machtspielen und mit Veränderungsmechanismen usw. Dem Leser wer-

den zum Umgang mit seiner persönlichen Führungsaufgabe und der Rol-

le im Unternehmen drei zentrale Strategien angeboten und erläutert: 

die Arbeit zu „lieben“, sie zu verändern oder sie zu verlassen. Die vier In-

terviews mit mittleren Führungskräfte sind sehr ausdrucksstark und wei-

sen einen intensiven Bezug zu gängigen Praxisproblemen auf. Insgesamt 

ein recht informatives, anregendes und hilfreiches Buch. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt am 04.12.17 aufgerufen): 

http://www.hanser-fachbuch.de/buch/Love+it+change+it+or+leave+it

+Ueberlebenstraining+fuer+Fuehrungskraefte+in+der+Sandwich+Posi

tion/9783446451315

Kratz, Hans-Jürgen

Erfolgreich führen von A-Z  
Für gute Vorgesetzte und zufriedene Mitarbeiter

Regensburg: Metropolitan 2017 – 264 Seiten,  
Buch mit festem Einband € 29,95 / E-Book € 20,99 

Zum Buch 

Der Autor ist Fachbuchautor und ehemalige 

Führungskraft. Nähere Informationen unter: 

www.personaltraining-kratz.de Das vorlie-

gende Buch ist ein alphabetisch geordnetes 

Nachschlagewerk zu führungsrelevanten 

Themen.

Die Themen

Von Abgangsgespräch und Abmahnung 

über z. B. Einflussfaktoren der Mitarbeiter-

führung, Fragetechnik, Hackordnung, Kil-

lerphrasen, Leitungsspanne, Mentoring, offene Kommunikation, Sand-

wich-Position bis zu Zuständigkeiten und zweidimensionales Führen. Ein 

Stichwortverzeichnis zeigt u. a. auf, wenn ein Begriff in mehreren Beiträ-

gen behandelt wird.

Mein Eindruck

Dieses Nachschlagewerk ermöglicht den schnellen Zugriff auf kompakte 

Sachinformationen führungsorientierter Themen. Themen, die in der 

Führungs- und Personalpraxis von Bedeutung sind. Zahlreiche Be-

griffe und Sachverhalte werden in unterschiedlichem Umfange, vielfach 

auf etwa einer Seite, in gedrängter Form und auf das Wesentliche bezo-

gen, beschrieben und erläutert. Die Ausführungen sind verständlich und 

betont praxis- und anwendungsbezogen. Das gebotene Wissen kann 

helfen, den Umgang mit Mitarbeitern zu verbessern und damit sowohl 

den Führungserfolg als auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu 

steigern. Die Aufmachung ist lesefreundlich. Die Neuerscheinung eignet 

sich für die Handbibliothek von Führungskräften.

Verlagspräsentation mit Blick ins Buch (zuletzt aufgerufen am 02.02.18):

https://www.walhalla.de/files/blickinsbuch/11473/index.html#8

vor allem Leser anspricht, die sich mit der Anwendung tiefgehender 

und vorausschauender Analysen sowie deren technischer Umsetzung 

beschäftigen. Die erfolgreiche Auseinandersetzung mit dieser Neuer-

scheinung verlangt daher gut fundiertes Grundwissen in Mathematik 

und Statistik sowie der Informationstechnik. Das Buch gibt zunächst 

eine Einführung in die theoretischen Grundlagen und beschreibt danach 

das Arbeiten mit dem Tool SAP Predictive Analytics. Abschließend wer-

den Erweiterungen in Zusammenhang mit SAP-HANA dargelegt. Der 

Stoff wird leserfreundlich aufbereitet und vermittelt, u. a. durch zahlrei-

che Infokästen und Randbemerkungen, viele Abbildungen sowie durch 

ein gut lesbares Layout. Die Ausführungen sind praxis- und umset-

zungsbezogen. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt am 27.12.17 aufgerufen): 

https://www.rheinwerk-verlag.de/sap-predictive-analytics_4276/

Führung und Führungskräfte 
als Erfolgsfaktoren 

Nagel, Gerhard

Love it, change it or leave it  
Überlebenstraining für Führungskräfte in  
der Sandwich-Position

München: Hanser 2018 – 142 Seiten, Buch mit festem Einband 
einschließlich E-Book € 30,– / E-Book € 23,99 

Zum Buch 

Gerhard Nagel ist Berater, Trainer und Coach 

mit den Schwerpunkten Veränderungsma-

nagement, Führung und Teamentwicklung, 

Link: www.nagel-maier-partner.com. Das 

Buch befasst sich mit der spezifischen Pro-

blematik mittlerer Führungskräfte.

Die Themen 

Zwischen den Fronten – Ein Blick in Ihr  

„Innenleben“ als Führungskraft – Irgendwie 

wird´s schon weitergehen (die klassischen Be-

wältigungsstrategien von mittleren Führungskräften) – Love it, change it 

oder leave it – Von der Einzelaktion zum gemeinsamen Handeln in der 

mittleren Führungsebene – Praxisinterviews – Epilog: Und wenn Sie den-

noch nicht entscheiden? – Tool-Verzeichnis.

Mein Eindruck

Diese Veröffentlichung befasst sich mit den charakteristischen Merk-

malen der Arbeitssituation mittlerer Führungskräfte. Dabei liegt ein 

wesentlicher Akzent auf der Frage, wie mittlere Führungskräfte mit der 

Gesamtheit ihrer äußeren Arbeitsbedingungen und mit ihrer oft belasten-

den Situation umgehen und auch umgehen können. Dazu vermittelt der 

Autor vielfältige Informationen und bietet mit 25 Tools ein Instrumentari-

um zur Bearbeitung spezifischer Problemstellungen, z. B. eine Checkliste 

„Warum bin ich Führungskraft“ oder Darstellungen zum Umgang mit 
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Sprenger, Bernd / Novotny, Till

Der Weg aus dem Leadership Dilemma 
Team-Exzellenz an der Spitze! 

Berlin: Springer 2016 – 239 Seiten,  

Buch mit festem Einband € 24,99 / E-Book € 19,99 

Zum Buch 

Dr. Bernd Sprenger ist gelernter Arzt und 

berät seit 20 Jahren Teams in Unterneh-

men, Bundesministerien und Kliniken. Till 

Novotny konzentriert sich seit den 1990er 

Jahren auf Beratung und Coaching zu den 

Themen Unternehmensstrategie, Füh-

rungsverantwortung und individuelle Ent-

wicklung. Die beiden Autoren behandeln in 

diesem Band grundsätzliche Fragen der 

Zusammenarbeit in der Führungsetage und 

erörtern einen bedeutsamen Paradigmenwechsel.

Die Themen 

Das Bühnenbild des Leadershipdramas – Neue Anforderungen an die Un-

ternehmensführung – Exzellenz entwickeln – Das Tripple-A-Modell der 

Teamexzellenz – Ausblick und Conclusio – Anhang.

Mein Eindruck 

Diese Veröffentlichung befasst sich mit Facetten der Leadership-The-

matik, mit der Gesamtheit der Führungsqualitäten. Den Angaben zufolge 

vor dem Hintergrund der Beratungserfahrungen der Autoren. Zunächst 

charakterisiert das Kapitel „Bühnenbild“ Kategorien des Wandels, u. a. 

Digitalisierung, Volatilität, Globalisierung und Vernetzung. Ein Kapitel be-

schäftigt sich mit den veränderten Leistungsanforderungen. Im Kern geht 

es dabei um einen Paradigmenwechsel in der Führung. Im bisherigen 

Führungsparadigma vertrauten Entscheider, wie es heißt, vor allem auf die 

analytische Rationalität. Das neue Führungsparadigma ziele hingegen auf 

einen „Themensetzer“ oder „Sinnträger“. Sieben Reflexionen regen zum 

Nachdenken, zum Überlegen und damit zur prüfenden Betrachtung an. Re-

flexion 2 thematisiert z. B. „Verantwortung ohne Beherrschbarkeit“ und  

Reflexion 4 rückt „Scheitern ohne Entmutigung“ in die Aufmerksamkeit. 

Zudem schlagen die Autoren ein mehrdimensionales Modell der Teamex-

zellenz vor. Der hier vertretene innovative Ansatz unterscheidet sich von 

zahlreichen vergleichbaren Veröffentlichungen. Ein Buch, das eine einge-

hende und gründliche Auseinandersetzung mit den Darlegungen erfordert. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt am 04.12.17 aufgerufen): 

http://www.springer.com/de/book/9783662471463#aboutAuthors

Dick, Stephan / Wegst, Gertraud / Dick, Iris

Wertschätzung 
Wie Flow entsteht und die Zahlen stimmen

München: Vahlen 2017 – 347 Seiten,  

Buch mit leichtem Einband € 34,90 / E-Book € 29,99 

Zum Buch 

Die Autoren sind Mitglieder des Leitungsteams von DIE WERTSCHÄT-

ZER, einem Zusammenschluss erfahrener Coaches und Trainer, die 

sich als Impulsgeber, Wegbereiter und Be-

gleiter für eine Welt der Empathie und Wert-

schätzung verstehen. Weitere Informationen 

unter http://www.wertschaetzer.com. Die 

zentrale Botschaft dieser Veröffentlichung 

lautet, Unternehmen sollen Wertschätzung 

als wichtigen Bestandteil von Produktivität 

und Erfolg nutzen.

Die Themen 

Das wertschätzende Ampelmodell – Trans-

formative Perspektiven und Praktiken kreie-

ren Durchbrüche – Die Wertschätzer Methode – Kernmethoden für wert-

schätzende Zusammenarbeit – Toolbar. 

Mein Eindruck 

Wertschätzung ist ein Thema, das in der Führungs- und Personalpolitik 

immer wieder zu Diskussionen führt. Dabei geht es „nur“ um Fragen des 

Umgangsstils, um Respekt, Achtung, Anerkennung usw. Hierzu legen 

die Autoren ein umfangreiches Sachbuch vor. Ziel dieser Veröffentlichung 

ist, Impulse und Praktiken zur Gestaltung gelingender Zusammenarbeit 

zu vermitteln. Es ist ein „Konzeptbuch“, das ausführt und erläutert, wa-

rum Wertschätzung aus Sicht der Autoren notwendig und nützlich ist. Da-

rüber hinaus auch ein „Methodenbuch“, das beschreibt, wie Wertschät-

zung umgesetzt und praktiziert werden kann. Insofern geht es nicht um 

proklamierte Wertschätzung, sondern um gelebte Wertschätzung. Inso-

weit auch ein „Veränderungsbuch“. Bemerkens- und beachtenswert ist 

die Begründung der Folgen gelebter Wertschätzung: „die Zahlen stim-

men“. Insofern geht es nicht nur um Führungspsychologie oder gar Firle-

fanz, sondern auch um nüchterne betriebswirtschaftliche Fragen mögli-

cher Produktivitätsgewinne. Das Buch ist mit viel Know-how, mit Eifer und 

auch mit Sendungsbewusstsein geschrieben. Die übersichtliche Textge-

staltung und die flüssige Schreibweise der Autoren laden zum Lesen ein. 

Das Buch ist letztlich auch ein „Arbeitsbuch“, weil die Ausführungen der 

persönlichen Auseinandersetzung und Bewertung und der Stoff der Erar-

beitung bedürfen. 

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt am 05.12.17 zugegriffen): 

http://www.vahlen.de/productview.aspx?product=18008183&medium=print

Förster, Anja / Kreuz, Peter

Zündstoff für Andersdenker
Hamburg: Murmann 2017 – 175 Seiten, € Buch 24,90 / E-Book € 9,99 

Zum Buch 

Anja Förster und Peter Kreuz sind erfolg-

reiche Buchautoren und gelten als be-

deutende Managementvordenker. Dieses 

Buch will Zündfunken für Veränderungen 

in unterschiedlichen Bereichen liefern.

Die Themen 

Inneres Spiel schlägt äußeres Spiel – Mit 

weniger Gepäck besser vorankommen – 

Das Freiheitsmanisfest für Andersdenker 

– Was Personaler am liebsten verbieten 
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auf Ihre Lebensqualität. Das Buch enthält zahlreiche Tests und Checklis-

ten, viele Abbildungen und Praxis-Tipps. Es ist übersichtlich gestaltet und 

gut zu lesen. Sehr praxisnah, nützlich und anregend.

Eggler, Anitra

Mail halten!  
Die beste Selbstverteidigung gegen Handy-Terror,  
E-Mail-Wahnsinn und digitale Dauerablenkung

Frankfurt: Campus 2017 – 350 Seiten,  
broschiertes Buch € 19,95 / E-Book € 16,99 

Die Autorin ist eine bekannte kritische Stim-

me zur Digitalisierung und eine namhafte 

Rednerin. Weitere Informationen unter: 

http://www.anitra-eggler.com/. Die Kapitel 

sind überschrieben mit: Die digitale Revolu-

tion ist vorbei: Ein Blick zurück nach vorne – 

Warum es sieben nach Zwölf ist und wir 

jetzt kämpfen müssen – Die Krankheiten 

des gemeinen Homo Digitalis & Blitzthera-

pie – Anatal leben, digilog sterben. Die Au-

torin vertritt eine von der vorherrschenden 

Meinung und dem Herkömmlichen abweichende, unabhängige Auffas-

sung. Sie legt nach Inhalt und Aufmachung ein alternatives und originel-

les Buch vor. Ihr geht es um die kritische Auseinandersetzung mit der Di-

gitalisierung und ihren Folgen, „raus aus dem digitalen Hamsterrad“, wie 

es heißt. „Unkritische Digitalisierung macht dumm, krank und arm, unsexy, 

unmündig und unfrei“, so eine der zentralen Thesen. Die Ausführungen 

sind vielfach radikal und fundamental, aber auch bestechend und durch-

dacht. Ein Buch mit Substanz zum Nachsinnen, zur tieferen Ausei-

nandersetzung mit der Digitalisierung, einer zentralen Entwicklung 

unserer Zeit. Die Lektüre lohnt sich, auch wenn man der Autorin nicht 

vollumfänglich folgen mag.

Verlagspräsentation mit Blick ins Buch (zuletzt am 06.12.17 aufgerufen): 

http://www.campus.de/buecher-campus-verlag/leben/mail_halten-14251.html

Ebert, Helmut / Pastoors, Sven

Respekt  
Wie wir durch Empathie und wertschätzende  
Kommunikation im Leben gewinnen

Wiesbaden: Springer 2018 – 339 Seiten,  

Buch mit weichem Einband € 19,99 / E-Book € 14,99 

Professor Dr. Helmut Ebert ist Professor für Sprachwissenschaft an der 

Universität Bonn, Dr. Sven Pastoors ist Dozent für Sustainable Innovation 

an der Fontys International Business School, Venlo (NL). Der Band be-

ginnt mit einem theoretischen Fundament und mit der Frage „warum die 

Welt mehr Respekt und gegenseitige Wertschätzung braucht“. Der zwei-

te Teil enthält 36 Strategems (Maßnahmen) mit der Aufforderung, an 

sich selber zu arbeiten, und zwar zu diesen Bereichen: Andere Führen, 

miteinander kommunizieren, sich integrieren und sich selber treu bleiben. 

– Wer Zäune um Menschen baut, bekommt Schafe – Kultur ist Strategie 

zum Frühstück – Nur Loser haben Konkurrenz – Flops stehen Ihnen aus-

gezeichnet – Andersdenker bewegen Welten.

Mein Eindruck 

Auf andere, abweichende Art und Weise sich zu orientieren und zu 

denken, den Unterschied zu gestalten, ist das zentrale Thema des Bu-

ches. Dazu bedarf es Anlässe, Auslöser und auch Konfliktstoff. Die Auto-

ren plädieren für ein anderes, neues Denken. Dazu heißt es u. a.: „Wir 

wollen Sie dazu ermutigen, sich mit Neugier, Experimentierfreude und Ta-

tendrang auf den Weg zu machen und sich einzumischen.“ Hergebrachte 

Denk- und Verhaltensweisen – sowohl in persönlicher Hinsicht als auch in 

den Unternehmen – werden infrage gestellt und durch alternative Aus-

richtungen ersetzt. Das Buch informiert und argumentiert, mahnt und be-

schwört in deutlichen Worten, ruft zu vielfältigen Änderungen auf. Es ver-

mittelt Anstöße, mag – je nach Standpunkt – auch anstößig sein, weil es 

Veränderungen einfordert und Bestehendes kritisch hinterfragt und 

vielfach auch missbilligt. Die Ausführungen sind eindeutig und entschie-

den, die vertretenen Positionen deutlich ausgeprägt. Sie werden ergänzt 

durch Handlungsempfehlungen und Schlussfolgerungen. Das Buch ist in 

einem modernen Layout gestaltet, mehrfarbig und mit vielen didakti-

schen Elementen versehen. Erwähnenswert sind u. a. die zahlreichen Zi-

tate. Es ist nicht nur inhaltlich, sondern auch gestalterisch ein „Anders-

buch“. Wegen der Substanz und der Zielsetzung des Buches, aber auch 

wegen der alternativen Aufmachung verdient der Titel Aufmerksamkeit. 

Verlagspräsentation mit Autoren-Video und Blick ins Buch (zuletzt 

am 07.12.17 aufgerufen): http://www.murmann-verlag.de/zuendstoff-

fuer-andersdenker.html

Selbstorganisation und Selbstführung 

 

Kratz, Hans-Jürgen

Ich mach das jetzt!  
Mehr Erfolg durch weniger Aufschieben und besseres  
Zeitmanagement, 2. Auflage

Regensburg: Metropolitan 2017 – 160 Seiten, kartoniert, € 14,95 

Der Autor ist Fachbuchautor und Diplom-

Verwaltungswirt und veröffentlicht Bücher 

zu Führungsfragen und zur Arbeitstechnik. 

Zuvor war er langjährig als Führungskraft 

tätig. Nähere Informationen unter: www.

personaltraining-kratz.de. Das Buch be-

fasst sich mit der Optimierung von Arbeits-

routinen, mit Methoden des optimalen 

Arbeitens, wobei der Schwerpunkt auf 

das Hinauszögern und Zurückstellen von 

Arbeiten liegt. Dazu enthält das Buch diese Kapitel: Gründe für das Auf-

treten von Aufschiebeverhalten – Folgen von Aufschiebeverhalten – The-

rapien zur Verbesserung Ihres Zeit- und Selbstmanagements – Der Vor-

gesetzte als Gesundheitscoach – Auswirkungen von Aufschiebeverhalten 
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Das Schlusswort bringt 10 wichtige Grundregeln. Ziel des Buches ist es, 

„Ihnen dabei zu helfen, ihre Ziele auf eine faire, respektvolle Art zu 

erreichen“. Dazu werden insbesondere die Grundlagen wertschätzender 

und gleichzeitig zielorientierter Kommunikation vermittelt. Nachhaltigkeit 

prägt diese Veröffentlichung, Investitionen in die Zukunft, u. a. durch den 

Aufbau von Vertrauen anstelle kurzfristiger Vorteile. Ein hinterfragendes, 

sehr anregendes und gehaltvolles Buch zur Persönlichkeitsentwicklung 

und Optimierung der eigenen Kommunikation. Recht übersichtlich und  

leserfreundlich gestaltet.

Verlagspräsentation mit Leseproben (zuletzt am 12.12.17 aufgerufen): 

http://www.springer.com/de/book/9783658172367#aboutAuthors

Dietrich, Sabine

Das Anti-Druck-Buch  
Wie Sie sich im Job und privat gezielt entlasten

Weinheim: Wiley 2018 – 251 Seiten,  

Buch mit leichtem Einband € 16,99 / E-Book € 14,99 

Die Autorin gründete nach 20 Jahren Berufserfahrung, davon mehr als 

zehn Jahren als Führungskraft, ihr eigenes Beratungsunternehmen. Das 

Buch befasst sich mit der Bewältigung externer und persönlicher 

„Druckmacher“. Der erste Teil geht der Frage nach „Was Sie an sich tun 

können“, der zweite Teil ergänzt „Was Sie mit den anderen tun können“. 

12 Kapitel führen durch das Thema und behandeln u. a.: So entlassen Sie 

das Müssen, so machen Sie die Arbeit handhabbar, so werden Sie ver-

standen oder so führen Sie Ihren Chef. Dabei geht es beispielsweise um 

die Priorisierung von Aufgaben, um das Neinsagen, das Treffen klarer Ab-

sprachen oder um Zielsetzungen und Planungen. Die einzelnen Kapitel 

lassen sich auch als Treppe zur eigenen Optimierung verstehen. Das 

Buch ist anschaulich und anwendungsbezogen geschrieben, vermittelt 

vielfältige Hinweise und gibt zahlreiche Anstöße. Es ist verständlich und 

gut lesbar. Infokästen heben Wesentliches hervor, der tief gegliederte 

Aufbau erhöht die Übersichtlichkeit und macht den Text greifbarer, Bei-

spiele und Empfehlungen bilden die Brücke zur Praxis.

Mehr zum Buch einschließlich Leseprobe (zuletzt am 19.12.2017 

zugegriffen): http://www.das-anti-druck-buch.de/

Das Medien-ABC

Persönlicher Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse 2017

• Die Frankfurter Buchmesse (11.-15.10.2017) war eine Messe mit impo-

santem Ausmaß: 286.425 Besucherinnen und Besucher aus über 150 

Ländern kamen, das entspricht einem Zuwachs von 3 Prozent gegen-

über dem Vorjahr. 7.300 Aussteller aus 102 Ländern nahmen teil. Insge-

samt fanden in der Messewoche rund 4.000 Veranstaltungen statt. 

• Sie war eine Messe der Buntheit und Fülle, der Vielfalt und der Unter-

schiedlichkeit von Ideen, Auffassungen und Überzeugungen. Die Frank-

furter Buchmesse lebt von der Vielfalt der Meinungen und ist ein Ort des 

freien Dialogs. Dies ist ein Wesenskern der größten internationalen 

Messe für Bücher und Medien.

• Sie war aber auch recht politisch. Es gab auf der Frankfurter Buchmes-

se gezielte Provokationen, Sachbeschädigungen und tätliche Über-

griffe zwischen linken und rechten Gruppierungen. Bei Veranstaltun-

gen von Verlagen der Neuen Rechten kam es zu Handgreiflichkeiten, 

die von der Polizei aufgelöst wurden. Dies wurde von der Leitung der 

Buchmesse und vom Börsenverein des deutschen Buchhandels scharf 

verurteilt. Solche Vorkommnisse passen ganz und gar nicht zur Buch-

messe als Ort der freien Meinung und des Dialogs.

• Die Messe war ein Brennglas der Gesellschaft: Die ausgestellten Bü-

cher, die Veranstaltungen und die Diskussionen machten überaus 

deutlich, vor welchen großen Fragen und Herausforderungen unsere 

Gesellschaft steht. 

• Die Ausstellung widmete sich dem „langsamen Medium Buch“ – im 

Vergleich zu den schnellen digitalen Medien – und suchte die Chancen 

des Buches. Spannend waren z. B. Überlegungen, welche grundsätz-

lichen Impulse von Büchern ausgehen können und wohl auch sollten.

• In Frankfurt waren auch dieses Jahr Technik und Veränderungen ein be-

deutsames Thema. Trotzt vielfältiger Turbulenzen und Entwicklungen 

war festzustellen, dass das gedruckte Buch bis auf Weiteres einen  

festen Platz haben wird, wenngleich die elektronischen Medien im be-

grenzten Umfange Anteile wegnehmen. Gedruckte Bücher werden aber 

aus jetziger Sicht nicht von den elektronischen Büchern „aufgefressen“, 

wie vor Jahren in Frankfurt diskutiert und befürchtet wurde.

• Die nächste, die 70. Frankfurter Buchmesse, findet statt vom 10. bis 

14. Oktober 2018.

Zu guter Letzt: 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Literaturforum folgt dem 

Grundsatz „vom Leser her denken“. Wenn Sie mögen, informieren Sie 

mich bitte über Ihre Hinweise, Vorschläge und Wünsche. 

Herzliche Grüße und Ihnen alles Gute bis zum Wiederlesen in der nächsten 

Ausgabe! 

Ihr „Bücherwurm“ Alfred Biel 

Kontakt: alfred.biel@gmx.de

Allgemeine Hinweise 

Das Literaturforum wird mit großer journalistischer und redaktioneller Sorgfalt erstellt. 

Der Rezensent ist dem Qualitätsjournalismus verpflichtet. Die Rezensionen beruhen 

auf dem Kenntnisstand, der zum Zeitpunkt der Besprechung gegeben war. Dies gilt 

insbesondere für die bibliografischen Daten, Preisangaben, die sich auf den deutschen 

Buchmarkt beziehen, die Buchinformationen, Online-Zugriffe usw. Links dienen der 

weiterführenden und vertiefenden Information. Für den Inhalt der verlinkten Seiten 

sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Aus Gründen der Lesbarkeit wird 

die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. Selbstverständlich sind stets 

sowohl Leserinnen als auch Leser gemeint. Verlag, Redaktion und Autor übernehmen 

keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit sowie 

eventuelle Fehler oder Versäumnisse innerhalb des Literaturforums. Das Literaturforum 

ist urheberrechtlich geschützt.
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Alfred Biels Literaturforum
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Liebe Leserinnen und Leser,

in den meisten Unternehmen ist inzwischen 

ein Controlling etabliert, zu dessen Auf-

gaben auch die Vorbereitung unternehmeri-

scher Entscheidungen gehört. Allen diesen 

Entscheidungen gemein ist, dass das 

 spätere Ergebnis nicht sicher vorhergesagt 

werden kann. Vielmehr gibt es meist eine 

Vielzahl von Risiken (verstanden als mög-

liche negative aber auch positive Abwei-

chungspotenziale, also sowohl Gefahren als 

auch Chancen umfassend), die dazu führen 

können, dass sich ein anderes Ergebnis 

 einstellt als geplant. Eigentlich sollte es die 

Aufgabe des Risikomanagements sein, sich 

mit diesen auseinanderzusetzen. Sehr 

 häufig ist Risikomanagement in die Ent-

scheidungsvorbereitung aber leider gar 

nicht involviert. Vielmehr ist es eher  

KonTraG-orientiert aufgebaut und dient 

lediglich zur isolierten Verwaltung von 

Informationen zu primär operativen Risiken. 

Dabei sind Risikomanagement und Controlling 

bei der Vorbereitung von unternehmerischen 

Entscheidungen eigentlich die beiden Kehr-

seiten einer Medaille. Während das Controlling 

sich um die Planung kümmert, sollte Risiko-

management die mit der Entscheidung verbun-

denen Abweichungspotenziale von dieser 

 Planung aufzeigen. Eine fundierte Entschei-

dung setzt voraus, dass erwartete Erträge und 

die damit verbundenen Risiken gegeneinander 

abgewogen werden. Dies fordert nicht nur die 

ökonomische Logik, sondern auch der Gesetz-

geber in Form der sogenannten Business 

 Judgement Rule (§93 AktG mit Ausstrahl-

wirkung auf andere Unternehmensformen). Ein 

quantitatives, auf Entscheidungen ausgerichte-

tes Risikomanagement ist damit ein Kern-

aspekt, um gesetzlichen Anforderungen in der 

Unternehmensführung gerecht zu werden.

Für eine gute und auch rechtssichere Entschei-

dungsvorbereitung sind Risikomanagement und 

Controlling aufeinander angewiesen. Risikoma-

nagement ist ohne Controlling nicht sinnvoll, da 

Risiken gerade definiert sind als mögliche Plan-

abweichungen. Ohne eine Planung ist Risikoma-

nagement also nicht möglich. Für eine Planung, 

auf der basierend eine Entscheidung getroffen 

werden soll, ist aber auch die Einbeziehung von 

Risikomanagement  zwingend notwendig. 

Grundlage jeglicher in der Praxis verwendeten 

Verfahren zur Entscheidungsfindung, seien es 

Investitionsrechenverfahren oder auch Bewer-

tungsverfahren,  beruhen auf einer wesentlichen 

Voraussetzung: es dürfen darin nur erwartete 

Werte einfließen! Dabei sind Erwartungswerte 

im mathematischen Sinne gemeint. 

Diese ergeben sich gerade unter Einbeziehung 

von möglichen Chancen und Gefahren. Deter-

ministische Planungen stellen in aller Regel 

aber keine solchen Erwartungswerte dar. Sie 

setzen zum Beispiel normalerweise den Fort-

bestand des Unternehmens voraus und geben 

eher Zielwerte wieder, in Form von wahr-

scheinlichsten Werte oder gar bewusst ambiti-

onierten oder vorsichtigen  Zielen. Diese Plan-

werte sind dann aber erst in Erwartungswerte 

zu überführen, wofür eben Risikoinformationen 

notwendig sind.

Neben diesem Ineinandergreifen bei der Ent-

scheidungsvorbereitung gibt es durchaus wei-

tere Synergiepotenziale zwischen Risikoma-

nagement und Controlling. So können Risiken 

sehr gut im Planungsprozess analysiert werden, 

da unsichere Planannahmen wie künftige 

Umsatzsteigerungen, Preis- oder Zins- und 

Währungsentwicklungen gerade eben (oft 

wesentliche) Risiken darstellen. Plan-Ist-

Abweichungsanalysen des Controllings stellen 

ebenso wichtige Erkenntnisse für das Risiko-

management bereit. Die dort analysierten 

Gründe für Abweichungen sollten sich im  

www.rma-ev.orgmmaaaaa e
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15. Mai 2018 – 3. Sitzung des Arbeitskreises 

Strategisches Risk Management in Köln bei der   

ifb AG in Köln

24. Mai 2018 – Webinar Effizientes Prüfen des 

Risikomanagements nach DIIR Revisionsstandard Nr. 2 

mit Hilfe eines Excel-unterstützten Reifegradmodells

12. Juni 2018 – 20. Münchener Risikomanager-
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Risikoquantifizierung in Köln

Impressum

Ralf Kimpel  
Vorsitzender des Vorstands der  

Risk Management Association e. V. 

ralf.kimpel@rma-ev.org  |  V.i.S.d.P.

RMA-Geschäftsstelle 
Risk Management Association e. V. 

Englmannstr. 2, D-81673 München 

Tel.: +49.(0)1801 – RMA TEL (762 835) 

Fax: +49.(0)1801 – RMA FAX (762 329) 

E-Mail: office@rma-ev.org 

Web: www.rma-ev.org 

Prof. Dr. Werner Gleißner 
fachartikel@futurevalue.de,  

Tel.: +49.(0)711- 79 73 58 30

CM Mai / Juni 2018

 Risikomanagement und Controlling:  
Synergiepotenziale heben!

Marco Wolfrum

Fortsetzung folgt auf Seite 100
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Über 20 Mitglieder des gemeinsamen 

Arbeitskreises von RMA und dem Deut-

schen Institut für Interne Revision (DIIR) 

„Interne Revision & Risikomanagement“ 

trafen sich am 2. März 2018 unter der Lei-

tung von Martin Gutzmer und Ralf Kimpel 

in den Räumen der Bundesanstalt für 

Immobilienaufgaben (BIMA) in Bonn. 

Auf der Agenda stand neben der Vorstellung 

der BIMA durch Herrn Dr. Leise, Mitglied des 

Vorstandes der BIMA, und ihres Risiko- und 

Prozessmanagements durch den Revisionsleiter 

Jörg Uffelmann vor allem der Austausch über 

die Erfahrungen im Umgang mit dem vom 

Arbeitskreis entwickelten Excel-Tool zur  

Prüfung des Risikomanagements nach DIIR 

Revisionsstandard Nr. 2. Es wurden erneut Ver-

besserungsvorschläge zur Strukturierung und 

Ergänzung des Prüfungstools aufgenommen, 

die in einer Arbeitsgruppe weiterbearbeitet  

werden, so dass im Juni 2018 voraussichtlich 

eine neue Version veröffentlicht werden kann. 

Außerdem präsentierten die insgesamt drei 

Arbeitsgruppen zur Erstellung eines gemein-

samen Positionspapiers von RMA und DIIR zur 

Zusammenarbeit von Revision und Risiko-

management ihren Arbeitsstand und nahmen 

dankbar Hinweise des Arbeitskreises auf. 

Darüber hinaus hat sich der Arbeitskreis zum 

Ziel gesetzt, einem breiteren Kreis von Interes-

sierten im Rahmen eines kompakten und kos-

tenlosen Webinars am 25. Mai 2018 über das 

Prüfungstool zu berichten (Anmeldungen über 

www.rma-ev.org) sowie im Laufe des Jahres 

ein 2-tägiges Seminar zur Prüfung des Risiko-

managements gemäß DIIR Revisionsstandard 

Nr. 2 anzubieten.  //

 10. Sitzung des Arbeitskreises 
 „Interne Revision & Risikomana-
gement“ vom 2. März 2018

Risikoinventar widerspiegeln. Und auch  

in Bezug auf Rückstellungsbildung oder 

Entlohnungs- und Anreizsysteme ergeben 

sich Synergiepotenziale zwischen Risiko-

management und  Controlling.

Obwohl damit ein Zusammenwirken 

 zwischen Risikomanagement und Control-

ling unbestreitbare Vorteile im Unterneh-

men hat und sogar wesentlich ist für eine 

rechts sichere Entscheidungsvorbereitung 

zeigen sich in Praxis aber erhebliche  

Mängel, wie diverse empirische Untersu-

chungen zeigen. Der gemeinsame (Fach) 

Arbeitskreis Risikomanagement & Control-

ling der Risk Management Association 

(RMA) und des Internationalen Controller 

Verein (ICV) hat daher Band 3 der Schrif-

tenreihe der RMA veröffentlicht, in dem 

Experten beider Vereine beschreiben, wie 

sich konkrete Synergien beider Abteilungen 

erkennen und ausschöpfen lassen. Für  

Mitglieder von RMA oder ICV kann dieses 

zu einem Sonderpreis bezogen werden.

Gerne darf ich sie auch auf unseren  

kommenden Risk Management Congress 

hin weisen. Die Jahreskonferenz der Risiko-

manager öffnet in diesem Jahr ihre Tore  

am 15. und 16. Oktober 2018 in Köln. 

Nach der erfolgreichen 12. Auflage des Risk 

Management Congress im vergangenen 

Jahr, erwartet die Teilnehmer der diesjähri-

gen Fachkonferenz wieder geballte Risiko-

management-Kompetenz von Experten für 

Experten und Entscheider. Die Schwer-

punkte der dies jährigen Konferenz reichen 

dabei von Neuem zu COSO ERM & ISO 

31000 über ERM- Praxisberichte bis hin zu 

den neuesten Forschungs ergebnissen zum 

Thema Risikomanagement.  //

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen. 

Marco Wolfrum

Weitere Informationen zum  

13. Risk Management Congress unter 

https://rma-ev.org/rmc2018/
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 10 Gründe für eine Mitgliedschaft in  
der Risk Management Association e. V.

RMAintern

1.      Die RMA ist das größte unabhängige 

Netzwerk von Risikomanagern außer-

halb der Finanzwirtschaft im deutschspra-

chigen Raum mit mehr als 400 Mitgliedern 

sowie ehrenamtlich tätigen Vorständen, 

unterstützt von einem Geschäftsführer und 

einem Beirat, der besetzt ist mit Vertretern 

aus Praxis und Wissenschaft.

2.  Wir sind die einzige Interessenver-

tretung für Risikomanager: ob in der 

ISO-Normungsgruppe, beim Deutschen 

Institut für Interne Revision, dem Inter  - 

na tionalen Controller Verein, der ISACA 

Deutschland oder dem Bundesverband der 

Ratinganalysten, überall vertreten wir  

den Berufsstand der Risikomanager und 

seine Interessen.

3.  Die Mitarbeit in 15 Arbeitskreisen  

zu allen wesentlichen Themenfeldern 

im Bereich Risikomanagement ist jederzeit 

möglich: von Risikoquantifizierung, 

 integriertem Risikomanagement und 

Human Risk Factors bis hin zu Risiken in 

der Energiewirtschaft.

4.  Mit dem Weiterbildungsprogramm 

zum „Enterprise Risk Manager 

(Univ.)“ an der Universität Würzburg bieten 

wir die wissenschaftlich anerkannte RM-

Weiterbildung mit dem größten Praxis-

bezug und der höchsten Referentenvielfalt.

5.  Regionale Koordinatoren kümmern 

sich persönlich um die Mitglieder-

interessen in 8 Regionen in Deutschland, 

Österreich und der Schweiz, bieten lokale 

Veranstaltungen an und sorgen für die 

regionale Vernetzung der Risikomanager.

6.  Der Risk Management Congress, die 

RMA-Jahreskonferenz, hat sich zum 

größten Kongress von und für Corporate 

Risk Manager in Deutschland entwickelt:  

in bisher 12 Veranstaltungen mit über 240 

Fachvorträgen und mehr als 2.400 Teilneh-

mern wurden aktuelle Themen diskutiert, 

Praxisbeiträge mit theoretisch fundierten 

Erkenntnissen verbunden und der Blick 

über den Tellerrand gewagt.

7.  Die Fachzeitschrift „Controller  

Magazin“ bietet alle zwei Monate 

RMA-Fachbeiträge, die zur Pflichtlektüre 

für Risikomanager gehören. Wichtige  

RMA-Vereinsnachrichten sind hier eben-

falls  enthalten.

8.  Auch das Abonnement am englisch-

sprachigen Magazin „Strategic Risk“, 

das alle zwei Monate erscheint, ist Teil der 

Mitgliedschaft in der RMA und bietet eine 

internationale Perspektive.

9.  Im Mitgliederbereich der RMA-Web-

site werden Protokolle aus Arbeits-

kreisen und sämtliche Dokumente, die von 

Mitgliedern für Mitglieder erstellt werden, 

allen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung 

gestellt: ob der Leitfaden zur Anwendung 

der ISO 31000 in der IT oder derjenige zum 

Supply Chain Risk Management, hier wird 

das RM Know How der RMA-Mitglieder 

gesammelt.

10.  Das alles und noch viel mehr erhal-

ten Sie als persönliches Mitglied 

zum Jahresbeitrag von netto 130 €; Studen-

ten bieten wir zur Förderung des RM-Nach-

wuchses die Mitgliedschaft für 70 € an.  

Die Jahresbeiträge der Firmenmitglieder 

staffeln sich umsatzabhängig von netto  

150 € bis max. 3.000 € jährlich; Mitglieder 

aus dem öffentlichen Sektor zahlen nur 

150 €! Für die Teilnahme an der Jahres-

konferenz ist ein zusätzlicher, rabattierter 

 Beitrag zu zahlen.  //

PERSONALIE

Bernhard Brunnthaler verstärkt die 
RMA-Region Österreich 

Frau Brigitta John konnte Herrn Bernhard 

Brunnthaler als Verstärkung für die 

RMA-Region Österreich gewinnen. Bernhard 

Brunnthaler hat 15 Jahre Bankerfahrung als 

Filialleiter, Jugendmarketingverantwort-

licher und Spezialist im Privatkunden Retail. 

Seine Kernaufgaben waren die strategische 

Beratung des Retail Vorstandes in der Zeit 

der weltweiten Finanzkrise, strategisches 

Vertriebscontrolling und die Vertretung  

der Niederösterreichischen Sparkassen in 

zahlreichen Expertengremien der Erste 

Bank Group. 

Er absolvierte den Master of Science in 

„Kommunikation und Management“, Master 

of Business Administration in „Communi-

cation and Leadership“ und aktuell den 

Master of Arts in „Human Rights“ sowie die 

Vorbereitungen auf ein PhD-Programm.

Seit 2015 ist Bernhard Brunnthaler an der 

Donau-Universität Krems als Lehrgangslei-

ter des Master-Studiums „Communication 

& Management MSc“, seit 2016 Lehrgangs-

leiter des Master-Studiums „Risikomana-

gement MSc“ und des Certified Programms 

„Risikomanagement“, sowie Lehrgangs-

verantwortlicher des Master of Arts in 

„Politischer Bildung“.

Seine Lehrtätigkeit an der Donau-Universi-

tät Krems erstreckt sich über die Themen-

felder: Grundlagen im Risikomanagement, 

Methoden im Risikomanagement & 

Strategisches Risikomanagement, sowie 

Strategisches Marketing, Social Media 

Strategies und Geschichte der Politik und 

Menschenrechte.  // 

Kontakt: oesterreich@rma-ev.org
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 Neue Version des Risikomanagement-Standards ISO 31000 
wird auch als nationale Norm übernommen

Im September 2013 wurde seitens der ISO 

mit der Revision der Norm ISO 31000:2009 

begonnen. Diese Arbeit ist mit der Ver-

öffentlichung der überarbeiteten Norm  

ISO 31000:2018 am 15. Februar dieses  

Jahres zum Abschluss gekommen. Seitens  

der RMA wurde durch Mitwirkung sowohl  

in den internationalen wie nationalen 

 Gremien die Entwicklung begleitet.

Folgende Verbesserungen sind  

erreicht worden:

Wertschöpfung wird nun als das zentrale 

 Prinzip von Risikomanagement hervorgehoben.

Führung und Verpflichtung werden präziser 

angesprochen.

Der integrierte Ansatz ist dominanter.

Die neue Version des Standards ist  

kürzer, prägnanter und leichter lesbar als  

die Vorgängerversion.

Allerdings konnte es in den Diskussionen über 

die neue Version nicht erreicht werden, wesent-

liche Aspekte eines modernen Risikomanage-

ments in der Norm zu verankern, wie z. B. der 

deutlichere Fokus auf Risikoquantifizierung,  

die Notwendigkeit der Risikoaggregation und 

Risikotragfähigkeitskonzepte.

Im Gegensatz zur alten Version ISO 

31000:2009 soll die neue Version vom DIN 

jedoch als nationale Norm übernommen 

 werden. Ein gemeinsamer Übersetzungsentwurf 

für ISO 31000:2018 in die deutsche Sprache 

wurde inzwischen zusammen mit den Vertretern 

des ASI in Österreich und des SNV in der 

Schweiz erarbeitet. Dieser Entwurf wird in Kürze 

der Öffentlichkeit zur Stellungnahme zur Ver-

fügung gestellt, wobei sich Stellungnahmen nur 

auf den Feinschliff an der deutschen Überset-

zung beziehen dürfen, da es sich um eine Über-

nahme der internationalen Norm handelt.  //

In der nächsten Sitzung des RMA-Arbeits-

kreises „Risikomanagement-Standards“  

wird die neue Norm besprochen werden.   

Bei  Interesse an der Teilnahme an dieser 

 AK- Sitzung und Mitwirkung an der AK-Arbeit  

kontaktieren Sie bitte Jan Offerhaus  

(jan.offerhaus@rma-ev.org).
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Erfolgreiches Chancen- und 
Risikomanagement 2018

www.rma-ev.org

Risk Management Congress 2018
Die 13. Jahreskonferenz der Risk Management Association e. V. am 15. & 16. Oktober 2018 in Köln

Mehr als 10 Fachvorträge mit den 
Schwerpunktthemen:

 Neues zu COSO ERM
 Neues zu ISO 31000
 Human Risk Factors
 Neueste Forschungsergebnisse

 zum Thema Risikomanagement

Mit Praxisberichten von:

 Robert Bosch GmbH
 Paul Hartmann AG
 Merck KGaA
 Vattenfall

Nach der erfolgreichen 12. Aufl age des Risk Management Congress im 
vergangenen Jahr, erwartet die Teilnehmer der diesjährigen Fachkonfe-
renz im Oktober 2018 wieder geballte Risikomanagement-Kompetenz 
von Experten für Experten und Entscheider. Die Schwerpunkte der 
diesjährigen Konferenz reichen dabei von Neues zu COSO ERM & ISO 
31000 über ERM-Praxisberichte bis hin zu den neuesten Forschungs-
ergebnissen zum Thema Risikomanagement.

Mit ihrem Risk Management Congress veranstaltet die RMA jährlich 
eine der wichtigsten und renommiertesten Fachkonferenzen zu den 
Themenfeldern Governance, Risikomanagement und Compliance 
im deutschsprachigen Raum.

Seien Sie Teil der Fachkonferenz » Erfolgreiches Chancen- und 
Risikomanagement 2018 «!

Weitere Informationen 

und Anmeldung unter:

www.rma-ev.org/rmc2018
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Controlling – Zukunft gestalten

Prof. Dr. Heimo Losbichler, Studiengangsleiter 

Controlling, Rechnungswesen und Finanzma-

nagement an der FH-Oberösterreich in Steyr, 

seit 2005 Mitglied im Vorstand des Internatio-

nalen Controller Vereins (ICV) und seit 2011 

Vorsitzender der International Group of Control-

ling (IGC), ist vom Vorstand des ICV in der Nach-

folge von Siegfried Gänßlen als Vorsitzender 

gewählt worden. 

Sie haben als Stellvertreter viele Jahre mit 

Siegfried Gänßlen im Vorstand des ICV sehr 

eng und erfolgreich zusammengearbeitet. 

Gänßlen engagiert sich über drei Jahr-

zehnte ehrenamtlich im ICV und fungierte 

seit 2007 als Vorsitzender. Was zeichnete 

ihn in dieser Funktion besonders aus?

Siggi Gänßlen zeichnet die Kombination von 

Wollen und Können aus. Er hat sich mit hohem 

persönlichen Einsatz für den ICV engagiert. 

Dies trotz seiner zeitlichen Belastung als CEO 

von Hansgrohe. Als Vorsitzender hat er sich 

nicht nur um die große Linie des ICV geküm-

mert, sondern war sich auch für die oft mühe-

volle Basisarbeit nie zu schade. Fachlich ist  

er ein exzellenter Controller, zudem ein Top-

Manager mit Innovationsbereitschaft, wich-

tigen Kontakten und einem Gespür für das  

in einem ehrenamtlichen Verein realistisch  

Machbare. Weitblick, Einsatzbereitschaft, 

Handschlagqualität und Verständnis für das 

Gegenüber sind Eigenschaften, die ich an  

ihm sehr schätze.

Welche Ziele haben Sie als neuer 

 Vorstandsvorsitzender mit dem ICV?

Vor allem möchte ich die positive Entwicklung 

des Vereins fortführen. Natürlich habe ich kon-

krete Vorstellungen, ich habe aber in den nun 

13 Jahren Vorstandstätigkeit gelernt, dass das 

Budget immer zu knapp ist und es im Verein 

daher Begeisterte braucht, die Themen ehren-

amtlich mit Leidenschaft vorantreiben. Die 

Stärkung der aktiven Mitglieder und Koopera-

tionen sind daher ein wesentliches Ziel und die 

Basis für weitere Schritte.

Warum liegt Ihnen der ICV so am Herzen, 

dass Sie sich seit dem Beginn Ihrer Karri-

ere engagieren? 

Der ICV ist die erste Adresse für Controlling, er 

bietet den Zugang zu einem unglaublich kom-
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petenten Netzwerk. Ich habe im ICV nicht nur 

viel gelernt, sondern auch Freundschaften 

geschlossen, weil der ICV eine große Familie 

ist, in der sich vom Controlling begeisterte 

Menschen ehrenamtlich und uneigennützig 

engagieren. Diese Kombination findet man 

sonst nirgendwo. 

Was fasziniert Sie am Controlling? 

Am Controlling fasziniert mich die Breite. Diese 

reicht von grundsätzlichen strategischen Rich-

tungsfragen in der Unternehmensplanung, über 

Optimierungsfragen entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette und dem Zusammenspiel 

von Planung und Reporting bis hin zur notwen-

digen Analytik und nicht zuletzt zu den aus 

gutem Controlling resultierenden Gestaltungs-

möglichkeiten. Auch wenn ich heute Professor 

bin, bleibe ich mit Leib und Seele Controller.

(Fortsetzung nächste Seite)

Internationaler  
Controller Verein

Top-Events
  12. Mai in Leipzig:  

2. ICV Controlling Barcamp

  8. Juni in Kaliningrad (RU):  

Internationale Controlling-Tagung

  20. September in Wien: ICV-Forum 

Gesundheitswesen Österreich 

  22. September in Berlin: Controlling 

Innovation Berlin – CIB 2018, 

  25. September in Zug (CH):  

Controller Tagung Schweiz – CTS 2018

Top-Themen

•  ICV Controlling Excellence 
Award an Robert Bosch GmbH

•  Vorstand im SAP Digital 
Boardroom

•  AK Nord III:  
die Erfolgsgeschichte

„Stärkung der aktiven Mitglieder  
und Kooperationen“
Prof. Dr. Heimo Losbichler:  
der neue ICV-Vorsitzende im Gespräch 

ICV-Geschäftsstelle  
Infos und Anmeldung: 
Telefon +49 (0) 8153-88 974 20 
www.icv-controlling.com > Events
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Vor welchen Herausforderungen steht das 

Controlling?

Das Controlling steht vor großen Veränderun-

gen, insbesondere durch die Digitalisierung. 

Dies betrifft sowohl die Abläufe im Controlling 

(Stichwort Automatisierung) als auch Aufgaben, 

Rolle und Kompetenzen der Controller. Die 

Digitalisierung sehe ich als große Chance für 

Controller, sofern sie die Potenziale erkennen 

und nutzen. Im Idealfall entfallen die unliebsa-

men, oft zeitraubenden und wenig produktiven 

Tätigkeiten der Datensammlung und -verarbei-

tung. Der damit verbundene Freiraum sollte 

Controllern helfen, die Rolle des Sparringspart-

ners des Managements besser auszufüllen.  

Wie hilft der ICV dabei, die Herausforde-

rungen zu bewältigen? 

Der ICV ist sicher Vorreiter und hat schon ganz 

früh mit den Dreamcar-Berichten der Ideen-

werkstatt auf die Veränderungen durch die 

Digitalisierung und die notwendigen Schritte 

für Controller aufmerksam gemacht. Eben erst 

ist der vierte Dreamcar-Bericht zum Thema 

Digitale Geschäftsmodelle erschienen. Zudem 

haben wir letztes Jahr mit einer Digitalisierungs-

offensive begonnen, in der wir in verschiedenen 

Fachkreisen Lösungsansätze für Controller im 

Umgang mit Big-Data, Analytics, Künstlicher 

Intelligenz, Industrie 4.0, etc. erarbeiten und 

den Mitgliedern zur Verfügung stellen.

Wie sieht Ihr „Idealbild“ vom Controlling /

Controller der Zukunft aus?

Ich wünsche mir, dass Controller die im Leitbild 

von International Group of Controlling (IGC) und 

ICV als Idealbild formulierte Rolle in der Praxis 

wirklich einnehmen: Partner des Managements, 

die einen unverzichtbaren Beitrag zum Erfolg 

der Unternehmen und Organisationen liefern, 

anstatt sich in Datenproblemen und Nach-

kommastellen zu verlieren.

Sie sind auch IGC-Vorsitzender. Satzungs-

gemäß stellt der ICV den IGC-Vorsitz. 

Warum ist das so und werden Sie beide 

Ehrenämter bekleiden?

Die IGC wurde auf Initiative des ICV gegründet, 

zudem ist der ICV mit seinen 6000 Mitgliedern 

der größte Repräsentant der Controllingpraxis. 

Ich werde bis auf weiteres beide Funktionen 

ausüben und hoffe damit, ICV und IGC noch 

besser zu verschränken. 

FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Heimo Losbichler ist neuer  
ICV-Vorstandsvorsitzender:

52 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Studiengangsleiter Controlling, Rechnungswesen & Finanz-

management FH-Oberösterreich; Professor an der Clarkson University, NY; Akademischer Leiter 

Management Compact, Limak; Geschäftsführer Competence Center Controlling GmbH, diverse 

Beiratsfunktionen

Berufl. Werdegang: HTL-Steyr: Kraftfahrzeug- und Motorenbau, JKU Linz: Studium Informatik, 

TU Wien: Doktorat am Institut für Arbeits- und Betriebswissenschaft, 6 Jahre Unternehmens-

praxis: Konzerncontrolling & Informationsmanagement, Austrian Industries AG, Leiter Konzern-

controlling/Informationsmanagement der Maculan Holding AG und Geschäftsführer deren IT-

Systemhauses BDT GmbH

Internationaler Controller Verein (ICV): Mitglied seit 1996, Leiter AK Österreich III, Regional-

delegierter Österreich, Vorstandsmitglied seit 2005, Organisator „Controlling Insights Steyr – 

CIS“, Mitarbeit Organisationsteam Congress der Controller

International Group of Controlling (IGC): seit 2002 Mitglied der Zertifizierungskommission, 

seit 2005 Mitglied Geschäftsführender Ausschuss, seit 2011 Vorsitzender des Geschäftsfüh-

renden Ausschusses.

Matthias von Daacke  
neuer stellv. ICV-Vorstands vorsitzender:

48 Jahre, verheiratet, 2 Kinder, Dipl.-Ing. (FH) Fein-

werktechnik, Betriebswirt (VWA), Controller‘s Diplom CA, 

Director of Controlling, Blanco GmbH & Co. KG, Board 

Member / Director of BLANCO Seramik, BLANCO 

Canada, BLANCO China; davor: 11 Jahre Manager &  

Controller in der Automotive Industry, davon 3,5 Jahre als 

GM in den USA

ICV-Mitglied seit 1993: Engagement in regionalen 

Arbeitskreisen AK Berlin-Brandenburg (AK-Leiter 2000-2002), AK Berlin I, seit 2009 AK 

Rhein-Neckar (AK-Leiter bis März 2015) sowie im FAK Transferpricing Management; seit 2015 

ICV-Vorstandsmitglied, Mitarbeit (2000-2002) im Orga-Team Controller Congress.

Am 12. Mai lädt der ICV zum „2. ICV Controlling Barcamp“ ins Social 

Impact Lab Leipzig ein, dem Zentrum für junge Gründer & sozialinnovative 

Startups. Das diesjährige Motto „ControllingFuture FitnessCamp“ verrät: 

In einer „coolen Location“ machen sich die Teilnehmer fit für die aktuel-

len und kommenden Herausforderungen. Das Besondere: Jeder „Bar-

camper“ kann sich mit seinem Thema als potenzieller Session-Geber 

einbringen. Die Teilnehmer stimmen über die Agenda ab. Auch in die-

sem Jahr ist die Deutsche Bahn AG Premium-Sponsor des ICV-Con-

trolling-Barcamps. Der Online-Ticketverkauf (54,45 EUR) läuft.  

Info & Tickets: ICV-Website www.icv-controlling.com > 

„Events“ > ICV Controlling Barcamp

(Fortsetzung)

Controlling-Happening in cooler Location
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Anfang März nominierte die von Prof. Dr. Dr. 

h.c. Jürgen Weber, WHU – Otto Beisheim 

School of Management, Institut für Manage-

ment und Controlling (IMC) und Vorsitzender 

des ICV-Kuratoriums, geleitete internationale 

Jury drei Kandidaten für den „ICV Controlling 

Excellence Award 2018“: Brau Union Öster-

reich AG, Linz, Robert Bosch GmbH, Division 

Powertrain Solutions (Diesel Systems), Stutt-

gart, sowie den Verband der Ersatzkassen 

e.V. (vdek), Berlin. Der Award ging schließlich 

am 23. April auf dem 43. Congress der Con-

troller, Europas größter Controlling-Tagung, 

an die Robert Bosch GmbH.

Die Nominierungen und die Entscheidung für den 

Sieger war eine schwierige Aufgabe, denn „die 

Qualität der Einreichungen war in diesem Jahr so 

hoch wie noch nie“, berichtet Professor Weber. 

Als Gewinner wurde schließlich „eine richtung-

weisende Lösung aus dem Themenfeld ‚Digitali-

sierung‘ gekürt, das für die gesamte Controlling-

Community überaus aktuell ist“, so die Jury.

Robert Bosch GmbH, Powertrain Solutions: 

„Big-Data-basierter Ansatz zur Optimie-

rung des Net Working Capital bei Bosch 

Powertrain Solutions“

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen ändern 

sich immer schneller und stellen das Controlling 

auch im Geschäftsbereich Powertrain Solutions 

der Robert Bosch GmbH vor die Herausforde-

rung, Controlling-Methoden und -Prozesse 

adäquat anzupassen. Um Controller entspre-

chend dem eigenen Controller-Leitbild als  

Business-Partner zu etablieren, müssen Effizi-

enzsteigerungen und ein höherer Automatisie-

rungsgrad in den Basisprozessen erzielt  werden. 

Aus diesen Gründen wurde im Geschäftsbe-

reich Powertrain Solutions eine Digitalisierungs-

roadmap erarbeitet, die bis 2021 den flächen-

deckenden Einsatz von Big-Data-Tools im 

Controlling zum Ziel hat. Dies erforderte neben 

der Anpassung der IT-Infrastruktur zusätzliche 

Kompetenzen bei den Controllern im Umgang 

mit Big Data. Darüber hinaus waren schließlich 

organisatorische Anpassungen in Bezug auf die 

dauerhafte Zusammenarbeit in cross-funktiona-

len Teams zur Analyse und Bearbeitung der 

Ergebnisse aus den Big-Data-Anwendungen 

erforderlich. Um Erfahrungen mit der Nutzung 

von Big Data und den sich daraus ergebenden 

Herausforderungen am praktischen Beispiel 

sammeln zu können, wurde 2017 ein erstes 

Projekt mit einem Big Data & Analytics Tool 

gestartet. Dies hat eine bis dahin bestehende 

Lücke im Controlling im Umgang sowie der 

damit verbundenen Working-Capital-Optimie-

rung durch moderne Algorithmen geschlossen. 

Das Projekt hat dadurch bereits Zielkonflikte 

innerhalb des Working Capital aufgedeckt, rea-

lisierbare Potenziale analysiert sowie Erfah-

rungswerte der Mitarbeiter in der Arbeitsweise 

mit BI-Tools festgehalten. Anhand der tages-

aktuellen, detaillierten Daten aus dem Big 

Data & Analytics Tool kann Bosch Powertrain 

Solutions nun Potenziale aufdecken und mithilfe 

von Alert-Funktionen bei Abweichungen mit den 

betroffenen Fachabteilungen zeitnah gezielt 

gegensteuern. 

Brau Union Österreich AG: „KPI (Key  

Performance Indicator) Framework in der 

Supply Chain der Brau Union Österreich AG“

Die Controller als Business Partner in der Brau 

Union Österreich AG wollen das finanzielle Wis-

sen ihrer Managementpartner und deren Abtei-

lungen erhöhen und so die Zusammenarbeit im 

Unternehmen, besonders in der Supply Chain, 

fördern. Dazu wurde ein Werkzeug geschaffen, 

mit dem alle Beteiligten ihren Beitrag zum 

Unternehmenserfolg erkennen und Steuerungs-

größen identifizieren können. Damit wird auch 

das Verständnis für finanzielle Daten in operati-

ven Bereichen weiterentwickelt. Das KPI Frame-

work ist im Governance Cycle integriert und 

somit fixer Bestandteil für die Steuerung der 

Supply Chain auf verschiedenen Ebenen. Es ist 

nicht nur der erste Bericht in der Supply Chain, 

der Produktions- und Logistikkennzahlen mitein-

ander verknüpft; vielmehr verfügt die Supply 

Chain damit nun auch über eine übersichtliche 

Darstellung logischer Verknüpfungen der Kenn-

zahlen. Dadurch werden Ursache-Wirkungs-

Betrachtungen je Kennzahl möglich und Mitar-

beiter können ihren Beitrag zum Unterneh- 

mensergebnis nachvollziehen. Jeder in der Sup-

ply Chain, vom SC-Direktor bis zum Mitarbeiter 

auf Shop-Floor-Ebene, kann von diesem Bericht 

profitieren und sich zusätzliches finanzielles 

Wissen aneignen. Das Framework wird in den 

meisten steuerungsrelevanten Bereichen der 

Supply Chain eingesetzt. 

Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek): „GKV-

Planungstool als Controllinglösung des vdek 

zur Planung der Finanzentwicklung in der 

Gesetzlichen Krankenversicherung“

Das GKV-Planungstool hat der vdek beauftragt 

und die Barmer federführend als Gemein-

schaftsprojekt aller Ersatzkassen – Barmer, Die 

Techniker, DAK Gesundheit, die Kaufmännische 

Krankenkasse, die HEK Hanseatische Kranken-

kasse und der hkk Handelskrankenkasse Bre-

men – erstellt. Die Krankenkassen brauchen ein 

Instrument zur Finanzplanung. Die kassenindivi-

duelle Planung muss mit einer Planung der 

Finanzentwicklung für die GKV flankiert werden, 

da diese die Grundlage auch für die Finanzent-

wicklung der Einzelkassen ist. Genau das bietet 

die nominierte Lösung. Mit dem neuen GKV-

Planungstool ist es dem Projektteam gelungen, 

ein Tool und einen Gesamtprozess zu kreieren, 

in den nahezu alle Informationen einfließen, die 

das Krankenversicherungssystem in der Bun-

desrepublik betreffen. Als zentrale Größe wird 

dabei in einer Mittelfristplanung der von den 

Arbeitnehmern und den Arbeitgebern zu zah-

lende kostendeckende Beitragssatz ermittelt. 

Das Herzstück der Controllinglösung bilden die 

vollkommen neuartigen Financial Scoreboards, 

die die Finanzausstattung des Gesamtsystems 

in allen Bereichen auf Kennzahlenebene umfas-

send beschreiben. Das GKV-Planungstool liefert 

als zentrale Information den kostendeckenden 

Beitragssatz für die GKV. Dieser wird dann vor 

allem auf Einzelkassenebene verwendet, um 

kurz- und mittelfristige Finanzplanungen zu 

erstellen und Preisstrategien zu entwickeln. 

Darüber hinaus werden die Ergebnisse sowohl 

für die politischen Diskussionen im Krankenver-

sicherungssystem als auch für ein verbandsin-

ternes Frühwarnsystem und einzelkassenspezi-

fische Wettbewerbsbestimmungen benötigt. 

ICV Controlling Excellence Award 2018 an Robert Bosch GmbH
Nominiert waren auch Brau Union Österreich AG und Verband der Ersatzkassen e.V. (vdek)
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Save the Date: 25. September Aus dem ICV-AK China East

Mit der SAP-Zentrale in Walldorf hatte das 

ICV-Vorstandstreffen am 28. März einen 

besonderen Tagungsort, wo zugleich kons-

truktive Gespräche mit hochkarätigen Gast-

gebern stattfanden.

Am Vormittag präsentierten Rouven Morato, 

Leiter Enterprise Analytics, SVP und Mitglied 

des Senior Leadership Teams der SAP, und 

Christian Cramer, Leiter Corporate Controlling, 

VP, SAP, zum Thema „Digital Boardroom und 

Digitale Unternehmenssteuerung bei der SAP“. 

Wie Rouven Morato erklärte, erlaubt der SAP 

Digital Boardroom den SAP-Entscheidungsgre-

mien wie Vorstand und Aufsichtsrat, Sachver-

halte übersichtlich darzustellen, umfassend zu 

analysieren und mit den so gewonnenen Ergeb-

nissen Handlungen anzustoßen. Technologisch 

basiert das Entscheider-Cockpit auf der SAP 

Cloud Platform sowie SAP Analytics Cloud und 

greift als Zentrale auf Geschäftsbereichsdaten 

aus SAP S/4HANA® und andere Anwendungen 

zu. Den beeindruckenden Ausführungen und 

Demonstrationen folgten im Digital Boardroom 

lebhafte Diskussionen, u. a. zur Zukunft der 

Unternehmenssteuerung und zur Rolle bzw. zu 

den besten Forecast-Methoden.

Ebenso intensiv wurden danach Status und 

mögliche nächste Schritte im ICV zum Thema 

„Future of Work im Controlling“ beraten. Jürgen 

Daum, Chief Solution Architect / Value Engineer 

for Finance, SAP, und Dr. Rüdiger Eichin, Direc-

tor Future of Work, SAP Innovation Center Net-

work, moderierten den konstruktiven Gedan-

kenaustausch.

Nach dem Mittagessen tagten die ICV-Vor-

stände Siegfried Gänßlen (Vorsitzender), Prof. 

Dr. Heimo Losbichler (stv. Vorsitzender), Car-

men Zillmer (Geschäftsführerin), Malgorzata 

Podskarbi, Matthias von Daacke, Dr. Klaus 

Eiselmayer und Karl-Heinz Steinke (Gast: Hans-

Peter Sander, Leiter Team PR/New Media). Im 

Mittelpunkt der Beratungen standen die Vor-

bereitungen der Mitgliederversammlung vom 

22. April und des 43. Congress der Controller 

(23./24. April in München). Behandelt wurden 

unter anderem auch weitere Schritte der ICV-

Digitalisierungsoffensive, der Internationalisie-

rung und der Vereinskommunikation.  

ICV-Vorstand im SAP Digital Boardroom

Der ICV-Vorstand mit Gastgebern im Digital Boardroom der SAP (v.l.n.r.): Karl-Heinz Steinke, Siegfried Gänßlen, Carmen Zillmer, Malgorzata Podskarbi, Dr. Klaus Eiselmayer,  

Christian Cramer, Jürgen Daum, Rouven Morato, Prof. Dr. Heimo Losbichler, Dr. Rüdiger Eichin, Charlotte-Katharina Lekkas (Doktorantin, SAP St. Gallen), Matthias von Daacke,  

Reinhard Taucher (Business Development Finance, Center of Expertise Middle & Eastern Europe).

Die „Controller Tagung Schweiz – CTS 2018“ am 25. September in Zug, 

„Reporting und Analytics im digitalen Umfeld“, organisiert nach der 

außerordentlich erfolgreichen Premiere im Vorjahr wieder das Institut für 

Finanzdienstleistungen Zug IFZ in Kooperation mit den Schweizer 

Arbeitskreisen des ICV. Unter den Referenten echte Hochkaräter:

  Alex Glanzmann, Leiter Finanzen und Mitglied der Konzernleitung 

der Schweizerischen Post AG

  Felix E. Hess, Group Executive Vice President Finance & Controlling 

der Hilti AG in Schaan FL

  Dr. Jörg Engelbergs, VP Controlling bei Zalando SE in Berlin, Mitglied 

ICV-Kuratorium

Hashtag: #CONKON18, Infos & Anmeldungen: www.icv-controlling.com 

> „Events“ > CTS Controller Tagung Schweiz (CH)

Am 22. März trafen sich über 60 Controlling-Leiter, Finanzmanager und Control-

ling-Professionals der Sino-German Business Community bei einem Workshop 

„Projekt-Controlling in der Praxis“ im Training Center Taicang der Schaeffler 

 Academy Greater China. 

Es begrüßten Francesco Ingarsia, CFO Schaeffler Greater China und Leiter des 

ICV- Arbeitskreises China East, als Gastgeber sowie Dr. Zhen Huang, Managaing 

Partner von Shanghai De Chen consulting und ICV-Kooperationspartner in China, 

als Organisator des Events.
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Siegfried Hampl hat in der Schweiz  
mit Markus Steiner einen Nachfolger gefunden

Fachkreis Kommunikations-Controlling diskutiert „Digitalisierung“

Seit 1. Januar folgt Markus Steiner als ICV-

Regionaldelegierter Schweiz auf Siegfried 

Hampl. Den Wechsel hat der Vorstand zum 

Anlass genommen, Siegfried Hampl für 

sein langjähriges ehrenamtliches Engage-

ment im ICV – als Regionaldelegierter, als 

Leiter Schweizer Arbeitskreise sowie als 

Mitglied des ehemaligen PR-Ausschusses 

– sehr herzlich zu danken.

Die beeindruckende ICV-Karriere von Sieg-

fried Hampl liest sich wie ein Abriss der 

Geschichte des ICV in der Schweiz:

1986: Eintritt in den ICV (01.03.1986)

1986: Mitglied des Arbeitskreis III

1994 – 2000: Leiter AK III (Zürich)

1996 – 2008: Mitglied des Organisations-

teams „Controller Tagung Schweiz“   

1998 – 2000: stv. Delegierter Schweiz

2000 – 2017: Delegierter Schweiz

2002: Mitglied der Aktionsgruppe  

ICV-Strategie

2004: Mitglied des IFRS-Ausschusses

2009 – 2017: Leitung des Organisati-

onsteams „Controller Tagung Schweiz“

2009 – 2010: Organisator Abend-

veranstaltungen mit der HWZ und IFMA

2011 – 2013: Mitglied des ICV-Öffentlich-

keitsausschusses 

2008: Reorganisation der Schweizer  

Arbeitskreise: Neugründung AK Nord-

westschweiz / Regio, Neugründung AK 

Zürich / Ostschweiz

2013: Gründung AK Bern

2013: Neugründung AK Gesundheits- 

wesen Schweiz

Kooperationen mit verschiedenen Fachhoch-

schulen und anderen Institutionen (Fach-

hochschule Nordwestschweiz, Fachhoch-

schule St. Gallen, ZHAW Zürcher Hochschule 

für Angewandte Wissenschaften, HWZ Hoch-

schule für Wirtschaft, Hochschule Luzern, 

dem IFZ Institut für Finanzdienstleistungen, 

CFO Forum Schweiz, Verion). 

Danke, Siegfried Hampl!

Wo sind die Anknüpfungspunkte von digi-

taler Transformation zum Kommunika-

tions-Controlling? Mit dieser Frage hat 

sich der ICV-Fachkreis Kommunikations-

Controlling am 15./16. März in Bonn 

befasst. Für ideale Arbeitsbedingungen 

sorgte dabei die Deutsche Telekom AG in 

ihrer Konzernzentrale, der für die groß-

zügige Gastfreundschaft ein herzliches 

Dankeschön gebührt.

Zum Start gewährte Philipp Schindera, Leiter 

Corporate Communications Deutsche Tele-

kom AG, in einem Impulsvortrag Einblicke in 

die Unternehmenskommunikation der Tele-

kom in Zeiten der digitalen Transformation. 

Die Fachkreis-Teilnehmer diskutier ten 

anschließend in drei Arbeitsgruppen das 

Gehörte und leiteten daraus Erkenntnisse für 

das Kommunikations-Controlling allgemein 

ab. Bei der abschließenden Diskussion der 

Gruppenergebnisse stand Michael Schlecht-

riem, Digital Transformation & Development – 

Deutsche Telekom AG, mit weiteren Informati-

onen hilfreich zur Seite.

Am Freitagfrüh setzte der ICV-Fachkreis seine 

Arbeit fort. Die FAK-Mitglieder Ludwig Schöne-

feld (Leiter Zentralbereich Unternehmenskom-

munikation der HOERBIGER Holding AG in Zug, 

Schweiz) und Dr. Walter Schmidt (Strategie-

berater, Executive Advisor des ICV-Vorstandes, 

Fachkreis-Koordinator im ICV) gaben den wei-

teren Beratungen mit ihrem Vortrag „Digital 

Leadership und Herausforderungen für das 

Kommunikations-Controlling“ starke Impulse. 

Die Referenten machten deutlich, dass zwar 

noch nicht genau klar sei, worauf die Entwick-

lung hinauslaufe. Aber ganz sicher sei die digi-

tale Zukunft schon da. Das Kommunikations-

Management müsse sich jetzt auf tiefgreifende 

Veränderungen einstellen. Dabei gelte es, da 

keine „fertigen Antworten“ vorliegen, Neues 

auszuprobieren. Aus dem Impulsvortrag leitete 

der Fachkreis Fragen zu möglichen Konse-

quenzen für das Kommunikations-Controlling 

ab, die in anschließenden Gruppenarbeiten 

erörtert wurden. Spannende, auch hitzige Dis-

kussionen wurden geführt. 

Nächstes Treffen FAK Kommunikations-Con-

trolling: 28. – 29. Juni bei der Volkswagen AG, 

Wolfsburg.

n
Siegfried Hampl

Die Fachkreis-Teilnehmer waren zum Abschluss ihres 33. Treffens höchst zufrieden.
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Der ICV ist zurück in der Rhein-Main-Region 

(Frankfurt – Mainz – Wiesbaden). Am 2. 

Februar glückte in Walluf am Rhein der 

Restart des regionalen Arbeitskreises AK 

Rhein-Main. 

Die Gastgeber von der Firma carexpert Kfz-

Sachverständigen GmbH hatten das Treffen 

gemeinsam mit ICV-Vorstand Karl-Heinz Steinke 

und ICV-Regionaldelegiertem West (D), Martin 

Herrmann, perfekt vorbereitet. Die 25 Teilneh-

mer erlebten ein höchst informatives und kom-

munikatives Arbeitskreistreffen.

Das Fachthema des Treffens, „Digitalisierung 

und Controlling“, behandelten AK-Mitglieder aus 

der Praxis ihrer Unternehmen. Schon in seinem 

Einleitungsvor trag beschrieb carexper t-

Geschäftsführer Carsten Maiwald anschaulich 

die Ziele und das Vorgehen bei der Digitalisie-

rung. Wie diese Entwicklung vom Controlling 

getragen wird und welche Veränderungen diese 

im Controlling selbst hervorruft, beschrieb 

anschließend Thorsten Balzer, kfm. Leiter, 

CE-CO, bei carexpert. Einen lebendigen Diskus-

sionsbeitrag zum Thema „Digitalisierung im 

Controlling“ lieferte danach Stefan Stark, Leiter 

Zentrales Controlling bei SOK A-BAU. Er 

bezeichnete das Datenmanagement als ent-

scheidenden Erfolgsfaktor und zeigte sich fest 

davon überzeugt, dass Controller künftig viel 

mehr von IT verstehen müssten. Wolfgang Pohl, 

Vertriebscontrolling bei der R+V, gewährte Ein-

blicke in die Digitalisierung seines Hauses, die 

u. a. auf die Optimierung der Vertriebszeiten 

zielt. Nach den Vorträgen reflektierten die Teil-

nehmer in drei Gruppen ihre Erfahrungen mit 

der Digitalisierung. Die Erkenntnisse wurden 

anschließend präsentiert und diskutiert. Danach 

folgte ein Vortrag „E-Rechnung als Beitrag zu 

Industrie 4.0“ von Jörg D. Scholtka, Business 

Advisor beim VDMA.

Der zweite Teil des AK-Treffens war dem Neu-

start des AK Rhein-Main gewidmet. Die not-

wendige Neubesetzung der AK-Leitung war gut 

vorbereitet. Als Leiter hatte sich Thorsten Balzer 

beworben: vielen AK-Mitgliedern bereits aus 

vorhergegangenen Treffen bekannt. Die Abstim-

mung brachte, wie auch die Wahl des Stellver-

treters Jörg Kaszubowski, Senior Controller bei 

der Heidelberger Payment GmbH, einstimmige 

Zustimmung. Dem neuen Leitungsteam viel 

Spaß und große Erfolge! 

Nächstes Treffen AK Rhein-Main „Agiles 

Management & Controlling“ am 18. Oktober

Regionaler Arbeitskreis AK Rhein-Main neu gestartet

ICV-Controlling-Nachwuchspreis 2018 ausgelobt

Das neue Leitungsteam des AK Rhein-Main:  

Torsten Balzer (links) und Jörg Kaszubowski.

Der Internationale Controller Verein (ICV) 

und die Region Ost des ICV als Veranstal-

ter der jährlich stattfindenden Tagung 

„Controlling Innovation Berlin“ (CIB) 

haben auch 2018 den „ICV-Controlling-

Nachwuchspreis“ ausgelobt. Mit dem 

Award soll der akademische Controller-

nachwuchs gefördert sowie innovative 

und praktikable Ideen von Hochschulen in 

die Controllingpraxis transferiert und 

somit einer breiten Controllerschaft 

zugänglich gemacht werden.

Prämiert werden Master- oder herausragende 

Bachelorarbeiten, die sowohl Controlling-

Innovationen wie auch klassische Controlling-

Themen in der Anwendung behandeln. Zudem 

wird gewünscht, dass sich die Autoren der 

eingereichten Arbeiten mit den Grundsatzpo-

sitionen des ICV bzw. deren kritischen Diskus-

sion auseinandersetzen. Die Ausschreibung 

umfasst Arbeiten, die nach dem 30. April 

2016 an einer europäischen Hochschule ein-

gereicht wurden. Vorschlagsberechtigt sind 

die betreuenden Professorinnen und Profes-

soren der Abschlussarbeiten.

Die eingereichten Arbeiten können das gesamte 

Spektrum des Controllings abdecken und in 

deutscher oder englischer Sprache verfasst 

sein. Für die Jury, die sich aus praktizierenden 

Controllern und Hochschulvertretern zusam-

mensetzt, stehen sowohl die Wissenschaftlich-

keit wie auch der Innovationsgrad und die 

Ableitbarkeit von Implikationen für die Control-

lerpraxis im Mittelpunkt ihrer Entscheidung.

Der ICV-Controlling-Nachwuchspreis ist mit 

über 4.000 Euro dotiert und wird von Haufe 

und der Haufe Akademie gesponsert. Die 

Preisgelder werden zu 2/3 an die Autoren der 

prämierten Arbeiten und zu 1/3 an die betreu-

enden Professoren ausgeschüttet. Zusätzlich 

erhalten die Preisträger für ein Jahr eine kos-

tenfreie Mitgliedschaft im ICV, die auch den 

Bezug des Controller Magazins einschließt. 

Die Preisverleihung findet am 22. September 

2018 auf der 18. Controlling Innovation Berlin 

– CIB 2018 statt. Es wird erwartet, dass die 

Preisträger ihre Arbeit auf der CIB mit den 

betreuenden Professoren im CIB-Plenum dem 

Fachpublikum vorstellen. Alle Bewerber kön-

nen kostenlos an der CIB 2018 teilnehmen.

Ansprechpartner sind Prof. Dr. Nicole Jekel, 

Juryvorsitzende, und Fabian Walther, Organi-

sation. Kontaktdetails und mehr Informationen 

auf der ICV-Website www.icv-controlling.com 

unter: „Der Verein“ > „Controlling-

Nachwuchs preis“. 



109

CM Mai / Juni 2018

Am 22. März erlebte Regensburg die zweite 

Auflage des gemeinsamen Controlling-

Forums von „Wirtschaftszeitung“ (Verlag 

„Mittelbayerische Zeitung“) und Internatio-

nalem Controller Verein (ICV). 

Das Thema „Green Controlling in der Unterneh-

menspraxis“ – und die äußerst positiven Erfah-

rungen aus dem Vorjahr – hatten trotz widriger 

Wetterprognosen rund 90 Gäste ins Verlags-

haus gelockt. Ihre Erwartungen wurden bestens 

erfüllt: mit hochkarätigen Referenten und per-

fekter Organisation.

Eine pointierte Einleitung gab der Fachkreisleiter 

„Green Controlling“ im ICV, Dr. Alexander 

Stehle. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen 

standen die kurz zuvor vorgestellten 10 Thesen 

zum Green Controlling seines FAK (Abb.). Dieser 

hatte übrigens zuvor sein Treffen auf Einladung 

des Verlags im Verlagsgebäude durchgeführt.

Das „Strategische Nachhaltigkeitsmanagement 

bei der Flughafen München GmbH“ stellten im 

Hauptvortrag Dr. Monica Streck, Leiterin Strategi-

sches Nachhaltigkeitsmanagement bei der FMG, 

und Vera Stelkens, stv. Leiterin des ICV-Fachkrei-

ses „Green Controlling“ und Mitarbeiterin strate-

gisches Nachhaltigkeitsmanagement der FMG, 

vor. Vera Stelkens ist auch Verantwortliche für die 

Entwicklung der CO2-Strategie der FMG. Die 

Referentinnen zeigten, dass es beim strategi-

schen Nachhaltigkeitsmanagement ihres Unter-

nehmens zunächst darum geht, wesentliche 

 Themen der nachhaltigen Entwicklung zu identifi-

zieren und systematisch in die Unternehmens-

strategie zu integrieren. Aus fünf strategischen 

Handlungsfeldern wurden bei der FMG 22 

wesentliche Themen identifiziert, und daraus wie-

derum 80 Initiativen abgeleitet. Bei der Operatio-

nalisierung bereits ist Nachhaltigkeit integraler 

Bestandteil. Der gesamte Steuerungsrahmen 

beinhaltet übrigens 43 Kennzahlen. Die Referen-

tinnen zeigten sich davon überzeugt, dass der 

Trend zur Gleichwertigkeit von finanziellen und 

nicht-finanziellen Daten geht. Viel Interessantes 

war in dem packenden Vortrag zu erfahren. Zum 

Beispiel vom ehrgeizigen Ziel der FMG, München 

bis 2030 als ersten deutschen Flughafen CO2-

neutral zu betreiben. Auch zur Kundenzufrieden-

heit als zentrales Thema war einiges zu erfahren, 

ist doch der Münchner Flughafen seit 2016 ers-

ter und einziger 5-Sterne-Flughafen Europas.

Die Zuhörer bekamen Gelegenheit während der 

anschließenden Podiumsdiskussion Fragen zu 

stellen. Mit auf das Podium gerufen worden war 

die ICV-Regionaldelegierte Süd, Claudia Maron, 

die seit 1989 bei der DATEV eG im Controlling 

und Rechnungswesen tätig ist und seit Februar 

dort die Abteilung Governance leitet. Claudia 

Maron konnte in einigen Antworten aus eigenen 

Erfahrungen berichten, hatte sie doch 2016 mit 

ihrem Team den Green-Controlling-Preis der 

Péter-Horváth-Stiftung gemeinsam mit dem ICV 

gewonnen. 

„Green Controlling“ lockt 90 Gäste zum Controlling-Forum in Regensburg

Die Controlling-Beilage der „Wirtschaftszeitung“  

fungierte als Congress-Zeitung 2018.

Die Podiumsdiskussion bestritten (v.l.n.r.) Martin Angerer 

(„Wirtschaftszeitung“), Claudia Maron, Dr. Alexander 

 Stehle und Dr. Monica Streck.

Green Controlling adressiert gleichermaßen ökonomische, soziale,  
und ökologische Ziele und unterstützt somit eine nachhaltige  

Unternehmensführung.

Das Green Controlling orientiert sich an den strategischen  
Schwerpunkten der Nachhaltigkeitsstrategie.1 6

Die konkrete Ausgestaltung des Green Controlling  
ist unternehmens- und nachhaltigkeits- 

strategiespezifisch.

Das Green Controlling operationalisiert die Nach-
haltigkeitsstrategie mittels sozialer und ökologi-

scher Entscheidungs- und Bewertungskriterien.2 7
Das Green Controlling integriert soziale  

und ökologische Ziele in  bestehende Control-
lingprozesse und -instrumente.

Ein Green Controlling basiert soweit wie möglich 
auf quantitativen, regelmäßig messbaren 
und nachvollziehbaren Daten.3 8

Die Prozesse im Green Controlling werden durch die 
(Unternehmens-) Controller koordiniert, ohne dass 

diese zu „Experten in Sachen Nachhaltigkeit“ werden.

Das Green Controlling sorgt für eine transparente 
Darstellung sozialer und ökologischer Nachhaltig-

keitsaspekte in Entscheidungen.4 9
Im Green Controlling kooperieren Controller mit den  

„Nachhaltigkeitsexperten“, d. h. spezialisierten  
Fachabteilungen wie dem Umwelt- und Personalmanagement.

Im Green Controlling werden Nachhaltigkeitsaspekte in 
ihrer originären Dimension (z. B. Tonnen CO2) verwendet.5 10

Green 
Controlling
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Der regionale ICV-Arbeitskreis Nord III hat 

sich vor einigen Jahren die Grundlagen 

des Controllings zu Herzen genommen – 

und arbeitet seither mit der Balanced 

Scorecard. Mit Erfolg. Arbeitskreisleiter 

Joachim Jäger erklärt, warum. 

Herzlichen Glückwunsch zum Schnaps-

zahl-Jubiläum: Der Arbeitskreis Nord III 

besteht seit 33 Jahren. Was sind die 

wichtigsten Stationen? 

Jäger: Der Arbeitskreis Nord III (Schwer-

punktregion: Hamburg – Bremen – Osna-

brück – Hannover) startete am 05.07.1985 

mit seinem ersten Treffen bei der Bremer 

Lagerhaus-Gesellschaft in Bremen unter der 

Leitung von Hillert Onnen. Er leitete den 

Arbeitskreis bis 2002 und seitdem verant-

worte ich die Entwicklung.

Das für mich wichtigste Ereignis startete im 

Jahr 2005. Auf einem Treffen wurde als 

Thema Balanced Scorecard (BCS) vorge-

schlagen. Daraus entstand dann die Idee, für 

uns selbst eine BSC zu entwickeln. In den 

nächsten Treffen erarbeiteten wir, mit Unter-

stützung durch Dr. Walter Schmidt, unsere 

Balanced Scorecard. Seit November 2006 

arbeiten wir auf Basis der in der Balanced 

Scorecard festgelegten Regeln. 

Unser Leitbild ist es, ein „Info-Netzwerk mit 

Clubcharakter“ zu sein, mit dem Leitziel 

„Attraktive Arbeitsergebnisse zur Zufrieden-

heit der AK-Mitglieder“ zu generieren. Darun-

ter liegt das strategische Haus mit seinen 

Zielen, Aktionen und Kennzahlen (siehe auch 

CM 05/2007). Dies Ganze führte zu einer 

starken Veränderung der Arbeitsweise des 

AK-Nord III sowohl der Arbeitskreistreffen 

(Vorbereitung und Durchführung) als auch 

des Umgehens miteinander. Für mich persön-

lich ist dies der Grundstein gewesen für die 

weitere erfolgreiche Entwicklung des Arbeits-

kreises.

Was sind Ihre Pläne für die nächsten  

33 Jahre im Arbeitskreis?

Jäger: Ich hoffe, dass wir uns als Arbeits-

kreis Nord III so weiterentwickeln, dass wir 

uns auch in den nächsten 33 Jahren noch  

auf unsere Arbeitskreistreffen freuen und 

zahlreiche Mitglieder daran teilnehmen.  

Die Basis hierfür ist gelegt.

Sie haben sehr gute Teilnehmerzahlen  

in Ihrem Arbeitskreis. Wie erklären Sie 

sich das? 

Jäger: Für mich basiert unser Erfolg darauf, 

dass sich unser Arbeitskreis auf die Bedürf-

nisse seiner Mitglieder ausgerichtet hat, so 

wie wir es im Rahmen der BSC Festlegung 

erarbeitet haben. Dadurch hat sich im 

Arbeitskreis Nord III ein intensiver Erfah-

rungsaustausch entwickelt, wie es auch 

unser Leitbild beschreibt. Dieser wird durch 

die Art der Durchführung unserer Veranstal-

tung gefördert. Parallel haben wir dazu noch 

verschiedene Aktivitäten durchgeführt, um 

dies zu stärken. So haben wir einvernehmlich 

vereinbart, dass sich alle Arbeitskreismitglie-

der duzen. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe 

zur schnellen Kommunikation. Insgesamt hat 

sich ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, wel-

ches dem Erfahrungsaustausch sehr förder-

lich ist. Dies birgt natürlich eine gewisse 

Gefahr für neue Teilnehmer, die sich einer 

geschlossenen Gruppe gegenübersehen. 

Deshalb haben wir ein Patenmodell etabliert, 

bei dem sich ein Arbeitskreismitglied für die 

nächste Zeit um das neue Mitglied kümmert. 

Beide erhalten ein Schriftstück, in dem Akti-

vitäten als auch die Ansprechpartner bei  

Problemen festgelegt sind.

Ihr Arbeitskreis in Zahlen? 

Jäger: Die Teilnehmeranzahl liegt in den ver-

gangenen Jahren zwischen 18 bis 28 Teil-

nehmer, die Unternehmensgröße von 1 bis 

90.000 Mitarbeiter. Was die Branchen 

angeht, sind wir bunt gemischt, über Handel, 

Industrie, Bau, Unternehmensberatung, IT bis 

hin zu Non-Profit-Organisationen. Die Berufs-

bilder sind ebenso gemischt. Vom Controller, 

über Abteilungsleiter bis zum Geschäftsführer 

und Berater ist alles vertreten. Unsere Frauen-

quote war lange Zeit sehr gering, ist aber  

auf rund 15 Prozent angestiegen. Den Alters-

durchschnitt würde ich eher als etwas höher 

bezeichnen, aber daran arbeiten wir.

Besonders stolz bin ich als Arbeitskreisleiter, 

dass wir bei allen bisherigen Nordtagungen 

einen Referenten aus dem Kreis unserer Mit-

glieder stellen konnten. Beim diesjährigen 

Congress der Controller in München toppen 

wir dies: Mit Ralf Hoppe und Reinhard 

 Schroeder haben wir zwei Referenten eines 

Themenzentrums.

Welche Themen beschäftigen Sie im 

Arbeitskreis derzeit besonders? 

Jäger: Uns beschäftigen die Themen, die für 

unsere Arbeitskreismitglieder wichtig bzw. 

interessant sind. Das bedeutet, die Arbeits-

kreismitglieder legen die Themen fest. Dies 

geschieht immer am Donnerstagabend bei 

unserem Treffen. Nach dem gemeinsamen 

Abendessen wird unsere BSC besprochen. 

Ein Punkt dabei ist das Thema für das über-

nächste Treffen (das nächste Treffen ist 

schon festgelegt). Damit sind wir sehr lang-

fristig orientiert. 

Jeder Teilnehmer kann Vorschläge einbrin-

gen, die teils kurz diskutiert und dann auf 

einem Flipchart notiert werden. Wenn ein 

Blatt vollständig gefüllt ist, erfolgt die Abstim-

mung. Dazu bekommt jeder Teilnehmer drei 

Klebepunkte, die er beliebig auf die Themen 

verteilen kann. Anschließend wird ausgezählt 

und das Thema festgelegt. Alle notierten 

Themen wandern in einen Themenspeicher, 

der als Anregung für das nächste Mal dienen 

kann.

Nun erfolgt die Suche nach der Vorberei-

tungsgruppe. Diese besteht aus mindestens 

2 Personen und dem Veranstalter des nächs-

ten Treffens. Bisher war die Suche immer 

sehr erfolgreich, da jeder weiß, dass unser 

Arbeitskreis auf aktiver Mitarbeit beruht und 

jeder, der ein Thema gewählt hat, ein poten-

zielles Mitglied der Vorbereitungsgruppe ist.

Die exakte Definition bzw. Eingrenzung des 

Themas obliegt der Vorbereitungsgruppe. 

AK Nord III lebt die Balanced Scorecard
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Diese bereitet dann selbstständig das Thema 

vor, wozu zumindest Telefonkonferenzen oder 

aber auch persönliche Treffen gehören. Falls 

es Probleme gibt, unterstütze ich als Arbeits-

kreisleiter, was aber bisher noch nicht vorge-

kommen ist.

Mitte März hatten Sie ein Arbeitskreis-

treffen zum Thema „Optimale 

Controllingstrukturen/-prozesse“. Wie 

läuft ein Treffen ab, wie erarbeiten Sie 

sich ein Thema? 

Jäger: Nach dem Donnerstagabend mit dem 

gemeinsamen Abendessen, der Besprechung 

der BSC und dem gemütlichen Ausklang fin-

det am Freitag das eigentliche Arbeitskreis-

treffen mit der Behandlung des gewählten 

Themas statt. Die genaue zeitliche Ausgestal-

tung liegt in der Verantwortung der Vorberei-

tungsgruppe in Abstimmung mit dem Veran-

stalter. Beginn ist üblicherweise um ca. 9 Uhr 

und die Veranstaltung dauert bis ca. 16 Uhr. 

Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens findet 

meist Folgendes statt: 

  Präsentation der Firma des Veranstalters 

(in der Regel mit Betriebsbesichtigung)

  Einstiegspräsentation

  Bearbeitung des Themas in  Arbeitsgruppen

  Vorstellung der Ergebnisse der Arbeits-

gruppen

 Zusammenfassung und Feed-Back-Runde

Wie sich gezeigt hat, ist für unsere Arbeits-

kreisteilnehmer die Gruppenarbeit sehr wich-

tig, da dort ein intensiver Austausch zwischen 

den Teilnehmern stattfindet. 

Was ist wichtiger in Ihrem Arbeitskreis: 

neue Trends und Themen angehen oder 

ein Forum für aktuell bestehende Anlie-

gen und Aufgaben bieten? 

Jäger: Diese Frage stellt sich für uns so 

nicht, da wir das bearbeiten, was von unse-

ren Arbeitskreisteilnehmern als wichtig 

be urteilt wird. Wobei wir unsere Arbeitsweise 

immer mal wieder hinterfragen, dies mit 

unseren Arbeitskreismitgliedern besprechen 

und uns gegebenenfalls entsprechend verän-

dern. So sind wir zurzeit in der Planungs-

phase für eine Veranstaltung mit zwei Über-

nachtungen außerhalb der Region Nord. 

Dieser Vorschlag hat sich innerhalb der 

Arbeitskreistreffen entwickelt und wir ver-

suchen nun diesen umzusetzen.

Hat sich die Arbeitskreisarbeit in den ver-

gangenen Jahren oder gar Jahrzehnten 

nach Ihrer Erfahrung sehr verändert? 

Jäger: Bei uns hat sich die Arbeitskreisarbeit 

seit 2005 mit der Einführung der Balanced 

Scorecard sehr verändert und ich glaube 

auch, dass darin der wesentliche Teil unseres 

Erfolges begründet ist. Seitdem liegt die Ver-

antwortung für den Arbeitskreis nicht mehr 

alleine bei mir als Arbeitskreisleiter. Wir agie-

ren als Team und jede und jeder kann und 

soll sich einbringen und hat eine Mitverant-

wortung für den Arbeitskreis.

Deshalb gibt es bei uns keine reinen Vor-

tragsveranstaltungen. Diese haben es heute 

schwer, da es hierzu genügend Angebote, 

sowohl als Vortrag als auch online, gibt. Es 

wird dann nur das genutzt, was aktuell inter-

essiert und somit hängt dann die Teilnehmer-

anzahl stark vom Thema, Zeit und Ort ab. 

Unser Arbeitskreis setzt voraus, dass sich 

seine Mitglieder aktiv einbringen und nicht 

nur konsumieren. Dies bedeutet zum einen 

die Teilnahme an unseren Treffen, Mitarbeit in 

Vorbereitungsgruppen als auch gegebenen-

falls als Veranstalter zur Verfügung zu stehen 

(teilweise hatten wir schon Wartelisten). Dies 

ist die Voraussetzung für das gegenseitige 

Kennenlernen und den darauf aufbauenden 

persönlichen und offenen Erfahrungsaus-

tausch. Dies kann man nur durch Anwesen-

heit erreichen. Hierfür versucht unser Arbeits-

kreis die Basis zu schaffen. Ich hoffe, dass 

uns dies weiter gelingt.

Was wünschen Sie sich vom Internationa-

len Controller Verein (ICV) insgesamt und 

im Hinblick auf Ihren Arbeitskreis im 

Besonderen?

Jäger: Vom Verein wünsche ich mir nur,  

dass er die Arbeit in den regionalen Arbeits-

kreisen würdigt und wertschätzt. Für meinen 

Arbeitskreis im Speziellen habe ich keine 

Wünsche. Unsere bisherige Zusammenarbeit 

mit der Geschäftsstelle des ICV verlief 

 problemlos. 

Im März haben sich die Mitglieder des Arbeitskreises Nord III bei der STRABAG AG, Direktion Nordwest, in Vechta getroffen. Arbeitskreisleiter Joachim Jäger, hinterste Reihe, 

zweiter von links, stand anschließend für unsere Fragen Rede und Antwort.
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Arbeitskreis-Termine

  Arbeitskreis West II

Sitzung 03.05.2018, Lenkwerk Bielefeld

  Arbeitskreis Berlin-Brandenburg

–  Themenabend  

„Speed Reading“ mit Prof. Dr. Nicole Jekel 

16.05.2018

–  Themennachmittag 

Besichtigung Florida-Eis mit Betriebsleiterin 

Henrike Schulz, 06.06.2018

–  Sommerstammtisch 22.06.2018

  Arbeitskreis Zürich-Ostschweiz

Arbeitskreistreffen

„Transaction Ready als neues Prinzip der 

 strategischen Unternehmensführung – 

 Controlling in Zeiten des Wandels“

18.05.2018, Bahnhofquai 12, 4601 Olten

  Arbeitskreis Spanien

Kurs „Controlling mit Key Performance  

Indikatoren“ 24./25.05.2018

Außenhandelskammer Barcelona

  International Work Group

Get-to-know Workshop

25./26.05.2018, Berlin

  Branchenarbeitskreis  
Energie + Wasser

36. Sitzung 29./30.05.2018, Rhenag, Köln

  Fachkreis Digitale Transformation

6. Sitzung 07./08.06.2018, Fa. Wittenstein

  Arbeitskreis Südwest

82. Treffen 07./08.06.2018

Erdrich Umformtechnik GmbH

  Fachkreis Kommunikations- 
Controlling 

34. Fachkreistreffen 28./29.06.2018

Volkswagen AG, Wolfsburg

ICV-Personalien

Der Vorstand des ICV hat Dr. Adrianna 

Lewandowska (Poznan) als strategischen 

ICV Executive Advisor Poland berufen. 

Gemeinsam mit ICV-Vorstand Malgorzata 

Podskarbi als Vorstandspatin konzentriert sich 

Dr. Adrianna Lewandowska auf die Restruktu-

rierung des ICV in Polen mit seinen Arbeits-

kreisen und der polnischen Fachtagung.

Im ICV-Arbeitskreis AK Bodensee/ Allgäu  

hat Prof. Dr. Sven Henning, Hochschule 

Kempten, Professor für Rechnungswesen/

Controlling, die Leitung als Nachfolger von  

Dr. Friedhelm Großmann übernommen.  

Stellvertretender AK-Leiter ist Prof. Dr. 

Christian Mayer, Hochschule Kempten.

Heike Winter folgt als neue Leiterin des AK 

Zürich-Ostschweiz auf Markus Steiner, der 

neuer ICV-Regionaldelegierter Schweiz ist.

Dr. Christoph Munck ist als Nachfolger von 

Goran Sejdić neuer organisatorischer Koordi-

nator der ICV-Ideenwerkstatt.

Der Vorstand dankt allen scheidenden 

Arbeitskreisleitern für ihr Engagement und 

wünscht ihnen für ihren weiteren Weg alles 

Gute! Den neuen Führungskräften viel Erfolg!

Informationen und Anmeldung:  

www.icv-controlling.com > Arbeitskreise sowie www.icv-controlling.com > Veranstaltungen

ICV-Firmenmitgliedschaften zu gewin-

nen, ist eine wichtige Aufgabe des Ver-

eins. In 2018 sind bereits 12 weitere 

Unternehmen hinzugekommen. Seit 

Erscheinen der letzten CM-Ausgabe 

haben sich namhafte Unternehmen dem 

ICV angeschlossen: 

  Robert Bosch France SAS 

(www.bosch.com)

  CMGPR Deutschland GmbH / Weber 

Shandwick Deutschland, eines der 

größten Public-Relations-Netzwerke der 

Welt mit Hauptsitz in New York City 

(www.webershandwick.com) 

  TRIFINANCE GmbH, München 

(www.trifinance.de)

  Erne Fiitings GmbH, Vorarlberger Traditi-

onsunternehmen, weltweit führender 

Anbieter von Einschweißfittings in zulas-

sungspflichtigen Anwendungsbereichen 

(www.ernefittings.com)

  Horsch Maschinen GmbH, Schwandorf 

(www.horsch.com)

  CCC Group, das größte Footwear Unter-

nehmen Zentraleuropas mit einem 

 Jahresumsatz von ca. 1 Mrd. EUR 

(www.ccc.eu)

  Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Wolfurt, 

Österreich, Qualitäts-, Technologie- und 

Marktführer im Seilbahnbau  

(www.doppelmayr.com)

Herzlich willkommen im ICV!  

Dankeschön an alle, die zur Firmen-

mitgliedergewinnung beitragen!

Ein herzliches  Willkommen 
 unseren neuen  
Firmenmitgliedern!

Zweiter ICV-Arbeitskreis in Kroatien gestartet

Am 17. November wurde in Kroatien ein zweiter Arbeitskreis – neben der Region Zagreb – für 

die Region Adria ins Leben gerufen. Leiter ist Dr. Mladen Meter. Wir heißen den neuen Arbeits-

kreis mit seinen Mitgliedern herzlich willkommen und wünschen viel Erfolg!



DER HAUFE STELLENMARKT 
FÜR FACH- UND FÜHRUNGSKRÄFTE
Unter www.stellenmarkt.haufe.de finden Sie die passenden Jobs in den 
Bereichen Controlling, Projektmanagement, Risikosteuerung und viele mehr.

Suchen Sie hier:
www.stellenmarkt.haufe.de

WIR SCHAFFEN PERSPEKTIVEN
 – FÜR IHREN ERFOLG



Bei unserer Veranstaltungsreihe "Digital Controlling" lernen Sie die 

Natural Business Intelligence.

Einladung zur Veranstaltung

Digital Controlling

Anmeldung und Termine in Ihrer Nähe: 
www.digital-controlling.com

  29.05.2018

 07.06.2018

  19.06.2018

  21.06.2018

  06.06.2018

 Wien 14.06.2018

 20.06.2018

 Stuttgart 27.06.2018

  06.06.2018

 19.06.2018

 21.06.2018

  28.06.2018

Transformiert Daten zu 
zielgerichteten Entscheidungen


