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T E C H N O L O G I S C H E R 

U N D 

W I R T S C H A F T L I C H E R 

F O R T S C H R I T T -

die Position der 
Bundesrepublik Deutschland 

von Dipl.-Kfm. Roland B e r g e r , Geschäftsführender Gesellschafter der Roland 
Berger & Partner GmbH, Eröffnungsvortrag auf dem 13. Congreß der Controller am 
13. Juni 88 in München 

Einleitend möchte ich einiges zu dem vielbesprcxihenen Thema "Industriestandort Deutschland" sagen. Dabei 
möchte ich besonders auf die wirtschaftliche und technische Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutsch
land eingehen, wobei man das in der mir zur Verfügung stehenden Zeit natürlk:h nur sehr kursorisch und ober
flächlich behandeln kann. Ich bitte deshalb schon jetzt um Verzeihung, wenn k:h verschiedene, wesentlk:he 
Aspekte hier einfach ausklammern muß. Ich werde mich darauf beschränken, nur die wk;htigsten Faktoren anzu
reißen und viellecht teilweise eine etwas subjektive Interpretation dazu geben, die aber dann umso mehr die 
Diskussion anregen kann. 

k:h möchte dazu drei Grundfragen stellen: 

a) Wo stehen wir im internationalen Verglek:h? 
b) Wek:hes sind die Rahmenbedingungen, die unsere Wirtschaft abstecken? 
c) Mit wek:hem Erfolg können wir, speziell im Hinblk:k auf Technologie, Modernität, und auch Wachstums-

Dynamik für die Zukunft rechnen? 

1. DIE WIRTSCHAFTSLAGE DER BUNDESREPU
BLIK DEUTSCHLAND - STATUS QUO 

Zunächst möchte k:h auf das Thema "Wo stehen wir 
im internatbnaien Wettbewerbsverglek:h?" kurz 
eingehen. Ein geeignetes Meßinstrument ist dabei 
das sog. magische Viereck, das vom Sachverständi
genrat im Stabilitätsgesetz vom 8. 6.1967 manifestiert 
wurde. Es gilt bis heute als ein wk:htiges Kriterium für 
Wirtschaften und für den Staat und fordert von 
unserer Wirtschaft die Erfüllung von vier Rahmenbe
dingungen, nämlk:h Preisstabilität, außenwirtschaftli
ches Glek;hgewicht, Beschäftigungsstand und 
Wachstum. Inwieweit aber erfüllt die Bundesrepublik 
Deutschland heute diese Maximen? 
Ich kann nur sagen: Uns geht es gut. Das wissen Sie 
und auch unsere internationalen Wettbewerber. Wir 
sind eines der rechsten Länder der Welt, unser 
Sozialprodukt hat im letzten Jahr zum ersten Mal die 
2000 Mrd. DM-Grenze überschritten. Jeder Deutsche 
hat, statistisch gesehen, ein Telefon, jeder zweite ein 
Auto, jeder zweite Deutsche hat ein eigenes Haus 
oder eine Eigentumswohnung, und diese Liste der 
langlebigen Konsumgüter ließe sich ad infinitum fort

setzen, da wir im Besitz von Konsumgütern mehr 
oder weniger Weltmeister sind. Wir haben im letzten 
Jahr zum ersten Mal fast DM 2.500 Mrd. Geldvermö
gen in Privatbesitz akkumuliert. Das bedeutet, daß 
jeder statistische Bundesbürger im Durchschnitt 40 
TDM privates Geldvermögen, nicht mit eingerechnet 
Immobilienvermögen oder sonstige Gegenstände, 
hat, d. h. wir haben auch individuellen Reichtum 
errecht. Darin sind noch nk:ht einmal die Ansprüche 
an Sozialversicherung und andere Versicherungen 
mit eingerechnet, sondern es handelt sich schlicht 
um reines Geldvermögen. 

Mit einem durchschnittlk:hen Bruttoeinkommen von 
48 TDM pro Person und Jahr liegen wir, wenn man 
Exoten wie die arabischen Emirate vernachlässigt, 
nach den USA an zweiter Stelle. Und das alles haben 
wir errek:ht mit einer Arbeitszeit von nur rund 1.600 
Std. pro Jahr. Diese Zahlen beschreiben also einen 
Zustand, der uns eigentlich mit dem, was wir bisher 
erreicht haben, durchaus zufrieden sein lassen sollte. 

Insofern ist es müßig, nach dem Status der Bundes
republik Deutschland zu fragen. Interessanter und 
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vielleicht auch kritischer wird es vielmehr, wenn man 
nach der Zukunft fragt. Wie sehen unsere Möglk:hkei-
ten aus, wo liegen gegebenenfalls Gefahren? 

Lassen Sie mk:h noch einmal die Frage nach den 
'vier Ecken' dieses magischen Vierecks - Preisstabi
lität, außenwirtschaftlk:hes Glek:hgewicht, Beschäfti
gungsstand und Wachstum - aufwerfen. Schon hier 
entdecken wir die ersten Probleme. 

1.1 PrelsstabllHät  

Die Bundesrepublik Deutschland gilt zwar als ein 
äußerst preisstabiles Land, verdient diese Anerken
nung allerdings allenfalls im internatkinalen Ver-
glech. Wir haben 1985 eine Inflationsrate in einer 
Größenordnung von 2,2 % gehabt; 1986 waren wir 
bei -0,2 % Preissteigerung und 1987 etwa bei + 0,5 
%. In diesem Jahr erwarten die Experten eine 
Inflatbnsrate von etwa 1-1,5 %. Das bedeutet 
faktisch Preisstabilität. Allerdings darf man dabei nicht 
die Tatsache vernachlässigen, daß wir diese Preis
stabilität in erster Linie durch rückläufige Rohstoffko
sten und den sinkenden Dollarkurs, nk:ht aber 
unbedingt durch unsere Disziplin errekiht haben. 
Immerhin hat seit 1950 die DM 2/3 ihrer Kaufkraft 
vertoren. Das heißt, heute ist die Mark von 1950 nur 
noch 33 Rennig wert. Wir stehen eben nur im 
internatkinalen Vergleich besser da, haben aber de 
facto das Thema Preisstabilität auch nicht vollends 
bewältigt. 

1.2 Außenwirtschaftliches GletehgewIcht 

Bezüglk:h des Kriteriums 'außenwirtschaftliches 
Glek:hgewicht" können wir uns allerdings durchaus 
mit unseren Zielen messen. Wir haben praktisch nur 
zwei Jahre, nämlich 1979 und 1980, eine negative 
Leistungsbilanz, sonst aber übenwiegend positive 
Leistungs- und Handeisbilanzen aufzuweisen. Allein 
in den letzten beiden Jahren erzielten wir bei den 
Leistungsbilanzen einen Überschuß von jeweils rund 
80 Mrd. DM pro Jahr. Die Höhe unserer Währungsre
serven wird heute weltweit nur noch von Japan 
überschritten. Deutschland hält ungefähr 78 Mrd. 
US$ Währungsreserven, die Japaner rund 81 Mrd. 
US$. Taiwan hat übrigens auch immerhin 72 Mrd. 
US$ Währungsreserven. Dabei ist es nicht unbedingt 
eine Ausnahme, denn es gibt inzwischen sehr viele 
kleinere Länder, die diesbezüglbh sehr viel besser 
dastehen als manch große Wirtschaftsmacht. k:h 
denke da unter anderem an den Hauptschuldner 
unserer Welt, nämich die Vereinigten Staaten, die 
Brasilien in der SchukJenhöhe weit überholt haben. 

Das Kriterium "außenwirtschaftlk:hes Gleichgewicht" 
wird zwar nk:ht akademisch genau erfüllt, denn wir 
erzielen kein völliges Glek:hgewk:ht, aber es wird, 
zumindest zu unseren Gunsten, positiv erfüllt. Dabei 
müssen wir aber auch beachten, daß diese Tatsache 
uns politisch nk;ht nur Freunde schafft, was natürlich 
noch einen gewissen Handlungsbedarf einschließt. 

"Controllers' Grand Ballroom" - 13. Congreß der Controller beim Vortrag Berger -
Referenten auch in Großformat auf der Leinwand 

550 Teilnehmersehen die 
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1.3 Beschäftigungsstand 

Bei dem dritten Kriterium des magischen Vierecks, 
dem Beschäftigungsstand, stoßen wir auf erste ernst
hafte Probleme. Wir haben zur Zeit ungefähr 2,5 Mio 
Arbeitslose, das sind etwa 9 -10 % unserer Beschäf
tigten. Mit dieser Zahl liegen wir sehr viel höher als 
andere, vergleichbare Industrieländer. Die Vereinig
ten Staaten konnten ihre Arbeitslosenquote bei rund 
5 - 6 % stabilisieren; die Japaner sogar bei 2 - 3 %. 
Ich will hier nicht über die Definition von Arbeitslosen 
mit Ihnen sprechen. Ich will auch nicht über die unter
schiedlichen Systeme und Zählweisen sprechen. 
Fest steht jedenfalls, daß wir das Thema Arbeitslosig
keit heute noch nk;ht im Griff haben. 

So ist die Wirtschaft in Deutschland im ersten Viertel
jahr 1988 um 4,2 % gewachsen. Die Arbeitstosen-
quote hingegen blieb auf dem glek:hen Niveau des 
Vorjahres stehen bei 9,6 %. Wachstum allein scheint 
demnach In Deutschland bei der derzeitigen Wirt
schaftsstruktur nk:ht in der Lage zu sein, das Be
schäftigungsproblem zu bewältigen. Das bedeutet, 
wir brauchen anderes Wachstum, qualitatives 
anderes Wachstum und - um es von«egzunehmen -
Strukturwandel auf der einen Seite und Dynamik in 
den Investitionen auf der anderen Seite. 

1.4 Wachstum 

Unser Wirtschaftswachstum scheint demnach ein 
Problem zu sein. In Deutschland verzeichnen wir ein 
erheblich nachlassendes Wachstumspotential im 
Verglek:h zu unseren Wettbewert>ern. Wir sind im 
Durchschnitt der 50er Jahre um rund 8 % gewach
sen. Im Durchschnitt der 60er Jahre um rund 5 %, im 
Durchschnitt der 70er Jahre um rund 3 % und in den 
ersten 6 Jahren der 80er Jahre nur um rund 1,5 % 
pro Jahr. 1987 standen wir von den 14 OECD-Län
dern an 13. Stelle beim Verglek;h der Wachstumsdy
namik. Nur Österreich wuchs noch weniger stark als 
Deutschland. DaB dies ein Trend und kein Ausreißer 
war, zeigen auch die langfristigen Betrachtungen des 
durchschnittlichen Wirtschaftswachstums im interna
tionalen Verglek:h. 

Dafür gibt es massive Ursachen, mit denen wir uns 
intensiver beschäftigen müssen. 

Es gibt in erster Linie 5 Gründe, warum die Wachs
tumsdynamik in Deutschland gering ist. Zunächst ein
mal liegt es in unserer Bevölkerungsentwk:klung. 
Auch wenn das Stk:hwor1 schon bekannt ist, so sind 
die Relationen im internationalen Vergleich doch 
recht interessant. 

1.4.1 Bevölkerungsentwicklung 

Wir erwarten bis zum Jahre 2000 eine um 8 % 
rückläufige Bevölkerung, während die Vereinigten 
Staaten von Amerika einen Bevölkerungsanstieg von 
13 % erreichen und die Japaner damit rechnen, daß 
ihre Bevölkerung bis zum Jahre 2000 um 10 % 
wächst. Dieses Wachstumsdifferential, verbunden mit 
einer Überalterung der Bevölkerung in Deutschland, 

die in unseren Wettbewerbsländern ebenfalls keinen 
Vergleich findet, bedeutet aber nk;ht nur fehlende 
Wachstumsdynamik, sondern darüber hinaus auch 
eine enorme Kostenbelastung. 

1.4.2 Sättigung an konventionellen Konsumgü
tern 

Grund Nr. 2 für die nachlassende Wachstumsdyna
mik in Deutschland ist ein extrem hoher Sättigungs
grad unserer Kunden mit Konsumgütern, aber auch 
unserer hauptausländischen Abnehmer mit Investi
tionsgütern einfacher Art, von denen wir immer noch 
einen großen Teil des Weithandels liefern. Das heißt, 
die strukturelle Sättigung unserer Märkte, die stärker 
ist als verglek:hbare Sättigungen der Märkte der mit 
uns konkurrierenden Volkswirtschaften, spielt eine 
dominierenden Rolle in der fehlenden Wachstumsdy
namik. Dramatisch wird dies umso mehr, da die 
Innovationskraft, die Produktinnovation, die Ange
botsinnovation unserer Wirtschaft ebenfalls schwä
cher und weniger dynamisch Ist als in anderen 
Ländern, vor allem Japan und USA, und dies sowohl 
bei Konsumgütern als auch bei Investitionsgütern. 

1.4.3 Unterdurchschnittlicher Anteil wachstums
starker High-Tech-Produkte und 
wachstumsstarker Industrie 

Wir haben drittens, und dies wird uns in Zukunft 
wahrscheinlich verstärkt belasten, einen unterdurch-
schnittlchen Anteil an stark wachsenden High-Tech-
Produkten in unserer gesamten Güterproduktbn. Wir 
produzieren also einen Güterkorb, in dem Produkte, 
die die stark wachsende Nachfrage befriedigen, 
unterdurchschnittlich beteiligt sind, was wiederum 
unser gesamtes Wachstumspotential negativ beein
flußt. Dies ist ein deutliches Strukturproblem, das zu 
beseitigen wir mit Sicherheit in den nächsten Jahren 
nk;ht schatten werden, sondern erst in längeren Zelt
räumen. Dabei bezweifle ich, ob das Problem mit 
einigen Airbus-, Kernkraft- sowie Chip-Investitionen 
und Subventk}nen alleine zu bewältigen ist. 

1.4.4 Geographische Verteilung des Exports 

Es gibt einen vierten Grund für unsere fehlende 
Wachstumsdynamik, den wir nk:ht unterschätzen 
sollten. Wir verzek:hnen eine relativ ungünstige 
geographische Verteilung unseres Exports. Unser 
Export - soweit man ihn im Rahmen des EG-Binnen
marktes noch als Export bezeichnen kann - geht zu 
50 % nach Europa, also in die EG-Staaten, die unter-
durchschnittlk:h wachsen. Insgesamt gingen 
77 % unseres Exports in westliche Industrieländer -
ausgenommen USA und Japan - und in die Staats
handelsländer, zu größten Teilen also Länder, die 
nicht unbedingt von hohem Wachstum gekennzeich
net sind. Nur ein kleiner Teil unseres Exports geht 
nach Fernost, oder in die USA, d. h. in stark oder 
überdurchschnittlkih wachsende Kundenregranen. 
Die Folge von relativ geringem Kundenwachstum 
allerdings bedeutet auch, daß der Lieferant nur 
mäßig mitwachsen kann. Damit manifestiert sk:h ein 
strukturelles Problem in unserer Exportausrichtung, 
was auch für unsere Wachstumschancen in der 
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Zukunft problematisch sein wird. Nur 5,8 % unseres 
gesamten Exports geht nach Japan; und die sog. 
"Vier Drachen" - Hongkong, Taiwan, Singapore und 
Korea - erscheinen in unseren Exportstatistiken 
überhaupt nk:ht. 

1.4.5 Zu langsamer Strukturwandel 

Kommen wir zu unserer fünften Begründung, warum 
das Wachstum in Deutschland so gering ist. Deutsch
land vollzieht den strukturellen Wandel, der moderne 
Volkswirtschaften auszek:hnet, den strukturellen 
Anpassungsprozeß wesentlich langsamer als andere 
Länder. Wenn ein Land eine wettbewerbsfähige 
Wachstumsdynamik halten will, muß dieses Land 
auch den Strukturwandel mindestens in gleicher 
Geschwindigkeit vollziehen wie seine Wettbewerber. 
Ein ungenügend rasch vollzogener Strukturwandel 
äußert sich direkt zu Lasten der Wachstumsdynamik. 
Das bedeutet, daß wir nk:ht nur weniger wachsen -
was bei dem hohen Wohlstand durchaus ertragbar 
wäre -, sondern daß wir das Strukturproblem Arbeits-
k>sigkeit auf diese Art und Weise nk:ht bewältigen 
können. Hinzu kommt, daß seit 1982 unsere Bruttoin-
lands-lnvestitk^nen für Anlagen nur insgesamt um 7 
% gewachsen sind, während das Bruttoinlands
produkt immerhin noch fast 10 % Wachstum errei
chen konnte. De facto deutet das darauf hin, daß 
eine Schwachstelle der deutschen Wirtschaft in der 
fehlenden Dynamik der inländischen Investitionen zu 
finden ist. Deshalb sollten wir uns im folgenden die 
Rahmenbedingungen für diese Investitbnen, und 
damit für den wirtschaftlk:hen und technologischen 
Fortschritt in der Bundesrepublik Deutschland 
genauer ansehen. 

2. RAHMENBEDINGUNGEN FÜR WIRTSCHAFTLI
CHEN UND TECHNOLOGISCHEN FORTSCHRITT 

Wek:hes sind die Rahmenbedingungen, die den 
Stando'rt Bundesrepublik Deutschland kennzeichnen 
und die hinter dem Problem stehen, mit dem wir uns 
auseinandersetzen müssen? Es existieren die 
unterschiedlkihsten Gutachten, die "beweisen", daß 
wir eine hervorragende Wettbewerbsposition halten, 
punkten und damit sehr kritisch. Ein Genfer Institut -
das Beri-Institut - bewertet die Bundesrepublik 
Deutschland dagegen sehr viel besser, weil man 
qualitative Kriterien anlegt, wie Arbeitsproduktivität, 
wie Leistungsbereitschaft des Personals, Ausbil
dungsstand, unser Arbeitsrecht, Sozialrecht, unsere 
sozialen Rahmenbedingungen etc. Ich glaube, wenn 
wir etwas analytischer an die Problematik gehen, 
sehen wir noch einige weitere Probleme, die es wert 
sind, daß man ihnen auf den Grund geht. 

teh will mk:h hier nur mit sechs Rahmenbedingungen 
beschäftigen, die ich kurz anreißen will: 

2.1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und 
Wertesystem 

Die erste Rahmenbedingung stellt für mich das 
veränderte gesellschaftlk:he Wertesystem in 

Deutschland dar. Das zweite wichtige Thema ist die 
Staatsquote der Wirtschaft in Deutschland; zum 
vierten das Kostenthema, fünftens die gesamte 
AusbikJung und schließlk:h sechstens die Infrastruk
tur der Bundesrepublik Deutschland. 

Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und das 
Wertesystem in der Bundesrepublik beeinflussen 
unsere Wirtschaft in enormem Maße. In den letzten 
Jahren konnten wir einen sehr starken Trend zur 
Pluralisierung in unserer Gesellschaft entdecken, ein 
Prozeß, der in der Demokratie durchaus gewollt ist. 
Vieles, über das wir uns heute beklagen, ist gewollter 
Ausdruck unserer demokratischen Grundordnung, 
nämlich Individualität, individuelle Freiheit zu prakti
zieren. In Verbindung mit dem wirtschaftlichen 
Wohlstand, den wir in Deutschland für jeden einzel
nen geschaffen haben, erzielen wir Freiheit gegen 
Akzeptanz von Zwängen und Abhängigkeiten. Das 
Verhältnis zur Artwit wird im Grunde genommen 
verändert. Es gibt heute die Freiheit, Arbeit nicht als 
absolutes Muß zu sehen, sondern als eine der 
Möglichkeiten unserer Selbstverwirklichung. Dabei ist 
festzustellen, daß der Wert Arbeit in Deutschland 
nk;ht in Frage gestellt wird. Aber es existieren ein
deutig für die Deutschen neben der Arbeit auch noch 
eine ganze Reihe von anderen Werten, wie die 
Familie, Natur, Privatleben etc., die additiv und nicht 
unbedingt alternativ gelebt werden wollen. 

Die Führenden in Wirtschaft und Politik haben aber 
heute noch Probleme zu akzeptieren, daß die 
Einseitigkeit der Fixierung auf Arbeit, die in den 
ersten 20 Wiederaufbaujahren einmal Standard war, 
nk:ht mehr Standard unseres Wertesystems ist. Das 
bedeutet, wir müssen den Wert Arbeit für die Leute, 
die sie leisten, wieder attraktiver machen. Damit 
meine k;h mehr Motivatbn am Arbeitsplatz und dies 
schließt mit ein Arbeitsorganisationen und auch 
Art>eitsplatzinhalte, die per se motivierender sind als 
das, was wir heute noch bieten. k:h möchte dazu nur 
einige Stchworte nennen: SelbstverwirkIJchung, 
Dezentralisierung, Unternehmer-Verantwortung, 
Spinn-Offs, Neue Beteiligungs- und Entlohnungsmo
dell und so weiter; es gäbe noch eine Fülle von 
Beispielen. Das Hauptstbhwort heißt Flexibilität als 
Überschrift über das ganze Thema Arbeit, vom 
Arbeitszeitangebot hin bis zum Entlohnungssystem. 

Dabei soll hier betont werden, daß der Grundkonsens 
zwischen arbeitenden Menschen und der Wirtschaft 
in Deutschland nicht gestört ist; auch bei den jungen 
Menschen nicht. Unser soziales Wertesystem ist in 
Ordnung und die Arbeitsmoral überwiegend positiv. 
Dies beweisen alle Statistiken von Betriebszugehö
rigkeitszeiten bis zu den Streiktagen. Dennoch 
möchte ich betonen, daß die Ansprüche an die 
Führung von Unternehmen gewachsen sind, wohin
gegen viele Führende in Deutschland immer noch 
nostalgische statt progressive Antworten für die 
Zukunft bereithaben. 

2.2 Steuern und Subventionen 

Kommen wir zum zweiten Thema, dem Thema Staat 
und Steuern. So wie wir Freizeit-Weltmeister sind, so 
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müssen wir auch dafür zahlen. Deutschland verlangt 
die höchsten Unternehmenssteuern. Auf einbehalte-
ne Gewinne zahlen wir in Deutschland ungefähr 
71 % Steuern gegenüber 64 % in Japan, 46 % in den 
USA und nur 35 % in England. Das sind unterschied
liche Dimensionen. Die Amerikaner zahlen im alten 
Steuerrecht rund 25 % weniger, die Engländer die 
Hälfte der deutschen Steuern für einbehaltene 
Gewinne. Die Folgen für die Eigenkapital-Schöp-
fungsmögllchkeiten in den Unternehmen sind 
evident. Wir haben aber nk:ht nur unternehmensbe
zogen soteh verglek:hswelse hohe Steuerbelastun
gen. Immerhin verzeichnet Deutschland mit 24 % des 
Bruttosozialprodukts eine Steuerquote, die um rund 
3 % über der amerikanischen und um rund 5 % über 
der japanischen Steuerquote liegt. Nimmt man den 
Gesamtkomplex Sozialkosten noch hinzu, so wird die 
Gesamtbelastung der Wirtschaft übermäßig hoch, je 
nach Bundesland nämlrch bis zu 45 %. Die gesamte 
Staatsquote liegt immerhin bei 46,7 % in Deutsch
land. 

Wenn man weiter hinterfragt, wo ein Großteil dieser 
Steuern hinfließt, können wir behaupten, daß wir In 
Deutschland das am besten durchdachte Subven-
tk>nswesen der Welt haben. Am besten durchdacht 
aber nur insofern, als es das traditionellste System 
ist. Wir haben den höchsten Anteil an Erhaltungs-
Subventionen in der westlkrhen Welte heute. Wir 
leisten uns den Luxus, eine Agrarwirtschaft zu 
subventbnieren in einer Größenordnung, die um 
etwa 20 % über der Wertschöpfung des gesamten 
landwirtschaftlk:hen Sektors liegt. Dieses Beispiel 
des Agrarl)erek:hes ließe sich durch eine ganze 
Reihe von anderen Branchen, die durchaus nk:ht als 
Zukunftsbranchen bezeichnet werden können, aber 
überdurchschnittlich mit Subventionen ausgestattet 
sind, ergänzen. Gravierend, daß diese Subventionen 
nicht unbedingt in die Zukunft führen, sondern 
überwiegend ErhaKungscharakter haben. Somit wird 
die Wettl)ewerbsdynamik in Richtung Strukturverän
derung weiterhin in hohem Maße gebremst. 

2.3 Kosten 

Eine weitere wichtige Rahmenbedingung für unser 
Wachstum ist die Kostensituatbn. Lohn- und Sozial
kosten, Energie- und Umweltkosten belasten die 
Bundesrepublik Deutschland überdurchschnittlich 
hoch. Diese Diskussbn wurde in der letzten Zeit 
mehrfach geführt. Trotzdem möchte k:h Ihnen noch 
drei weitere interessante Entwicklungszahlen offerie
ren. Wir hatten in Deutschland seit 1960 bis 1986 
eine Steigerung der Art)eitskosten um 700 %. 
Daneben verzebhneten wir eine Steigerung der 
Kapitalnutzungskosten um 120 % und einen Rück
gang der Rohstoffkosten ohne Ölpreise um ca. 10 %. 
Da wir Rohstoffe überwiegend importieren, und zwar 
überwiegend nicht von den reichsten Ländern der 
Erde, müssen wir zugeben, daß ein Großteil unseres 
wirtschaftlichen Wohlstandes und Wachstums auf 
Kosten dieser Länder erzielt wurde. Wir haben die 
Einsatzstoffe den Ländern, von denen wir sie bezie
hen, unterdurchschnittlich bezahlt. Wie lange das bei 

einer Aufrechterhaltung weltwirtschaftlicher Stabilität 
geht, ist eine Frage, die bh gerne an Sie rk:hten 
möchte. 

Vielleicht noch ein Wort zu den Umweltkosten, die in 
Deutschland verglebhsweise hoch sind. Wir geben 
ungefähr 0,36 % unseres Bruttosozialproduktes für 
Umweltschutz-Investitionen aus, gegenüber Japan 
mit nur 0,12 % und Amerika mit 0,55 %. Die hohe 
Belastung muß aber nicht unbedingt negativ gesehen 
werden, wenn ein langfristiger Erfolg garantiert ist 
und man die Umwettinvestitionen als Chance für 
aktive wirtschaftliche Betätigung begreift. 

2.4 Ausbildung 

Kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte der 
Rahmenbedingungen für unsere Wachstumsdyna
mik: der Ausbildung. Das AusbikJungssystem in 
Deutschland wird über alle Maßen getobt. Deswegen 
möchte ich mir hier einige kritische Bemerkungen 
gestatten. Zugegebenermaßen Ist es recht schwierig, 
Ausbildungssysteme zu vergleichen, aber immerhin 
hat Deutschland im Verglebh zu den USA und Japan 
die geringste Abiturientenquote. Damit ist natürltoh 
noch nichts über die Qualität von Abiturienten und 
Akademikern ausgesagt. k:h bin selber Akademiker 
und erlaube mir den Luxus zu sagen, daß akademi
sche Ausbildung allein nicht alles ist. Dies vor allem 
in Deutschland angesichts unserer im internationalen 
Maßstab überlangen Ausbildungsdauer! 

Aber wir sind stolz auf unser duales AusbikJungssy-
stem. Dies war auch richtig bis gestern, so glaube 
k:h. Die deutschen Facharbeiter haben unbestritten 
höchsten Qualitätsrang in der Welt. Qualität, Arbeits
disziplin, Moral etc. unserer Facharbeiterschaft ist 
ncht zu kritisieren. Fragwürdig ist nur, ob, in einer 
Zeit sk:h schnell wandelnder Technologie und sich 
schnell wandelnder Anforderungen an unsere Wirt
schaft, an die Arbeitsplätze und an die indivkiuelle 
Leistung, die einmalig duale AusbikJung adäquat ist. 
Viellebht brauchen wir ein Mehr an Theorie, das ein
fach dem einzelnen ein höheres Maß an individueller 
Anpassungsfähigkeit an sk:h verändernde Umweltbe
dingungen erlaubt, als das duale Ausbiklungssystem 
dies zuläßt. Diese etwas kritische Anmerkung soll 
aber nbht darüber hinwegtäuschen, daß die Fachar
beiter-Ausbildung eines der Assets des Industrie
standorts Deutschland ist. 

Allerdings haben wir mit Sicherheit ein Defizit an 
Innerbetrieblicher Ausbildung. Verglebhende Bewer
tungen der innert>etrieblk:hen AusbikJung vor allem 
mit Japan, aber auch mit den Vereinigten Staaten 
zeigen, daß Deutschland In diesem Bereich unter
durchschnittlich entwickelt Ist. Wenn man aber die 
immer kürzer werdenden Lebenszyklen der neuen 
Technotogien in den Wachstumsindustrien betrach
tet, wird offensk:htlk:h, daß das Wissen eines Ingeni
eurs oder auch eines Facharbeiters nk:ht mit dem 
Abschluß seiner AusbikJung ausgereift sein kann. 
Das dort Gelernte ist - größtenteils zumindest -
innerhalb von wenigen Jahren obsolet. Umso wk:h-
tiger erscheint, daß bei der betrieblichen und auch 
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außerbetrieblichen Weiterbildung der Enwachsenen 
mehr getan werden muß. 

Überhaupt kein Qualitätsdefizit, so meine ich, bewei
sen unsere Manager. Unsere Manager sind diszipli
niert, sie sind qualifiziert, und sie sind motiviert. 
Unsere Manager haben einen ganz großen Vorteil 
gegenüber den meisten ausländischen Wettbewer
bern. Sie verstehen nämlich etwas von der Materie, 
für die sie verantwortlbh sind. Ein Verkaufsleiter In 
der deutschen Industrie versteht etwas vom Verkau
fen, der Produktionsleiter In Deutschland versteht 
etwas von der Produktion. Das Ist aber weder in 
Jpan noch in Amerika so. In Amerika gilt immer noch 
das große Wort der American Association: "Mana
ging is getting things done by other people", d. h. mit 
Zahlen jonglieren und mit Leuten jonglieren, das, 
was wir viellebht etwas besser können sollten, gilt 
Immer noch als große Eigenschaft der Manager; 
at>er von der Materie muß man In den USA nicht 
unbedingt so viel verstehen. Hier, so glaube \ch, 
haben wir einen echten Wettbewerbsvorteil. Ein 
zweiter, echter Wettbewerbsvorteil im Management 
liegt in der Tatsache, daß wir uns International sehr 
viel besser bewegen können als unsere Wettbewer
ber im Ausland. Und nachdem das Schbksal unserer 
Wirtschaft im globalen Wettbewerb entschieden wird, 
kann man dies als großes Plus für Deutschland 
verbuchen. 

Lassen Sie mbh zum Schiuß noch ein paar Worte zu 
unserer Infrastruktur sagen. Ich bin immer geneigt, 
unsere Infrastruktur positiv zu beurteilen. Nachdem 
ich aber täglich einmal fliegen muß, habe Ich hier 
einige qualitative Einschränkungen zu machen. Im 
Prinzip ist unsere Infrastruktur immer in Ordnung 
gewesen. Aber wir haben auch hier erhebliche 
Investitionsversäumnisse zumindest In den letzten 
15 Jahren aufzuweisen, die wir heute in erster Linie 
über zu hohe Kosten und einen Nachhol- und Um
strukturierungsbedarf, der durch Privatisierungen 
teilweise besser zu bewältigen wäre, bezahlen. 

3. LEISTUNGSMASSTÄBE FÜR WIRTSCHAFT-
LICHEN UND TECHNOLOGISCHEN 
FORTSCHRITT  

Ich komme nun zu dem dritten Teil meiner Gedanken 
über unsere Wettbewerbsfähigkeit, den Output-
Größen. Aus Zeitgründen kann ich nur einige Punkte 
kurz ansprechen. Eigentlich können wir mit dem 
Output unserer Technologie-Industrie zur Zeit noch 
recht zufrieden sein. 

haben aber andererseits die Fähigkeit, ein relativ 
intelligentes Technologie-Mix-Angebot zu produzie
ren. Dabei verwenden wir unsere alten, echten 
Stärken von kundenorientierten Lösungen auf der 
einen Seite mit hoher Qualität und hohem technologi
schem Input auf der anderen Seite, so daß unser 
weltweites Angebotsmix - wie ich meine - noch nicht 
gefährdet ist. Aber wir müssen in Zukunft kritischer 
darauf achten, daß unser Angebot genügend fort
schrittlich, innovativ, markt-adäquat und kostengün
stig ist. Insgesamt aber, so glaube ich, befinden wir 
uns in einer Position, daß wir uns technologisch mit 
den Möglichkeiten und den Qualitäten, die wir 
aufbringen können, nicht wesentlich in Frage stellen 
brauchen. 

Abschließend zu meinen Ausführungen zum Thema 
Industriestandort Deutschland möchte k:h noch 
einmal das Zusammenspiel von Controlling und 
Strategen bzw. Marketing-Leuten eingehen. Control
ler sollten sich nicht als planwirtschaftliche Institution 
in den Unternehmen verstehen. Und das meine ich, 
kann man auch auf volkswirtschaftliche Dimensionen 
übertragen. Wir gehen heute weltweit - und zwar 
angefangen bei Margret Thatcher bis hin zu Gorbat
schow/Perestrojka - in eine Richtung, die unter der 
Überschrift Marktwirtschaft und Wiedereinsetzung 
des Gewinns wieder Leistungen honoriert und 
Effizienz als Wertmaßstab akzeptiert. Und wenn wir 
im Rahmen von Europa 1992 in der Lage sein wer
den, Marktwirtschaft zu praktizieren - zwischen den 
Betrieben aber auch innerbetrieblich - dann werden 
wir auch kein Problem haben, unsere Position - und 
zwar n\ch\ nur die Deutschlands alleine, sondern 
Europas insgesamt - im weltwirtschaftlichen Wettbe
werb zu halten oder gar auszubauen. 

Daß dies funktbniert, beweist England. Denn der z.T. 
bitter-harte turn-around-Kurs von Margret Thatcher, 
der viel Mühe und Anstrengung gekostet hat, hat uns 
in Deutschland gegenüber England bezüglich 
Produktivitätswachstum, Wohlstandswachstum und 
Wachstum der Investitionen in den letzten Jahren seit 
1980 in den Schatten gestellt. In all diesen drei 
Größen hat England die doppelten Zuwachsraten von 
Deutschland erreicht. Dies sollte uns eigentlich 
zeigen, daß das Zusammenspiel zwischen Dynamik 
und Kontrolle oder daß kontrollierte Dynamik in 
Deutschland eigentlich der Weg ist, den wir einschla
gen müssen. • 

Immerhin geben wir nur ein Fünftel an Forschungs
und Entwicklungsinvestitionen von dem aus, was in 
den USA ausgegeben wird und nur die Hälfte dessen, 
was die Japaner ausgeben. 

Dafür liegen wir mit unseren Auslandspatentanmel
dungen weltweit etwa gleichrangig mit Japan, aber 
um einiges hinter Amerika. Aber wir verbuchen ein 
großes Defizit im ganzen Berebh der Basiselektronik 
- der Spebhertechnologlen, was, wie k;h glaube, un
bestritten Ist. Wir führen eine negative Lizenzbilanz, 
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A N A L Y S E N , 

P R O G N O S E N 

S C E N A R I E N 

Volkswirtschaftliche Daten zur 
Untemehmensplanung 

von Professor Dr. Karl Heinrich O p p e n l ä n d e r , 
Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, München, als Eröffnungsvortrag 
am 2. Congreßtag des 13. Congreß der Controller 14. 6. 88 

Das Thema "Analysen, Prognosen, Scenarien" ist vielschichtig, einige wenige 
"Weisheiten" müssen deshalb herausgearbeitet werden. 

Da ist zunächst die Frage nach der Notwendigl<eit von Prognosen, nach der Häufig
keit von Plänen in der Unternehmenspraxis; welche Arten von Plänen und Progno
sen stehen im Vordergrund? Das ist der erste Block, der zum Verständnis, zur An
wendungsmöglichkeit etwas beitragen soll. 

Im zweiten Block geht es dann um die Probleme bei der Prognoseerstellung, insbe
sondere um fünf Felder: den zugrundeliegenden Annahmen und ihrer Behandlung, 
der Zeitdauer von verschiedenen Prognosen, den verwendeten Prognosemethoden, 
den zur Verfügung stehenden Informationen und der Treffsicherheit von Prognosen. 

Im dritten Block versuche ich schließlich den Entwurf eines Szenarios für die Wirt
schaftsentwicklung in den neunziger Jahren, wobei es um die "Herausforderungen" 
und Strukturveränderungen geht, weniger um Zahlenwerte. 

Zur Notwendigkeit von Prognosen und ihre An
wendung in der Unternelimenspraxls 

Es ist heutzutage nicht mehr strittig, daß Wirtschafts
prognosen notwendig sind. Das war nicht immer so. 
Es gab eine Zeit nach dem Krieg, da diskutierte man 
ernsthaft, ob solche Prognosen überhaupt mit 
unserer marktwirtschaftlichen Ordnung vereinbar 
wären. Eine freie, sich selbst steuernde Wirtschaft 
bedürfe solcher Prognosen nicht, sie seien überflüs
sig, ja sie könnten zum Untergang der freien Wirt
schaft führen. Nun, die Diskussion Ist ausgestanden. 

Die Beschäftigung mit der Zukunft ist ein elementares 
Anliegen aller Menschen. Ich meine, jede wirtschaftli
che Entscheidung orientiert sich notwendigenweise 
an Enwartungen. Gerade für einen Unternehmer ist 
es existenznotwendig, etwas über die Zukunft zu 
wissen, oder, falls ein exaktes Wissen nicht möglich 
ist, zumindest das Wahrscheinliche vom minder 
Wahrscheinlichen trennen zu können (Helmut Swo
boda). Und es geht längst nicht mehr darum, ob wir 
nicht prognostizieren sollen, weil wir nicht dürfen, 
sondern nur darum, ob wir es erst gar nicht versu
chen sollen, weil wir es doch nicht können. 
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Gerade in einer freien Marktwirtschaft, die gekenn
zeichnet ist durch dezentrale EntschekJungen der am 
Wirtschaftsprozeß Beteiligten, kann ein Untemehmen 
nur bestehen, wenn es laufend Informationen über 
die Zukunft sammelt und verarbeitet. Die Wissen
schaft leistet dabei lediglich Hilfestellung. Die da
durch zur Verfügung stehenden Prognosen muß der 
Unternehmer in seine Entscheidungsebene transfe
rieren. Informieren und Transferieren tragen in jedem 
Fall entscheklend zum Markterfolg bei. 

Eine Ifo-Umfrage bei über 3.000 Firmen der deut
schen Industrie macht deutlich, daß Planungs- und 
Prognosetätigkeit an und für sk:h eine wichtige Rolle 
spielen. Aber: Diese Tätigkeit wird In sehr unter
schiedlicher Weise gehandhabt. Einmal ist vor allem 
die kurze Frist, also in der Regel ein bis zwei Jahre, 
Gegenstand der Planung. Die weitere Zukunft 
interessiert also nicht so sehr. Der Planungshorizont 
ist damit sehr eingeengt. Zum anderen wird offen
sichtlich nur für bestimmte betriebltehe Funktionsbe
reiche geplant, vor allem für Umsatz, Investitionen 
und Produkten, schon weniger für Personal oder 
Forschung und noch weniger für den Gewinn. Das 
gilt vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. 

Nach unserer Umfrage erstellen nur etwa 30 % aller 
Kleinbetriebe bis 50 Beschäftigte mittelfristige Pläne, 
die zwei bis fünf Jahre in die Zukunft reichen; aber 
schon 60 % der Mittelbetriebe (von 200 bis 1.000 
Beschäftigte) befassen sich mit solchen Plänen, 
während Großunternehmen ganz überwiegend 
Planungsaktivitäten durchführen, die die mittlere Frist 
betreffen. Beides, die Kurzfristigkeit der Planung und 
die Vernachlässigung wichtiger betriebswirtschaftli
cher Funktbnsberebhe in der Planung bei kleinen 
und mittleren Firmen, gibt zu denken. 

Mit einer kurzfristigen Planung ist nämlich wenig 
anzufangen, wenn es darum geht, profitable Investi
tionen für die Zukunft dauerhaft zu installieren oder 
gar eine strategische Unternehmensplanung durch
zuführen. Gerade die zurückliegenden Jahre haben 
gezeigt, daß die Existenz eines Unternehmens nur zu 
sichern Ist, wenn der Lernprozeß, sich an veränderte 
Gegebenheiten anzupassen, nicht allzu lange dauert. 
Denn mit längerer Suchzeit nach profitablen Investi-
tonen steigt zwetfelbs das Investitbnsrisiko und 
damit das Unternehmensrisiko. 

Auch ist evident, daß dauernd innovierende Unter
nehmen heutzute^e mehr Überlebenschancen haben 
als sokhe, die nur selten neue Produkte auf den 
Markt bringen oder nur selten neue Produktbnspro-
zesse installieren. Die Anwendung der Technik und 
das Marketing für neue Produkte ist aber ein langwie
riger, immerwährender Prozeß, der einer entspre
chenden Planung bedarf. Das sind Erfordernisse, die 
dann gravierend werden, wenn das Unternehmen in 
einem langsamer wachsenden Markt steht und sich 
einem schärfer werdenden Wettbewerb gegenüber
sieht, beides Tatbestände, mit denen sich die Wirt
schaft in den achtziger Jahren zunehmend auseinan
dersetzen müßte. 

Die strategische Unternehmensplanung, die sich mit 

längerfristigen Plänen zur Verwirklbhung der allge
meinen Ziele der Untemehmenspolitik, wie z. B. die 
Aufnahme neuer Produkte, das Eindringen in neue 
Märkte oder die Wahl neuer Standorte befaßt, setzt 
sich zwar immer mehr durch. Im Jahre 1965 lagen 
bei 17 % der Unternehmen der verarbeitenden 
Industrie in der Bundesrepublik Studien zu einer 
strategischen Unternehmensplanung für vier und 
mehr Jahre vor. Im Jahre 1973 hatte sbh der Anteil 
auf 22 % erhöht. Heute dürfte er bei einem Drittel 
liegen. Die Zahlen zeigen aber auch, daß der Prozeß 
nur langsam, nur zäh vorankommt. 

Lassen Sie mbh aus diesem ersten Block folgendes 
herauslesen: 

1. Die Planung gehört immer mehr zum integralen 
Bestandteil der Unternehmertätigkeit. In Deutschland 
Ist aber noch eine große Diskrepanz in der Häufigkeit 
festzustellen: Gewisse betriebswirtschaftliche 
Funktbnen werden in der Planung vernachlässigt, 
kleine und mittlere Unternehmen planen überhaupt 
weniger häufig als Großunternehmen und auch in der 
Fristigkeit sind Unterschiede festzustellen: Die 
Kurzfristplanung ist die häufigste, die strategische 
Unternehmensplanung, die die Existenz einer 
Unternehmung unmittelbar berührt, wird aber nur 
zögerlbh gehandhabt. Nach wie vor läßt sich also 
Karl Steinbuch zitieren, der meint: "Die mangelnde 
Konkurrenzfähigkeit unserer Gesellschaft ist viel 
weniger durch mangelnde Anstrengungen in Wissen
schaft und Technik begründet, als meist angenom
men wird. Sie ist vielmehr tiegründet durch mangeln
des Nachdenken über die Zukunft. Das Technohgi-
cal Gap ist bei genauer Betrachtung ein "Forecasting 
Gap". 

2. Keine Frage ist, daß die Prognose heutzutage zur 
anerkannten und notwendigen Entscheidungshilfe für 
die Unternehmensplanung gehört. Indessen, eine 
Gebrauchsanleitung für die Benutzung von Progno
sen ist angebracht. Niemals kann die Prognose 
eigenes Denken und Handeln ersetzen. Dem Unter
nehmer ist zuzurufen: Die ihm informathnshadberzur 
Verfügung stehenden Prognosen muß er in seine 
Entscheidungsebene transferieren. Auch hierin 
besteht sein Risiko und seine Chance, am Markt 
erfolgrebh zu sein. Die Prognose ist immer nur 
Entscheidungshilfe. Gerade auch darin kommt die 
Marktwirtschaft zum Ausdruck: Sie fußt auf dezentra
len Entschebungen, die letzten Endes durch eigenes 
Nachdenken und Handeln des Unternehmers 
charakterisiert sind. Auch hier ist ein Zitat hilfreich: 
Abys Schwietert, früher ein Kollege aus einem 
Prognose-Institut, hat diese Notwendigkeit des 
kritischen Entgegennehmens von Prognosen einmal 
so ausgedrückt: "Die Unsbherheü der unternehmeri
schen Entscheidung besteht schon im VorfekJ der 
Informatbnsbeschaffung. Diese Informationsbeschaf
fung ist selbst integraler Bestandteil des Entschei-
dungsprozesses und nur beschränkt delegierbar. Wie 
Nachrbhten gesammelte Prognosen sind noch keine 
Informatbnen. Erst die Ausrichtung und Zuordnung 
der Prognosen auf den jeweiligen Planungszweck 
macht sie planungsrelevant und informativ". 
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Probleme bei der Prognoseerstellung  

Das Verständnis für die Prognose kann natürlich nur 
geweckt werden, wenn man etwas hinter die Kulissen 
der Prognoseerstellung blickt. Was kann die Progno
se eigentlkih bieten? Sind nbht schon in der Progno
seerstellung Fallen verborgen, die eine Anwendung 
in der Untemehmensplanung und -praxis verbieten 
oder doch wenigstens zum Risiko werden lassen? 

F ü n f F e l d e r s i n d a n z u s p r e c h e n : 

- Die Annahmen, die einer Prognose zugrundeliegen; 
- die Zeitdauer, die für verschiedene Arten von 
Prognosen gilt; 

- die verwendeten Prognosemethoden; 
- die zur Verfügung stehenden lnformatk>nen; 
- die Treffsbherheit von Prognosen. 

Um mit den A n n a h m e n zu beginnen: Die hier behan
delten Prognosen sind bedingte Prognosen. Wenn 
bestimmte Bedingungen gelten und über den Pro
gnosezeitraum Bestand haben, erst dann ist auch 
damit zu rechnen, daß die Prognosen eintreffen. A l l e 

s e r i ö s e n P r o g n o s e n s i n d d e s h a l b ' W e n n - D a n n ' -

S ä t z e . Im Gegensatz dazu steht die unbedingte, 
absolute Prognose. Sie trifft mit unbedingter Sicher
heit ein. Das ist dann allerdings nicht mehr Progno
stik, sondern Prophetie. Alle Bemerkungen über die 
Prognosetätigkeit, die Ausdrücke wie "Prophetie" 
oder "Propheten" verwenden, zielen daher ins Leere. 
Weder läßt s i c h hier Tennessee Williams zKieren, der 
sagte, ein moderner Prophet sei ein Mann, der in 
lichten Momenten dunkle Ahnungen hat, noch Albert 
Hahn, der von den Propheten des Unprophezeibaren 
sprach. Thesen dieser Art fallen auf diejenigen 
zurück, die sie angeführt haben. Sie können Progno
sen und Prophetien nk:ht voneinander unterscheiden, 
übrigens auch diejenigen nicht, die diese wiederum 
zitieren, um Probleme der Wirtschaftsprognose zu 
geißeln. 

Wenn dem aber so ist, daß eine Prognose nur so gut 
sein kann wie die Annahmen, auf der sie aufbaut, 
dann ist dieser Prämissensetzung doch erhebliche 
AufmerksamkeK zu wkjmen. 

In der Tat hat sich hier in letzter Zeit die Auffassung 
geändert. In Zeiten sich rasch wandelnder Rahmen
bedingungen genügt es für Prognosen, die die 
mittlere und längere Frist umfassen, nicht mehr, von 
Status-quo-Bedingungen auszugehen, also anzuneh
men, daß sich bestimmte Verhaltensweisen von 
Wirtschaft und Politik nicht ändern oder anders 
ausgedrückt, daß bestimmte Verhaltensparameter 
als über die Zeit hinweg konstant angenommen 
werden können. Man bietet A l t e r n a t i v p r o g n o s e n an: 
Die Alternativen bestehen darin, daß von der Status-
quo-Annahme abweichende mögliche Entwicklungen 
auf wirtschaftspolitischem und außenwirtschaftlichem 
Gebiet sowie unter veränderten Verhaltensweisen 
der Wirtschaftssubjekte unterstellt werden. Dabei 
wird versucht herauszufinden, welche ahernativen 
Annahmen besonders realistisch und/oder welche 
Aktivitäten der Regierung in Verfolgung ihrer Ziele 
besonders wahrscheinlich sind. 

Nun sollte hier allerdings das Kind ncht mit dem 
Bade ausgeschüttet werden. Sicherlich lassen sich 
alle möglichen Szenarien denken. Die Definition der 
Prognose in diesem Sinne weitet sich dann aus. Die 
Forderung lautet, daß eine möglichst umfassende 
systemanalytische Beschreibung aller erkennbaren 
Alternativwege zu einem Ziel zu erfolgen habe; so 
formulierte es unlängst Alfred Voss. Ich meine aber, 
der Informationsgehalt der Prognose nimmt mit 
zunehmenden Alternativannahmen ab. Man sollte 
durchaus den Mut haben, wahrscheinlichste Entwick
lungen aufzuzeigen, also eine "wahrscheinlichste 
Prognose" vorzulegen. 

Über die Z a i t b e z o g e n h e i t v o n P r o g n o s e n läßt sich 
folgendes sagen: Für Prognosen, die den k u r z f r i s t i 

g e n Z e i t r a u m abdecken, also in der Regel Konjunk
turprognosen sind und bis zu 18 Monate rechen, ist 
die unmittelbare Gegenwart der wbhtigste Informa
tionsträger. Das bedeutet, daß der Prognostiker auf 
die Veränderung von gesetzten Annahmen rasch 
reagieren und seine Prognose möglbherweise 
ändern muß. Daher erklärt sch die relativ rasche 
Abfolge von neuen Kurzfristprognosen, über die die 
Benutzer manchmal klagen. Die Erstellung einer 
Prognose hängt eben nicht von der Jahreszeit ab, 
also etwa, daß man einmal eine Prognose im Jahr 
erstellt, möglichst am Anfang, sondern davon, wie die 
Realität durch Veränderung der Rahmenbedingun
gen den Prognostiker veranlaßt, seine gesetzten 
Annahmen zu verändern. Als Beispiele nenne k:h 
hier den Wechselkurs, den Ölpreis, Änderungen in 
wirtschaftspolitischen Maßnahmen oder Ergebnisse 
von Tarifverhandlungen. 

Prognosen für die m i t t l e r e F r i s t , die einen Voraus-
schätzungszeitraum von etwa fünf Jahren umfassen, 
und solche für die l ä n g e r e F r i s t , die heute etwa bis 
zum Jahre 2010 reichen, sind dagegen nicht so sehr 
von kurzfristigen Änderungen der Wirtschaftsdaten 
abhängig. Es wäre geradezu fatal, wollte man sokrhe 
Prognosen, die auf Trendverläufen aufgebaut sind, 
von kurzfristigen Änderungen wichtiger Wirtschafts
daten abhängig machen. Mittel- und langfristige 
Prognosen sind S z e n a r i e n , d i e • m e i s t u n t e r A l t e r n a t i 

ven - bestimmte Trendverläufe wichtiger Wirtschafts
daten aufzeigen. 

Damit sind bereits die 

Prognosemethoden 

angesprochen. Jede Prognose hat an der Theorie 
anzuknüpfen, die ein Erklärungsmodell bietet, wo 
also die Verbindung zwischen Modell und Praxis über 
die Kette "Erklärung - Prognose" hergestellt ist. Aus 
hinreichend bestätigten Theorien sind Prognosen 
deduktiv abzuleiten. Schon Auguste Comte sagte: 
savoir pour pr6voir, oder, um es mit Hans Albert 
auszudrücken, die prognostische Verwendung 
wissenschaftlicher Theorien ist die Grundlage erfolg
reichen Handelns. Nun steht es mit dem Rückgriff auf 
die Theorie nk;ht zum besten. Man kann geradezu 
von einem Theoriendefizit reden, insbesondere 
wegen der Dogmatisierung und Immunisierung der 
Theorie, die den Zwiespalt zwischen den wirtschafts-
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wissenschaftlichen Theorien und den in der Realität 
zu lösenden Problemen von Jahr zu Jahr immer 
deutlicher hervortreten lassen, wie Helmut Arndt 
neulich zutreffend formulierte. Die Immunisierung der 
Theorie durch Tautologieansätze oder ceteris-
paribus-Klauseln, die eine Theorie an der Realität 
nicht scheitern lassen können, insofern aber inhalts
leer sind, verhindert oft ihre Anwendung. Damit kann 
die Theorie weder explikative noch prognostische 
Funktionen erfüllen. 

Was übrigbleibt, ist, im VorfeW der Prognose eigene 
Recherchen zu betreiben, das Wirtschaftsgeschehen 
also zu analysieren, brauchbare Teile der Theorie mit 
den Erkenntnissen der Empirie, die möglrchst 
systematisch zusammengefaßt sind, und der mathe
matischen Statistik zu verbinden. So entstehen 
Prognosemodelle in drei Abstufungen: 

a) Die Prognose mit Hilfe der Wachstumskun/en; hier 
wird aus der eigenen Vergangenheitsentwicklung 
unter Zuhilfenahme von externen Annahmen eine 
Prognose versucht, gleichsam also eine modifi
zierte Trendextrapolation vorgenommen. 

b) Die Prognose mit Hilfe des Anhär}geverfahrens; 
hier wird die zu prognostizierende Größe auf eine 
andere Größe bezogen, die sich relativ einfach 
vorausschätzen läßt. 

c) Die Prognose mit Hilfe simultaner ökonometrischer 
Modelle; hier stößt man aus Gründen der Über-
sichtlbhkeit und des fehlenden Datenmaterials 
schnell an Grenzen. 

Zu betonen ist: Patentrezepte gibt es nbht. In alier 
Regel herrscht ein Pluralismus an Prognosemetfio-
den vor. Man wird sk;h nicht nur auf eine Methode 
verlassen, sondern versuchen, durch die Anwendung 
verschiedener Methoden und den Vergleich in den 
Ergebnissen zu einer plausiblen und realitätsnahen 
Aussage zu kommen. Nicht zu sehr verlassen sollte 
man sch auf die Mathematik. Schon Gustav Cassel 
wies darauf hin, daß jede Entwicklung durch eine 
mathematische Formel dargestellt werden könne, 
was in keinem Fall als Beweis dafür diene, daß die 
künftige Entwbklung dieser Formel folge. 

Lassen Sie mbh eine weitere Bemerkung anfügen. 
Prognosemodelle sind nur so gut, wie sie mit Daten, 
mit möglichst voneinander unabhängigen Informatk)-
nen gefüllt werden können. Eine tiefgegliederte 
mathematische Modellstruktur ist sinnlos, wenn sie 
mühsam über trial-and-error-Methoden zum Leben 
erweckt werden muß oder wenn sie vornehmlich mit 
vagen Schätzdaten gefüttert wird. Die Feststellung ist 
daher erlaubt, daß der Datensammlung und Date
naufbereitung eine ebenso wichtige Rolle zukommt 
wie dem Modellbau für Prognosen. Neben der 
Auswertung der amtlichen Statistik interessieren vor 
allem Ergebnisse von Befragungen. Diese Daten 
bieten zusätzlk:tie Informationen, also die Erfassung 
von Tendenzen, Plänen, Motiven. Sie vermögen 
oftmals mehr zur Prognosefindung beizutragen als 
Statistiken, die schon bei ihrer Veröffentlichung als 
veraltet geKen müssen. 

Die Einsicht wächst, daß sok:he Daten weiterführen. 
Immer mehr qualitative Daten gehen in Rechenwerke 
ein, immer mehr werden zu prognostischen Zwecken 
verwendet. Das Konzept der Frühindikatoren ist in 
Westeuropa aber noch zu wenig ausgebildet, im 
Gegensatz zu den USA. Ansätze in der Bundesrepu
blik sind jedoch vorhanden: teh weise hin auf das Ifo-
Geschäftsklima, das einen Vorlauf vor der Konjunktu-
rentwbklung von bis zu neun Monaten hat und das 
aus der Beurteilung der Geschäftslage und der 
Geschäftserwartungen durch die Firmen gebildet 
wird, oder auf die Ifo-Prognose 100, die die Pläne 
von etwa 400 Großfirmen über einen mittelfristigen 
Zeitraum in bezug auf Umsatz, Investitionen und 
Beschäftigte vermitteH. Im Augenblick rebhen hier 
die Informationen bis 1993. 

Die Frage nach der 

Treffsicherheit von Prognosen 

ist, wenn Sie so wollen, die Frage nach dem Vertrau
en in Prognosen. Was kann k:h mK einer Prognose 
anfangen, wenn ich weiß oder vermute, daß ihre 
Treffsbherheit gering ist. Und in der Tat: In einer 
Umfrage hat sich ergeben, daß vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen wenig Zutrauen in die Progno
sen haben. 

Da Prognosen notwendig sind, ihre Bedeutung auch 
erkannt und anerkannt ist, sind sie der Beeinflussung 
ausgesetzt; sie üben aber auch einen Einfluß aus. 
Zwei Fakten sind festzustellen: 

- die Umwelt versucht, auf Prognoseerstellung und 
Prognoseergebnisse einzuwirken; 

- die veröffentlichte Prognose wirkt auf die Umwelt, 
wodurch sie ihre Selbstzerstörung oder Selbstver
wirklichung verursacht. 

Prognosen, die auf wissenschaftIrcher Grundlage und 
wertfrei erstellt sind, können für Interessenvertreter 
unangeneftm sein, da sie sk:h mitunter in eine 
bestimmte Politik n\chX einfügen lassen. Die Progno
stiker sind dann mancher Anfechtung ausgesetzt. 

Das zweite Faktum, der Einfluß einer veröffentlichten 
Prognose auf die Umwelt, ist unter dem Begriff der 
Selbstzerstörung oder Selbstverwirklbhung der 
Prognose in die Diskussion eingegangen. 

Jede Prognose trägt den Keim ifirer Selbstaufhe
bung, ihrer Selbstzerstörung in sk;h. Jede Prognose, 
die einigermaßen akzeptiert wird - und ich behaupte, 
daß beispielsweise die Vorausschätzungen des 
Sachverständigenrates zur Beurteilung der gesamt-
wirtschaftlbhen Entwicklung oder die Gemeinschafts
diagnosen und -Prognosen der wirtschaftswissen
schaftlichen Forschungsinstitute zu diesen beachte
ten Prognosen zählen - kist Reaktbnen und Hand
lungen der Wirtschaftssubjekte und/oder der für die 
Wirtschaftspolitik Verantwortlichen aus. So kann, 
wenn ein Aufschwung prognostiziert wird, eine 
Tendenz zur Selbstverstärkung der konjunkturellen 
Prozesse ausgelöst werden, da die Wirtschaftssub
jekte versuchen werden, dieser Entwicklung zuvor-
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zukommen: die optimistische Grundhaltung wird 
dadurch verstärkt und der Weĝ zu einem Konsum
oder Investitbnsboon geebnet. Im Falle der Ankündi
gung einer Rezessen könnte die Regierung veran
laßt sein, Maßnahmen zu ergreifen, die eine sok;he 
Entwrcklung verhindern. Gottfried Bombach geht 
deshalb so weit, festzustellen, daß der 'eigentlbhe 
Sinn und Zweck' einer Prognose ihre Selbstaufhe
bung sei, denn kein ernsthafter Prognostiker könne 
wohl Interesse daran haben, daß die vorausgesagte 
Depressan auch eintrete. Insofern ließe sk:h der 
Nutzen einer Prognose "überhaupt nk:ht aus dem 
Übereinstimmen von vorausgesagtem und fakti
schem Verlauf ablesen". Begriffe wie Richtigkeit, 
Treffsicherheit und Fehlprognose sollte man deshalb 
bei der Beurteilung des Nutzens von Prognosen nur 
in vorsk:htiger Weise anwenden. 

D» self-fulfilling prophecy, die durch eine Prognose 
ebenso ausgehst werden kann, entsteht dadurch, 
daß der Prognose Vertrauen entgegengebracht wird. 
Man verhält sbh sozusagen nach Anweisung, und 
das Vorhergesagte tritt ein. 

Der Prognostiker weiß sehr wohl um diese Eigendy
namik der veröffentlbhten Prognose, er hat aber nur 
die Möglichkeit, auf diese Tatsache hinzuweisen, 
keinesfalls aber kann er diese Eigendynamik in der 
Prognose berücksbhtigen. Auch die Zielsetzung der 
Prognose, die Fristigkeit und Disaggregation zum 
Gegenstand hat, beeinflußt in besonderem Maße die 
Trefferquote. Dieter Mertens spricht von dem bekann
ten Prognosetrilemma, das in der Rivalität zwischen 
Disaggregatbn, Fristigkeit und Trefferquote zum 
Ausdruck komme. Diese dreipolige Rivalität sei dem 
Prognostiker bei Beginn seiner Arbeit bekannt und 
von ihm als Entschebungsproblem bei der Spezifizie
rung der Prognose zu behandeln. Deutlbher ausge
drückt heißt das: Je disaggregierter der zu prognosti
zierende wirtschaftliche Berebh und je länger der 
Prognosezeitraum, um so geringer ist die Eintreffens
wahrscheinlichkeit der Prognose. 

Je weiter also die Schätzzeiträume in die Zukunft 
reichen, desto unsicherer wird die Aussage. Kurzfri
stige Prognosen sind die am meisten fundierten. Sie 
umfassen vor allem die Nachfrageseite der Wirt
schaft, wobei hier Aussagen über den Verlauf des 
privaten Verbrauchs, des Staatsverbrauchs, der 
Ausrüstungs- und Bauinvestitionen sowie der 
Außenhandelsströme üblich sind. Auch die Verteilung 
des Volkseinkommens auf Einkommen aus unselb
ständiger Arbeit, auf Transfereinkommen und auf 
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen 
ist eine wbhtige Schätzgröße. Diskrepanzen in der 
Prognose zwischen der Nachfrageentwbklung, den 
zur Verfügung stehenden volkswirtschaftlbhen 
Ressourcen und der Verteilung der Einkommen 
zeigen sbh dann in den volkswirtschaftlbhen Schlüs
selgrößen wie Höhe der Art>eitsbsigkeit, Höhe der 
Preisniveau- und Zinsniveauverschiebung, Erreichen 
eines Zahlungsbilanzdefizits oder -Überschusses, 
Veränderung des Gebmengenwachstums und ähn-
Ibhem. Die Größen biben die Grundlage für eine 
Auseinandersetzung mit der Konjunkturpolitik von 
Regierung und Bundesbank und für die Feststellung, 

inwieweit die von der Regierung gesetzten Eckwerte 
im magischen Viereck relative Preisstabilität, Vollbe
schäftigung, angemessenes Wachstum sowie 
Zahlungsbilanzglebhgewbht erreicht werden. 

In langfristigen Prognosen bleiben Konjunkturbewe
gungen ebenso unberücksbhtigt wie Preisentwicklun
gen, da angenommen wird, daß Preisveränderungen 
vor allem kurzfristig bedingte Verläufe wberspiegeln. 
Langfristige Prognosen befassen sich also mit dem 
trendmäßigen Verlauf realer Phänomene auf der 
Angebotsseite der Wirtschaft. So läßt sbh heute 
schon etwas über die weitere Entwicklung der 
Erwerbstätigenzahl und der Arbeitszeit sagen. Der 
technische Fortschritt, der in der Vergangenheit 
immer mehr zum Träger des wirtschaftlbhen Wachs
tums geworden war, läßt sbh allerdings nur unter 
Setzung verschiedener Prämissen und in Alternativ
rechnungen bestimmen. Die Skala rebht hier von der 
Behauptung der Stagnationstheoretiker, die wegen 
Sättigungserscheinungen bei der Nachfrage und dem 
Ausbleiben von Basisinnovationen das Gespenst der 
säkularen Stagnatbn an die Wand malen, bis zu den 
Aussagen der Fortschrittsgläubigen, die der "inneren 
Dynamik der Wirtschaft" vertrauen, vor allem dem 
KreativKätsdrang und der Innovationsvitalität des 
Menschen. 

Mittelfristige Prognosen versuchen, die gründlbhe 
kurzfristige Prognose auf fünf Jahre auszudehnen. 
Nbht nur dem Trend wird Aufmerksamkeit geschenkt, 
sondern auch der Beschäftigtenentwicklung, der 
Preisniveauentwbklung, der Veränderung der 
Kostenrelatbnen, wie sie sbh innerhalb eines 
Konjunkturzyklus, der in der Bundesrepublik im 
Durchschnitt früher etwa fünf Jahre dauerte, heraus-
biben werden. Heutzutage ist es allerdings fraglbh 
geworden, ob ein sobher Konjunkturzyklus über
haupt noch existiert. Das hat die Mittelfristprognose 
natürlbh unsicher gemacht. Aus einer "Wallblechkon-
junktur"\äßl sbh nur noch wenig Methodisches 
ableiten. 

Aus diesem zweäen Bkxd( leite hh folgendes ab: 

1. Bestandteile einer jeden Prognose sind die 
Annahmen, die Methoden und die zukunftsgerich-
teten Informatbnen. Annahmen können lediglbh 
gesetzt werden̂  sie bieten die "Wenn-Bedin
gung", die Methode führt dann die Prognose in 
einer "Dann-Bedingung" zu Ende. Prognoseme
thoden sollten eigentlbh auf einer Theorie 
aufbauen. Oft steht sie nbht zur Verfügung, so 
daß der Prognostiker seine eigene Analyse 
aufbauen muß (daher Analysen im Referatstitell). 
Zukunftsgerichtete Informatbnen gewinnen 
gerade auch deshalb an Bedeutung, weil keine 
Theorie zur Verfügung steht. Qualitative Befra
gungsergebnisse sind wegen ihrer Leading-Indi
katoren-Eigenschaft sehr hilf rebh. Sie enthalten 
Pläne, Erwartungen, Beurteilungen der Unterneh
men. 

2. Die Prognose wird desto unsbherer, je mehr sie 
in die Zukunft reicht. Die Prognose wird zum Sze-
nark) im längerfristigen Vorausschätzungsberebh: 
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nicht mehr fundierte Vorausschätzungen auf der 
AngelxJts- und Nachfrageseite, sondern Trend
entwicklungen, Mutmaßungen, Visbnen werden 
geboten. 

3. Aussagen über die TreffsAc/Jör/jeÄ von Prognosen 
sind immer dann fraglich, wenn die Prognose 
veröffentlicht wurde, da sie dadurch Einfluß 
ausüben kann. Bei Treffsicherheitsanalysen 
kommt es im übrigen nicht nur auf das Zahlen
werk an, sondern und entscheidend auf die 
gesetzten Annahmen. Eine Treffsicherheitsanaly
se hat beides gleichermaßen zu beachten, die 
Zahlenergebnisse und die Annahmen. 

Die Herausforderungen In den neunziger Jahren 

Die Kunst eines Szenarios besteht darin, die in der 
Vergangenheit festgestellten Tendenzen, die in der 
Zukunft fortdauern (man spricht hier von einer 
"säkularen Gewalt" solcher Tendenzen) mit dem zu 
verbinden, was "neu" ist oder sein wird, z. B. der 
Einschätzung neuer technologischer oder gesell
schaftlicher Entwicklungen. Die wirtschaftlbhe Ent
wicklung westlicher Industrieländer bis zur Jahrtau
sendwende wird oft mit "Herausforderungen" be
schrieben, was bedeuten soll, daß mit grundlegenden 
Änderungen gerechnet wird. Unterschieden wird hier 
die Herausforderung durcti Internationalisierung, die 
tectinologische Herausforderung sowie die gesell-
scfiaftliche Herausforderung. Alle drei "Herausforde
rungen" sind interdependent zu sehen, sie induzieren 
sich gegenseitig, sie können aber auch schon, für 
sich gesehen, grundlegende Strukturveränderungen 
in der Wirtschaft bewirken. 

Die Herausforderung durcti Internationalisiening ist in 
vollem Gange. Die Außenhandelsabhängigkeit 
westlbher hochindustrialisierter Volkswirtschaften hat 
sich im letzten Jahrzehnt laufend erhöht, und es 
besteht kein Grund zur Annahme, daß sich diese 
Tendenz nbht fortsetzen sollte. Das weltwirtschaftli
che Wachstum ist durch Turbulenzen wie ölpreis-
schocks, unvorhersehbare erratische Wechselkurs
schwankungen und wachsende Verschuldungspro
bleme beeinträchtigt worden. Mit fortschreitender 
Anpassung an diese Probleme und mit ihrer Überwin
dung sollte es möglbh sein, daß die Weltwirtschaft 
bis zum Jahre 2 0 0 0 wieder rascher wächst als in den 
letzten fünfzehn Jahren. Dabei sind zwei Tendenzän
derungen evkJent: Das Wactistumszentrum verlagert 
Sief) in den pazifischen Raum. Japan, die asiatischen 
Schwellenländer und Teile der USA sind hier unmit
telbare Teilnehmer, die europäischen Industrieländer 
sind "weit vom Schuß". Die Europäer sind also ge
zwungen, wollen sie im weltweiten Konzert mitspie
len, größere Entfernungen zu überwinden. 

Zum anderen muß vermutet werden, daß die realen 
Rohstoffpreise auf Dauer sinken, so daß die rohstoff
produzierenden Entwbklungsländer verstärkt veran
laßt werden, Industrialisierung zu betreiben. Ihr 
Hineinwachsen in die Weitwirtschaft wird die Indu
strieländer zwingen, sich mehr als bisher auf ihre ei
gentlichen Standortvorteile zu besinnen und ihre 

Spezialisierung weiter voranzutreiben. Zwei Schwer
punkte bei diesen Standortvorteilen schälen sich 
heraus, nämlich die Humankapitalintensität so\n\q die 
Forschungs- und Entwhklungsintensität Die zuneh
mende Industrialisierung der Entwbklungsländer 
führt zu einer fortschreitenden internationalen 
Arbeitsteilung dergestalt, daß die Industrieländer 
hauptsächlich Vorteile durch die Produktion von 
Gütern und Dienstleistungen mit höherem Wert
schöpfungsanteil erringen können. Produktinnovatio
nen, die von hochqualifizierten Arbeitskräften er
dacht, hergestelK und vertrieben werden, erlangen 
große Bedeutung. Dadurch kumuliert sbh immer 
mehr Wissen in diesen Ländern. Wissen ist handel
bar. 

Der Technohgietransfer wird künftig eine bedeuten
de Rolle in der internationalen Arbeitsteilung spielen. 
Der internatbnale Austausch bedient sbh somit 
zunehmend anderer Formen; nbht Waren werden in 
erster Linie ex- und importiert, auch Direktinvestitio
nen installiert und Kooperationen ohne Kapitalbeteili
gungen, z. B. über Patent- und Lizenzüberlassungs
verträge eingegangen. Als Faustregel kann gelten, 
daß Wissen vor allem in den Industrieländern 
entwid(elt wird, es aber schnell zu transferieren ist, 
was die Produktion neuer Produkte an anderen 
Stellen der Welt induzieren kann. Mit den eingegan
genen Kooperationen werden Serviceleistungen 
immer bedeutender. 

Die technologische Herausforderung, bei der wir 
eigentlich am Anfang stehen, ist auf die Kreierung 
und Ausbreitung der Basistechnologien "Mikroelek
tronik" und "Bkjtechnologie" ausgerichieX. Man 
könnte dafür das Stichwort "High-Tech-Sektor" 
setzen. Der Sektor ist "hochdynamisch". Folgende 
Entwicklungen zebhnen sich ab: 

* Neue Verfahren und neue Produkte wechseln in 
rascher Folge. Der Produktzyklus im Mikroelektro-
nik-Berebh beispielsweise beträgt weniger als drei 
Jahre. Die Kostensenkungen je Leistungseinheit 
sind beträchtlbh. 

* Der High-Tech-Sektor drängt an die Spitze der 
Wachstumsbranchen. Er umfaßt die Büro-, Daten-
verarbeitungs- und Kommunikationstechnik, die 
Medizintechnik, die Bauelementeindustrie, die 
Luft- und Raumfahrtindustrie, den Pharmabereich. 

* Der Berebh zebhnet sich durch Interdisziplinarität 
aus, was schon in den Bezebhnungen "Optoelek
tronik", "Mechatronik" oder "Biotechnologie" zum 
Ausdruck kommt. 

* Die Anwendung ist vielfältig. Zu nennen sind: 
Automatisierung der Fertigung, Büroautomation, 
Anwendung in der Warenverteilung, im Verkehr, in 
der Energieversorgung und im Energieverbrauch, 
für Unterricht und Unterhaltung. 

Verbunden damit ist die gesellschaftliche Herausfor
derung. Nicht die Trends in die Dienstleistungsgesell
schaft (Clark, Fourastie) oder in die Selbstbedie
nungsgesellschaft (Gershuny) stehen zur Diskussion, 
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sondern neuerdings der Marsch in die Informations
gesellschaft ('heranwachsende Informationsgesell

schaft"). Danach wird die Information schlechthin zur 
"leitenden Grundtechnologie", die in Zukunft die 
Entwicklung in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 
bestimmen wird. 

Der volle Übergang von der Industriegesellschaft zur 
Informationsgesellschaft v/\rö in den führenden 
OECD-Ländern mit etwa 150 bis 200 Jahren ange
setzt, von 1920 bis 2070 oder 2120, so daß in den 
igSOer Jahren erst weniger als die Hälfte dieses 
Weges durchschritten ist. Für die drei quantitativen 
Aspekte der Informatkjn, Informatbnsbedarf, übermit
telte Information oder Informationsangebot und 
Informationsgewinn werden zunehmende Bedeutung 
und Expansbnschancen vermutet. Information wird 
als zusätzlbhe Information (Informatbnsgewinn) 
verstanden. Ein "Gesetz des steigenden Informa

tionsbedarfs" wrd abgeleitet: Solange die Menschen 
zunehmend komplizierte Sachverhalte meistern und 
komplizierte Aktbnsvorhaben beginnen müssen, wird 
ihr Informatbnsbedarf wachsen. Zur Beschleunigung 
dieses Vorgangs trägt bei, daß ein großer Teil unse
res Informationsbedarfs sbh nbht nur auf die Entdek-
kung einzelner Vorgänge t>ezieht, sondern auf die 
Verhältnisse zwischen ihnen. Je größer die Zahl von 
interessanten Objekten, desto mehr wächst die 
Menge der zwischen ihnen möglichen Paarbeziehun
gen mit dem Quadrat dieser Zahl. Zu erwarten ist, 
daß sich die Diffusbn der Grundtechnotogie be
schleunigt, und daß durch die intensivere Nutzung 
der Informatbnstechnik menschliches Denken und 
Handeln an vielen Stellen durch technische Informa-
tbnsverarbeitung ergänzt, verändert oder abgetöst 
werden wird. 

Übersetzt man diese Herausforderungen in die 
Branchenstruktur und Unternehmensgrößenstruktur 
der Zukunft in der Bundesrepublik, so sind folgende 

Vermutungen anzusprechen: 

Generell sind diejenigen Industriebranchen benach

teiligt, die Massenproduktion anbieten, und diejeni

gen bevorzugt, die über wissenschaftlich-technische 

Prozesse Produkt- und Prozeßinnovationen kreieren 
können. Diese Berebhe weisen in der Regel eine 
hohe Humankapitalintensität und eine hohe For
schungs- und Entwicklungsintensität auf, was sowohl 
einen komparativen Vorteil im internatbnalen Wettbe
werb hervorbringt, als auch darauf hindeutet, daß die 
Stärke der Branche und des Unternehmens vor allem 
über die konsequente Akzeptanz und Umsetzung 
neuer Technotagien beeinflußt wird. Hinzu kommt, 
daß die Nachfragerichtung damit richtig eingeschätzt 
ist. Sie drückt sbh in einem zunehmenden Bedarf an 
hochwertigen, hochtechnisierlen Gütern und Dienst
leistungen aus. Die "skilled consumption" kommt also 
den Unternehmensbemühungen entgegen. Der 
Dienstleistungsbere'ich wird sich nicht als substituti

ver, sondern als komplementärer Bereich zum 

Industriesektor erweisen. Industriegüter und Dienst
leistungen ergänzen sich, der Vormarsch vieler neuer 
Technotagien fördert die Einbindung von Dienstlei-
stungsberebhen in die internationale Art>eitsteilung. 

Zum Wandel in der unternehmensgrößenbezogenen 

Struktur ist zu sagen, daß die Technik mit der 
Einführung der Mikroelektronik mittelstandsfreundli

cher geworden ist. Die Produktion wird flexibler, die 
Automation kann auch kleine Losgrößen verkraften. 
Man denke hier an den Robotereinsatz. Technologi
sche Lösungen werden transparenter und nachahm
bar, was auch Unternehmensneugründungen lebhter 
macht. Überdies wird dadurch auch die Stellung im 
internatbnalen Wettbewerb gefestigt. Das bedeutet, 
daß die für den Wachstumsprozeß günstige Vertei
lung von kleinen, mittleren und großen Unternehmen 
wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft - cum 
grano salis - in der Bundesrepublik Deutschland 
erhalten bleiben könnte. Das wäre Ausdruck einer 
funktionierenden Arbeitsteilung zwischen den 
Unternehmensgrößen. 

Lassen Sie mich aus den drei Blöcken folgende 
Schlußfolgerung für das Thema ziehen: 

Zur Zukunft der Prognosen und Szenarien als Hilfs
größen für die Unternehmensplanung ist zu sagen, 
daß sich die Notwendigkeit der Prognose auch in der 
Zukunft ergibt. Mit zunehmender Verflechtung in der 
Weltwirtschaft sehe ich hier eher noch einen zuneh
menden Bedarf an Prognosen. Auch die Beeinflus

sung der Prognose dürfte einer zunehmenden 
Pressbn unterliegen, was uns als Vertreter der 
professbnellen Prognostik dazu veranlassen sollte, 
noch mehr auf Neutralität und Objektivität und somit 
Unbeeinflußbarkeit zu achten. Die Probleme beider 

Prognoseerstellung werden uns auch in die neunzi
ger Jahre begleiten. Eine breitere Variation in den 
Prämissen als bisher ist wahrscheinlich, um den 
Änderungen in politischen und sozblogischen Ver
haltensweisen Rechnung zu tragen. Das wird auch 
schon deshalb eintreten, weil durch die Einbeziehung 
der Entwbklungsländer in den Gesichtskreis der 
Prognosen mehr politische Instabilitäten ins Kalkül zu 
ziehen sind. Die angewandten Prognosemethoden 
erfahren eine ständige Veränderung, nbht zuletzt 
auch hervorgerufen durch die Weiterentwicklung der 
Computertechnik. 

Bleiben wir aber auf dem Boden der Tatsachen. 
Sehen wir klar die Grenzen der Prognosetätigkeit. 
Nur in diesem Selbsterkennen gedeiht eine Prognose 
zum Nutzen der Wirtschaft. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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13. Congreß der Controller 
Monika Nebl und Jutta Herbig 
- als es losging 

Controller's Small-Coffee-Talk: 
Herren Glock und Schnall (Cinzano) mit 
Werner Dierer, Steyr-Daimler-Puch 

Interview Bayerischer Rundfunk: 
Herren Remmel, Deyhle mit Redakteur Dunskus, BR; 
Rolle des Controllers formulierend 

von rechts: Dr A. Deyhle, Dr H. G. Plaut, 
Direktor Remmel, im Congreß-Plenum 
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" Q S - H A N D B U C H " 

Von den Anforderungen an das 
Produkt und den Einfluß 
auf die Kosten 

cm 4/88 

von Rainer Kuba, Wiesbaden 

"Qualität" ist der Grad der Übereinstimmung von 
Produkteigenschaften mit den an das Produkt gestell
ten Anforderungen, einschließlich Zuverlässigkeit, 
Wartbarkeit und Sbherheit. 

Nach DIN 55350 versteht man unter einem QS-
System: 

"Die festgelegte Aufbau- und Ablauforganisa
tion zur DurchfiJhrung der Qualitätssicherung". 

Mit einem S y s t e m ist im allgemeinen eine 
begrenzte, geordnete Menge von Elementen ge
meint, zwischen denen Beziehungen bestehen. 
In den Unternehmen werden von vielen Personen in 
verschiedenen Rangebenen und verschiedenen Be
reichen Entscheidungen und Maßnahmen getroffen, 
die die Qualität der produzierten Erzeugnisse oder 
Dienstleistungen beeinflussen. Das geschieht auch,-
ohne daß das Unternehmen eine Q-Abteilung 
ausweist. 

Alle diese Maßnahmen müssen aufeinander abge
stimmt werden, um das gesteckte Qualitätsziel zu er
reichen. Das Ergebnis, das ein vermaschtes Netz 
von Verfahren, Methoden und Richtlinien darstellt, 
deren Zweck es ist, das Qualitätsergebnis zu ermögli
chen, stellt das 

Qualltätssicherungs-System 

dar. Das heißt: Man muß in das Gesamtsystem eines 
Unternehmens ein Qualitätssicherungs-System inte
grieren. 

Die Unternehmen besitzen unterschiedliche Aufbau-
und Ablaufsysteme; aus diesem Grund kann auch 
kein QS-System nach irgendeinem vorgegebenen 
Schema integriert werden. Ein Maßanzug ist erforder
lich. 

Welche QS-Systeme es gibt 

a) Das unternehmensspezifische QS-System und 
b) das vertragsspezifische QS-System. 

Fast alle größeren Industriebetriebe haben bis heute 
ein unternehmensspezifisches QS-System aufge
baut. Andere Unternehmen wurden meistens zum 
ersten Mal mit den Anforderungen an QS-Systeme 
konfrontiert, wenn sie Unterlieferanten dieser Unter
nehmen wurden. 

Schwierigkeiten treten dann auf, wenn zu einem un
ternehmensspezifischen System ein nur auf ein be
stimmtes Produkt abgestimmtes System eines 
Kunden kommt. 

Wenn das vorhandene System so weitergefächert ist, 
daß es alle Möglichkeiten abdeckt, läßt sich das neue 
lebht übernehmen. Besser ist es, ein vertragsspezifi
sches System gesondert aufzustellen, denn der 
Auflauf ist auch in der Regel pro Produkt oder 
Produktgruppe verschieden. 

Welche Mögllchiceiten gibt es, um QS-Systeme 
aufzubauen? 

Es gibt kein Standard-System. Die Unternehmen 
haben die Möglichkeit, je nach Produkt und Anforde
rungen an das Produkt, den Q-Bedarf mit einem 
Minisystem ä la "Ausschußsortieranstalt" und einer 
guten Endabnahme zu decken oder mit einem 
System mit allen Höhen und Tiefen, einem soge
nannten integrierten QS-Systern. Den einfachsten 
Weg bei dem Neuaufbau oder Änderung oder 
Verbesserung eines QS-Systems bieten die neuen 
QS-Normen; z. B. der DGQ usw. 

QS-System und QS-Handbuch 

In der DGQ-Schrift "Anforderungen an ein QS-
System" z. B. steht: Das QS-System ist in einem 
Handbuch zu beschreiben. Wie das Handbuch 
aussehen soll, wird nicht gefordert, das Unternehmen 
hat also einen großen Freiheitsgrad bei der Erstel
lung. Das QS-Handbuch ist die Beschreibung des 
QS-Systems. Es muß allerdings sichergestellt sein, 
daß das als richtig angesehene QS-System auch 
wirklich praktiziert wird und als solches nachweisbar 
ist. Das Handbuch wird als Basis für die Überwa
chung eines Qualitätssicherungs-Systems benutzt, 
die Anweisungen des Handbuchs dürfen den Frei
heitsgrad, d. h. die Eigeninitiative nicht zu stark 
einschränken. 

Im QS-Handbuch sollen alle QS-Anforderungen, QS-
Tätigkeiten und QS-Richtlinien enthalten sein, damit 
die Betroffenen sie auch kennen. Diese sogenannten 
QS-Anweisungen sollten den wesentlichen Teil des 
QS-Handbuches ausmachen. 

Checklist QS-Handbuch 

1. Prüfen Sie, ob Sie ein Handbuch brauchen. 
2. Wenn ja, suchen Sie zusammen, was Sie 

an schriftlichen Q-Richtlinien und QS-An
weisungen haben. 

3. Prüfen Sie mit einer Gliederung, die Sie beispiels
weise einer QS-Norm entnehmen, wieviel Sie mit 
Ihren Unterlagen abdecken. 

4. Beschreiben Sie die QS-Dinge, die noch nicht be
schrieben sind. 

Rainer Kuba, 
Wirtschafts
ingenieur, 
Werr\er-Hilpert-
Straße 133, 
6200 Wiesbaden 
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5. Ist Ihr System noch unvollständig, prüfen Sie, ob 
die fehlenden Punkte für Ihre Firma notwendig sind 
und klären Sie sie mit Ihrer Geschäftsleitung. 

6 . Erstellen Sie einen kompakten Teil, den Sie 
Handbuch oder Band 1 des Handbuches nennen 
mit einer kurzen Beschreibung Ihres QS-Systemes. 
Versuchen Sie, diese Schrift auch zur Akquisition 
verwendbar zu machen. 

7 . Halten Sie alles Produktspezifische aus diesem Teil 
oder aus diesem Band des Handbuches heraus. 

8. Vergessen Sie nicht das Änderungssystem für Ihr 
Handbuch. 

Anforderungen an ein QS-System 

"Ziel des QS-Systemes ist ein Qptimum an Qualität 
bei einem Minimum an Kosten, d. h. Aufwand". 

Die Schwierigkeit liegt in den optimalen Qualitätsan
forderungen des Kunden einerseits, und den Forde
rungen an minimalem Aufwand andererseits, denen 
der Q-Leiter von selten seiner Geschäftsleitung oder 
der Projektleitung ausgesetzt ist. 

k;h meine sowohl Anforderungen an das Produkt als 
auch Anforderungen an das QS-System, denn das 
eine zieht das andere nach sich. In der Vergangenheit 
wurden nur Anforderungen an das Produkt gestellt, z. 
B. Lebensdauer, Wartbarkeit; heute kommen die 
Anforderungen, die direkt das QS-System betreffen, 
hinzu. 

Einteilung dar Anforderungen an QS-Systeme 

a - Interne Anforderungen oder Anforderungen, die 
eine Geschäftsleitung und Produktgruppenleitung 
an ein QS-System stellen. 

b -Externe Anforderungen, die durch ein Produkt bzw. 
einen Kunden an ein QS-System gestellt werden. 

Wenn die Produktgruppen direkt an den Q-Kosten 
beteiligt sind, wird der Q-Leiter genau sagen müs
sen, wo und wie und mit welchem Kostenaufwand 
das QS-System eingreift. Hier steht die Q-Abteilung 
unter dem gesunden Zwang, "ihr" System zu 
verkaufen. 

Die Qualitätsabteilung muß ein auf das Produkt oder 
die Produktgruppen zugeschnittenes QS-System 
anbieten, alles was darüber hinausgeht oder Rand
bereiche, die Kosten verursachen, bekommt die 
Abteilung nicht bezahlt. Bei diesem System der 
direkten Verrechnung ist der klare Zusammenhang 
zwischen Anforderungen an ein QS-System und 
Abhängigkeit dieses Systems zu erkennen. Die 
Q-Abteilung kann sich nur das System leisten, das 
für das Produkt gerade ausreicht. 

Nun zu den Anforderungen, wie sie vom Kunden, d. 
h. vom Auftraggeber über die bestellten Produkte an 
ein QS-System gestellt werden. Im einfachsten Fall 
wird er eine zeichnungsgerechte Ausführung 
verlangen. Dafür reicht manchmal ein sehr einfaches 
QS-System, beispielsweise mit einer verantwortli
chen Aufsichtsperson, die das Produkt einer ordentli
chen Endprüfung unterzieht. 

Analysieren Sie die Kundenforderungen rechtzeitig 
und scheuen Sie steh auch nbht, bei übertriebenen 
oder teilweise unsinnigen Anforderungen mit dem 
Kunden zu verhandeln. 

Die gesetzlichen Auflagen, z. B. bei der Herstellung 
und Verart>eitung von Lebensmitteln sollen den 
Verbrauchern eine gleichbleibende Qualität sichern. 
Die Einteilung in Handelsklassen, d. h. Einteilung in 
verschiedene Güteklassen erfordern beispielsweise 
ein Sortieren der Ware, dem ein Prüfen vorausgeht. 
Verbände, die Gütesiegel (z. B. VdE) vergeben, 
fordern von ihren Mitgliedsfirmen das Einhalten der 
Qualitätsanforderungen. 

Von wem werden Anforderungen an das QS-
System gestellt? 

Die Geschäftsführung stellt Anforderungen allgemei
ner Art an das QS-System bzw. an den Q-Leiter. 

In der Regel wird sie durch Markt- oder Kundenanfor
derungen gezwungen, in ihrem Unternehmen ein QS-
System zu errbhten oder die hohen Fehlerkosten 
initiieren die Geschäftsleitung zu diesem Schritt. 

Der Q-Leiter, der von Haus aus ein negatives Image 
hat, da er Überbringer von Hiobsbotschaften ist, hat 
also die schwierige Aufgabe, die Geschäftsleitung 
vom positiven Zweck einer Qualitätssicherung zu 
überzeugen. Sein tägliches Brot ist es, mit Anforde
rungen an die Organisation, d. h. Personalstand, 
Personalkosten, Gerätekosten, Bürokosten neben 
seinen rem technischen Aufgaben fertig zu werden. 

Von den Produktgruppen werden meistens schon 
präzisere Anforderungen an das QS-System gestellt. 

Q-Anforderungen an das Produkt 

Die gängigste Anforderung, nach Zeichnung oder 
anderen Herstellunterlagen des Auftraggebers zu 
arbeiten, beinhaltet Anforderungen, die fertigungs
technisch zu erfüllen sind, d. h. ein QS-System der 
Produktionsüberwachung ist erforderlich. Die 
Qualitätsabteilung einer Firma, die nach Fremd
zeichnungen produziert, hat einen großen Freiheits
grad, ihr QS-System zu t)etreiben. 

Zusätzliche Angaben in Zeichnungen wie Mindest-
füllmengen oder Mindestleistungen schränken diese 
Fähigkeiten ein und schlagen sich im QS-System 
nieder. 

Bei diesen verhältnismäßig einfachen und damit 
klaren Anforderungen a n das Produkt, aber auch bei 
schwierigen Anforderungen, die e n t s t e h e n , wenn 
auch die Entwicklung u n d d i e Konstruktion T e i l des 
Auftrages i s t , kann d a s Q S - S y s t e m rein n a c h 

internen G o s e t z m ä ß i g k o i t e n a u f g e b a u t w e r d e n . 
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Der Q-Leiter erstellt aufgrund der 
Anforderungen an das Produkt das 
schlagkräftigste und wirtschaftlich
ste QS-System und versucht, es 
von seiner Geschäftsleitung inkraft 
setzen zu lassen. Die Qualität des 
Qualitätsleiters ist ein wichtigerer 
Faktor als die Anforderungen an 
ein Produkt, die ein QS-System 
beeinflussen. 

Ein anderes Problem bei der Abhängigkeit des QS-
Systems von den Anforderungen an das Produkt ist 
die Produktpalette eines Unternehmens. Es müssen 
verschiedenartige Anforderungen im QS-System 
berückskihtigt werden, z. B. Anforderungen an 
Schweißnähte im Reaktorbau und im primitiven 
Stahlhochbau. Oder man hat für ein und dasselbe 
Produkt verschiedene Anforderungen je nach Kunde. 

Anforderungen an das QS-System 

Seit einiger Zeit gibt es Auftraggeber, die stellen nicht 
mehr Anforderungen - oder besser gesagt - nbht nur 
Anforderungen an das Produkt, sondern sie stellen 
Anforderungen an ein QS-System, demnächst 
werden sbh auch die Qualitätsgesellschaften der 
Länder mit Normen an diesen Anforderungen an QS-
Systeme beteiligen. 

Grund für diesen Zuschlag dürften gestiegene 
Skiherheitsbedürfnisse sein, denn die VorbiWer für 
diese Systemanforderer sind die Industriezweige mit 
hohen Sicherheitsbedürfnissen wie Raumfahrt, 
Luftfahrt und Reaktorbau. 

Im Prinzip kommen bei den verschiedenen Normen 
die glebhen oder ähnliche Gliederungspunkte vor. 
Einen haben sie alle: k:h meine die Qualitätsrevision. 

Bei einem Kunden-Audit erfährt man beispielsweise, 
daß das jahrelang eigentlbh gut f unktksnierende 
Anderungssystem nbhts taugt, weil die Qualitätsstel
le keine Freigabeberechtigung besitzt. 
Die Anforderungen, das vorhandene QS-System 
perkxJisch auf seine Wirksamkeit hin zu überprüfen, 
ist mit das Beste an dem Katak>g 
von mehr oder minder berechtigten 
Anforderungen. 

teuerstes System zum Grundsy
stem zu machen. Benutzen Sie ein 
einfaches QS-Standardsystem und 
ergänzen Sie dieses bei Sonder
anforderungen für die Zeit des 
Ablaufs oder fahren Sie mehrglei
sig, denn es gibt ganz wenige 
Produkte, bei dem sbh Hersteller 
beliebig teure QS-Systeme leisten 
können. 

Anhängigkeit von den Kosten 

2 Ratschläge 

- Wenn Sie mit QS-Normen 
konfrontiert werden, werfen Sie 
nk:ht ihr vorhandenes System 
über Bord. Checken Sie mit der 
QS-Norm ihr System in Form 
einer Qualitätsrevisnn und 
ändern Sie wohlüberlegt und 
umsbhtig. 

- Wenn Sie mehrere Produkte mit 
stark unterschiedlkihen QS-
Anforderungen herstellen oder 
vertreiben, machen Sie nicht den 
Fehler, ihr strengstes und damit 

PETRA,-

DIE PC-HOST-KOPPLUNG. 

CP Controlling Partner GmbH 
Poppenbütteler Bogen 44 2000 Hamburg 65 
Tel 040/60602 40 Telefax: 040/6061235 

CP-IMMER DAS ZIEL IM AUGE 

Ein Qualitätssk:herungssystem wird erst dann 
sinnvoll, wenn es sein Ziel in der Fehlerverhütung 
sieht, d. h. in der Kosteneinsparung. 

"Qualität kostet Geld" ist eine zu grobe Vereinfa
chung des Gesamtproblems - besser ist: "Qualitätssi
cherungssysteme kosten Geld". 
Wenn man ein QS-System oder Veränderungen bzw. 
Ergänzungen an einem Vorhandenen plant, sind 
selbstverständlbh auch die Kosten bis zu einem 
gewissen Grad vorkalkulierbar. Der Prüfaufwand, 
d. h. Personal und Geräteaufwand ist sehr gut zu 
kalkulieren, die Fehlerkosten - und dazu gehört 
auch der damit verbundene zusätzliche Prüfaufwand 
- wird wie bisher in den Wagnistopf gehören. 

Die Vorkalkulatbn der Prüf kosten wird auf den 
Vergleichen mit aufgewendeten Kosten für ähnibhe 
Projekte basieren. 

Die aufgewendeten Kosten bekommt man aus der 
Betriebsabrechnung. Wenn Sie alle Tätigkeiten, die 
mit Qualitätssbherung zu tun haben, als Kostenart 
erkennbar und erfaßbar machen, hat man ein 
100 %iges Erfassungssystem der Qualitätssiche
rungskosten. Wenn Sie dann noch die Fehlerkosten 
ergänzen, haben Sie die kompletten Qualitätskosten. 

Das beste Mittel, um mit den Kosten der Qualitätssi
cherung immer auf dem Laufenden zu sein, ist die 
direkte Verrechnung der Kosten einer Q-Abteilung, d. 
h. direkt mit dem Kostenträger. Man muß die Kosten 
gemäß Auftrag vorkalkulieren, indem man eine 
Aufstellung über jede Q-Tätigkeit macht und sie mit 

den geschätzten Zahlen versieht. 
Am Schluß rechnet man die 
Zuschläge dazu und ergänzt das 
Ganze durch die eventuellen 
Kosten der Prüfgeräte. 
Während des Auftragsdurchlaufes 
werden die angefallenen Kosten 
aufnotiert und bei Abschluß wird 
eine Zusammenfassung erstellt, 
diese dient dann der Kostenkon
trolle und wird als Basis bei 
ähnibhen Aufträgen benutzt. 

QS-System: Kosten und Leistung 
Der Q-Leiter muß die Vorteile und 
damit die kostenerniedrigenden 
und kostenverhindernden Tätigkei
ten als Gegenrechnung aufstellen. 
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Die Qualitätssicherung mit ihren vielfältigen Metho
den sichert die Qualität durch Rückmeldung aufgetre
tener Fehler an die Stelle, die für die Fehlervermei
dung tätig werden kann, und spart dadurch Kosten: 
- durch gezielte Fehlerminderung durch Beseitigung 

der Fehlerursachen (corrective actkin); 
- durch Anwendung von Stbhprobenverfahren statt 

einer 100 % Prüfung; 
- indem sie durch vorbeugende Maßnahmen der 

Qualitätssbherung in der Entwbklung, im Einkauf 
und in der Konstruktran Fehler bei hard-ware ver
hindert. 

Die Qualitätsabteilung hilft planen und Kosten sparen, 
indem sie Übersbhten liefert 
- über Eigenschaften der Produkte und 
- ihre Schwankungen im Laufe der Herstellung. 

Die Qualitätsabteilung deckt Mängel des Fertigungs
ablaufs auf und erarbeitet die Ursachen von Fehlern. 
Sie schafft damit die Voraussetzung für die Qualität 
der Ware und die Vorbedingung für eine ratbnelle 
Wirtschaft!bhe Fertigung. 

Bei dieser sbher unvollständigen Aufzählung der 
Punkte auf der Haben-Seite der Qualitätstätigkeit 
möchte ich nicht die Prüfunterlagen und Qualitätsdo
kumente vergessen, die bei eventuellen Verhandlun
gen von Regreßansprüchen sowie im Zusammenhang 
mit der Produktenhaftung von eminenter Bedeutung 
sein können. Ncht zuletzt liefert das QS-System 
Unterlagen für die Planung und Herstellung ähnlicher 
Produkte. 

Der schwache Punkt ist allerdings der Nachweis, daß 
durch eine gute Fehlerverhütungsmaßnahme Fehler
kosten verhindert wurden. Diese nutzbringende 
Tätigkeit der QS-Mitarbeiter wird im täglichen Gesche
hen von vielen kaum wahrgenommen und anerkannt. 

Kosten des QS-Handbuches 

Bei der Erstellung des QS-Handbuches muß man in 
etwa mit folgenden Kostengruppen rechnen: 

- Personalkosten 
für die Erstellung des InhaKes - der größte 
Kostenfaktor; 

- Materialkosten 
für Papier, Einband usw.; 

- Vervielfältigungskosten 
für das Kopieren oder für den Druck; 

- Änderungskosten 
wichtig, nicht vergessen. 

Vor der Erstellung eines QS-Handbuches ist auf jeden 
Fall ein Kostenplan zu empfehlen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Ü B E R L E G U N G E N Z U R 

K A L K U L A T I O N 

Ö F F E N T L I C H E R A U F T R Ä G E 

I N E I N E M T E I L K O S T E N 

R E C H N U N G S V E R F A H R E N 

von Karl J. B i r g e l , Alsdorf 

Öffentliche Aufträge, also Käufe von Bund, Ländern, Gemeinden und sonstigen 
Personen des öffentlichen Rechts, unterliegen automatisch und unabdingbar den 
preisrechtlichen Vorschriften, die die Preisbildung und deren öffentliche kontrolle 
regeln. 

Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, ob und in welcher Form die 
reglementierenden Bestimmungen zum öffentlichen Preisrecht, kodifiziert in der Ver
ordnung PR 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträgen (abgekürzt PÖV oder 
VPöA) und ihren Leitsätzen für die Preisermittlung auf Grund von Selbstkosten (LSP), 
herausgegeben am 2 1 . Nov. 1953 und am 1. Jan. 1954 in Kraft getreten, bzw. 
insbesondere deren Kommentierung auf Entwicklungstendenzen in den Kostenrech
nungssystemen eingehen. 

Der Zeltpunkt, sich mit dieser Thematik zu beschäfti
gen <i, scheint gerade jetzt sinnvoll, da im vergange
nen Jahr einer der beiden führenden Kommentare 
zum Preisrecht, nämlich der von EBISCH/GOTT-
SCHALK^, nach einem zehnjährigen Abstand zur 
vorherigen Auflage von KNAUSS/SCHMIDT völlig 
neu bearbeitet und als 5. Auflage fortgeführt wurde. 

1) zu früheren Publikatranen vgl. insbesondere: 
BIRGEL K./GIUDICE H. W.: Die Deckungsbeitrags
rechnung im Zwiespalt mit den Kalkulationsvorschrif
ten des öffentlichen Preisrechts, in: Kostenrech
nungspraxis (KRP), Wiesbaden 1980, Heft 3, 
Seite 103-114 
MÜLLER H.: Die Plankostenrechnung ist mit dem 
öffentlichen Preisrecht vereinbar, in: Blick durch die 
Wirtschaft, 29. 5. 1980, Seite 4 
2) EBISCH H./GOTTSCHALK J.: Preise und Preis
prüfungen bei öffentlichen Aufträgen einschließlbh 
Bauaufträge, 5. Auflage, München 1987 
3) vgl. KOEDER K. W.: Grundvarianten der Teilko
stenrechnung, in: Buchführung-Bilanz-Kostenrech
nung (BBK), Herne/Berlin 1988, Heft 4, Seite 149 ff., 
Fach 22, Seite 1165 ff, hier: Seite 1165 

Im übrigen hat s\ch im Verlauf der letzten Jahre ein 
deutlicher Wandel in der Zielsetzung der Kostenrech
nung abgezebhnet. Dabei steht heute mehr die 
Kostenkontrolle und das Liefern von Informationen 
zur EntschekfungsvorbereitungMm Vordergrund des 
Interesses, während früher die Vor- und Nachkalkula
tion der Produkte im Mittelpunkt stand. ' 

Die Kostenrechnung kann aber nur dann ein Mittel 
zur EntschekJungsfindung und Problemlösung sein, 
wenn sie s\ch eines ausrebhend differenzierenden 
Verfahrens bedienen kann, dem gesetzliche Vor
schriften nbht widersprechen. 

Kostenrechnerische Wesenszüge Im Preisrecht 

Mit wachsendem Staatshaushalt nehmen die Aufträ
ge öffentlicher Auftraggeber ständig zu. Damit 
gewinnt die Preisbildung insbesondere dort an 
Bedeutung, wo auf Grund eines bestehenden 
Monopols oder Oligopols auf der Anbieter- oder 
Nachfragerseite kein Marktpreis nach volkswirtschaft-
Ibhen Gesichtspunkten zustande kommt. Hier läßt 
die Verordnung ausnahmsweise die Abrechnung auf 
der Basis von Selbstkostenpreisen (§§ 5-7 PÖV) zu, 

Karl J. Birgel, 
seit 1977 in Indu
strie und Forschung 
als Kostenrechner, 
Controller und 
EDV-Leiter tätig; 
bisher bereits eine 
Reihe von Publi
kationen zu be
triebswirtschaft
lichen Themen
kreisen 
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wenn ansonsten dem Primat der Verordnung folgend 
Marktpreisen in jedem Fall der Vorrang zu gewähren 
ist (§ 1 PÖV). 

Innerhalb der Selbstkostenpreise gilt dabei den 
vorkalkulatorisch ermittelten Selbstkostenfestpreisen 
wiederum der Vorzug vor den nachkalkulatorischen 
Selbstkostenerstattungspreisen (§ 6 (1) PÖV) *K 

Anders als bei der Marktpreisbildung setzt sbh der 
Preis bei Selbstkostenpreisen aus den für den Auftrag 
im Wege der Vor- oder Nachkalkulatbn ermittelten 
Kosten und einem vertraglich vereinbarten Gewinn 
zusammen (Nr. 4 (3), 51 und 52 LSP). Da die LSP 
somit einen angemessenen Gewinn garantieren, 
betriebsüblich in den Grenzen von 5 % als Ober- und 
2,5 % als Untergrenze, stoßen natürlich insbesondere 
auch die Aufträge zu Selbstkostenpreisen auf Interes
se. 
Dabei reicht die Einstellung bei den Unternehmen in 
der Wirtschaft als Auftragnehmer einerseits wegen 
der Sorge, dem Auftraggeber ausgeliefert zu sein, von 
einer völligen Ablehnung öffentlbher Aufträge als 
Störfaktor im marktwirtschaftlbhen System bis 
andererseits zur Verherrlichung sok:her Aufträge als 
Retter in konjunkturt>edingten Nöten. 

Um auch kleinen und mittleren Unternehmen bessere 
Chancen zu bieten, sbh im Wettbewerb mit Großun
ternehmen an öffentlbhen Aufträgen zu beteiligen, hat 
die Bundesregierung am 19. Mai 1976 "Richtlinien zur 
angemessenen Beteiligung kleiner und mittlerer 
Unternehmen in Handwerk, Handel und Industrie bei 
der Vergabe öffentlbher Aufträge erlassen. " 

Wenn bei der Marktpreisbildung die Erzielung eines 
(angemessenen) Gewinns oder noch nbht einmal die 
Deckung der (Voll-)kosten unbedingt gegeben ist, so 
garantieren zumindest die nachkalkulatorischen 
Selbstkostenpreise eine volle Kostendeckung und 
einen garantierten Gewinn. Dabei kann das Entstehen 
hoher (verdeckter) Gewinne nbht umfassend ausge-
schbssen werden, da dazu notwendig wäre, die 
Kosten des Auftragnehmers für jeden einzelnen Fall 
mit größter Sorgfalt genau festzustellen. 

Da aber gerade die Selbstkostenpreise bezüglbh des 
Rechnungswesens besondere Anforderungen an den 
Auftragnehmer stellen, sollen im folgenden wesentlbh 
sie betrachtet werden. 

*' zum Begriff der sogenannten Preistreppe als 
Stufenregelung für die Reihenfolge in der Anwendung 
der Preistypen vgl.: 
MICHAELIS H./RHÖSA C. A.: Preisbibung bei 
öffentlbhen Aufträgen einschl. Beschaffungswesen, 
Losebl., Stuttgart 1954 ff., Stand der 38. Nachtragslie
ferung, Februar 1987, Einführung C II, Seite 7 f. 
=• vgl. EBISCH H./GOTTSCHALK J.: Einfüh
rung zur 4. Auflage, München 1977, Seite 2 
•> vgl. BEISSEL H.: Auch für kleine und mittlere 
Firmen sind öffentliche Aufträge attraktiv - Die Preis
bildung erlaubt angemessene Gewinne, in: Handels
blatt, 21. 6. 1976 
^ vgl. BIRGEL K.: Lernkurven und öffentlbhes 
Preisrecht - eine Synthese, Aachen 1987, Seite 91 

Gemäß Nr. 2 LSP (Einrbhtung und Ausgestaltung 
des Rechnungswesens) ist der Auftragnehmer zur 
Führung eines geordneten Rechnungswesens 
verpflichtet. Dieses muß jederzeit die Feststellung 
der Kosten und Leistungen, die Abstimmung der 
Kosten- und Leistungsrechnung mit der Aufwands
und Ertragsrechnung sowie die Ermittlung von 
Preisen auf Grund von Selbstkosten ermöglbhen. 
Ferner sagen die LSP in Nr. 4 (Kosten und Selbstko
stenpreise) in Absatz 4, daß die nach diesen 
Leitsätzen für die Selbstkostenpreisermittlung 
zulässigen Kosten aus der betriebsindividuellen 
Betriebsabrechnung im Wege der Zu- und Abset
zung entwickelt werden dürfen, sofern hierdurch die 
Nachweisbarkeit erhalten bleibt, wenn das betriebs-
indivbuelle Rechnungswesen, insbesondere 
hinsichtlbh der Bewertung, nach Grundsätzen 
aufgebaut ist, die von den Bestimmungen der 
Leitsätze abwebhen.' 

Somit liegt ein besonderer Wesenszug der LSP 
darin, Eingriffe in das betrieblbhe Rechnungswesen 
auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 
Während die früheren Leitsätze (LSÖ, vom 15. Nov. 
1938) nach Gesichtspunkten der Zuschlagskalkula-
tbn gegliedert waren, ist die LSP gegenüber dem 
Aufbau der Kalkulationsverfahren neutral. '* 

Die LSP beschränken sich im wesentlichen auf die 
Fragen des Ansatzes und der Bewertung der 
Kosten. Dabei sind die Vorschriften der LSP über die 
Wertansätze unabhängig von der betriebsindividuel
len Verrechnungstechnik zu beachten, da es sich um 
zwingendes Preisrecht handelt. Der Selbstkosten
preis als Ergebnis der Kalkulatbn muß den materiel
len Vorschriften der LSP entsprechen. 

Die Feststellung der Angemessenheit von Selbstko
stenpreisen durch den öffentlbhen Auftraggeber 
erfolgt in der Regel im Benehmen mit der für die 
Preisbildung und Preisüberwachung zuständigen 
Behörde (§10 PÖV). 

Kostenrechnungsprinzipien im Preisrecht  

Obwohl die LSP prinzipiell jedes der anerkannten 
Kalkulatbnsverfahren zulassen, schreiben sie im 
Interesse einer Prüfbarkeit des Selbstkostenpreises 
und seiner Vergleichbarkeit (zu früheren Aufträgen 
oder von Vor- und Nachkalkulation) in Nr. 10 LSP 
ein Grundschema vor, das als Mindestgliederung 
anzusehen ist. 

Die Kosten werden grundsätzlich aus Menge und 
Wert der für die Leistungserstellung verbrauchten 
Güter und in Anspruch genommenen Dienste 
ermittelt (Nr. 4(1) LSP). Auf weitergehende Kosten-
definitbnen wird verzichtet. Die nach den LSP zu-

'1 so auch MÜLLER H.. a.a.O. 
" vgl. EBISCH H./GOTTSCHALK J 4. Auflage, 
Seite 5 
«»vgl. u. a. DÄUMLER K. D./GRABE J.: Kalkulatbns-
vorschriften bei öffentlichen Aufträgen, Herne/Berlin 
1984, Seite 47 
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lässigen Kosten sind die angemessenen Kosten des 
Auftragnehmers (§ 5 (1) PÖV) bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung (Nr. 4 (2) LSP). 

In dieser Formulierung ist gleichzeitig das bei der 
Selbstkostenermittlung immanente Verursachungs
prinzip verankert. 

Dabei sind die LSP durch ihre besondere Aufgaben
stellung als Vorschrift zur Preisermittlung eine 
Istkostenrechnung auf Vollkostenbasis. 

Das Verursachungsprinzip gilt neben dem Tragfähig
keitsprinzip als eins der beiden Grundprinzipien der 
Kostenrechnung. Das Verursachungsprinzip wurde 
ursprünglbh als Kausalprinzip verstanden, wonach 
eine Ursache-Wirkungs-Beziehung zwischen der 
Leistungserstellung und dem Faktorverbrauch 
besteht.Wennglebh ein Zusammenhang zwischen 
Produkten und Kostenentstehung eindeutig besteht, 
so sieht man inzwischen das Treffen von Entschei
dungen mehr als die Ursache an, woraus sich 
demnach eine funktional verbundene Wirkung 
bestimmter Entscfieidungen ergibt. 

Nach dem Verursachungsprinzip sind Stellen- und 
Trägereinzelkosten direkt zurechenbar. Für die 
Gemeinkosten müssen Schlüssel und Bezugsgrößen 
gefunden werden, um diese zu verrechnen. Insbe
sondere die Wahl der geeigneten Schlüsselgröße in 
der Kostenstelle, die eine (verursachungs-)gerechte 
Zurechnung der Gemeinkosten auf den einzelnen 
Kostenträger ermöglichen soll, stellt den Kostenrech
ner vor große Schwierigkeiten. 

Das baden-württembergische Ministerium für Wirt
schaft, Mittelstand und Verkehr hat in einer repräsen
tativen Stbhprobe den durchschnittlichen Gemeinko-

vgl. EBISCH H./GOTTSCHALK J., a.a.O., Anm. 6 
zu Nr. 4 LSP, Seite 247; MICHAELIS H./RHÖSA CA. 
a.a.O., Anm. 3.3 zu Nr. 4 LSP, Serte 24 

Ein System der Istkostenrechnung auf Vollkosten
basis unter besonderer Berücksichtigung der preis-
rechtlbhen Vorschriften beschreiben: 
SCHUMANN Ch./GLÄSER H.: Öffentliches Preis
recht und Projekt-Controlling im Ingenieur-Unterneh
men, in: MANN/MAYER: Der Controlling-Berater 
(CB), Gruppe 9, Seite 133 ff., Losebl., Freiburg i. Br. 
1983 ff. (Allerdings müßte es hier wohl besser 
Kontrolle als Controlling heißen !) 
" vgl. MÜLLER H., a.a.O., sowie: KILGER W.: 
Einführung in die Kostenrechnung, Opladen 1976, 
Seite 26 ff. 

vgl. ders.: Flexible Plankostenrechnung und 
Deckungsbeitragsrechnung, Wiesbaden 1981, 
Seite 17 
Variatbnen des Verursachungsprinzips haben zum 
Finalprinzip (E. Kosbl), kjentitätsprinzip (P. Riebel) 
und Proportmnalitätsprinzip (K. Rummel) geführt. 

vgl. HEINEN E.: Reformbedürftige Zuschlagskalku-
latbn, in: Kosten und Kostenrechnung, Wiesbaden 
1975, Seite 15-44 

vgl. EBISCH H./GOTTSCHALK J., a.a.O., 
Anm. 12 zu Nr. 2 LSP, Seite 239 

stenanteil an Selbstkostenpreisen mit 68 % ermittelt. 
Somit beinhaltet das Auftragsvolumen von 7,75 Mrd. 
DM, das von den Preisbehörden der Bundesrepublik 
1983 geprüft wurde, 5,27 Mrd. DM an verrechneten 
Gemeinkosten. 

Hier ist nbht nur wie im Kommentar gefordert, eine 
Preisprüfung insbesondere als EDV-Systemprüfung 
hinsbhtlich der ordnungsmäßigen Verrechnung der 
Gemeinkosten auszurichten, sondern es muß sbh 
doch grundsätzlich die Frage erheben, ob eine nicht 
ausreichend differenzierende Vollkostenrechnung für 
Zwecke der Preisbildung öffentlicher Aufträge 
überhaupt haltbar ist. 

Aspekte der Teilkostenrechnung Im Preisrecht 

Der Umfang der Kostenverrechnung ist als differen
ziertes Merkmal der Systeme zur Voll- und Teilko
stenrechnung anzusehen. Dabei trennt die Vollko
stenrechnung üblicherweise die Kosten nicht in fixe 
und variable Bestandteile. Sie unterstellt ein propor
tionales Verhalten der Fixkosten, obwphi diese als 
Kosten der Betriebsbereitschaft anzusehen sind und 
daher zeit- und nicht leistungsbezogen sind. Darüber 
hinaus werden die Gemeinkosten, nachdem sie in 
der Betriebsabrechnung erfaßt, geschlüsselt und 
verteilt wurden, über bestimmte Bezugsgrößen auf 
die Kostenträger (im Regelfall im Rahmen einer 
selektiven Zuschlagskalkulation über die Gemeinko
stenzuschläge auf die Material- und Fertigungseinzel
kosten) verrechnet. 
Die Proportionalisierung der Fixkosten und die 
Schlüsselung der Gemeinkosten stellen somit sogar 
in doppelter Hinsicht Verstöße des traditionellen 
Kostenrechnungssystems gegen das Verursachungs
prinzip dar. 
Während MICHAELIS/RHÖSA bereits im Jahre 1970 
näher darauf eingegangen sind, daß in den letzten 
Jahren in verstärktem Maße neue Kostenrech
nungsverfahren entwickelt und von vielen Unterneh
men eingeführt wurden, denen gemeinsam ist, daß 
sie nicht mehr auf das Ziel der Vollkostendeckung für 
jeden einzelnen Auftrag ausgerichtet sind, sondern 
die Verteilung der Fixkosten sich an außerbetriebli
chen Einflußgrößen, wie der vom Markt tolerierten 
Belastbarkeit, orientiert, schreiben EBISCH/GOTT-
SCHALK (zumindest seit der 3. Auflage (1973) in 
unverändertem Wortlaut; nicht mehr zeitgemäße 
Quellenangaben aus den 60er Jahren wurden 
ersatzbs gestrbhen), daß das Rechnen mit Teilko
sten im Zusammenhang mit der Selbstkostenpreisbil
dung öffenticher Aufträge gelegentitti ins Gespräch 
gekommen ist. 

'"so auch: KOEDER K.W.,a.a.O., Seite 1166 
vgl. MICHAELIS H./RHÖSA CA., a.a.O., Anm. 

C 11 zu Nr. 10 LSP, Seite 6 bzw. EBISCH H./GOTT
SCHALK J., a.a.O., Anm. 11 zu Nr. 4 LSP, Seite 249 
Bei allem Respekt vor diesen beiden führenden 
Kommentaren zum Preisrecht muß doch eindeutig 
gesagt werden, daß den kostenrechnerischen 
Entwicklungen keine ausrebhende Beachtung 
geschenkt wurde. Beide Werke sollten eine stärkere 
betriebswirtschaftlbhe Orientierung finden. 
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Allerdings umfassen die zitierten Ausfüfirungen von 
MICHAELIS/RHÖSA fiierzu auch nur eine Seite und 
sind seit der 19. Nacfitragslieferung aus September 
1970 (inzwiscfien 38.) ebenfalls unverändert geblie
ben. 

Da für Leistungen auf Grund öffentlicher Aufträge 
höhere Preise nicht gefordert, versprochen, verein
bart, angenommen oder gewährt werden dürfen, als 
nach den Bestimmungen der Verordnung zulässig ist 
(§ 1 (3) PÖV), hat die Verordnung Höchstpreischarak
ter. 
Somit widerspricht eine Preisermittlung auf Grund 
einer Teilkostenrechnung nbht den Leitsätzen, sofern 
deren Bewertung den Leitsätzen entspricht, womit 
wiederum der Ansatz zu Istkosten gemeint ist. Da der 
Auftragnehmer jedoch auf der Erstattung eines 
angemessenen Anteils seiner Fixkosten bestehen 
wird, beginnt hier ebenfalls das Problem der verursa
chungsgerechten Zuordnung. 
Es hat sbh jedoch gezeigt, daß insbesondere bei 
langfristiger Betrachtung ein großer Teil der fixen 
Kosten zu variablen (im Sinne von beeinflußbar) 
Kosten wird. Diese Erkenntnis führte zur Entwicklung 
von stufenweisen Fixkostendeckungsrecfinungen 

(nach MELLEROWICZ '»') und damit im wesentlichen 
wieder zur Vollkostenrecfinung. 
Die stufenweise Fixkostendeckungsrechnung ist eine 
weiterentwbkelte Deckungsbeitragsrechnung, wobei 
die Fixkosten nach produktspezifischen bis hin zu 
unternehmensbedingten, also hierarchisch von 
unmittelbaren bis zu ganz allgemeinen, unterschieden 
und in gesonderten Rechenschritten dem Produkt 
angelastet werden. Sie will einen Weg finden, die 
Vorzüge der Teilkostenrechnung mit denen der 
Vollkostenrechnung zu verbinden. 
Eine Deckungsbeitragsrechnung selbst kann aber 
keine LSP-gerechte Preisbildungsmethode für 
Selbstkostenpreise sein, da hier ja der Preis gegeben 
sein muß und nbht wie bei der üblichen Auftragskal-
kulatbn die gesuchte Größe ist. Aus dieser Verschie
denheit heraus ist zu erkennen, daß die Deckungsbei
tragsrechnung im Grunde keine Kalkulatton ist und 
umgekehrt. ̂ ' 

Die Deckungsbeitragsrechnung sagt allerdings aus, in 
webhem Umfang dem Produkt fixe Kosten angelastet 
werden können, was zur Formulierung des Tragfähig
keitsprinzips geführt hat. EBISCH/GOTTSCHALK 
sagen eindeutig, daß sie keine Möglbhkeit sehen, das 
Tragfähigkeitsprinzip für die LSP-Rechnung anzuwen
den, weil gerade bei Selbstkostenpreisen die unmittel
bare Beziehung zum Markt fehlt und daher Deckungs
beiträge nicht ermittelt werden können. ̂ ' 

Dabei muß aber streng nach retrograder und 
progressiver Fixkostendeckungsrechnung unter
schieden werden. Während in der retrograden 
Rechnung der Preis gegeben und der Gewinn als 
Ergebnis gesucht ist, stellen in der progressiven 
Form die Einzel- und Fixkosten die gegebenen 
Größen und der Preis das Resultat dar. 
So gewährleistet die Fixkostendeckungsrechnung in 
der Anwendung ihrer progressiven Rechenmethode 
ebenfalls eine verursachungsgerechte Zuordnung 
sämtlbher Kosten auf die Kostenträger. Dabei ist 
aber im Gegensatz zur klassischen Vollkostenrech
nung durch die Kostenaufbsung eine bessere 
Kontrolle der variablen als auch der fixen Kosten 
möglbh. So können insbesondere Auswirkungen im 
schwankenden Beschäftigungsgrad detaillierter 
unter preisrechtlichen Gesbhtspunkten untersucht 
werden. ̂ ' 
Da insgesamt durch dieses Verfahren eine wesent-
Ibh bessere Prüfung des Zustandekommens des 
Selbstkostenpreises möglich ist, müßte zumindest 
von selten der Preisprüfer die so gebotene Transpa
renz begrüßt werden. 

Plankostenrechnung im Zusammenhang mit dem 
Preisrecht 

Da die LSP auf einer Istkostenrechnung basieren, ist 
die Plankostenrechnung nur mittelbar für die Preis
bildung öffentlicher Aufträge geeignet. 

In jedem Fall ist hier eine Ergänzung der (Grenz-) 
Plankostenrechnung zu Ist-Vollkosten notwendig. 
Dabei gilt allerdings der Grundsatz, daß die Grenz
kostenrechnung als Hauptrechnung und die Vollko
stenrechnung als Nebenrechnung auszulegen ist, 
damit den Entscheidungen der Produktions- und 
Absatzplanung die Grenzkosten zugrundegelegt 
werden können.^" 

Daß diese Parallelkalkulation möglich ist, gewährlei
stet das identische Mengengerüst als Basis dieser 
Rechnungen. Fertigungsstunden und Stücklisten 
werden einerseits mit den Bewertungssätzen der 
Plankostenrechnung, nämlich proportionalen und 
fixen Plankosten, und andererseits mit den Voll
istkostensätzen bewertet. Diese zweigleisige 
Rechnung findet auch für die Bewertung der Halbfa
brikate Anwendung und ist somit auch hierfür 
geeignet. 
Die in Plan und Abweichungen aufgelösten Kosten 
werden jeweils als ein Betrag dargestellt und alle 
Elemente der Plankostenrechnung eliminiert. 

'»> MELLEROWICZ K.: Neuzeitliche Kalkulatbnsver-
fahren, Freiburg i. Br. 1966 
»' so MICHAELIS H./RHÖSA C. A., a.a.O., 
Anm. C II zu Nr. 10 LSP, Seite 6 
>̂ vgl. BIRGEL K./GIUDICE H.W.. a.a.O.. 

Seite 104,105 
vgl. BIRGEL K., a.a.O., Seite 94 

vgl. EBISCH H./GOTTSCHALK J., a.a.O., 
Anm. 11 zu Nr. 4 LSP, Seite 249, 252 

" I so insbesondere auch: MÜLLER H., a.a.O. 
" I vgl. KILGER W.: Zur Diskussion über die Grenz
piankostenrechnung, in: Der Betrieb (DB), 1970, 
Seite 1796; PLAUT H.G.: Entwicklungsformen der 
Plankostenrechnung, in: Schriften zur Unterneh
mensführung, Bd. 22, hrsg. v. JACOB H., Wiesba
den 1976, Seite 20 

vgl. PLAUT H.G.. a.a.O.. Seite 20 
^' insbesondere auch MÜLLER H., a.a.O. 
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Auch KILGER beschreibt die Erfordernisse der 
Parallelkalkulation im Hinblbk auf die Vorschriften 
des öffentlichen Preisrechts. 

lnsb)esondere die Untemehmensberatung Plaut AG 
hat auf diesem Gebiet Pionierarbeit geleistet. So 
wurden zum Beispiel bei den Firmen Messerschmitt-
Bölkow-Blohm, Krauss-Maffei, Wegmann und 
Contraves, also ausgesprochenen Rüstungsbetrie
ben, die Grenzplankostenrechnung mit den Erforder
nissen des öffentlichen Preisrechts kombiniert. Der 
mehrmals zitierte H. MÜLLER ist Mitglied der Ge
schäftsführung der Plaut AG. 

Schlußfolgerung 

Auf Grund der zuvor beschriebenen Vorzüge der aus 
einer Teilkostenrechnung zur Vollkostenrechnung 
entwbkelten, progressiv aufgebauten stufenweisen 
Fixkostendeckungsrechnung ist diesem Verfahren 
aus Sicht der Preisbildung und Preisprüfung der 
Vorzug zu gewähren. Wenngleich damit zu rechnen 
ist, daß ein genereller Übergang auf ein sobhes 
System nbht unbedingt den Interessen des Auftrag
nehmers entsprechen muß, da hierdurch eben 
wegen der besseren Transparenz eine erleichterte 
Preisprüfung und damit genauere Kontrolle gegeben 
ist, ist hier doch ein wichtiger Denkanstoß zu finden. 

Auch MICHAELIS/RHÖSA sagen, daß sogar von den 
formellen Anforderungen der Nr. 10 LSP at}gewk:hen 
werden kann, wenn das Rechnungswesen eines 
Unternehmens den materiellen Anforderungen der 
Leitsätze nach einer möglichst verursachungsgerech
ten Kostenverteilung im besseren Maße entspricht 
als das übliche Verfahren. 
Hier drängt sk;h natürlich recht einfach die Frage auf, 
warum ein besseres Verfahren (wie die beschriebene 
progressive Fixkostendeckungsrechnung) nbht zum 
üblbhen Verfahren erklärt wird und alle übrigen 
zulässigen Kalkulationsmethoden im Wege der Zu-
und Absetzung darauf abzustimmen sind. Da die 
herkömmibhe Zuschlagskalkulation auf Grund 
fehlender Trennung in fixe und variable Kosten und 
umfangrebher Probleme t)ei der Zuordnung der 
Gemeinkosten auch nicht unbedingt befriedigend ist 
sollten die Mindestanforderungen an das Kalkula-
tbnsschema doch erweitert werden. Zumindest war« 
die Trennung von fixen und variablen Kosten anzura
ten, um insbesondere in Zeiten unzulänglicher 
Vollbeschäftigung Beschäftigungsabwebhungen 
analysieren zu können. Im Hinblick auf die weitrei
chende Ausgestaltung der betrieblbhen Rechnungs
wesen mit EDV müßte dieser Anforderung allgemein 
nachgekommen werden können. Abschließend soll 
ganz eindeutig die Meinung von MELLEROWICZ 
unterstrichen werden, der im übrigen die Ansbht 

vgl. KILGER W.: Flexible Plankostenrechnung .... 
a.a.O., Seite 607 und 768 mit Hinweis auf Lösungs
vorschläge bei: BIRGEL K./GIUDICE H. W., a.a.O., 
Seite 107 ff. 

vgl. MICHAELIS H./RHÖSA CA., a.a.O., 
Anm. C II zu Nr. 10 LSP, Seite 7 

vertritt, daß die progressive Fixkostendeckungsrech
nung auch für die Preisermittlung auf Grund von 
Selbstkosten nach den Vorschriften der LSP geeignet 
ist. ^ ^ 

Da die Fixkostendeckungsrechnung grundsätzlich 
bereits eine Teilkostenrechnung beinhaltet, könnte 
zusätzlich auf eine Parallelkalkulation zu Teil- und 
Vollkosten verzichtet werden, wenn die Bewertung in 
beiden Fällen zu Istkosten erfolgt. Durch den Einsatz 
dieses Verfahrens gegenüber den herkömmlichen 
Methoden könnten die dispositiven Aufgaben der 
Kostenrechnung ohne Mehraufwand zu einer ent
scheidungsorientierten Betriebsabrechnung führen. 
Dies würde in jedem Fall auch eine Aufwertung der 
Kostenrechnung innerhalb des betrieblichen Control
ling darstellen. 

Da die Istkostenrechnung heute von den meisten 
Kostenrechnungsfachleuten als ein veraltetes 
Verfahren der Kostenrechnung angesehen wird, da 
sie die kostenrechnerischen Aufgaben nur unzurei
chend erfüllt, darüberhinaus schwerfällig ist und eine 
laufende Kostenkontrolle nbht ermöglicht sollte 
der Gesetzgeber einmal über eine Novellierung der 
entsprechenden Vorschriften nachdenken und eine 
Kostenbewertung auch zu anderen Ansätzen erlau
ben, wobei der Behandlung der verschiedenen 
Abwebhungen insbesondere Rechnung zu tragen 
wäre. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 
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Der Autor in der "Werkstatt" 

^ vgl. MELLEROWICZ K., a.a.O., Seite 208 f. 
vgl. KILGER W.: Flexible Plankostenrechnung., 

a.a.O., Seite 28 
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Sigi Harth, Feldafing, leitet 
das Bewegungs-Training... 

in Controller's Congreß-"Biergarten' 
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V O M K O S T E N R E C H N E R 

Z U M C O N T R O L L E R 

von Professor Dr. Elmar M a y e r 

Controller ist oder wird, 
wer mehr als andere lernt, 
erkennt und im Wirkungsnetz der Umwelt 
ziel- und zukunftsorientiert 
denkt und handelt, 
um ein Unternehmen 
erfolgrekh zu steuern. 

Elmar Mayer 

Nach dem Zweiten Wertl<rieg herrschte in der 
goldenen Dekade (1950 -1960) in der Bundesrepu-
bWk. Deutschland Vollbeschäftigung. Die Kunden 
reihten sich geduldig in die Warteschlange ein, alle 
gefertigten Waren wurden auch verkauft. Die für die 
Vollbeschäftigung konzipierte Vollkostenrechnung 
(auf Ist-, Normal- und Plankostenbasis) kalkulierte mit 
den niedrigsten Stückkosten an der Kapazitätsgren
ze. Alle Fixkosten waren Nutzkosten, Kosten der 
genutzten Kapazrtät. Der Betriebsabrechnungsbogen 
sammelte, ordnete, verteilte die Kostenarten auf die 
Kostenstellen, errechnete die Gemeinkostenzu
schlags- oder Kostensätze mit einem time lag von 
5 bis 20 Tagen. DerZahlenfriedhof bestätigte, was 
jeder wußte, in Zeiten der Vollbeschäftigung aber 
niemand störte. 

Als in der silbernen Dekade (1960 -1970) auf einigen 
Teilmärkten (z. B. im Konsumgüterberebh) der 
Nachholbedarf durch den Normalbedarf ersetzt 
wurde, gerieten Teile der Konsumgüterindustrie in 
eine Phase dar Untert̂ eschäftigung. Die auf Vollko
stenbasis berechneten Preise begannen durch die 
mitkalkulierten Leerkosten (d. h. Kosten der nbht 
genutzten Kapazitäten) zu steigen und gingen damit 
am durch Angebot und Nachfrage gebildeten Markt
preis vorbei. 

Vollkosten- und Deckungsbeitragsrechnung 

Dies war der Zeitpunkt, der die Ergänzung der 
bewährten Vollkostenrechnung durch eine maßge-
schnekJerte Deckungsbeitragsrechnung verlangte. 
Damit konnten Unternehmen ziel- und gewinnorien
tiert durch die Klippen der Untertieschäftigung 
steuern. H. G. Plaut (1953), Konrad Mellerowbz 
(1959), Paul Riebel (1959) und Wotfgang Kilger 
(1961) lieferten die notwendigen Werkzeuge für die 

Professor 
Dr. Elmar Mayer, 
Welscher HeUe 21 
Schhßsmdt Bens
berg 
Sö&O Bßrgisdi-
Gtactach 1 

Steuerung des Unternehmenserfolgs in einer sozial-
pflbhtigen Marktwirtschaft. Albrecht Deyhles Veröf-
fentlbhungen zum "Gewinnmanagement" (1967) und 
zum "Controller in europäischer Sicht" (1968) be
schleunigten den Einsatz der Deckungsbeitragsrech
nung als Ergänzung zur Vollkostenrechnung. Diese 
Veröffentlbhungen und die daraus gezogenen 
Konsequenzen trugen maßgeblich zur Existenzsche-
rung von Unternehmen in der Phase der Unterbe
schäftigung bei. 

Als Kernbaustein des operativen Controlling-Werk
zeugkastens lieferte die Deckungsbeitragsrechnung -
im System der Grenzpiankostenrechnung oder 
Einzelkostenrechnung - die Daten für die Entwicklung 
maßgeschneklerter Ertolgsrechnungen, Erfolgsanaly
sen, Erfolgsplanungen, Erfolgssteuerungen und 
Erfolgskontrollen. 

In der Phase der Vollbeschäftigung waren die 
Unternehmen bemüht, Nachfragen ihrer Kundengrup
pen schnell, preiswert und qualitativ ausreichend zu 
befriedigen. In der Unterbeschäftigung dagegen ließ 
s\ch der Marktanteil nur dann halten, wenn das 
Unternehmen seinen Zielgruppen schneller bessere 
Problemkisungen als die Mitbewerber anbot. 

Vom Marktpreis her entscheiden 

Der Zeithorizont für den operativen Bereich verengte 
sk:h auf ein bis drei Jahre. Beim Eintritt in die kupfer
ne Dekade (1970 - 1980) begannen viele Unterneh
men, Nachfrage zu suchen oder zu schaffen. Wer in 
der Konsumgüterindustrie (Food- und Nonfood-
Industry) seine Vollkostenrechnung noch nbht durch 
eine Deckungsbeitragsrechnung ergänzt hatte, kam 
in Gefahr, aufgekauft zu werden, weil er auf die 
Marktentscheidungen seiner Mitbewerber falsch 
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reagierte. Die Volll<ostenrechnung ist für die Vollbe
schäftigung konzipiert, für die Auftragsfertigung, wenn 
der kalkulierte Preis akzeptiert werden muß. Eine 
Vollkostenrechnung ist von der Struktur her also nicht 
in der Lage, beim Marktpreis den Beitrag der einzel
nen Artikel zur Fixkostendeckung auszuweisen. Die 
Planung, Steuerung und Kontrolle erfolgsorientierter 
Aktivitäten mittels Plan-lst-Vergleichen ist jedoch nur 
auf Grenzkostenbasis zu realisieren. Kostenrechner, 
die diese Tatbestände nbht erkannten oder keine 
Weiterbildungschancen erhielten, degenerierten vom 
Kalkulator zum "Zahlenfriedhofsgärtner". 

Das Management forderte nunmehr plötzlbh vom 
Kostenrechner zukunftsorientierte Entscheidungshil
fen, die er auf Vollkostenbasis für die Unterbeschäfti
gungsprobleme nicht liefern konnte. Denn bei rückläu
figer Beschäftigung weist die Vollkostenrechnung 
steigende Zuschlagssätze aus, die das Unternehmen 
aus dem Markt katapultieren. 

Wenn der Umsatz steigt und der Ertrag sinkt, der 
Anteil der Auftragsfertigung zu- und der der Serienfer
tigung abnimmt, die Fixkosten überproportkinal 
wachsen, die Wettbewerber mit einer Deckungsbei
tragsrechnung steuern und die Aufträge unterhalb der 
Solldeckungsbeiträge nicht fördern, saugt das Unter
nehmen mit einer Vollkostensteuerung die "schlechten 
Aufträge' aus dem Markt an und keiner weiß warum. 
Dann hilft nur noch der Einstieg in die Deckungsbei
tragsrechnung, um nbht im Nebel ohne Blindflugein-
rbhtung eine Bruchlandung zu provozieren! 

findung des Webstuhles (1786 durch Edmund 
Cartwright) vergleichen läßt. Ein CAD-Gerät und 
zwei Ingenieure waren in der Lage, in einer Gießerei 
15 technische Zebhner freizusetzen. Unternehmen, 
die nbht dem High-Tech-Bereich angehörten oder 
den Anschluß an die High-Tech-Entwicklung verpaß-
ten, beendeten das quantitative Wachstum. Wer 
überleben wollte, mußte den Übergang vom quanti
tativen zum qualitativen Wachstum akzeptieren und 
sich einem Umdenkprozeß unterwerfen, der mit der 
Entwbklung vom Kennzahlen- zum Leitbildcontrol
ling parallel verlief. 

Wirkungsnetzdenken 

Anstelle des kurzfristig-orientierten, linearen Wir
kungskettendenkens tritt nun das Wirkungsnetzden
ken stärker in den Vordergrund. Während das 
Wirkungskettendenken den Gewinn durch die 
Nutzung ökonomischer Faktoren zu maximieren 
versucht, bemüht sich das Wirkungsnetzdenken den 
Gewinn durch die Aktivierung ökonomischer und 
menschlbher Potentiale zu optimieren. Unterneh
mensleitbild, Feedback- und Feedforwardplanung, 
strategischer Werkzeugkasten mit Potentialanaly
sen, taktischen und strategischen Bilanzen, Portfo-
Ik)-Analysen, Produkt-, Markt- und Funktionsstrate
gien dienen der langfristigen Existenzsicherung. 

Rechnen & Verhandein Moderationstechniken 

Dies war die Chance für den Kostenrechner bzw. 
Leiter des Finanz- und Rechnungswesens im Mittel
stand, der die Vollkosten- und Deckungsbeitragsrech-
nungsverfahren beherrschte. Er konnte sich so vom 
Kostenrechner zum Entscheidungshelfer, Navigator, 
Koordinator und Steuermann, also zum Controller 
entwk:keln. Er konnte diese Aufgabe allerdings nur 
dann übernehmen und auch tatsächlich ausfüllen, 
wenn seine anerkannte Fachkompetenz steh mit einer 
Persönibhkeit vernetzte, die bereit und fähig war, 
C o n t r o l l i n g - und marktorientiert Teamgeist zu prakti
zieren. Umfeld- und Umweltwandel erhöhten die 
Ansprüche an das Qualitätsniveau der Mitarbeiter im 
Rechnungswesen ständig. Nur wer bereit war, sich in 
seiner Freizeit laufend fort- und weiterzubilden, war in 
der Lage, sich vom Kalkulator zum Kostenrechner, 
vom Kostenrechner zum Mitarbeiter in der betriebs
wirtschaftlichen Abteilung, vom BWA-Mitarbeiter zum 
Controller für den operativen und strategischen 
Berebh weiterzuentwtekeln. 

High-Tech-Strukturwandei 

Bis zur Ölkrise im Jahre 1973 war es in begrenztem 
Rahmen möglbh, ein Unternehmen über quantitatives 
Wachstum mit Hilfe von Kennzahlen in der Gewinnzo
ne zu halten. Die Folgewirkung der Ölkrise und der 
Vormarsch der Mikroprozessoren leiteten einen 
Strukturwandlungsprozeß ein, der sich mit der Er-

Gemeinsame Kreativitätsschöpfung der Führungs
kräfte, unterstützt durch Moderationstechniken, 
aktiviert die immateriellen Faktoren Motivation und 
Identifikation für die Realisierung des Unterneh-
menslejtbildes im Rahmen qualitativer Wachstums
vorstellungen. Die Umsetzung strategischer Vorstel
lungen in den operativen Bereich und ihre Absbhe-
rung durch Projekte, Maßnahmepläne mit Plan-Ist-
Verglek:hen stellt an die Controller neue Anforderun
gen, denn die Koordination von Divisionen oder 
Profitcentern hinsichtlbh der qualitativen und 
quantitativen Zielvereinbarungen wird zunehmend 
komplexer. Der Controlling-Manager wird immer 
stärker in die Rolle des Informationsmanagers 
hineinwachsen. 

Leitbiid-Controlling 

Erfolgrebhe Unternehmen praktizieren das 'Leitbild-
Controlling" bewußt oder unbewußt schon lange. Die 
Führungspersönibhkeiten identifizieren sich mit 
ihrem dokumentierten Leitbild, reaktivieren verschüt
tete Potentiale durch Vorleben und eine Politik der 
langfristigen Existenzsbherung. Controlling- und 
Marketingmanager arbeiten gemeinsam, bauen die 
operativen und strategischen Werkzeugkästen 
gemeinsam auf und aus, nutzen sie gemeinsam. 

198 



cm 4/88 

Strategischer Werkzeugkasten 

Die strategische Ausrichtung der Unternehmensziele, 
verstärkte Marktorientierung, hohe Qualitätsanforde
rung, neue Profitcenter-Organisationen verlangen 
nach verbesserten Planungs- und Steuerungswerk
zeugen. Rudolf Mann ergänzte im Jahre 1981 den 
operativen Werkzeugkasten durch einen strategi
schen. Die Vernetzung von Rechnungswesen und 
strategischer Unternehmensplanung mit dem strate
gischen Werkzeugkasten lieferte brauchbare Ent-
schekJungshilfen für ein strategisches Management. 
Die Weiterentwbklung zu einer ganzheitlbh-orientier-
ten Untemehmensführung wurde sbhtbar, die 
Entwteklung vom "Kennzahlen-Controlling" zum 
"Leitbild-Controlling" wurde Wirklbhkeit. 

Eine Weiterentwicklung des Tätigkeitsfeldes des 
Controllers setzte immer wieder dann ein, wenn ein 
quantitatives Wachstum den Preisverfall am Markt 
nicht mehr kompensieren konnte. Dann war qualitati
ves Wachstum gefragt und ein Umdenkprozeß von 
der Gewinn- zur Potentialsteuerung, vom Wirkungs
ketten- zum Wirkungsnetzdenken erforderlbh. 

Für die Bewältigung der Engpaßprobleme und die 
Existenzscherung der Unternehmen in der eisernen 
Dekade (1980 -1990) werden deshalb Praktiker und 
Hochschulabsolventen mit analytischem und ganz
heitlichem Denkvermögen, klarer mündfcher und 

Seif Controlling "at home" 

schriftlicher Ausdrucksform in der Muttersprache und 
mindestens einer Fremdsprache gesucht. Der 
Controller muß kooperativ, kontaktstark, initiativ, 
belastbar, dynamisch, zuverlässig und durchset
zungsfähig sein, sollte zielorientiertes Verhandlungs-
geschbk (Fingerspitzengefühl) und Einfühlungsver
mögen besitzen, denn Controlling benötigt FeelingI 

Controllerprofll / Führungsprofil 

Die Anforderungen an einen Controller sind weitest
gehend deckungsglebh mK dem Verhaltensprofil von 
Führungspersönlichkeiten, die in der Lage sind, 
Unternehmen dynamisch zu führen und langfristig zu 
sbhern. An diesen Kriterien sollte sbh auch die 
Ausbildung zum Controller orientieren. Der Rahmen
stoffplan für das Schwerpunktstudium Rechnungswe
sen Il/Controlling an der Fachhochschule Köln, der in 
einem Zeitraum von 15 Jahren in enger Zusammen
arbeit mit der Wirtschaftspraxis entwickelt wurde, soll 
als Beispiel für Umsetzung dieser Kriterien in die 
Ausbildungspraxis dienen. Gemäß den Entwbklungs-
linien hat sich auch das 5-stufige Programm der 
Controller Akademie bewegt - bzw. seinerseits 
Entwicklungen gefördert; z. B. in der Synergie von 
strategisch & operativ oder bei der Moderationstech
nik sowie in den Perspektiven des Computereinsat
zes und der Rolle des Controllers als Informatbns-
Manager. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

02 05 06 G 

"Gute Vorsätze sind 
schwach. Sich selbst auf
erlegte, öffentlich bekannt
gegebene Verpflichtungen 
sind den Verantwortlichen 
allezeit der sicherste Halt." 

Gottlieb Duttweiler, 
Gründer der Migros, 
Zürich; These Nr. 6 
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W i l l y Holtkamp 
S t . V i t h e r s t r . 2 8  
5540 Prüm/E i fe l 
T e l . 06551-2361 

!=============================! 
I EXTENDED APPLICATION (XA) I 

Nachdem Sunset Software Technolo-
log ies aus San Marino ( C a l i f o r n i a ) 
se in Produkt LP83/MIP83 e r f o l g r e i c h 
vermarktet ha t . i s t j e t z t mi t XA 
d ie Nachfo lgevers ion ersch ienen. 

Die absolut herausragende Neuerung 
besteht i n der Mög l i chke i t an, BE-
TRIEBSMOOELLE VOM UMFANG 1000 ZEI
LEN (MAX.) UND 5000 SPALTEN (MAX.) 
DEFINIEREN ZU KÖNNEN. 
Damit d ü r f t e n se lbs t Großbetr iebe 
zurechtkommen. 
Dennoch i s t b e r e i t s eine noch l e i 
s tungs fäh igere Version i n A r b e i t : 
Bes i t ze r von großzügig ausgebauten 
80286/80386-PC werden s icher dem
nächst zur OS/2-Version g r e i f e n . 

FINE TUNING FÜR BENUTZER 

Das neue XA b i e t e t eine we i te re An
nehm l i chke i t : durch d ie Angabe von 
s p e z i e l l e n Parametern w ie : 
SET PARTIALPRICING/REINVERSION/ 
SUBOPTIMIZATION 
kann jeder Anwender eine z u s ä t z l i c h e 
Geschwind igke i tss te igerung e r z i e l e n 
oder eine höhere Genauigkeit beim 
Opt imierungs lauf e r r e i c h e n . 
XA s t a r t e t j e t z t eben fa l l s am Anfang 
mi t einem CRASH-AI gor i thmus, um dann 
von e iner günst igeren Star tecke aus 
den e i g e n t l i c h e n Optimierungsvorgang 
aufzunehmen. 
Der gest iegene Bedienkomfort sch lägt 
s i ch jedoch n i ch t negat iv auf d ie 
Ausführungsgeschwindigkei t n i eder ! 
Im Gegen te i l ! 
Im d i r e k t e n Verg le ich mit LP83/MIP83 
(Vorgängervers ion) l e i s t e t XA Erstau 
l i c h e s : 
Auf einem Compaq 80386 mit 80287 
Coprozessor (8Mhz) und 6 MB RAM, 
davon 2.5 MB RAMDISK mußte eine 
Maximierungsaufgäbe mit 147 Var iab 
l e n , 67 Upperbounds und 71 R e s t r i k 
t i onen (40 vom =-Typ und 31 vom =<-
Typ) sowie 1076 Nonzeroelements ge
l o s t werden. 
Während LP83 immerhin noch 15 Se
kunden an Rechenzeit b e n ö t i g t e , 
konnte XA mit der Parameter angäbe 
"XA MUTE YES SUBOPTIMIZATION 1" 
schon nach 6 Sekunden d ie opt imale 
Lösung l i e f e r n . (Das Einlesen der 
Inputdaten dauerte j e w e i l s ca.12 
Sekunden.) 

Willy Holtkamp 
(38), dipl. Con
troller (C^), ist 
Untemehmenslx-
rater in Düssel
dorf, Mannheimer 
Weg 23. Er be
faßt sich mit 
txtriebswirtschaft-
lichem Computer
einsatz sowie 
Problemlösungs-
projekten. 

MULTITASKING AUF IBM-PC 

Versuche mit den beiden Benutzerober
f l ächen Windows-386 und DESQview 2.01 
v e r l i e f e n mehr a ls z u f r i e d e n s t e l l e n d . 
Es b e r e i t e t k e i n e r l e i Probleme, einen 
Con t ro l l e r -Repo r t im ers ten Fenster 
zu en twer fen , während im Hin tergrund 
d re i XA-Opt imierungsläufe abgearbe i te t 
werden (B i ld l -Windows386) . 
Sobald e in Ergebnis v o r l i e g t , kann es 
ohne j e g l i c h e Umschweife aus dem XA-
Opt imierungsfenster in das Tex tve ra r 
be i tungs fens te r (Windows-Write) k o p i e r t 
und zum Be i sp i e l a ls Anlage zum Report 
verwendet werden ( B i l d 2 ) . 

Nach a l l diesen p o s i t i v e n Tests 
g i b t es auch etwas negat ives zu 

e r l e b t e n : 
Im Lieferumfang i s t n i ch t mehr das 
Mu l t i p l e - I n t ege r -LP -Pake t e n t h a l t e n ! 
XA b e s i t z t neben dem LP-Paket nur 
noch das Zero-One-Integer LP-Package. 
" N u l l / E i n s - G a n z z a h l i g k e i t bedeutet , 
daß die I n tege rva r i aß len nur noch den 
Wert Eins oder Nu l l annehmen dü r fen . 

FAZIT: 

XA g i b t es i n un te r sch ied l i chen Aus
s t a t t u n g s v a r i a t i o n e n zu kaufen. 
Die ge tes te te Lotus-Maximalvers ion 
kos te te $1200 plus Bezugsspesen. 
Dafür e r h ä l t der Käufer e ine absolut 
p r o f e s s i o n e l l e LP-Software, d ie j e d e r 
z e i t den Le i s tungsve rg le i ch mit sehr 
v i e l teureren Programmen aufnehmen 
kann. Regelmäßige Produktp f lege und 
eine aufmerksame Kundenbetreuung durch 
Sunset Software Technology dü r f t en d ie 
Kaufentscheidung le ichtmachen. 

.. etikettieren der Congreß-Teilnehmer.. 
2 0 0 
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A U S W I R K U N G E N D E R 

D O L L A R - W E C H S E L K U R S 

S C H W A N K U N G E N 

A U F D A S 

B E R I C H T S W E S E N 

von H. - C. B e c h e r , Berg 

Controller von US-Tochterunternehmen sind u. U. in der letzten Zeit von ihren amehka-
nischen Kontaktpersonen angesprochen worden, weil Unstimmigkeiten im Reporting 
aufgetreten sind. Diese "Fehler resultieren aus den Kursschwankungen des US-
Dollars der letzten Zeit im Einklang mit der Bestimmung zur Umrechnung von Vermö
gens- und Ertragsrechnungen in eine Berichtswährung: dem Statement No.52 des 
Financial Accounting Standard Board (FASB). 

Grundlagen und Zielsetzung 

Tochterfirmen von US-Muttergesellschaften in 
Deutschland führen ihre Bücher in Landeswährung 
und haben sie gemäß FASB No. 52 in eine Berichts
währung (US-Dollar) umzurechnen. 

Die Richtlinie No. 52 legt u. a. die Normen fest für die 
Umrechnung von Vermögens- und Ertragsrechnun
gen von einer Fremdwährung in US-Dollar. Die US-
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und 
Bilanzierung sind dabei zu beachten. 

Unter Landeswährung versteht man die Währung 
eines staatlichen Hoheitsgebietes, in dem eine 
Geschäftseinheit wirtschaftlich tätig ist und ihre 
Steuerbilanzen erstellt. Zum Zweck der Berbhterstat-
tung und Konsolkjierung rechnet die Geschäftseinheit 
ihre Gewinn/Verlustrechnung und Bilanz um in die 
Berbhtswährung. In der folgenden Untersuchung ist 
die Landeswährung die Deutsche Mark (DM), die 
Berbhtswährung der US-Dollar ($). 

Für die Umrechnung wird die Stichtagskursmethode 

(current rate method) angewendet, d. h. im einzel
nen: 

- die Vermögens- und SchuWenposten der Bilanz 
sind mit dem Wechselkurs des Abschlußstichtages 
umzurechnen; 

- Aufwendungen und Erträge sind mit den Tageskur
sen des jeweiligen Geschäftsvorfalles umzurech

nen. Zur Erlebhterung kann für die Abrechnungs
periode ein gewichteter Durchschnitt genommen 
werden; 

- das Grund- oder Stammkapital sowie Rücklagen 
sind mit historischen Kursen umzurechnen; 

- der Bilanzgewinn ergibt sfch wie folgt: 
a) der Vortrag zu Beginn der Periode ist mit dem 

historischen Betrag anzusetzen, 
b) das Periodenergebnis ist mü dem Betrag aus 

der Gewinn- und Verlustrechnung zu überneh 
men, 

c) Gewinnausschüttungen sind mit dem Kurs am 
Tag der Beschlußfassung umzurechnen. 

Umrechnungsdifferenzen, die sich zwischen zwei 
Bilanzstichtagen aus der Änderung des Wechselkur
ses zwischen der Landes- und Berichtswährung 
ergeben, sind separat und kumuliert in der Bilanz 
ohne Einflußnahme auf die Gewinn- und Verlustrech
nung in einem 'Ausglehhsposten aus Währungsum

rechnung' (Translation Gain/Loss) auszuweisen. 

Zielsetzung ist, daß die Änderung des Wechselkur
ses keine unmittelbare Auswirkung auf das Ergebnis 
und den Cash Flow sowohl bei der Tochter- als.auch 
bei der Muttergesellschaft hat. Ein Aufwand oder 
Ertrag ergibt sich dann, falls die Muttergesellschaft 
ihre Beteiligung veräußert oder an sie Gewinn aus 
Beteiligungen ausgeschüttet wird. 

Im folgenden sollen die Bestimmungen zur Umrech
nung von Vermögens- und Ertragsaufstellungen ge-

H. C. Becher ist 
Bereichsleiter 
Controlling be/ 
Head Sports Wear 
und zuständig für 
die Get>iete 
Finanz-, Rechnungs
und Berichtswesen, 
Kostenrechnung und 
Revision sowie 
zentrale Datenver
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201 



cm 4/88 

maß Richtlinie No. 52 FASB an einem Beispiel 
dargestellt werden. Zur besseren Differenzierung von 
DM- und Dollar-Berichten wurden unterschiedliche 
Darstellungsformen gewählt. Die Aufstellungen mit 
deutschen Termini sind in Landeswährung, die mit 
angelsächsischen Bezeichnungen sind in Berichts

währung erstellt. Es sei noch angemerkt, daß in US-
Berichten negative Werte in Klammern dargestellt 
werden. 
Die Wechselkurse für die Stbhtage und Perioden, 
auf die sich die folgenden Beispielrechnungen 
beziehen, wurden den Monatsberbhten der Deut
schen Bundesbank entnommen. 

Translation Gain/Loss 

Als Ausgangsbasis für die folgende Untersuchung 
dient die Bilanz zum Jahresende 1986: 

Bilanz 31.12.1986 (in TDM) 

Kasse 1.660 
Anlagevermögen 8.640 
Umlaufvermögen 16.240 

Summe Aktiva 26.540 

Balance Sheet 31.12.86 
(in $000s) Rate 1.97 

Cash 
CapKal Assets 
Current Assets 

Total Assets 

842 
4.386 
8.244 

13.472 

Verbindlichkeiten 10.890 
Stammkapital 15.000 
Jahresüberschuß 86 650 

Summe Passiva 26.540 

(Aufstellung 1 a) 

Accounts Payables 5.528 
Capital Stock 6.000 
Net Income 295 
Translation G/L 1.649 

Total Liabilities 13.472 

(Aufstellung 1 b) 

In der US-Bilanz wurde, den Bestimmungen der 
Rbhtlinie No. 52 FASB folgend, das Stammkapital 
nbht mit dem Stbhtagskurs zum 31.12.1986, sondern 
zur historischen US-Dollar-Rate von 2,50 DM umge
rechnet, zu der es eingezahlt wurde (Annahme). Die 
Differenz, die sbh ergibt aus der Umrechnung des 
Stammkapitals zu unterschiedlichen Wechselkursen 
wird ausgewiesen in der Zeile 'Translatbn Gain/Loss" 
der US-Bilanz. 

Verprobung des Translatbn Gain $000s 

Stammkapital TDM 15.000 : 
hist. $-Kurs 2.50 6.000 

Stammkapital TDM 15.000 : 
Stbhtagskurs 1,97 7.614 

Translation Gain I 1.614 

Gewichtete Durchschnitte 

Im darauffolgenden Jahr 1987 fallen folgende 
Geschäftsvorfälle auf das Jahr verteilt an: 

1. Kasse an Erbse 
2. Wareneinkauf an Kasse 
3. Herstellkosten an Lager 
4. Fixkosten an Kasse 
5. Steuern an Kasse 

23.112,-DM 
10.000,-DM 
13.971 .-DM 
9.036,- DM 

47,- DM 

Daraus ergibt sich für 1987 folgende Gewinn- und 
Verlustrechnung in Landeswährung: 

Gewinn TDM 650 : Mischkurs 2,20 
Gewinn TDM 650 : Stichtagskurs 1,97 

Gesamter Translation Gain 

295 
330= 

35 

1.649 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

36 37 39 F R S 
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Gewinn- und Verlustrechnung 1987 (In TDM) 

I. Qu. II. Qu. III. Qu. IV. Qu. Summe 

Erlöse 
Herstellkosten 

Rohgewinn 
Fixkosten 

Gewinn vor Steuern 
Steuern 

Jahresüberschuß 

9.934 
6.010 

3.924 
2.002 

1.922 
865 

1.057 

3.968 
2.401 

1.567 
2.389 

(822) 
(370) 

(452) 

6.798 
4.113 

2.685 
1.889 

796 
358 

438 

2.412 
1.447 

965 
2.756 

(1.791) 
(806) 

(985) 

23.112 
13.971 

9.141 
9.036 

105 
47 

58 

(Aufstellung 2a) 

Die gleichen Aufwendungen und Erträge werden zu gewichteten Durchschnittskursen in die Berichtswährung 
umgerechnet. Im Gegensatz zur Ertragsaufstellung in D M , die einen Gewinn ausweist, schließt die in Dollar 
geführte Gewinn/Verlustrechnung mit einem negativen Ergebnis ab. Diese unterschiedlbhe Aussage resultiert 
aus dem Zusammenwirken eines unstetigen Wechselkursverhältnisses DM/Dollar und den periodisch nicht 
gleichmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträgen. 

Profit & Loss Statement 1987 (In $000s) 

Quarter 
Exchange Rate 

Ist.Qu. 
1.84 

2nd.Qu. 
1,80 

3rd.Qu. 
1.84 

4th.Qu. 
1,71 

Total 

Sales 
Cost of Sales 

Gross Profit 
Overhead Cost 

Pretax Profit 
Income Tax 

Net Income 

5.399 
3.266 

2.133 
1.088 

1.045 
470 

575 

2.204 
1.334 

870 
1.327 

(457) 
(206) 

(251) 

3.695 
2.235 

1.460 
1.027 

433 
195 

238 

1.411 
846 

565 
1.612 

(1.047) 
(471) 

(576) 

12.709 
7.681 

5.028 
5.054 

(26) 
(12) 

(14) 

(Aufstellung 2b) 

In diesem Beispiel trifft es nur am Jahresende zu, 
daß das kumulierte Periodenergebnis in DM eine 
gegensätzliche Aussage abgibt im Vergleich zum 
Dollar-Resultat. 

In vielen US-Tochterunternehmen werden jedoch 
monatlich Aufstellungen zur Vermögens- und 
Ertragslage abgegeben, so daß dieses Phänomen 
der unterschiedlbhen Aussage mehrmals im Jahr 
vorkommen kann. Der umgekehrte Fall ist ebenso 
möglich: negatives Ergebnis in der DM-Gewinn-
Verlust-Rechnung, positives Resultat in der Dollar-
Gewinn/Verlustrechnung. 

Bilanzgewinn / Verlust 

Selbstverständlich verfälschen die unterschiedlichen 
Aussagen der Gewinn/Verlustrechnung auch die Les
art der entsprechenden Bilanzen. Die beiden 
Vermögensaufstellungen beziehen sich auf die 
Ergebnisse der Aufstellungen 2a und 2b. 
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Bilanz 31.12.1987 (in TDM) 

Kasse 
Anlagevermögen 
Umlaufvermögen 

Symnie Aktiva 

Verbindlichkeiten 
Stammkapital 
Jahresüberschuß 86 
Jahresüberschuß 87 

Summe Passiva 

5.689 
8.640 

12.269 

26.598 

10.890 
15.000 

650 
58^ 

26.598 

Balance Sheet 31.12.1987 
(in $000s) Rate 1.64 

Cash 
Capital Assets 
Current Assets 

Total Assets 

Accounts Payables 
Capital Stock 
Net Income 86 
Net Loss 87 
Translation Gain/L 

Total Liabilities 

3.469 
5.268 
7.481 

16.218 

6.640 
6.000 

295 
(14) 

3.297 

16.218 

(Aufstellung 3a) (Aufstellung 3b) 

Bereits die alte Stellungnahme No. 8 FASB zur 
Umrechnung von JahresabschliJssen geriet in Kritik, 
weil nach ihren Empfehlungen der wirtschaftliche 
Erfolg bei schwankenden Wechselkursen falsch dar
gestellt wurde. Allerdings basierte die Umrechnung 
nach Richtlinie No. 8 FASB auf einem anderen 
Verfahren als Richtlinie No. 52 FASB. Vorräte und 
Anlagevermögen wurden zu historischen Kursen, 
liquide Mittel, Forderungen und Verbindlichkeiten zu 
Stichtagskursen umgerechnet. Wesentlicher 
Unterschied war jedoch, die Umrechnungsgewinne 
oder -Verluste ergebniswirksam in der Gewinn/ 
Verlustrechnung zu erfassen. Richtlinie No. 52 FASB 
setzt sk:h daher ausdrücklich zum Ziel, daß eine 
Unternehmung 
- lnformatk>nen bereitstellt, die vereinbar sind mit den 
erwarteten wirtschaftlichen Auswirkungen auf Cash 
fbw und Eigenkapital bei Wechselkursschwankun
gen; 

- die Finanzergebnisse und -struktur innerhalb eines 
Konzernabschlusses so widergibt, als ob sich die 
Unternehmung in ihrer Landeswährung darstellt. 

Dieses Ziel wird allerdings unter stark schwankenden 
Wechselkursen auch von Richtlinie No. 52 FASB 
nicht erreicht. 

Gewinnausschüttung  

Die divergierende Interpretation der DM- zur Dollar-
Bilanz zieht unwillkürlich ein weiteres Problem nach 
sich, wenn von Seiten des Gesellschafters verlangt 
wird, den Gewinn voll auszuschütten. Eine bspw. 
Mitte Februar 1988 aufgrund eines Gewinnvenwen-
dungsbeschlusses festgelegte Ausschüttung wird laut 
Richtlinie No. 52 FASB mit dem Kurs am Tag der Be-
schlußfassung umgerechnet. Gemäß Aufstellung 4a 
stehen DM 708.000 zur Verfügung. In der DM-Bilanz 
ändert sich die Höhe des Eigenkapitals nach der 
Ausschüttung nbht, hingegen wird es in der US-
Bilanz um $ 136.000 geschmälert (siehe Aufstellung 
4b). 

Bilanz 29.2. 1988 (in TDM) 

Kasse 
Anlagevermögen 
Umlaufvermögen 

Summ© Aktiva 

Verbindlichkeiten 
Stammkapital 
Gewinnvortrag 
Ausschüttung 

Summe Passiva 

4.981 
8.640 

12.269 

25.890 

10.890 
15.000 

708 
(708) 

25.890 

Balance Sheet 29. 2. 88 
(In $000s) Rate 1.70 

Cash 
Capital Assets 
Current Assets 

Total Assets 

Accounts Payables 
Capital Stock 
Ret. Earnings 
Profit Distribution 
Translation Gain/L 

Total Liabilities 

2.930 
5.082 
7.217 

15.229 

6.406 
6.000 

281 
(417) 
2.959 

15.229 

(Aufstellung 4a) (Aufstellung 4 b) 
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Bei ungenauer Betrachtung verleitet die US-Bilanz zu 
zwei weiteren Fehlinterpretationen. Zum einen 
könnte man annehmen, daß eine Kapitalherabset
zung stattgefunden hat, da das ursprünglbhe Eigen
kapital von $ 6.000.000 auf $ 5.864.000 zusammen
geschmolzen ist. Andererseits zeigt die Positbn 
Translation Gain, daß durch die Änderung des 
Wechselkurses ein Kursgewinn von $ 2.959.000 auf
gelaufen ist. Bebe Interpretationen sind jedoch 
falsch. 

Zusätzlich zur Ausschüttung des gesamten Gewinn
vortrages in Höhe von $ 281.000 kann die 
Empfängerin real einen Kursgewinn von $ 136.000 
verbuchen. Sie hat tatsächlbh $ 417.000 Liquidität 
erhalten. Da nun der gesamte Gewinn sowohl in DM 
als auch in Dollar ausgeschüttet ist, kann folgerichtig 
nur noch ein Translatbn Gain durch die unterschied-
Ibhe Umrechnung des Stammkapitals entstehen. 
Stattdessen enthält der Ausweis Translatbn Gain 
einen Gewinn aus der Dollar-Differenz des Stamm-
kapKals von $ 2.823.000 und weitere $ 136.000. 
Diese $ 136.000 sind jedoch nbht mehr 
auszuweisen, da dieser Ausgleichsposten der 
Währungsumrechnung durch die Gewinnausschüt
tung tatsächlbh realisiert wurde. Nach der Ausschüt
tung hat demnach eine Umbuchung in der US-Bilanz 
zugunsten des Eigenkapitals und zu Lasten des 
Translation Gain in Höhe von $ 136.000 zu erfolgen. 
Danach erfahren das Eigenkapital und der Aus-
glebhsposten aus Währungsumrechnung den 
rbhtigen Ausweis und die rbhtige Interpretation. Auf
stellung 5 zeigt die rbhtiggestellte Bilanz. 

Balance Sheet (in $000s) 29. 2. 1988  
Rate 1.70  

Analysis of Translation GainA.oss (in $000s) 

Period Cumulativ 

Cash 
Capital Assets 
Current Assets 

Total Assets 

2.930 
5.082 
7.217 

15.229 

Ending Balance 31.12.86 
- Capital Stock 
- Retained Earnings 

Ending Balance 31.12.87 
- Capital Stock 
- Retained Earnings 

Ending Balance 29.2.1988 
- Capital Stock 
- Profit Distributbn 
- Transfer 

1.532 
116 

1.648 

(323) 
(15) 

(136) 

(474) 

1.614  
35_ 

1.649 

3.146 
151 

3.297 

2.823 
136 

(136) 

2.823 

(Aufstellung 6) 

Selbst wenn die Position Translation Gain/Loss 
parallel zur Bilanz ausgewiesen und erklärt wird, so 
kann es dem Leser von US-Bilanzen in einer Perbde 
stark schwankender Wechselkurse dennoch schwer 
fallen, einen sicheren Einblbk in die Unternehmens-
entwbklung zu gewinnen. 

Viele Bürger der Vereinigten Staaten tun sich schwer, 
in anderen Währungen als dem US-Dollar zu denken. 
Dennoch sollte man bei der Berbhterstattung über 
die Vermögens- und Ertragslage den Mehraufwand 
nbht scheuen, die Ergebnisse auch in Landeswäh
rung bereitzustellen und zu verglebhen. Erst dann 
erhält man einen unverfälschten Einblick in die Struk
tur und die Abläufe der Geschäftstätigkeit und kann 
sbh, hoffentlich, einige Fragen der US-Kontaktper
sonen ersparen. • 

Accounts Payables 
Capital Stock 
Ret. Earnings 
Translatbn Gain/Loss 

Total Liabilities 

6.406 
6.000 

0 

2.823 

15.229 

(Aufstellung 5) 

Fortschreibung des Ausgleichspostens der 
Währungsumrechnung 

Rbhtlinie No. 52 FASB schlägt in § 31 vor, eine 
detaillierte Aufschlüsselung über die Veränderungen 
der kumulierten Währungsumrechnungen während 
der Abrechnungsperbde in einem gesonderten Be
richt auszuweisen. Aufstellung 6 zeigt einen sobhen 
Bericht, der separat zur Bilanz erstellt wird. 
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MARKETING UND 
CONTROLLING 
IM 
TÄGLICHEN 
MITEINANDER 
von Diplom-Kaufmann Heinz W i s s e n b a c h , 
Geschäftsführer Nestlö Erzeugnisse GmbH 

Vortrag anläßlich des 13. Congreß der Controller, München Juni 88 

Verschiedene Definitionen und Aljgrenzungen des 
Marketing-Ckjntrolling werde ich nicht ansprechen; 
darüber gibt es inzwischen ausreichend Literatur zum 
Nachlesen. Nach unserem Verständnis soll Marke
ting-Controlling dafür sorgen, daß 

* marktorlentlart gedacht und gehandelt wird, 
* das Unternehmen vom Markt her geführt wird, 
* die Marketing-Instrumente zielgerichtet zusam

menwirken, 
* betriebswirtschaftliches Denken in das Unter

nehmen, aber speziell in die Funktion Absatz
wirtschaft, hineingetragen wird. 

Ich werde zunächst von unseren Instrumenten des 
Marketing-Controlling berichten, die das täglbhe 
Miteinander bestimmen, anschließend die meines 
Erachtens aktuellen Themen anschneiden, die der 
Controller-Aufgabe, engpaß- und zukunftsorientiert 
zu arbeiten, gerecht werden. Wenn k:h das tägliche 
Miteinander anspreche, so meine ich keineswegs nur 
das Tagesgeschäft. Ich rede von der Organisation 
des Instrumentariums, das sowohl die kurzfristigen, 
als auch mittel- und längerfristigen Aspekte abdeckt. 
Meistens resultiert das eine aus dem anderen. 

Controlling-Anfänge 

Beim vorbereitenden Lesen verschiedenster Quellen 
zum Marketing-Controlling habe ich realisiert, daß der 
Nestle-Konzern zu den ersten Anwendern, und zwar 

seit Anfang der 60er Jahre, in der Industrie gerechnet 
wird. Seit dieser Zeit hat sich zwar eine gewisse 
Systematisierung und Lernkurve ergeben, die 
Probleme einer ständigen Anpassung an die sich im 
Wettbewerb ergebenden Veränderungen sind jedoch 
vital geblieben. 

Wenn auch in unserem Konzern die instäutionellen 
Controlling-Begriffe nur spärlich verwendet werden, 
ist die Controlling-Philosophie voll etabliert. Durch 
eine weltweit dezentrale Organisation, dazu in 
Deutschland dezentralisiert mit Geschäftsbereichen, 
die bestimmte Märkte bzw. Produktgruppen abdek-
ken, sind die Voraussetzungen für integriertes 
Marketing-Controlling gegeben. Seit Anfang der 60er 
Jahre existiert im Rahmen eines Gesamtkonzern-
Planungssystems ein Subsystem mit einem Marke
ting-Budget. Dieses Basissystem gilt zwar konzern
weit und ermöglbht die Verdbhtung und vergleichen
de Koordination der Marketing-Politik der einzelnen 
Erzeugnisse weltweit, enthebt jedoch die einzelnen 
Geschäftsbererche nicht der Verantwortung, je nach 
den Problemen der einzelnen Märkte neben dem 
Berichtssystem die Planungs-, Steuerungs- und 
Kontrollinformationen individuell auszubauen. Z. B. 
verlangt der Kaffee-Markt in Deutschland mit einem 
Volumen von z. Z. mehr als 7 Milliarden DM, beein
flußt von stark schwankenden Rohstoffpreisen und 
Devisenkursen bei einem dazu äußerst aggressiven 
Wettbewerb, andere integrierte Instrumente als ein 
Markt mit rd. 150 Mio. DM Volumen und einem 
breiten Sortiment. 
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Planungs-Praxis 

Hinzu kommt ein nbht zu unterschätzender generel
ler Gesbhtspunkt. Man kann bei der deutschen 
Nestld-Gruppe davon ausgehen, daß heute auf allen 
Management-Ebenen eine grundlegend positive 
Einstellung zur Planung besteht. Sie wird als unerläß-
Ibhes Hilfsmittel zur BewäKigung der gestellten 
Aufgaben angesehen. Dies hängt in erster Linie mit 
der sbh zwangsläufig einstellenden Einsicht in 
sachliche Notwendigkeiten zusammen. So muß sbh 
z. B. jeder Geschäftsberebhsleiter die Frage stellen, 
wie sbh das Geschäft entwbkeln wird, zu webhem 
Risiko er bereit ist, und welche Ressourcen er wie am 
zweckmäßigsten einsetzt. Weitere Gründe sind im 
Ausbildungsprozeß der Führungskräfte zu sehen. Mit 
dem Beginn ihrer beruflichen Laufbahn bei Nestlö 
werden sie damit vertraut gemacht, daß sie Pläne zu 
erstellen haben, die stets von den jeweiligen Vorge
setzten kritisch unter die Lupe genommen werden. 
Außerdem werden sie von ihren Vorgesetzten immer 
wieder zu planerischem Denken ermutigt. Dieser 
permanent erfolgende Lernprozeß bei den Führungs
kräften wird von Zeit zu Zeit unterstützt durch Semi
nare - sowohl intern als auch extern. 

Planung als Verhandlungsprozsß 

Planung wird bei der deutschen Nestl6-Gruppe als 
ein kontinuierlbher, sbh ständig vollziehender mehr
stufiger Abstimmungsprozeß innerhalb des Manage
ments verstanden. Dieser VarhandlungsprozeB 
erstreckt sk:t) auf Ziele, Strategien und Maßnahmen. 
Er findet seinen Ausdruck in Diskussionen, Vereinba
rungen, Entschebungen im Rahmen regelmäßiger 
Besprechungen, aber auch unregelmäßig bei 
bestimmten Anlässen. Er ist somit auch Ausdruck 
einer partizipativen Führungsphilosophie. Sie wird 
praktiziert, um die Sachkenntnis aller Planungsträger 
zu nutzen und glebhzeitig jedem Partner angemes
sene Möglbhkeiten der Einflußnahme und Mitgestal
tung zu gewähren. 

Planungskalender 

Der jährliche Planungskalender ist der gemeinsame 
Rad, der übergeordnet die wesentlichen Teile der 
Zusammenart)eit zwischen Marketing und Controlling 
bestimmt. Es ist immer etwas verwirrend, einen fort
laufenden dynamischen Planungsprozeß in monatli
che Zyklen zu zerlegen. Lassen Sie es mich doch in 
Bbcken grob zusammenfassen: 

Im Zeitraum Januar bis März werden die Soll/Ist-Ver-
glebhe für das abgelaufene Jahr erstellt und die 
Prämissen für den nächsten langfristigen Plan vorbe
reitet. 

Im April erfolgt der Soll/Ist-Verglebh des ersten Quar
tals mit einer Prognose der Abwebhungen zum 
Jahresbudget und der Bewertung von Korrekturmaß
nahmen. 

Im Mai und Juni wird der Langplan fertiggestellt, 
diskutiert und verabschiedet. 

Im Juli erfolgt der Soll/Ist-Vergleich des ersten Halb
jahres mit den erwähnten Anpassungsmaßnahmen. 

Im August/September beginnen die Vorbereitungen 
der Umsetzung des ersten Langplan-Jahres in kon
krete Jahresplanungen. 

Im Oktober folgt der Soll/Ist-Vergleich der ersten drei 
Quartale mit der letzten Prognose zum Jahresbudget. 

Im November/Dezember wird die Knetphase mit der 
Erstellung der Jahresplanung abgeschbssen. 

Dieser formelle Planungsablauf mit einem Langplan, 
einem Jahresbudget sowie vier Budgetkontrollen 
erzwingt quasi eine systematische Zusammenarbeit 
aller Bereiche. Dies mag auf den ersten Blick als ein 
sehr bürokratischer Prozeß erscheinen. Wir erleben 
es immer wieder, wenn neue Firmen im Rahmen von 
Diversifikationen zu uns stoßen, welchen Vorteil per 
Sabo die Forderung nach systematischen Planungen 
für die Führung eines Geschäftes bringt. Es zeigt 
aber auch gleichzeitig, in webhen Fällen ein Kosten
nutzendenken für die Berbhterstattung angezeigt ist 
und wo der Umfang der Planung an den Charakter 
der Geschäfte angepaßt werden muß. 

Planungs-Checkllstsn 

Aber gerade in dem Zwang, für jedes Geschäft einen 
komplett integrierten Plan zu erstellen, sehe bh nach 
langjähriger praktischer Erfahrung den Haupt-Vorteil. 
Dabei ist sbherlbh für alle Controller - ebenso wie für 
die Marketingleute - hilfrebh, daß im Laufe der Zeit 
viele Checklisten erarbeitet und in Handbüchern 
schriftlich festgehalten wurden. Dabei halte ich das 
Auflisten von vielen Warum-Fragen für ebenso wich
tig wie die Verpfibhtung, Maßnahmen-Vorschläge zu 
unterbreiten und zu bewerten. 

Ein weiterer nicht zu unterschätzender Aspekt 
sobher Checklisten ist die Bewahrung einer gewis
sen Kontinuität selbst bei stärkster Fluktuatbn von 
Mitarbeitern. Es hilft den Trainees und neuen Verant-
wortlbhen gegebenenfalls nachzulesen, in webhen 
Situatbnen webhe Maßnahmen webhe Ergebnisse 
gebracht haben. Damit wird die Fixierung von Maß
nahmen bewußter. Bei neuen Geschäften mit relativ 
wenig vorhandenen Informationen zeigt sbh immer 
wieder eine Erfahrung: Je unsbherer die Prämissen, 
umso schneller schärft sich der BIbk für die wesentli
chen Einflußfaktoren und das Bestreben, diese 
steuerungsmäßig in den Griff zu bekommen. Dies 
bedingt zweifelbs Geduld und vor allem Zeit. Auch 
für die Planung im Marketing gilt, daß jeder Fehler 
machen darf, aber den gleichen Fehler nicht zweimal. 
Bei einem gut systematisierten Planungsprozeß und 
einer konsequenten Auswertung der Soll/Ist-Verglei
che lassen sich Lernkurven relativ zuverlässig nach
vollziehen. 
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Abb. Informationen des Marketing-Controlling 
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Abb.. Informationen des Marketing-Controlling 
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Daten-Sortierungen Marl(eting-Controliing-lnformationen 

Dazu trägt zweifelsoline k>ei, daß in unserem Kon
zern international einheitliche Produkt-Klassifizierun
gen existieren, nach denen die Absatz- und Umsatz
zahlen sowie die Ertragsrechnungen verdichtet 
werden, und dies sowohl für die Planung als das 
Effektiv. Neben der Verdbhtung nach Artikeln, 
Artikel-Gruppen, Produktgruppen erfolgen Verdich
tungen für Kunden und Kundengruppen sowie für 
führungsverantwortlk;h getrennte Gebiete. Dies gilt 
parallel zu den internen Daten auch für die externen. 
Ich muß dabei zu unserem Planungskalender 
nachtragen, daß monatlbh vom Controlling, zusam
men mit dem Marketing und Verkauf eine rollierende, 
kurzfristige Planung koordiniert wird, die laufend die 
Qualität unserer Schätzungen überwacht und dabei 
anzeigt, webhe Risiko-Entscheidungen über die 
Planungen hinaus für Einkaufs- bzw. Produktbnsaus-
lastungszwecke notwendig werden. 

ich gebe zu, daß die Einrichtung solcher geschlosse
ner kurzfristiger Planungsprozesse einen relativ 
großen Anlauf-Aufwand darstellt. In dertäglbhen 
Zusammenarbeit überwiegt aber der Nutzen eindeu
tig die Kosten, weil frühzeitiges Erkennen von 
Anpassungsmaßnahmen erreicht wird. Neben der 
Verfolgung der Absatzziele im Rahmen der Ergebnis
planung dient diese ständige kurzfristige Überwa
chung der Zielsetzung, bei vorgegebenen Lieferbe
reitschaften mit geringster Kapitalbindung auszukom
men bzw. geplante Produktbnsprogramme nbht 
kurzfristig ändern zu müssen. 

Voraussetzung für die erwähnten Basissysteme ist 
das aktive Gestalten systematischer Informatbnsflüs-
se bzw. Datenbanken, sowohl extern als auch intern. 
Bei der heutigen Informatbnsflut und den 
gegebenen starken Interdependenzen zwischen 
den einzelnen Märkten genügt nicht nur der 
Rückgriff auf die eingerbhteten Informations
ströme, sondern das hellwache Beobachten und 
Hinterfragen aller informatbnsquellen. Markt
orientierte Untemehmensführung bedingt die Be
obachtung aller Vorgänge im Markt durch alle 
Funktionen. Nicht nur der Außendienst oder das 
Marketing allein sind dafür verantwortlbh. Ent-
schebend ist die Sensibilisierung aller, soge
nannte Früh-Indikatoren zu beobachten und 
auch zu melden. Unser Motto heißt hierfür stets: 
"Zweimal Information ist besser als nullmal 
Information." 

Gehen Sie stichprobenweise sogenannten Erst
informationen nach. Sie werden sbh wundern, 
um wieviel früher oft die Informationen hätten 
vorhanden sein können. Nur so erreichen Sie 
den Zustand, der dann wirklich den Ausdruck 
"Frühwarnsystem" verdient. 

bh habe in einer Übersbht einmal versucht, die 
wesentlichen Informatbnen unseres Marketing-
Controlling systematisch aufzulisten. Es würde den 
Rahmen meiner Ausführungen sprengen, alle Infor
mationen einzeln zu erläutern. Wahrscheinlich er
bringt in jeder Firma die systematische Auflistung 
einen ähnibhen Umfang. Mir geht es darum, deutlich 
zu machen, daß gerade die für die Marketing-Politik 
unerläßlich vielen Informationen einer straffen 
Organisation sowohl in der Beschaffung als auch in 
der Auswertung bedürfen. Doppelspurigkeiten sind 
teuer und die Kosten der Information steigen ständig, 
und zwar im Berebh der Auswertung, d. h. für Per
sonal und Software. Von unseren gesamten EDV-
Kosten entfallen mehr als die Hälfte auf Anwendun
gen für Marketing und Verkauf. 

Wer die Entwbklung der firmeninternen und externen 
Informationssysteme der letzten Jahre aufmerksam 
verfolgt hat, wird feststellen, daß weniger die Daten
beschaffung als vielmehr die gezielte Auswertung dar 
angebotenen Daten das Engpaßproblem geworden 
ist. Ich denke hierbei besonders in unserer Branche 
an die vermehrte Nutzung von Scannerdaten im Han
del, die durch Verknüpfung mit verschiedensten 
Daten Steuerungsmodelle ermöglichen. 

Bei Betrachtung der Informationsübersbht wird deut-
Ibh, daß wir mit vielen externen Informatbnen im 
Marketing arbeiten. Für mbh steht außer Frage, daß 
Marktforschung eine Funktion des Marketing, nicht 
nur historisch gewachsen ist, sondern auch sein 
sollte. Aber genauso scheint es mir für ein gutes 
Marketing-Controlling uneriäßlbh, daß auch der 
(Controller das Maiktforschungs-instmmentarium 
kennt; dabei muß jedem Controller klar sein, daß die 
beste Marktforschung kein makroökonomisches 

wertabhängig mengenabhängig 

Kond'itionswürfel pro Produkt 
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DPR-Rechnung im Handel 
Aufbau der DPR-Rechnung 

BerechnunqsDositionen Erläuterungen 

Netto-Verkaufspreis 

abzüglich 

Netto-Netto-Einkaufs-Preis 

abzüglich 

Um Mehrwertsteuer sowie 
alle Nachlässe und Erlösschmälerungen 
reduzierter Endverbraucher-Abgabepreis 

Um alle Rabatte, WKZ und sonstige 
Vergünstigungen bereinigter 
Einkaufspreis 

Direkte Produkt-Kosten DPK Direkt zurechenbare Handelskosten 

ergibt 

Direkte Produkt-Rentabilität DPR Deckungsbeitrag zur Abdeckung der 
nbhtzurechenbaren Kosten und 
des Gewinns 

In DPR-Analyse einbezogene Kostenkategorien 

Kostenarten Berücksbhtigung in den Tätigkeitsbereichen 

Zentrallager-Stufe Einzelhandels-Stufe 

Personalkosten: für die unmittelbar mit 
der Ware beschäftigten 
Personen einschl. aller 
Nebenkosten wie 
Sozialabgaben, Prämien, 
Urlaubs- und 
Weihnachtsgekler sowie 
Lohnfortzahlungen im 
Krankheitsfalle 

o Disposition 
o Warenannahme 
o Einlagern - Umlagern 
0 Kommissbnieren 
o Transport 
o Leerguthandling 

o Disposition 
o Warenannahme 
o Ein-/Auslagern 
o Transport zum Regal 
o Öffnen - Auspreisen 
o Piazieren 
o Wegräumen Packmaterial 
0 Kassieren 
o Leerguthandling 

Raumkosten: für die jeweils 
beanspruchte Fläche 

o Dispositbn 
o Warenannahme 
o Lagerhandling: 

Einlagern, Umlagern, 
Kommissbnieren 

o Leerguthandling 

o Plazierung 
o Leerguthandling 

Gerätekosten: für die jeweils verwendeten o Dispositbn 
Geräte wie z. B. PC, Bild- o Warenannahme 
schirm, Fahrzeuge, Maschinen, o EinlagernAJmlagern 
Betriebsstoffe o Kommissbnieren 

o Transport 
0 Leerguthandling 

Einrbhtungs- für die jeweilige Ausstattung 
kosten: wie z. B. Regale, Möbel etc. 

o Dispositbn 
o Warenannahme 
o Lagerhandling 

Hochregal 
Kleinmengenregal 

o Disposition 
0 Öffnen - Auspreisen 
o Kassieren 
0 Leerguthandling 

o Einlagern - Auslagern 
o Piazieren 
o Kassieren 
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Rechnungswesen ist. Dies zeigt sich besonders, je 
mehr wir versuchen, vergleichbare externe mit 
internen Informationen zu verknüpfen und auszuwer
ten. Eine gemeinsame Aufgabe zwischen Marketing 
und Controlling ist aber sehr wohl gegeben, die 
Plauslbilitäten zwischen externen und internen Daten 
zu gewährleisten. 

Konditions-Systeme 

Speziell in der Konsumgüterindustrie sind die mei
sten Märkte an Sättigungsgrenzen gestoßen und 
haben bei vorhandenen Überkapazitäten einen 
Verdrängungswettbewerb ausgelöst. Auf der Seite 
des Handels hat in den letzten Jahren durch Käufe 
und Zusammenschlüsse ein sehr starker Konzentra-
tionsprozeß stattgefunden. Allein 1987 wechselten 
mehr als 50 Handelsunternehmen mit 25 Milliarden 
Gesamtumsatz den Besitzer. Durch eine solche 
Nachfragekonzentration entstand zwangsläufig ein 
starker Druck auf die Konditionen der Industrie. Zu 
berücksichtigen dabei ist, daß z. T. über vier Jahr
zehnte im Verkäufermarkt entstandene Systeme 
allmählich für die Käufer-Marktbedingungen ange
paßt wurden. Ein Einkäufer im Lebensmittelhandel 
soll einmal rd. 130 verschiedene Rabattarten der 
Industrie ausgezählt haben. 

Die Aufgabe des Controlling für Marketing und Ver
trieb bedeutet, diese bestehenden Konditionssyste

me abrechnungsmäßig transparent zu machen. Bei 
näherer Analyse stellt sich heraus, daß die Haupt-
Schwierigkeit bei der Einschätzung der Wirkung von 
Verkaufskonditionen darin liegt, daß Konditionen, wie 
ihr Platz in der G + V Glauben machen könnte, 
keineswegs nur variablen Charakter haben. Dies gilt 
natürlich nbht für Firmen, die nur einen Netto-Netto-
Preis haben, teh empfehle daher für die Verständi
gung mit dem Vertrieb, alle Kunden gewährte 
Leistungen, natürlich ohne eigene Kosten für die 
Verkaufsorganisation, in einen Konditbnswüdele'm-

zutragen. Es sollte dann mit dem Verkauf ein ge
meinsames Kalkulationsschema eines Netto-Netto-
Verkaufsertöses pro Artikel festgelegt werden. Unab
hängig von einkaufsmachtpolitischen Komponenten 
sollte für die Festlegung maßgebend sein, was als 
Wareneinstandskosten beim Empfänger zu betrach
ten ist. Begünstigt wird diese Empfehlung inzwischen 
von der im Handel beginnenden Anwendung der 
DPR Methode, der sogenannten direkten Produkt-

Rentabilität. Dabei geht es aber nicht nur um ein 
neues Instrument des Handels, sondern letztlich um 
ein Gesamtsystem. Die Verteilung der Ware beginnt 
beim Hersteller und endet beim Verbraucher, der mit 
dem Produkt den Markt an der Kasse verläßt. Mit der 
neuen Methodik werden voraussichtlich viele Konflikt-
und Interessenfelder zwischen Industrie und Handel 
sichtbar. Aber auch ohne DPR-Modell muß seitens 
der Hersteller z. B. durch die Gestaltung von laden
gerechten Verpackungen alles getan werden, daß die 
Handlingskosten auf der Hersteller- und dadurch 
auch auf der Handelsseite gesenkt werden. 

"DPR"-Methode 

Der Handel wird zukünftig eine Warengruppe mit 
Hilfe der DPR-Verkaufsförderungsmatrix in vier 
Bereiche nach "Gewinner", "Unterforderten", "Schlä
fer" und "Verlierer" unterscheiden. Es wird sich in der 
Praxis zeigen, welche strategischen Auswirkungen 
dieses Optimierungsverhalten im Handel auf die 
Produktportfolio-Matrix der Hersteller nach "Stars", 
"Cash-cows", "Sorgenkinder" und "Fragezeichen" 
haben wird. Möglicherweise ergeben sich parallele 
Interessen, möglicherweise entgegengesetzte. Es 
wird die vordringliche Aufgabe von Controlling und 
Marketing sein, sich rechtzeitig mit diesem neuen 
Instrument intern zu befassen. Wir müssen erkennen, 
was da auf uns zukommen kann und uns auf Vorge
hensweisen und Konsequenzen einstellen. Die 
Haupt-Veränderungen sind zur Zeit in der Anpassung 
bisher getrennter Warenwirtschaftsysteme zu sehen, 

die zukünftig nach ökonomischen Geshhtspunkten 

ineinandergreifen sollten. Die auftretenden Konfliktfel
der werden dabei sowohl logistischer als auch 
administrativer Natur sein. Darüber hinaus zeigt sich 
an, daß im Zuge dieser Rationalisierungen im Handel 
veränderte Versandverpackungen und eine flexiblere 
Distributions- und Bestandspolitik gefordert werden. 
Auf der Herstellerseite werden sich Anpassungspro
bleme sowohl in der Logistik als auch in der Produk
tion durch Veränderungen in den bisherigen Losgrö
ßen, möglicherweise Verkleinerungen, ergeben 
können. 

Die Antwort einer offensiven Marketingpolitik wird die 
Verstärkung sowie das Herausarbeiten der qualitati
ven Vorteile der Produkte sein. Der Handel hat jetzt 
schon begonnen, nbht nur DPR mit Scannerdaten 
und Regaloptimierungsprogrammen wie Spaceman 
zu verknüpfen, sondern Warenkorbanalysen aufzu
bauen, um sogenannte Kundenfrequenz-Steuerungs
artikel auf ihre Wirkung hin zu untersuchen. Dies wird 
zukünftig, wie \ch hoffe, den Ausdruck toss-leader-
Produkte in differenziertere Betrachtungen bringen 
können. 

Netto-Netto-Einkaufspreis für den Kunden 

Meines Erachtens ist sowohl für den Hersteller als 
auch für den Handel wichtig, daß absolute Einigkeit 
darüber besteht, was der Netto-Netto-Einkaufspreis 
eines Produktes wirklich ist. Dies bedeutet, daß alle 
gewährten Nachlässe, Erlösschmälerungen, Rabatte, 
WKZ und sonstige Vergünstigungen bezugspunkt

orientiert den Produkten zugerechnet werden. Unter
halb dieses Einstandspreises wird die verursa
chungsgerechte Zuordnung der Kosten pro Artikel 
wie bei jedem Vollkostensystem nicht unumstritten 
bleiben. Dies ist aber eine Angelegenheit des Han
dels. Auch wenn die Zukunft des sogenannten Regal
managements zur Zeit erst beginnt, bedarf es einer 
rechtzeitigen Einstellung auf diesen Trend. Reali
stisch betrachtet werden aber nkiht nur betriebswirt
schaftliche Argumente alle zukünftigen Entscheidun
gen bestimmen. Auch ist besonders darauf hinzuwei
sen, daß die Umwelt-Diskussionen und -Forderungen 
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einen zusätzlichen Druck gebracht haben, Abfallbe-
seitigungs- und Recycling-Probleme gezielt in Angriff 
zu nehmen. 

ab 1993 . . . 

Als weiteren Schwerpunkt meiner Ausführungen 
möchte k;h zukunftsorientiert das Thema anschnei
den, das das Marketing-Ckintrolling der nächsten 
Jahre bestimmen wird. Wir stehen vier Jahre vor der 
voraussichtlichen Vollendung des gemeinsamen EG-
Marktes, der für uns alle eine mit Chancen und 
Risiken verbundene Entwicklung bringen wird. Wir 
kennen zwar in Umrissen die rechtlichen Entwicklun
gen, wir wissen, daß das UmfeW einen gravierenden 
Wandel durchmachen wird, wir wissen aber zum 
heutigen Tag noch viel zu wenig darüber, wie sich 
Absatz- und Beschaffungsmärkte und der Wettbe
werb entwickeln werden. Einigkeit besteht aber 
sicher darin, daß es für alle eine große Herausforde
rung bedeuten wird. Und darauf sollten wir uns früh 
genug einrichten. Wenn der Vergleich in seiner 
Dimension auch kaum passend ist, so muß \ch 
persönlich ex post meine eigene Erfahrung in der 
frühzeitigen Erarbeitung der Konsequenzen aus der 
Umstellung von der kumulativen Umsatzsteuer zur 
Mehrwertsteuer von rd. 20 Jahren als positives 
Beispiel anführen. Dies hatte damals zum Teil starke 
Einflüsse auf preispolitische Veränderungen, die 
zusammen mit dem Marketing nicht nur steuertech-
nisch, sondern auch marktstrategisch geprüft wur
den. 

Wenn auch vielorts noch viel Skepsis besteht, ob 
dieser 320 Mio Verbraucher umfassende Markt ab 
1993 ohne Hindernisse für den freien Warenverkehr 
einen unverfälschten Wettbewerb gewährleistet, so 
sollte die Aufgabe des Marketing-Controlling damit 
beginnen, die wesentlichsten Veränderungen 
aufzuzeigen. 

Es werden sich vor allem die unterschiedlichen 
Preisniveaus in den verschiedensten Ländern 
annähern. Eine besondere Bedeutung kommt dabei 
der Angleichung der Mehrwertsteuersätze zu. Hinzu 
kommt die Notwendigkeit der Harmonisierung ver
schieden hoher Verbrauchssteuern in den EG-Län
dern, z. B. der Kaffeesteuer in Deutschland. Zukünf
tig wird auch eine größere Anzahl von Wettbewer
bern aufeinandertreffen als bisher innerhalb der 
einzelnen Staaten. Dies wird vor allem Branchen vor 
eine neue Situation stellen, die bisher gegen Einflüs
se von Konkurrenten anderer Staaten abgesichert 
waren. Ein Beispiel dafür ist das Speditionswesen. 

Nach bisheriger Erfahrung wird der verschärfte 
Wettbewerb zu einer Annäherung der Preisunter
schiede mit Tendenz nach unten führen, und die 
Konkurrenz wird sch verschärfen. Zur Zeit ist nicht 
absehbar, wie die Lösung aussehen wird. Wir können 
jedoch mit der Prüfung von Alternativen und deren 
Konsequenzen beginnen. Eng verknüpft damit ist die 
steigende Bedeutung des internatbnalen Kostenwett
bewerbs. Durch rechtzeitige Analysen müssen nicht 
nur Ansatzpunkte für Korrekturmaßnahmen aufge

zeigt werden. Es gilt, strategische Ansatzpunkte für 
die erfolgreiche Vermarktung von möglichenweise 
teureren aber qualitativ gesuchteren Produkten zu 
finden. Es werden bei freiem Wettbewerb Nischen 
gefunden werden können, die bei der Größe des 
Gesamtmarktes durchaus attraktiv sein können. 
Ziemlich unbekannt ist zur Zeit, in welcher Form der 
Handel agieren wird. Möglicherweise werden Zusam
menschlüsse über die bisherigen Grenzen hinweg zu 
einkaufs- und logistischen Bündelungen führen, die 
entsprechende Wirkungen auf die Verkaufspolitik der 
Unternehmen haben. 

Sbherlich werden nur wenige Produkte sich für 
sogenanntes gbbales Marketing eignen. Zweifellos 
steht hierbei im Vordergrund, welche Synergien im 
Berebh der Werbung mit übergreifenden Medien per 
Satelliten oder Kabelprogramm erzielt werden kön
nen. Für viele Produkte wird jedoch weiterhin eine 
differenzierte Lösung das Richtige sein. An mehr
sprachige Gebrauchsanweisungen haben wir uns 
bereits gewöhnt. 

Wenn wir in einem gemeinsamen Markt operieren 
können, entfällt innerhalb Europas der Begriff 
"Export". Damit spreche bh besonders den Komplex 
der unterschiedlbhen Wechselkurseinflüsse an. Auch 
hier ist es verfrüht, über konkrete Schlußfolgerungen 
zu diskutieren. 

Auch bh kann aus Controller-Sbht für das Europa ab 
1992 nbht mehr als ein Szenarb zeichnen, aus dem 
jeder seine eigenen Schlüsse ziehen muß. In unse
rem Konzern sind erste Schritte eingeleitet, um die 
Konsequenzen aufzuzeichnen. Über eines dürfte 
Klarheit bestehen: die neuen Tatsachen werden wir 
als neue Herausforderungen annehmen müssen. 

Thesen 

* Marketing ist eine Denkweise oder Philosophie, 
die jeden betrifft. 

* Controlling ist ebenfalls die Sache eines jeden 
Managers. 

* Der Controller ist für Methodik, Transparenz und 
Anwenderberatung zuständig. Besonders im Mar
ketingbereich bedarf dies einer besonderen An
passung. 

* Dies muß gerade im Marketing und Verkauf vor 
Ort geschehen. 

* Die Unterstützung sollte sich meines Erachtens 
überwiegend auf den betriebswirtschaftlich quanti
tativen Bereich konzentrieren. Dazu rechne ich 
auch die Marktforschung. 

* Alle Marketing-Planungen sollten schriftlich fixiert 
werden. Dabei sollten einheitliche, dissensfreie 
Begriffe verwendet werden. Der Marketing-
Controller sollte die Sprache seiner Marketing-
Kunden sprechen, in Zukunft auch mehrsprachig. 

* Im Handel wird das Spannendenken von 
deckungsbeitragsorientierten Steuerungssystemen 
abgelöst werden. Für die betroffenen Industrien 
gilt es, sich darauf einzustellen. 

* Die EG ab 1992 ist übenwiegend noch ein Szena
rio. Für viele Firmen ist es bereits das letzte Jahr 
eines operativen Langplans. • 
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Are Controllers too structured and involved in number 
crunching to succeed in Strategie planning? Do they 
lack the creativity and flexibility necessary for this 
planning activity? 

Our research reveals that this traditional Image of 
Controllers is no longer accurate. Controllers are 
actively participating in their company's Strategie 

planning process and we predict that future Controller 
participation will be even greater. 

Strategie planning gained popularity in the 1950s when 
top management realized that traditional long-term 
planning concepts coukJ not keep pace with increasing-
ly complex and turbulent business conditions both here 
and abroad. To ensure viability of the firm in the years 
ahead, there was a need for total repositioning of the 
firm, rather than merely adapting to its current market 
Position. 

Conceptually, Strategie planning provides a framework 
for defining the firm's mission, examining its strengths 
and weaknesses, identifying Hs opportunities and 
threats, and realigning and marshalling corporate 
resources to attain desired goals. The planning activity 
culminates with specificatbn of objectives of the firm as 
weil as necessary strategies to accompiish them. I 

Most Strategie planning processes involve the following 'l 
activities: | 

I 
• Developing corporate mission, 
• Establishing corporate objectives, 
• Coordinating the planning process, 
• Setting environmental assumptions, 
• Evaluating the environment, 
• Formulating specifb strategies, 
• Seleeting the best strategies, 
• Translating strategies into operational plans, 
• Translating strategies into budgets, and 
• Monitoring past plans. 

To be effective, the entire process requires input from 
operating departments or units such as finance, marke-

ting, personnel, accounting, engineering, produc- i 
tion, and other support Services. 

The most significant strength of Strategie planning j 

is top management's total involvement. This top-
level involvement not only provides direction to the 
planning activity but also ensures commitment of 
the entire Organization to the Implementation of the! 
plan. 

Controllers Surveyed 

Absence of any reliable information on the control
ler's role i n strategb planning makes our study 
quite important, not only to report o n the Status of 
their partieipatbn, b u t also as a basis for improving 
their future involvement in S t r a t e g i e planning. To 
obtain this information, we surveyed the Controllers 
of 272 Fortune 500 industrial companies primarily 
because we assumed that an overwhelming 
majority (if not all) of these companies must have a 
S t r a t e g i e planning system in place. Of 272 que-
stionnaires maiied, 108 were returned. Of the latter 
number, however, 16 respondents indieated that 
their firm did not have a S t r a t e g i e planning system. 
As a result, our usable responses were reduced to 
92. or 34 %. 

We sent a similar questionnaire to chief executive 
officers of the same 272 Fortune 500 companies to 
discover how knowledgeable they are about their 
controller's partbipatbn in Strategie planning and 
whether they expect it t o increase in the future. Of 
this number, 47 CEOs responded for a 17 % 
response rate. Although this response rate is low, 
answers to specific questions were considered 
signifbant t o include in our analysis. 

Controller respondents were asked to indicate their 
current level of participation in each of the 10 
planning activities on a scale ranging from "none" 
to 'participating in all phases including making the 
final decision.' Figure 1 shows response frequen-
cies to this questbn. 
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FIGURE 1 / CONTROLLERS' INVOLYEMENT IN STRATEGIC PLANNING ACTIVITIES 
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Participatbn levels reported by Control lers is indeed 
overwhelming. In eight of the 10 planning activities, 
participatbn ranges from 73 % in translating strate
gies into operatbnal plans, to a high of 88 % relative 
to establishing objectives. 
Quite surprisingly, and even unexpectedly, is the 
participaton level for developing misstons (81 %), 
which is normally done by the highest authority, 
particularly the preskient of the organizatnn. Formula-
ting strategies shows the second highest level of 
participatnn (84 %), folbwed by coordinatbn of the 
planning activity (81 %), and translating strategies into 
budgets (80 %). The last two planning activities, 
however, are natural extensions of the controllership 
functton. 

Although level of partbipation in making assumptions 
(57 %) and in evaluating the environment (62 %) is 
bwer than the other eight planning activities, such 
level of involvement is, we believe, surprisingly high, 
consbering the subjective nature of this phase of 
Strategie planning. In organizations with a planning 
staff or a strong marketing research function, environ
mental data are gathered continuously in orderte 
facilitate maldng assumptbns for varbus planning and 
operatbnal requirements. This would reduce the need 
for other functbns within the firm to oontribute to this 
type of data gathering and analysis. 

The Sky Is The Limit 

While degree of Controller involvement in Strategie 
planning is remarkably high, Controllers desire an 
even greater level of partbipatbn {Figure 2). 

As shown in Figure 2, Controllers are quite enthusia-
stb in increasing their participation in all aspects of 
Strategie planning. Note that all activities rated at 
least a 75 % level of desired partbipation. High on 
their list is particpation in establishing objectives 
(97 %), followed by developing mission (96 %), 
formulating strategies (94 %), and monitoring past 
plans (94 %). Two activities - coordinating planning 
and selecting the best strategies - drew 90 % 
desired partbipation from the respondents. 

Controllers need to 
''seirCEOson 

increasing their 
Strategie planning 

responsibilities. 
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Relatively lower enthusiasm in expanding their 
participation is shown for translating strategies into 
budgets (84 %) and translating strategies into 
operatbnal plans (80 %). As shown in Figure 2, the 
bwest rated activities for expanded participation 
related to making assumptions and evaluating the 
environment. But even 75 % of respondents want to 
increase their partbipation in these two planning 
activities. 

View From The Top 

How do CEOs rate their Control lers" participatbn in 
Strategie planning? Eighty-two percent of CEO 
respondents rated overall Controller involvement from 
moderate (38 %) to signifbant (44 %). Unfortunately, 
while Control lers are quite enthusiastb about expan
ding their role in this planning activity, CEOs are not 
equally enthusiastic about giving them additonal 
responsibility. Figure 3 shows expectatbns of CEOs 
relative to expanding the controller's role in 10 
planning activities associated with Strategie planning. 
Also presented for comparison are the current and 
desired partbipation level percentages provbed by 
Control lers in Figures 1 and 2. 

As shown in Figure 3, there is a sharp difference in 
expeetations of CEOs and desires of Controllers to 
expand involvement in virtually all 10 planning 

activities. CEOs, however, would like Controllers to 
partieipate more in translating strategies into budgets, 
a role that has always been a part of controllership 
function. This situatbn may indbate that perhaps 
CEOs were intending to reduce involvement of 
Control lers in many areas of the planning activity. On 
the other hand, it is possible that while CEOs are 
aware of the current value of Contro l lers in strategb 
planning, they are unaware of Controllers Interest in, 
much less potential contributbn, to this phase of 
organizatbnal planning. Some selling effort may be 
needed by Controllers in this ar^a. 

Meeting The Challenge 

The findings of our study are surprising as well ä s 
eniightening. While we expected tha t Contro l lers have 
a certain amount of partbipation in strategb planning, 
we db not antieipate that such partieipations was as 
substantial as the responses indbate. Undoubtedly, 
Controllers have broken the bond of their stereotype 
Image of being too structured and subservient to the 
rigidity of accounting concepts, rules, and Conven
tions. 

While their desire to expand their partbipatbn in this 
planning activity is as signifbant as their present role, 
CEOs do not seem to share their aspirations. CEOs 
believe that Control lers play a substantial role in 

FIGURE 2 / CONTROLLERS' DESIRED INVOLVEMENT IN STRATEGIC PLANNING ACTIVITIES 
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FIGURE 3 / HOW MUCH SHOULD CONTROLLERS PARTICIPATE? 
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Strategie planning, but are not eoneerned with impro-
ving their partbipation. 

We believe the results of our study support the elaim 
that C o n t r o l l e r s are now active partbipants in the 
decision process in the organizatbn. The reason is 
simply that strategb planning is the highest level of 
planning activity in the Organization upon which all 
other planning work begins and ends. 

Controllers need to demonstrate to top management 
their eapabilities in working under a highly unstructu-
red environment and eontributing to strategb and 
nonprogrammed decisbn processes. We believe that 
convincing senbr management is not nearly as 
formbable as the selling job required when Controllers 
were initially trying to break into the decision-making 
circle in the organizatbn. 

Finally, Controllers shouk) be specifically concerned 
with the changing nature of the database and repor
ting under their responsibility. This database must 
aocommodate nontradähnal, nonroutine, and qualita
tive data whbh is required to support strategb 

planning. Clearly, as shown by this study, and 
others, Computer literacy as well as forecasting and 
modelling techniques must be included in Controllers' 
repertoire of skills. This may well be the biggest 
challenge for Controllers as a result of their expan
ding Involvement in this planning activity. • 

CEOs would like to 
see Controllers 

partieipate more in 
translating 

strategies into 
budgets—a typical 

controllership 
function. 
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M O N T E S Q U I E U - O D E R : 

W A R U M A U F K L Ä R E N D E 

Ö F F E N T L I C H K E I T S A R B E I T 

N O T W E N D I G E R D E N N J E I S T 

von Dipl.-Betriebswirt Hartmut V o l k , Wirtschaftspublizist, 
Bad Harzburg 

Von dem großen französischen Schriftsteller und 
Staatsphilosophen Charles de Secondat, Baron de la 
Bräde et de Montesquieu, der mit seiner Lehre von 
der Gewaltenteilung (die Zuweisung der drei Haupt
aufgaben der Staatsgewalt, d. h. Gesetzgebung, 
vollziehende Gewalt, Rechtssprechung an drei 
unterschiedliche, voneinander unabhängige Staatsor
gane: Parlament, Regierung, Gerichte) großen 
Einfluß auf die Französische Revolution und auf die 
Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika 
sowie auf die Herausbildung des modernen Staates 
überhaupt hatte, wird ein bittertxises Wort überliefert: 
"Tritt eine Idee in einen hohlen Kopf, so füllt sie ihn 
völlig aus - weil keine andere da ist, die ihr den Rang 
streitig machen könnte." 

Nun war es mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht die 
Absicht des erklärten Kritikers der absolutistischen 
Staatsform, schlichtere Gemüter bloßzustellen oder 
ganz und gar zu diffamieren. Was Montesquieu, der 
mit seiner Lehre von der Gewaltenteilung auf die 
Vermeidung jeder durch einzelne oder durch Grup
pen ausgeübten Willkür zielte, eines Zustands also, 
der heute im Namen von allem Möglichem immer 
mehr das rechtssichere öffentliche Leben unterwan
dert, vermutlich im Sinn hatte, war - um es modern 
auszudrücken - auf die Gefafiren undifferenzierten 

Denkens aufmerksam zu macfien. 

Mit dieser Zielsetzung ist der vor nahezu genau 
dreihundert Jahren im Januar 1689 geborene 
französische Denker heute nicht weniger aktuell als 
zu seiner Zeit. 

Aktuell nicht, was das Denken und die Gesprächs
oder Diskussionsführung im kleinen, informellen Kreis 
betrifft. Wohl aber was die wachsende und immer 
ungenierter die Ausübung von Pressionen bis hin zu 
tatsächlicher Gewalt einbeziehende Undifferenziert
heit des öffentlich zur Schau getragenen Denkens 
betrifft. Denn hier wird zeitgeistgerecht insbesondere 
unter dem Schlagwort von den 'ökologischen Gefah
ren und den sich daraus ergebenden Notwendigkei
ten' in zunehmendem Maße doch wohl das prakti
ziert, was selbst bei wohlwollendster Betrachtungs

weise und unbestrittendster Fehlentwicklungen im 
Spannungsverhältnis 'Mensch - Natur' sich allmählich 
deutlich der Grenze nähert, jenseits der das beginnt, 
was einfach als Meinungsterror bezeichnet werden 
muß. 

Ernst Haeckel, der bedeutende Erforscher wirbelloser 
Tiere und leidenschaftliche Verfechter der Abstam
mungslehre, der 1866 den Begriff 'Ökologie' schuf, 
mit dem er im weitesten Sinn ausgehend von der 
Erkenntnis des Kreislaufs der Stoffe in der Natur die 
Lehre vom 'Haushalt der Natur' verstanden wissen 
wollte, hat sich wohl kaum träumen lassen, daß gut 
100 Jahre später eben dieser klar definierte wissen
schaftliche Begriff immer mehr zu einem gesell
schaftspolitischen Kampf wort reinster Prägung und in 
vielen Fällen offensichtlich auch ganz bewußt 
herbeigeführter Venwaschenheit umfunktioniert 
werden würde. 

Nun ist es ein charakteristisches Merkmal und 
gleichzeitig wohl auch ein Gütesiegel demokratisch-
pluralistischer Gesellschaften, daß in ihnen mannig
faltige Interessengruppierungen und mithin starke 
Interessengegensätze bestehen, die öffentlich zur 
Schau gestellt und nicht minder öffentlich ausgetra
gen werden - und werden können. Als Recht auf 
Meinungsfreiheit ist das ein höchstes demokratisches 
Gut. Als ein friedlbhes Zusammenleben in zuneh
mendem Maße gefährdendes und Gruppenansichten 
zu Normen mit Allgemeinverbindlichkeitscharakter 
hochstilisierendes Instrument zur Diffamierung 
Andersdenkender und damit Mittel zur politischen 
Meinungskriegsführung entwickelt sich dieses 
usurpierte "Recht auf Meinungsfreiheit" mehr und 
mehr zur drückenden Bürde unseres demokratischen 
Staatswesens. 

"Angesfchts der Verbissenheit, mit der man in der 
Bundesrepublik politische Auseinandersetzungen zu 
führen gewohnt ist, ist der Wunscti nacfi einer 

niveauvollen 'Kultur der politiscfien Auseinanderset

zung'v/oh\ utopisch." klagt denn auch der als ebenso 
kritischer wie unabhängiger Denker bekannte 
Präsident des Oberlandesgerichts Braunschweig, 
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Rudolf Wassermann, nicht ohne einen Hauch von 
Resignation. "Aber", so mahnt er, "es sollte möglich 
sein, wenigstens unter überzeugten Demokraten 
Einverständnis darüber zu erzielen, daß Gewalt als 
Mittel der politischen Auseinandersetzung weder 
belohnt noch auch nur toleriert werden darf. Die 
Gewaltfrage ist der Probierstein, an dem sich die 
Fähigkeit zur Demokratie enweist." 

Wer, wie nicht nur in Natur- und Tierschützerkreisen 
mittlerweile an der Tagesordnung, mit der Parole 
operiert, auf gar keinen Fall rational, sondern unbe
dingt emotional zu argumentieren, der tritt nicht unter 
Nutzung des Rechts auf Meinungsfreiheit ganz 
besonders geschickt für oder gegen eine Sache ein. 

Wohin diese Strategie führt, ist unschwer an der 
umsich greifenden Verunsicherung immer breiterer 
Bevölkerungskreise in nahezu jeder Hinsicht und der 
grassierenden vielfältigen Ängste abzulesen, die im 
Gegensatz zur tatsächlichen "Gefahrenlage" stehen. 

Bemängelt Wassermann mit nüchternem Blick für die 
Realitäten: "Viel zu wenig wird getan, um die übergro
ßen Ängste abzubauen, die in keinem anderen 
europäischen Land so exaltiert auftreten wie in der 
Bundesrepublik, die zur Hoffnungslosigkeit beitragen 
und die Motivation für Rechtsbrüche liefern - bis hin 
zum Terrorismus. Es geht um die Stärkung der 
Fähigkeit, den technisch-ökologischen Fortschritt in 
geistig-moralischer Hinsicht zu biewältigen, anstatt vor 
den Problemen zu fliehen und irrationalen Radikallö
sungen zu verfallen." 

Alle Wirklichkeit, das hat Paul Watzlawick in seinem 
höchst lesenswerten Buch über die Kommunikations
forschung "Wie wirklich ist die Wirklichkeit?" (Piper 
Verlag, München) ebenso amüsant wie fundiert 
dargelegt, ist stets das Ergebnis von Kommunikation. 

Was es - ganz besonders auch aus dem Blickwinkel 
internationaler wirtschaftlicher Leistungs- und Wettbe
werbsfähigkeit betrachtet - in gesellschaftlich-politi
scher Dimension bedeutet, diese Tatsache zu ignorie
ren, läßt sich vielleicht am einprägsamsten mit einem 
Spruch aus eben der Alternativ-Scene beschreiben: 
Wer heute den Kopf in den Sand steckt, knirscht 
morgen mit den Zähnen. 

Wenn also im Interesse der Wiederherstellung eines 
gesunden öffentlichen (Meinungs-)Klimas der unseli
gen Gefühlslastigkeit und Einseitigkeit des Argumen
tierens und Darstellens in der öffentlichen Diskussion 
gegengesteuert werden soll, wenn andere Wirklichkei
ten als die derzeit die öffentliche Meinung dominieren
den angeboten und "positioniert" werden sollen, dann 
muß ein Kommunikationsprozeß in Gang gesetzt 
werden, der weit über die heute noch im wesentlichen 
praktizierte absatzorientierte Öffentlichkeitsarbeit 
hinausgreift. 

Dann muß gerade die Wirtschaft, die in viel zu vielen 
Köpfen heute anstatt als Quelle nationalen Wohl
stands und eines Lebensstandards, der im internatio
nalen Vergleich seinesgleichen sucht, als Ursache 
allen Übels herumspukt, mit Beharrlichkeit und 

Kreativität, genauso aber auch mit nüchterner 
Offenheit, die die Möglichkeit, irgendwann bei 
irgendetwas entlarvt zu werden, definitiv ausschließt, 
die Herausforderung der einschlägigen gesellschaft
lichen Informationsanbieter annehmen und sich 
konsequent und ohne Angst vor vermeintlichen oder 
tatsächlichen Tabus der Informationskonkurrenz um 
"das Ohr" der Öffentlichkeit stellen. 

Wenn es^uch an die Mühen des Sisyphus grenzt. 
Emotionen durch Fakten zu ersetzen und so einen 
differenzierteren öffentlichen Bewußtseinszustand 
herbeizuführen, der es erlaubt, die öffentliche 
Diskussion auf eine ausgewogenere Basis und 

.«gleichzeitig damit auf dem Allgemeinwohl zuträgli
chere Formen zurückzuführen, unlösbar ist diese 
Aufgabe nicht. B 

"STUTTGARTER 
CONTROLLER FORUM 88" 

Die Wirtschaftlichkeit neuer Produktions- und 
Informationstechnoioglen aus der Sicht des 
Controllers - 14./15. Sept. 1988 -

Der Controller wird als das "wirtschaftliche Gewis
sen" der Unternehmung t)ezeichnet. Kann er diese 
Funktion uneingeschränkt wahrnehmen? 

Die Wirtschaftlichkeit neuer Produktions- und 
Informatbnstechnologien läßt sich allein mit dem 
klassischen Controlling-Instrument der Investitions
rechnungen nicht mehr beurteilen. Diese lassen 
wichtige Fragen bei der Beurteilung eines Projektes 
unbeantwortet: 
- Wie läßt sich die strategische Bedeutung beurtei
len? 

- Wie lassen sich die qualitativen Zielgrößen 
operationalisieren? 

- Welche qualitativen Nutzeneffekte lassen sich er
warten? 

- Wie lassen sich sekundäre Kosten-Nutzenwirkun
gen erfassen? 

- Wie läßt sich der Nutzen für eine Kosten-Nutzen-
Analyse quantifizieren? 

Erforderlich ist daher für den Controller zweierlei: 

* Er muß sich kundig machen hinsichtlich der State 
of the Art neuer Produktions- und Informations
technologien. 

* Er hat neue aussagefähige Verfahren der Wirt-
schaftlbhkeitsbeurteilung zu entwickeln. 

Das Stuttgarter Controller-Forum 1988 will beiden 
Anforderungen gerecht werden. 
Leitung: Prof. Dr. Peter Horvath, Lehrstuhl Control
ling, Universität Stuttgart, Keplerstr. 17, 
7000 Stuttgart 1 - Tel. 0711 /121-3170 
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I . K O N G R E S S F Ü R 

C O N T R O L L I N G I N 

Ö F F E N T L I C H E N 

I N S T I T U T I O N E N 

von Professor Dr. Jürgen W e b e r , 
Koblenz 

Unter der Schirmherrschaft des Berliner Senators für 

Inneres, Prof Dr Wilhelm A. Kewenig, fand am 

14. und 15. März im ICC der 1. Kongreß fiJr Control

ling in öffentlichen Institutionen in Berlin statt. Mit 

knapp 250 Teilnehmern aus fijnf Ländern - unter 

ihnen auch der Staatssekretär im Bundesverteidi

gungsministerium, Prof Dr W. Timmermann - traf 

der Kongreß auf ein sehr großes Echo in kommuna

len und staatlichen Verwaltungen, Bundes- und 

Landesunternehmen, Bundesbehörden (wie z. B. 

Rechnungshöfen) und gemeinniJtzigen Unterneh

men. 

In zwei Tagen wurde unter der Leitung von Prof. 
Dr. J. I/Vefaer (Wissenschaftliche Hochschule für 
Untemehmensführung Koblenz) und O. Tylkowski, 

einem im öffentlichen Sektor tätigen Unternehmens
berater, ein erster und zugleich breiter Überblick 
darüber gegeben, 

* ob und wie sich das Controlling in öffentlichen Insti
tutionen einführen und umsetzen läßt; 

* welche Chancen sich durch dieses betriebswirt
schaftliche Führungsinstrument ergeben; 

* welche Restriktionen und Einführungshemmnisse 
zu beachten sind. 

Controlling Im 15. Jahrhundert 

Nachdem Controlling heute in jedem größeren 
Unternehmen der Privatwirtschaft anzutreffen ist, hat 
der öffentliche Sektor den Schritt zu diesem Denk-
und Steuerungsansatz derzeit nur sehr zögernd 
vollzogen. Dabei darf man - wie auch von Senator 
Kewenig in seinem Einführungsreferat betont - nicht 
vergessen, daß es gerade der öffentliche Sektor ist, 
in dem sich die Ursprünge des Controlling finden. 
Schon im 15. Jahrhundert gab es am englischen 

Königshof die Position des "Comptrollers', dem die 

Finanzmittelverwaltung unterstand. Darüber hinaus 
leitet sich eine Reihe wichtiger Instrumente des 
Controlling aus der Verwaltungswissenschaft ab: 
Öffentlbhe Verwaltungen waren es, die als erste ein 
systematisches Rechnungswesen aufbauten, die als 
erste standardmäßig jahresbezogene Soll-Ist-
Vergleiche durchführten. 

Die beiden 
Kongreßveran-
stalter, Prof. Dr. 
J. Weber (vorne 
links) und O. Tyl
kowski (Mitte) im 
Gespräch mit 
dem Staatssekre
tär im Bundes
verteidigungsmi
nisterium, Prof. 
Dr. W. Timmer-
mano 

Handelswissenschaft im 1 9 . Jahrhundert 

Erst im 19. Jahrhundert begann der Einfluß der 
Venwaltungswissenschaft auf die Führung und 
Steuerung privatwirtschaftlicher Betriebe zu verblas
sen, entwickelte sich eine eigene Handelswissen

schaft hzw. Privatwirtschaftslehre. Heute ist der 
öffentliche Sektor in der Rolle des Lernenden, kann 
viel von der intensiven Entwicklung der Betriebswirt
schaftslehre erwerbswirtschaftlicher Unternehmen 
profitieren. Ein solcher Know-How-Transfer ist - wie 
Senator Kewenig betonte - sinnvoll und notwendig: 
"Ich halte es für alles andere als ehrenrührig, wenn 
sbh der öffentlbhe Bereich der Innovationskraft der 
Privatwirtschaft bedient, sich dort informiert und mit 
denen kooperiert, die uns in diesen Dingen voraus 
sind". 

Führungs-Struktur öffentliche Verwaltung 

Der wesentliche Grund für den Entwicklungsrück
stand ist schnell gefunden: Öffentliche Unternehmen 
und Venwaltungen verfügen über eine Führungsstruk
tur und -mentalität (Bürokratie), die sich - wie in 
vielen Diskussionsbeiträgen während des Kongres
ses angesprochen - im Umfeld des preußischen 
Staates entwickelt hat und durch Obrigstaatlichkeit, 
hohe Starrheit und Regelungsdichte zu kennzeichnen 
ist. Controlling setzt dagegen auf Flexibilität, Selbst
verantwortlichkeit, dezentrale Führung. Beides läßt 
sbh nur schwer miteinander vereinbaren. 

Commitment höchster politischer Stellen 

Controlling wird sich im öffentlichen Sektor - so die 
einhellige Meinung aller Kongreßteilnehmer - nur 
dann durchsetzen lassen, wenn das Commitment 
höchster politischer Stellen vorliegt. Hierauf venwies 
auch der Innensenator in seinem Einführungsreferat 
eindringlich. Durch die Übernahme der Schirmherr
schaft für die Veranstaltung wurde deutlbh, daß man 
in der Berliner Venwaltung - aufbauend auf Vorarbei
ten der mit Konzepten der Venwaltungsreform 
befaßten Enquete-Kommission des Abgeordneten
hauses - fest gewillt ist, die Einsatzmöglbhkeit des 
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Controlling In öffentlichen Institutionen zu erproben 
und sich an die Spitze einer derartigen Entwicklung 
zu setzen. 

Prof. Kewenig wies als zweite Kernaussage seines 
Vortrags aber auch auf die Gefahr hin, daß dem 
Controlling ein ähnliches Schicksal drohen könnte, 
wie anderen ökonomischen Verfahren und Konzep
ten, die nach euphorischer Einführung und kurzer 
Blütezeit wieder in der Schublade der Verwaltungs
praxis verschwunden sind. Umfassende staatliche 
Aufgabenplanungssysteme sind hier ebenso zu 
nennen wie das in der Privatwirtschaft so bewährte 
Führungsprinzip "management by objectives". 

Nicht in der Schublade der Verwaitungspraxis 
verschwinden lassen 

Dieser Gefahr zu Ijegegnen, ist das erklärte Ziel der 
beiden Kongreßveranstalter. Sie hatten sich mit dem 
Kongreß das Ziel gesetzt, 

* Chancen und Risiken des Controlling in öffentlichen 
Unternehmen und VenA âltungen in einer ersten 
Bündelung in den Grundzügen aufzuzeigen, 

* ein Forum zu bilden, bereits vorliegende Erfahrun
gen mit dem Controlling im öffentlichen Sektor aus
zutauschen und zu diskutieren, 

* die Funktion einer Keimzelle zu erfüllen, Arbeits
kreise für spezielle Teilfelder des Controlling in Ver
waltungen und öffentlichen Unternehmen einzu
richten und 

* einen publizitätswirksamen Anstoß zu geben, sich 
stärker mit der Übertragung des Controlling in den 
öffentlichen Bereich zu beschäftigen. 

Diesen Zielen entsprechend setzte sich das Pro
gramm des Kongresses aus Grundsatzbeiträgen und 
Berichten über konkrete, realisierte Ansätze des 
Controlling in öffentlichen Institutionen zusammen. 
Prof. Dr. E. Mayer, der wichtige Beiträge für die 
praktische Entwicklung des Controlling in der Privat
wirtschaft geleistet hat, stellt in seinem bewußt 
thematisch sehr breit gehaltenen Vortrag das Grund
konzept des Controlling dar, so wie es sich erfolg
reich und flächendeckend in gewinnorientierten 
Unternehmen durchgesetzt hat. Dieses Konzept auf 
seine Vorbildfunktion für öffentliche Institutionen hin 
zu überprüfen, war Inhalt des folgenden Referats von 
Prof. Dr. J. Weber. Auf den Punkt zusammengefaßt, 
plädierte er für eine behutsame, jedoch unbedingt 
erforderliche Übertragung, die sicherlich erhebliche 
Einführungswiderstände überwinden muß, jedoch die 
Chance eröffnet, den Weg zu mehr Bürgernähe und 
Wirtschaftlkihkeit der öffentlichen Venwaltung zu 
ebnen. 

Beispiele 

Der Nachmittag des ersten Kongreßtages war der 
Darstellung konkreter Beispiele für realisierte Control
ling-Ansätze in unterschiedlichen öffentlichen 
Unternehmen gewidmet. B. ßon/fer stellte das 
Controlling-Konzept der Flughafen Frankfurt/Main AG 

dar, H. Erwart (Fräser Unternehmensberatung) und 
D. Junge Dortmund) präsentierten unterschied
liche Facetten eines Controlling in der Versorgungs
wirtschaft. Der erste Tag klang aus mit einem 
Senatsempfang. Der Staatssekretär des Innensena
tors, Dr. Conen, nutzte die Gelegenheit, nochmals 
auf die hohe Bedeutung hinzuweisen, die die Berliner 
Verwaltung der Entwicklung des Controlling zuer
kennt. 

Der zweite Kongreßtag begann mit dem Referat von 
Prof. Dr. D. Budäus (Hochschule für Wirtschaft und 
Politik, Hamburg), der eindringlich dafür plädierte; 
nicht in den Fehler zu verfallen, Controlling in 
öffentlichen Institutionen als ein geschlossenes, 
immer glebh gestaltetes Führungskonzept anzuse
hen. Hierzu seien die Ausgangsbedingungen in den 
einzelnen Verwaltungen und öffentlichen Unterneh
men zu unterschiedlich. A. Hein (Innensenator Berlin) 
und Prof. Dr. P. Hon/ath (Universität Stuttgart) 
präsentierten anschließend mit der staatlichen 
Aufgabenkritik und einem Verfahren der analytischen 
Arbeitsbewertung zwei neu in der Venwaltung 
eingeführte Controlling-Bausteine. 

Kostenrechnung für öffentliche Verwaltung 

Am Nachmittag stand zunächst das Thema "Kosten
rechnung für die öffentliche Verwaltung" im Mittel
punkt. L. Richterwom Bundeskanzleramt der 
Republik Österreich betonte nachdrücklich die 
Notwendigkeit, die traditionelle kameralistische 
Rechnungsführung durch die Kostenrechnung als ein 
Abrechnungskonzept zu ergänzen, das in der 
Privatwirtschaft längst ein unumgängliches Führungs
instrument geworden ist. Beispiele machten deutlich, 
welch wichtige Informationen (z. B. über die Kosten 
von Gesetzen) geliefert werden können, um die 
Wirtschaftlbhkeit der Verwaltung zu erhöhen. 
O. Ty/Zcows/r/demonstrierte anschließend, daß sich 
die öffentlbhe Verwaltung seit kurzem bei der 
Übertragung der Kostenrechnung auf vorhandene, 
bewährte Standard-Software stützen kann, die in der 
Lage ist, Kameralistik und Kostenrechnung in einem 
System integriert zu führen. 

Ergebnisse  

Den Abschluß der Veranstaltung bildete eine Po
diumsdiskussion, die die Ergebnisse des Kongresses 
zusammenfassend in drei Thesen diskutierte; 

1. Es mangelt öffentlbhen Unternehmen und Venwal 
tungen derzeit weniger an geeigneten Instrumen 
ten zur Erreichung eines effizienten Handelns. Es 
fehlt vielmehr ihr konsequenter und kombinierter 
Einsatz. Dies erfordert eine entsprechende 
Änderung des Bewußtseins der Führungskräfte. 
Hier kann die Einführung von Controlling maßgeb 
lieh helfen. 

2. Die Einführung von Controlling in öffentlichen 
Institutionen wird weniger durch sachökonomische 
Gründe (z. B. fehlende Stellen) behindert.Haupt-
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grund ist vielmehr das Bestreben vieler Politiker, 
nur so wenig wie nötig Transparenz zuzugeste
hen, um ein breiteres und direkter nutzbares politi
sches Aktionsfeld zu besitzen. 

3. Die Veränderung der Gesellschaft legt es nahe, 
den Zentralisierungsgrad der öffentlichen VenAral-
tung zu reduzieren. Gefordert ist mehr dezentrale 

Mittel- und Entscheidungskompetenz. Controlling 
kann das Instrument dafür sein, diese Freiräume 
effizient und den Aufgaben entsprechend auszu
füllen. 

Für alle drei Thesen bildete sbh ein grundsätzlbher 
Konsens. E. Pätzoki, Mitglied des Berliner Abgeord
netenhauses und maßgeblich an der Arbeit der 
Enquete-Kommissbn beteiligt, gab der Diskussion 
darüber hinausgehend eine Reihe pointiert formulier
ter zusätzlicher Anstöße, die im Plenum zum Teil 
Widerspruch, überwiegend aber große Zustimmung 
erfuhren. Besonders wichtig war sein Hinweis, daß 
derzeitige Controlling-Defizite auf Seiten der Politiker 
weniger auf mangelnde Bereitschaft, denn auf 
fehlendes spezielles Know-How zurückzuführen 

seien. Breite betriebswirtschaftliche Weiterbildung der 
immer noch stark juristisch geprägten öffentlbhen 
Verwaltung sei unvermeidlbh und dringend erforder-
Ibh. 

Die rege Beteiligung an der Podiumsdiskussion läßt 
sbh als ein weiteres Indiz dafür heranziehen, daß 
sich viele Führungskräfte in öffentlichen Unterneh
men und Verwaltungen der Notwendigkeit bewußt 
sind, sich mit dem Controlling intensiv auseinander
zusetzen. Diesen Prozeß wollen die beiden Kongreß-
veranstalter unterstützen. So wird im nächsten Jahr 
am 17. und 18. April der 2. Kongreß für Controlling in 
öffentlbhen Institutbnen wiederum im ICC Berlin 
stattfinden. Auf ihm soll verstärkt über Beispiele 
bereits realisierter Umsetzungskonzepte berichtet 
werden. 

Um die Ergebnisse des ersten Kongresses einem 
weiteren Kreis von Adressaten zugänglich zu ma
chen, sind die Kongreßunterlagen parallel im 
C. E. Poeschel-Verlag publiziert worden und im 
Buchhandel erhältlich. • 

220 Teilnehmer verfolgten aufmerksam die Vorträge und Diskussionen beim 

1. Congreß Controlling in öffentlichen Instituthnen 
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Streiflicht "Management" 
von Alfred Biel, Solingen 

In den zahlreichen Neuerscheinungen und Neuauflagen dieser Tage erscheint uns "Management" in 
einer schillernden Vielfalt und Breite. Auf den unterschiedlichsten Wegen nehmen sich Erfahrungsberichte, 
empirische Untersuchungen, wissenschaftliche Abhandlungen und Auswertungen sowie theoretische 
Modelle der Herausforderung an, die dieser Begriff beinhaltet. Versucht man die Fülle der Publikationen 
zu strukturieren, so begegnet uns "Management" einmal als Institution, Aufgaben- und Funktransträger 
und ihre Kompetenzen, und als Funl<tion, denn für viele stehen Impulse geben und Steuerungsmaßnahmen 
ergreifen als Inhalt für diesen Begriff. Ferner befassen sich Veröffentlichungen oft besonders intensiv mit 
bestimmten Management-Systemen oder Management-Techniken. So kennt die Literatur z. B. etwa 
30 "Management-by...'-Techniken. Es ist kaum möglrah, diesem umfangreichen und vielschkihtigen The
menkomplex in wenigen Zeilen gerecht zu werden. Fragen wir uns, welche Trends und Besonderheiten 
bei der Betrachtung der diesbezüglichen veröffentlichten Fachmeinung derzeit besonders auffallen. 

- Es ist der Zug zu erkennen, besonders Edolgsfaktoren auszumachen. Viele Bücher gehen auf die Suche 
nach den Gründen und Umständen, die manche Unternehmen so erfolgreich werden ließen. Dabei zeigen 
srah gewisse Ähnlichkeiten, vielleicht auch Gesetzmäßigkeiten, aber auch die Einsicht, die Wirklichkeit ist 
zu vielfältig und unterschiedlich, um Erfolgsfaktoren einfach zu kopieren. 

- Durchweg wird dem Berekh des Informatbnsmanagements eine herausragende, eine strategische 

Bedeutung zugewiesen. Manche sehen im Informationsmanagement eine Schlüsselrolle, und zwar dann, 
wenn sie über Kostensenkung und Leistungssteigerung hinaus in neue, innovative Dimensionen wächst. 

- Praktizierte Kundennähe erscheint wieder - viellebht z. T. neu - eine unerläßliche Erfolgsvoraussetzung 
darzustellen. 

- Es fällt auf, daß in neuerer Zeit nicht mehr so sehr bestimmte Funktionen, Fachrichtungen oder derglei 
chen betont werden, sondern mehr auf das Gesamte, auf das Zusammenspiel V^erX gelegt wird. Zeitweise 
wurden Erklärungen vornehmlich unter bestimmten Aspekten versucht, so z. B. die vielfältigen Verhaltens 
wissenschaftlichen Arbeiten. Auch die kaum mehr zu überbirakenden "management by" drücken letztlich 
nur jeweils einen Schwerpunkt aus. 

- Auch sogenannte 'weiche Themen", das Verständnis hierüber ist recht unterschiedlich, ziehen zunehmend 
Autoren an. Vielfältig sind z. B. die Beiträge über "Unternehmenskuäur', um nur einen Interessensbereich 
zu erwähnen. 

Engagiert und oft auch strittig erfolgt eine Diskussion zum 'Faktor Mensch". Einige internationale Bestseller, 
z. B. Peters und Waterman "Auf der Suche nach Spitzenleistungen" führen nachhaltig aus, zu den Grundtu
genden hervorragender Unternehmensführung zähle es, Vertrauen in die Mitarbeiter und ihre Fähigkeiten 
zu haben, an der Verbesserung von Produkten und Arbeitsabläufen mitzuarbeiten. Ein bekanntes Wort 
erfuhr von anderen Verfassern eine Umdeutung, nämlich 'Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser". 
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L I T E R A T U R F O R U M 

Liebe Leserin, lieber Leserl 

Überblick zur Themenbesprechung "Management" 

Die vorliegende Arbeit stellt verschiedene Neuerscheinungen und Neuauflagen unter das Schwerpunktthe
ma "Management". Folgende Veröffentlichungen werden Ihnen vorgestellt: 

- Die 6 Erfolgsfaktoren - eine zusammenfassende Aufbereitung wesentlicher Ansätze erfolgreicher Unter
nehmensführung 

- Die Kunst des Managements - Erfahrungen und Ütierlegungen eines amerikanischen Managers. 

- Management - eine verhaltenswissenschaftliche Einführung. 

- Untemehmensführung - Einführung in die Probleme der Unternehmensfunktion. 

- Erfolgreiches strategisches Informationsmanagement - Systematische Darstellung maßgebender Ge-
sbhtspunkte des strategischen Informationsmanagements. 

- Ml-Audiothek "Management-Bestseller" - ein Kassettenprogramm 

- und zum Abschluß eine Veröffentlichung zu einem Beitrag in Heft 1/88 im Controller Magazin über Lern
kurven. 

Nagel, Kurt: Die 6 Erfolgsfaktoren des Unternehmens 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1988 - 224 Seiten, Preis DM 48,~ 

Der Verfasser ist leitender Chefberater bei der IBM Deutschland. Prof. Dr. Nagel ist Herausgeber mehrerer 
Schriftenreihen und Verfasser anerkannter Fachbücher und Fachzeitschriften-Artikel. Zum Inhalt. 

In einem Vorwort tiezebhnet der Autor Problemstellung und Gang der Arbeit und gibt eine inhaltliche 
Abgrenzung. Die Ausführungen zur Unternehmensstrategie (Kapitel 1) zeigen, daß die kunden
orientierten Ansätze derzeit verstärkt im Vordergrund stehen. Dies sei nicht zuletzt, so Nagel, eine 
Folge der zunehmend enger werdenden Märkte und einer Verlagerung der Verhandlungsmacht auf 
die Käuferseite. Im Kapitel 2 werden neuere wissenschaftlbhe Untersuchungen über Erfolgsfaktoren 
der Untemehmensführung in die Aufmerksamkeit gerückt. Der Verfasser zieht folgende Arbeiten her
an, analysiert und kommentiert sie: Die Erfolgskriterien nach Peters und Waterman; Management 
Strategische Erfolgspositionen (SEP) nach Pümpin; Untersuchungen nach Albach; Energo-Kyber-
netische Strategie (EKS) nach Mewes sowie die Erfolgsfaktoren nach Wilhelm Kraut, Seniorchef des 
Hauses Bizerba. Im dritten Kapitel leitet der Verfasser aus den vorhergehenden Aussagen und Er
gebnissen die 6 wesentlichen Erfolgsfaktoren ab. Der Autor ist der Ansicht, gerade diese Faktoren 
und ihre gekonnte Anwendung seien bestimmend für den Unternehmenserfolg, und zwar: 
1. Geschäftsgrundsätze und Ziel-/Kontrollsysteme, 2. Strategie-orientierte Organisationsgestaltung, 
3. Verstärkte Nutzung des Mitarbeiter-Potentials, 4. Effiziente Führungssysteme, 5. Marktnahes 
Informations- und Kommunikationssystem und letztlich 6. Praktizierte Kundennähe. Dem Erfolgs
faktor Informationssysteme räumt Nagel eine gewisse Vorrangstellung ein, da dieser in alle anderen 
Faktoren hineinreiche. Wenn es gelinge, der Informationsverarbeitung innovativen Charakter zu ver
leihen, werde daraus ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Von hoher praktischer Relevanz dürfte 
das vorgestellte Phasenmodell sein. Üblicherweise nehme Reifegrad und Ausprägung von Phase zu 
Phase zu: Start, Ausweitung, Konsolidierung, Wachstum und Integration. In den anschließenden Ka
piteln vermittelt der Verfasser bei der Beschreibung der einzelnen Erfolgsfaktoren für jeden Faktoren 
und jede Phase wesentlbhe Kennzeichnungen, die eine Einordnung des Unternehmens ermöglicht. 
Diese Standortbestimmung stellt die Basis für Überlegungen zur Weiterentwicklung der einzelnen 
Faktoren dar. Der Autor bevorzugt folgende Schritte: Branchen-Faktoren, spezifische Unternehmens
faktoren, funktionsorientierte Faktoren sowie indivkiuelle Faktoren. 

Das Themengebiet Unternehmenserfolg wird in der letzten Zeit zunehmend in Literatur und Praxis aufgegrif
fen und diskutiert. Der Autor will diese punktuellen Vorschläge mit seiner Veröffentlichung nicht enweitern. 
Im Vordergrund seiner Bemühungen steht ein geschlossenes System, das auf den wesentlichen Ansätzen 

erfolgreicher Untemehmensführung beruht. Die Gemeinsamkeiten dieser Erklärungshilfen werden aufge
zeigt und ein Verfahren zur betriebsbezogenen Standortbestimmung der einzelnen Erfolgsfaktoren vorge-
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stellt und deren Weiterentwicklung erörtert. Di,e Arbeit wurde auf wissenschaftlicher Basis heraus für die 
praktische Arbeit konzipiert. Nagel wählt Kernsätze, umschreibt in Form von kurzen Thesen und äußert sich 
in schlagwortartigen Bestimmungen, die durch Tabellen und Grafiken unterstützt werden. Dies führt zu einer 
Komprimierung des Stoffes und zu einer Konzentration auf das Wesentlicfie, manchmal auch zur Verallge
meinerung. Der Verfasser leistet eine respektable geistige Auseinandersetzung mit den Strömungen 
moderner erfolgsbezogener Unternehmensführung und schafft einen zusammenfassenden und problem
orientierten Leitfaden zur Umsetzung und Anwendung in der Praxis. Ein herausragendes Buch. 

Grove, Andrew: Die Kunst des Managements 
Haar bei München: Veriag Markt & Technik 1985 - 226 Seiten, Preis DM 78,--

Der Verfasser\s\ Präsident der Intel Ck>rp., einem der erfolgreichsten Mikroelektronik-Unternehmen der 
Welt. Er behandelt in dieser Veröffentlichung folgende Sacfiverf)alte: 

Strukturierung von EntScheidungsprozessen und Unterstützung von Entscheidungen - Leistungs
indikatoren und Leistungskontrolle - Erfolgsprognose und Früherkennung von Problemen - Ein
ordnung und Optimierung von Meetings - Anpassung des Managementstils an den jeweiligen Mit
arbeiter - Delegation von Verantwortung - Mitarbeitermotivation und Produktivitätssteigerung -
Aufstellen von Leistungsindikatoren, Abfassen und Aushändigung von Leistungsbeurteilungen -
Gehaltserhöhungen Boni und Beförderungen - Einstellungs- oder Kündigungsgespräche - An
merkungen zu den vorangegangenen Ausführungen und ein Wort zum Abschluß beenden das Buch. 

Diese Übertragung aus dem Amerikanischen will dem Leser Ideen, Prinzipien und Tecf)nil<en von Intel 
vermitteln. Drei Grundijberlegungen leiten und prägen die Ausführungen. Die erste bezieht sich auf das 
Management in leistungsorientierter Sicht, d. h. der Verfasser beschäftigt sich mit einigen Prinzipien der 

Produktion und überträgt sie auf andere Geschäftsbereiche. Grove folgert, bestimmte Ordnungsgeselze der 
Produktion zeigten den Weg zur systematischen Bewältigung auch der Arbeiten außerhalb der Produktion. 
Die zweite Grundidee ist die, daß die Leistung des Managers klentiscfi ist mit der Leistung der einzelnen 

Organisathnseintie'iten, die unter seiner Leitung oder seinem Einfluß stehen. Hierzu beschäftigt sich der 
Autor mit Überlegungen zu den spezifischen Tätigkeiten des Managers. Im Zuge seiner Darlegungen 
entwirft er Begriff und Inhalt der "managerspezifiscfien HebelwirkungT. Erfolgreiches Management hängt 
danach davon ab, ob die Aufgaben ausgewählt werden, die eine große 'Hebelwirkung" auslösen. Die dritte 
Grundüberzeugung des Verfassers beinhaltet, ein Team kann nur dann gute Leistungen erbringen, wenn 
auch das einzelne Mitglied Spitzenleistungen zeigt. Aus dieser Überlegung heraus untersucht Grove u. a. 
Analogien in der Sportwelt und die Bedeutung motivationsstärkender Maßnahmen. Der Leser erfährt den 
Autor als scharfsinnigen und analytischen Beobachter der Managementpraxis. In einem erfrischenden Stil 
und auf gut lesbare Art bietet er eine pragmatische Sicht über das Management. Das Buch befaßt sich mit 
zahlrebhen anfallenden Manageraktivitäten, in die ein erfolgrercher Manager seine Erfahrungen und Ideen 
in kompakter Form einbringt. So, als nähme der Leser an einer Vorlesung oder einem Gespräch teil. 

Staehle, Wolfgang: Management 
München: Veriag Franz Vahlen 1987 - 822 Seiten, gebunden - Preis DM 84,-

Der Verfasser \sX Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin. Er ist durch zahlrei
che Veröffentlichungen hervorgetreten. Der Autor legt eine verhaltenswissenscfiaftlictie Einfüfirung vor, die 
sich mit folgenden Tfiemenbereichen beschäftigt: 

in einem Grundlagenteil werden behandelt: 1 . Management als Objekt von Forschung und Lehre. 
2. Organisation als Institution - der Rahmen des Managements. 3. Verhalten von Individuen und 
Gruppen als Gegenstand des Managements. In einem Anwendungsteil werden besprochen: 
4. Planung und Kontrolle als Managementfunktion - die Strategien der Organisation. 5. Organisation 
als Managementfunktion, die auf die Gestaltung von Strukturen und Prozessen zielt. 6. Führung als 
Managementfunktion, die die Steuerung von Verhalten zum Inhalt hat. 7. Personal- und Organi
sationsentwicklung als Verflechtung von persönlicher Weiterbildung und Entwicklung mit sozialen 
Lernprozessen in Gruppen sowie mit organisatorischen Veränderungen. Die Kritik an klassisch 
situativen Ansätzen der Managementlehre wird konstruktiv zur Weiterentwicklung verhaltens
wissenschaftlicher situativer Ansätze genutzt. 

Die Arbeit befaßt sk;h mit einem wesentlichen Anliegen des Managements, nämlich die Beeinflussung von 

Verhalten und die Stabilisierung von Verhalten durch Führung und Strukturierung, beides im Hinblick auf 
vorgegebene Organisationszwecke und/oder gemeinsam entwickelte Organisationsziele. Die vorliegende 
verhaltenswissenschaftlbhe Einführung wendet sich an Studenten, Manager und sonstige Organisationsmit
glieder, die Augenmerk und Anteilnahme darauf richten, aus wehhen Gründen sich Organisationen gegenü
ber ihrer Umwelt in einer bestimmten Art und Weise verhalten, und wie Individual- und Gruppenverhalten im 
Rahmen von Organisatbnen erklärbar und beeinflußbar ist. Der Verfasser leistet eine intensive Aufarbei
tung der einschlägigen Literatur und wesentlichen Strömungen und findet zu einer gut lesbaren, verständli
chen Veröffentlichung. Das Buch stellt ein Nachschlagewerk und ein Lehrbuch dar, wie sie im angel-
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Der Verfasserist Inhaber des Lehrstuhls für Industriebetriebslehre am Institut für Wirtschaftswissenschaften 
der Rheinisch-Westfälischen Hochschule Aachen. Das Buch entstand unter der Mitwirkung langjähriger 
Mitarbeiter des Autors, nämlich Dr. Helmut Mensching (jetzt Aachener und Münchener Lebensver
sicherung AG und Dr. Axel v. Werder (jetzt Universität zu Köln). Der Band erschien in der Reihe mi-Studien-
bibliothek Betriebswirtschaft, /nha/f der Veröffentlichung: 

Der Verfasser setzt drei Schwerpunkte. Zunächst werden die Rahmenbedingungen und das Hand
lungsprofil der Untemehmensführung herausgearbeitet. Rahmenbedingungen werden durch die je
weilige Wirtschaftsordnung und die Unternehmensverfassung gesetzt. Mit der Unternehmensver
fassung wird das System gesetzlicher und vertraglicher Regelungen zur Festlegung der Rechte und 
Pflichten von Interessengruppen erfaßt. Das Handlungsprofil wird geprägt durch das Phänomen der 
Macht und der Machtausübung, durch die Handlungsdimension (die inhaltliche Struktur der Hand
lungen) und die Handlungsmuster (die Prinzipien bei der Lösung komplexer Entscheidungen). Daran 
schließt sich als zweiter Schwerpunkt die Analyse der Kernaufgaben an. Dabei werden unterschie
den: Strategische Entscheidungen, die Konzipierung und Implementierung des Planungs- und 
Kontrollsystems sowie die Konzipierung und Implementierung des Organisationssystems. Als dritter 
Kernpunkt wird die organisatorische Gestaltung der Untemehmensführung selbst hervorgehoben, 
und zwar die Regelung der Willensbildung und -durchsetzung unter besonderer Würdigung ein
schlägiger Rechtsnormen. 

Das vorliegende Lehrbuch orientiert sich an der Untemehmensführung als Institution. Der Verfasser wählt 
einen eigenständigen Ansatz mit Konzentration auf die wesentlichen Grundfragen der Untemehmensfüh
rung. Der Verfasser steckt den Rahmen ab, innerhalb dessen Untemehmensführung sich vollzieht. Frese 
und Mitarbeiter lassen erkennen, wo die Aufgaben und Probleme zu suchen und welche Instrumente und 
Methoden zu ihrer Bewältigung geboten sind. Führungsfragen, juristische Sachverhalte, Organisationspro
bleme, Managementtechniken und wirtschaftspolitische Grundfragen werden in ihrer Vielfalt und Breite 
skizziert. Durch übersichtliche Aufmachung, Verständlbhkeit und Anschaulbhkeit durch Tabellen und 
Grafiken, Lesehilfen an den Seitenrändern, tiefe Gliederung, erklärende Beispiele erfüllt die Veröffentlichung 
die Voraussetzungen eines guten Lehrbuchs. Inhaltlich gefällt der gewählte Rahmen und die vorgenomme
ne Akzentuierung. Controlling als wesentlicher Bestandteil moderner Untemehmensführung hätte eine 
umfassendere Beachtung und Darstellung erfahren können. Maßgebende Veröffentlichungen, wie z. B. von 
Deyhle, Mann, Mayer u. a. fanden keine Erwähnung und keine ausreichende Würdigung. Insgesamt eine 
nützliche und hilfreiche Darstellung über den Gesamtkomplex Untemehmensführung und eine recht brauch
bare lehrbuchhafte Einführung. 

Bromann, Peter: Erfolgreiches strategisches Informationsmanagement 
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1987 - 191 Seiten - Preis DM 98,~ 

Der Verfasser ist Geschäftsführer der Kienbaum Untemehmensberatung Düsseldorf. Neben der Leitung von 
Top-Beratungsprojekten ist sein Aufgabenfeld gekennzeichnet durch diverse Tätigkeiten in Expertengre
mien und als DV-Sachverständiger. Zum Inhalt. 

Nach einer allgemeinen Einführung wendet sich der Autor der strategischen Bedeutung der Informa
tionsverarbeitung zu. Insbesondere die Untemehmensführung, die Organisation, Strategiedarstel
lung und -Umsetzung sowie die Mitarbeiter werden herausgestellt, da sie auf eine leistungsfähige 
Informationsversorgung angewiesen sind. Zugleich gehen von der modernen Informationstechnik 
beträchtliche Impulse auf die betrieblichen Informationssysteme aus. Sodann greift Bromann Fragen 
des strategischen Informationsmanagement auf, das sich im Gegensatz zur konventionellen 
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sächsischen Raum üblich sind. Der Verfasser engagiert sich in der Sache und nimmt den interessierten 
Leser streckenweise derart in die Überlegungen hinein, daß eine verstärkte Beachtung und gewisse 
Spannung aufkommen kann. Ein wissenschaftlich fundiertes Werk, das einen breiten Leserkreis anspricht. 
Controlling als interne Planung und Kontrolle bearbeitet der Autor auf 13 Seiten relativ knapp und zu 
allgemein. Betriebswirtschaftliche Methoden und Techniken üblichen Zuschnitts bilden nicht Ziel und Inhalt 
der Veröffentlichung. Der Leser lernt, schnelle und einfache Antworten, wie sie in der Praxis häufig anzutref
fen sind, sind meist unzutreffend und falsch. Gefragt ist die differenzierte Analyse, die abwägende Betrach
tung. Die Zusammenhänge sind in aller Regel komplex und schwierig. So weiß man z. B., daß Zufriedenheit 
zu Leistung führt. Aber auch Leistung führt zu Zufriedenheit. Zufriedenheit und Leistung hängen aber auch 
von dritten Faktoren ab. Der Verfasser streicht die ausschlaggebende Bedeutung des Faktors Arbeit (der 
Human Resources) heraus und fordert die gebührende Berücksichtigung in der Praxis und nicht nur bei 
"Sonntagsreden". Es wird auch klar, auf so manche Frage gibt es keine bzw. noch keine abschließende 
oder befriedigende Antwort. Viele Anhaltspunkte und Orientierungshilfen, jedoch kaum fertige und umfas
sende Lösungen. Das Buch ist der Verbreitung und Beachtung besonders wert. 

Frese, Erich: Untemehmensführung 
Landsberg am Lech: Verlag Moderne Industrie 1987 - 430 Seiten • Preis DM58,--
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DAV-Führung direkt zur Erreichung langfristiger Unternehmensziele verwendet. Der Leser erfährt, 
wie eine methodische und inhaltliche Zielorientierung vermittelt werden kann. Als maßgebliche Er
folgsfaktoren des strategischen Informationsmanagement hebt der Verfasser hervor: Kenntnis des 
Informationsbedarfs, Entwicklungs- und Einsatzmanagement, Systemkonzeption, DV-Betrieb, End
benutzerunterstützung, Qualifikation der Mitarbeiter, Stellenwert und Ausgestaltung des Information 
management. Hilfen für eine gezielte Verbesserung der strategischen Erfolgsfaktoren sieht der Autor 
in Unterstützungsmöglichkeiten durch externe Berater und einigen wichtigen Führungsinstrumenten, 
insbesondere dem strategischen Informationsverarbeitungs-Controlling. Abschließend spricht 
Bromann Zukunftsperspektiven der Informations-Verarbeitung und des Informations-Management 
an. Der Leser erfährt Wissenswertes über Markt- und Umweltbedingungen. Ferner einiges über Ent
wicklungslinien auf der Nutzer- und Anbieterseite, die nach Ansicht des Verfassers die für die 
Zukunft enorme Herausforderung für das strategische Informationsmanagement verstärken werden. 

Mit Nachdruck betont der Autor, Informationsverarbeitung und Unternefimenserfolg seien in einer engen 

Wectiselbeziehung zu sehen. Dieses Buch zeigt vor dem Hintergrund einer langjährigen Beratungspraxis 
auf, wie die strategische Dimension der Informationsverarbeitung über eine konsequente Zielorientierung 
und professionelle Entwicklung der Erfolgsfaktoren positiv bewältigt werden kann. Dem Autor gelingt es, die 
beherrschenden Probleme der Gegenwart darzustellen und beim Leser ein Empfinden und Verstehen für 
die Aufgaben und Probleme der Zukunft zu entwickeln. Der Verlag legt ein anspruchsvolles Buch vor, es 
fördert und verlangt die aktive Auseinandersetzung mit einer Vielzahl von Aufgaben- und Problembereichen. 
Es behandelt das strategische Informationsmanagement mit dem gebührenden Nachdruck und weist dieser 
Aufgabenstellung den notwendigen Stellenwert zu. Gerade die Lösungsvorschläge für die Führung und 
Organisation des Informationsmanagement sowie den Einsatz eines bewährten Instrumentariums sprechen 
die Verantwortlichen an. Ein nützlicher und hilfreicher Beitrag zur Diskussran um das Informationsmanage
ment. 

Ml-Audlothek "Management-Bestseller" 
Tonkassette mit Begleltbuch, Laufzelt etwa 40 Minuten - Taschenbuch etwa 35 Selten stark 
Verlag Moderne Industrie, Landsberg 1987 - Preis DM 39,-

Mit der neuen Ml-Audkitfiek verfolgt einer der führenden Verlage das Ziel, dem Leser bzw. Hörer scfinell 

und bequem das Know-How führender Management-Experten zu erschließen. Die Kassetten-Reihe "Mana
gement-Bestseller" liefert alle wesentlichen Aussagen der wbhtigsten Bücher unserer Zeit. 
Die Kassette läßt sbh auf vielfache Weise hören, was insbesondere für den in der Regel unter Zeitnot 

leidenden Adressatenkreis von besonderem Nutzen ist. Die Kassetten lassen sich hören z. B. beim Autofah
ren, bei Hotelaufenthalten oder Wartezeiten usw. Zusätzlich gibt das Begleitbuch die Möglichkeit, das 
Gehörte nochmals zu vertiefen. Andererseits kommen Feinheiten, die ggf. entscheidend sein können, nicht 
zur Geltung. 

Beispiele: 
Peters, Thomas J./Waterman, Robert H.: Auf der Suche nach Spitzenleistungen. Was man von den bestge
führten US-Unternehmen lernen kann. Acht Grundtugenden hervorragender Untemehmensführung haben 
die Autoren ausgemacht: Das Primat des Handelns, Kundennähe, Autonomie und unternehmerisches 
Denken, Produktionszuwachs durch die Leistung der Mitarbeiter, zupackendes Handeln und Wertvorstellun
gen, Schuster bleib bei deinem Leisten, einfache Struktur und wenig personeller Ballast, der Führungsstil -
straff und bcker zuglebh. 

Gordon, Maynard: Das lacocca Management: Das lacocca Management beschreibt die Entwicklung der 
erfolgreichen Methoden lacoccas - vom Aufstieg bei Ford bis zur Leistung des "Unmöglichen" bei Chrysler. 

Der Verlag hat weitere Titel in Vorbereitung und im Angebot, u. a. auch für die Verkaufsarbeit. 

Birgel, Karl J.: Lernkurven und öffentliches Preisrecht - eine Synthese 
Aachen: Alano Verlag 1987-153 Selten - Preis DM 32,- 

Der Verfasserist seit 1977 in Industrie und Forschung als Kostenrechner, Controller und EDV-Leiter tätig. 
Dieses Buch beschreibt den übungsbedingten Lernerfolg in der Fertigung und das öffentlicfie Preisrectit a\s 

Regelmechanismus zwischen öffentlichem Auftraggeber und Auftragnehmer in den wesentlichen Grundfra
gen. Der Autor wählt folgende Vorgetiensweise: 

Nach einem Vorwort und einer allgemeinen Einleitung skizziert Birgel die geschichtliche Entwicklung 
der Lernkurve. Im Anschluß bespricht er Lernbegriff und Lernprozeß. Im folgenden Kapitel erfährt der 
Leser eine Darstellung des IndustrieHen Lerngesetzes mit Definition, mathematischer Ableitung, 
graphischer Darstellung, praktischer Anwendung der Lerngeraden sowie einer Interpretation der 
allgemeinen Lernkun/entheorie. Danach unternimmt Birgel eine Modifikation der allgemeinen Lern-
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kurventheorie. Danach unternimmt Birgel eine Modifikation der allgemeinen Lernkurve und erörtert 
die Anwendung der Lernkun/en im Hinblick auf die Einzellohnkosten, das Fertigungsmaterial und 
sonstige Anwendungsmöglichkeiten. Die Ausführungen münden ein in Überlegungen zur Lernkurve 
als Ansatz einer dynamischen Kostenfunktion. Im zweiten Teil widmet sich der Autor dem öffentli
chen Preisrecht. Er schildert die geschichtliche Entwicklung, geht auf die Regelung der Preise durch 
die Preisverordnung ein und sucht eine Synthese aus Lernkurventheorie und öffentlichem Preisrecht. 
Verschiedene Anlagen beschließen die Arbeit. « 

Der Leser kann von dieser Veröffentlichung insbesondere erwarten, daß ihm Wesen und Bedeutung der 
Lernkurve bewußt werden, geeignete mathematische und grafische Darstellungen vermittelt und Ansatz
punkte aufgezeigt werden, wie in Theorie und Praxis verstärkt Effekte und Gesetzmäßigkeiten der Lernkur

ve gewürdigt, verfolgt und integriert werden können. Insoweit errek;ht der Verfasser, daß die Grundlagen 
der Lernkurve erkannt und auf ihre potentiellen Folgen und Auswirkungen geachtet werden. Hinsichtlich des 
öffentlichen Preisrechts bringt Birgel eine zusammenfassende Gesamtbetrachtung und setzt sodann 
öffentliches Preisrecht und Anliegen der Lernkurventheorie zueinander in Beziehung. Der Verfasser zielt 
damit auf die Frage, ob und auf welcher Basis Lernerfolge, die zur Senkung der Produktionskosten führen, 
bei der Preisbildung öffentlicher Aufträge zu berücksichtigen sind. Dieses Grundlagenwerk reicht nicht in 
alle praktischen Fragen, wie u. a. Effekte durch verschiedene Formen des Lernens. Neben Übung sind u. a. 
auch Motivation und Gegebenheiten der Arbeitssituation maßgebend. Viele lernpsychologische Zusammen
hänge sind nach dem Stand anderer Veröffentlichungen noch nbht ausreichend untersucht. Problematik, 
empirisches Zahlenmaterial zu gewinnen, da sich Lernraten nach Kosten- und Tätigkeitsarten unterschei
den, um nur einige der vielfältigen und komplexen Fragen aufzuwerfen. Von der Konzeption her ist die 
Veröffentlichung in ihrer Aussage begrenzt. Der ernsthafte Leser erfährt eine Einfüfirung in arbeitswissen
schaftliche, kostenrechnerische, preispolitische und kostentheoretische Betrachtungen unter besonderer 

Berücksicfitigung der Aspekte aus der Lernkun/enttieorie. Der Nutzen des Buches liegt darin, den Leser 

anzustoßen, aus der Sicht der Lernkurventheorie zahlreiche Fragestellungen und Vorgehensweisen neu zu 
überdenken und auch nach neuen Lösungen Ausschau zu halten. 

Anmerkung: 
Siehe auch Beitrag des Verfassers in Ckintroller Magazin 1/88: Planung eines Anschlußauftrages 
Das Buch kann auch durch den Verfasser unter Beilegung eines Schecks von DM 32,- direkt bezogen 
werden: Kart Birgel, Dipl.-Betriebswirt, Thomas-Mann-Str. 2, D-5110 Alsdorf 

Zum Schluß danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Wenn diese Ausgabe erscheint, haben wir dem Kalender nach Sommer, hoffentlich auch dem Wetter nach. 
Für viele heißt dies auch Ferienzeit. Hierzu meine besten Wünsche für einen erholsamen und schönen 
Urlaub. 

Für heute herzliche Grüße und gute Wünsche 
Ihr 

Arbeitskreise des Controller Verein eV 

Zusammenkünfte zum Beispiel: 

> Franken - Leitung K.-J. Scheuer, Grundig AG -
am 27./28. Okt. 88 bei Firma Bosch, Werk Bamberg 

> Nord III - Leitung Hillert Onnen, Bremer Lagerhausgesellschaft -
am 27./28. Okt. 88 bei BLG in Bremerhaven 

> Österreich III - Leitung Manfred Blachfellner, Ebewe Unterach -
am 29./30. Nov. 88 in Weißenbach am Attersee zur Transaktions-Analyse 
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Gewinne pro Stück / Auftrag 

von Dr. Albrecht D e y h l e , Gauting 

Das Break-even-Bild - ständig benutzt fast als Logo 
für Controllerarbeit bei der Navigation zum Gewinn
ziel - signalisiert ständig einen Tatbestand, der oft 
gar nicht immer extra hervorgehoben wird: Nämlich 

den, daß es einen Gewinn pro Stück oder Auftrag 

aus der Natur der Sache heraus nicht gibt. 

Das Produkt hat seinen Deckungsbeitrag 

Zum Produkt gehören die Grenzkosten als jene die 
physische Existenz des Produkts ausmachenden 
Kosten. Die Technik des Produkts - seine Stückliste, 
sein Rezept, sein Arbeitsplan, sein Einstandspreis, 
seine Schadenstruktur in der Versicherung, auch sein 
Zeiteinsatz in der Produktion einer Problemlösung -
als Definitionsmenge äußert sich in der Bildmenge 
jener Elemente, die sich zu den Grenzkosten zusam
mensetzen. Deshalb ist erwägenswert, von Grenzko
sten/Produktkosten zu sprechen - product costs, coüt 
de produit. Hier regiert die Kausalität die Verzehr
funktion der Kosten. Dieser Kostenverzehr ist 
analytisch herauszuarbeiten und nicht durch statisti
sche Beobachtung zu gewinnen. Sind die Verfahren 
definiert, so folgt die Verbrauchsfunktion der mathe
matischen Proportionalität. 

Und dann holt das ProdukVdie Dienstleistung sich auf 
dem Markt gemäß der Problemlösungskompetenz, 
die sie an sich dran hat, ihren Preis. Daraus bildet 
sich der Deckungsbeitrag - sei es je Stück, je Ferti
gungsstunde, je Kik>wattstunde, je Rohstoffelement. 
Dies ist die zum Produkt gehörige Erfolgsgröße. 

Soll also ein Produkt daraufhin beurteilt werden, ob 
es sich lohnt, so muß das doch heißen, was an 
Ergebnis hinzukommt, wenn zusätzlkihe Einheiten 
akquiriert werden. Diese Ergebnis-Steuerungsgröße 
sind die Deckungsbeiträge. 

Unterschiediiche Inanspruchnahme von 
Fixkosten  

Da schreibt Thomas Reichmann, Dortmund, in der 
Zeitschrift "Die Betriebswirtschaft" Nr. 1/88 auf 
Seite 91: Empirische Untersuchungen in Handelsun
ternehmen haben gezeigt, daß die entsprechenden 
Handling-, Lager- und Transportvorgänge artikelgrup-
penbezogen einen bis zu 7-fachen Kostenunter
schied ergaben. Artikel, die bisher als unwirtschaftlich 
angesehen wurden, stellten sich aufgrund der 
geringen Logistikkostenbelastung als sehr gewinn
trächtig heraus, und Artikel, von denen man meinte, 
daß man an ihnen gut verdiene, stellten sich auf
grund der hohen Logistikkostenanteile als absolute 
Verlustbringer heraus. 

So wie dies hier formuliert ist, handelt es sich um den 
typischen Irrtum der Vollkostenrechnung. Einer 

Produktlinie, der viele Maßnahmen der Logistik ge
widmet sind, die man demzufolge auch für das 
Produkt direkt kalkulieren kann, kann nicht deshalb 
als "Verlustbringer" gekennzeichnet werden. Ange
nommen, dieser Logistik-Kostensatz wäre höher als 
die Spanne, so müßte man ja sagen, daß dieses 
Produkt zu feuern ist. Es kann aber immer noch 
einen höheren Deckungsbeitrag haben verglichen zu 
anderen Produkten. 

Das Produkt müßte einen höheren Preis kriegen 

Die richtige Schlußfolgerung aus sobhen Zieldek-
kungsbeiträgen für direkt gewidmete Fixkosten als 
Strukturkosten der Organisation und Regie muß 
lauten, daß im Verhältnis EK zu VK die Relationen 
eigentlich besser sein müßten. Kommt bei einem 
Zieldeckungsbeitrag (Fixkostendeckungszuschlag) 
eine Preiszielgröße heraus, die über dem liegt, was 
der Markt verkraftet, so muß man diskutieren, warum 
dieses kalkulatorische Nötig nicht auch als ein 
Möglich durchzusetzen ist. Schlußfolgerung müßten 
Wertanalysemaßnahmen sein. Aber auch dann, 
wenn diese nicht zum Ziel führen, kommt eben die 
Frage, ob das Produkt strategisch gewollt ist. Ist es 
das, muß hingenommen werden, daß der erreichbare 
Deckungsbeitrag unter dem liegt, der erreicht werden 
soll. Er könnte ja immer noch höher liegen im 
Ensemble des sales mix als jener anderer Produkte. 

Polypragmasie des Rechnungswesens in 
Controller's Toolbox 

Man braucht also ncht entweder die Deckungsbei
tragsrechnung oder die Vollkostenrechnung. Ein 
Controlling-Informatbnssystem ist nötig, das je nach 
Fragestellung Auskunft gibt. Prioritäten in der 
Sortimentsplanung brauchen die Struktur der Dek-
kungsbeiträge mit Grenzkosten und Einbau der 
Fixkosten in unterschiedlich gewidmeten Schubla
den. Eine Offertkalkulation zur Preisfindung, die 
Beurteilung der Angemessenheit oder Auskömmlich
keit eines Deckungsbeitrags verglichen zu Deckungs-
bejtragszielen, die Bestandsbewertung für die Bilanz, 
die Bildung von Rückstellungen bei drohenden 
Verlusten aus schwebenden Geschäften... solche 
Fragestellungen brauchen die Orientierung über die 
Vollkostensätze. Die Kasuistik des Management 
verlangt nach einem ausgewählten Berichtswesen 
des Controllers. 

Und Controller's Job ist nk:ht dann getan, wenn er 
einen Tatbestand aufgezeigt hat. Die Controllerarbeit 
ist erst dann erfüllt, wenn als Folge der Information 
auch Handlungsbedarf einsehbar gemacht und 
ausgekjst worden ist. 
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Den Uberblick behalten. 

Seminarplan Finaiiz-MIS /36 +/38 Mai bis Oktober 1988 
München 

mM/J . 6 M.Mß.B 
.Mai 21 .:. 

Frankfurt/Kelkheim 
....mM/3.6. MMß» 

20. 14. +19. 

Juni 15 .l.Q;..+ 30,. 
Juli Ol. 20. 

....22. 2.L 
13.-1-14 19. 

August 23. + 24. 
Septembisr 8.+ 9^ 21,122, 
Oktober 4.̂  ..3., 
Weitere Temmea^^^^^ ...Weitere Temine^a^ 

Controlling und Kostenrech
nung im Rahmen des Finanz-
MIS von PST für IBM 36/38 
bedeutet Sicherheit für die 
strategische Planung und ist 
die Basis für das erfolgreiche 
Umsetzen der Unternehmens
ziele. Controlling als Füh
rungsinstrument sichert den 
Vorsprung im nationalen und 
internationalen Wettbewerb. 
Weitreichende komplexe Ent
scheidungen basieren auf fun
dierten Zahlen und schnelle
ren Informationen aus allen 
Bereichen des Unternehmens. 
Den Ütierblick behalten, den 
Vorsprung sichern. Finanz-
MIS,die Software für den Con
troller und Manager.Über
zeugen Sie sich selbst von der 
Leistungsfähigkeit unserer 
Software - buchen Sie unver
bindlich einen Seminartermin. 

Anruf genügt. 

Partner im Rechnungswesen 
PST Software GmbH 

Josephsburgstr. 4a, 8000 München 80 
Telefon 089/431 3038, Fax 089/431 6118 



Der gemeinsame Nenner . 

Plaut Software 
für die effiziente Kosten-

und Erfolgslcoiitrolle. 
Plaut hat P l a n u n g s - , A b r e c h n u n g s - u n d 
i n f o r m a t i o n s s y s t e m e aus der Erfahrung 
von 40 Jahren betriebswirtschaftlich rich
tungsweisender Beratung für alle Belange 
des innerbetrieblichen Rechnungswesens: 

.Kostenstellenrechnung 

.Plankalkulation 

.Nachkalkulation 

.Herstellkosten-Soll-Ist-Vergleich 

.Artikelerfolgs-/Deckungsbeitragsrechnung 

.Kostenträgerergebnisrechnung 

.Parallelrechnung Voll- und Teilkosten 

.Standardkosten mit parallel geführten 
Abweichungen 

.Planungs- und Simulationsrechnungen 

.Primärkostenrechnung 

.LSP-Abrechnung 

Plaut bietet S o f t w a r e - S y s t e m e und 
organisatorische Einführungsunterstützung 
auch für: 
.Produktionsplanung und -Steuerung 
•Materialwirtschaft 
.Finanzbuchhaltung 
.Anlagenbuchhaltung 
.Vertriebsabwicklung 

Plaut Software f ü r U n t e r n e h m e n a l l e r 
G r ö ß e n o r d n u n g e n aus vielen Branchen 
der Industrie mit Serien- und Einzel
fertigung, aber auch für Handels- und 
Dienstleistungsunternehmen. 
Je nach DV-Konfiguration unserer Klienten 
setzen wir zur Projektrealisierung Programm
systeme aus eigener Entwicklung oder 
Lizenzprogramme der SAP ein. 

Plaut Software. 

Die Basis für integriertes Rechnungswesen. 

PLAUT 

P e r f e k t i o n i n S o f t w a r e 

PLAUT 
Plaut Software GmbH, Hogenbergstr. 20, D-8000 München 21,Tel./Fax 089/5 803081,Ttx. 898628 

Plaut Software AG, Villa Wellingtonio, CH-6918 Figino, Tel. 091/6015 Ol, Tx. 79 329 


