M a n a g e m e n t Service V e r l a g
Gauting/München

confro er moc
Sammelstelle für Arbeitsergebnisse
aus der Controller-Praxis
Controlling-Anwendungen im Management
Walter Lang
Schwungvoll führen mit Controlling

177

Albrecht Deyhle
Quo vadis Controller?

180

Hans-Jürgen Bergen
Controllers persönliches Marketing

183

Ulrich Lehner
Organisation des Controller-Bereichs
Biel's Bücher-Story
Reiner Wiest

189
195
201

Mit Methode und Kreativität zu marktfähigen Produkten
AI Pipkin
The 2Ist Century Controller

205
210

Klaus Schmidts
Erfolgreiche Untemehmensführung in stagnierenden Märkten
Harald Clemenz
Die PC-gestützte Deckungsbeitrags-Flußrechnung

213
217
218

Impressum
Volk
Teamarbeit will gelernt sein
Wolfgang Hieber
Internationales Controlling
Oliver Fröhling
Wettbewerbs vorteile sichern mit Controlling
Andreas Kosmider / Sebastian Kummer
Controlling in öffenthchen Institutionen
Reiner Wiest
Ein Wertanalyse-Fall in der Praxis

221
224
227
229

Der gemeinsame europäische Markt 1992 stellt
neue Anforderungen an Ihr Informationsmanagement. Integrierte Systeme erzeugen die
gewünschte Transparenz über gewinnträchtige Potentiale.
Planen und steuern Sie Ihr Unternehmen mit

die überzeugende Softwarelösung für Ihr Controlling.
TZ-Info bietet mit einem anwenderspezifischen betriebswirtschaftlichen Konzept und
seiner leistungsstarken Funktionen- und Methodenbank alle analytischen Möglichkeiten,
die Sie als Controller benötigen. Durch die
grafische Kommunikation werden Ihre Entscheidungsprozesse transparenter. Unsere
Systemlösungen sind in beliebige DV-Systeme zu integrieren und flexibel einsetzbar:

• Ist-Analyse, Planung und Budgetierung
• Prognoserechnunq und Simulation
• Management- und Financial- Reporting
• Integration sämtlicher Unternehmensteile
• Konsolidierung mit Fremdwährungen
• portable Anwendungen für Laptops
Eine richtungsweisende Lösung, die Ihre Art>eitswelt verändern wird. Zu Ihrem persönlichen Vorteil und zum Nutzen des Untemehmens.
Über 1000 Installationen sollten auch Sie überzeugen. Sprechen Sie uns
einfach an.
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Internationale Führungskraft, 49, Dr. rer. pol.,
Controller C A . sucht verantwortungsvolle
Aufgabe als
Kaufmännischer Leiter /Geschäftsführer
Spezielle Kenntnisse:
- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling und strategische Planung
- Gewinn-Management und Berichtswesen
- Organisation und Datenverarbeitung
- Personalwesen und Verwaltung
- Steuerung von in- und ausländischen
Beteiligungen
Engl, verhandlungssicher. Franz. und Ital.;
vorzugsweise süddeutscher Raum.
Kontaktaufnahme erbeten
unter Chiffre 70101
an Peter Rubin • Postfach 600630
8000 München 60
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Eine optimale Ergänzung
zu Ihrem bestehenden
Informationssystem als

• Dienstleistung von a r c u s 1

mit macConfrol.
macControl ist eine Entwicl<lung von Breitsciiwerdt &
Partner, Betriebswirtschiafflictie
Dienstleistungen, Düsseldorf.
Nutzen Sie eine ControllingSoftware, die hinsictiflieh Flexibilität, Verknüpfungsmöglichkeit Mehrdimensionalität
und Darstellungsqualitäf
neue f^aßstäbe setzt,
arcus bietet Ihnen mit macConfrol zwei maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Management Informationssystem:

Regelmäßige oder ad
hoc-Auswertungen nach
Ihren fVlaßgaben
Präsentationsreife Informationsausgabe auf
Papier, Folie, Dia oder
Diskette

Schreiben Sie, rufen Sie uns
an oder besuchen Sie uns
zu einer kostenlosen
Präsentation in unserem
Hause!
Termine: 02. 08. 89
23. 08. 89
07. 09 89

„ n d Betreuung

Q rcus
Computer Management
Services GmbH
Rheindorfer Weg 3
4000 Düsseldorf 13
Telefon 0211/754009
Telefax 0211/75 2302

Damit
Vertrieb, Einkauf und Produktion
auf einen Preis k o m m e n :

das Kostenrechnungssysteiii
ORBA-KOST
(IBM /38

Orba
Software (inibl 1
Valirenwalder Str. 255/257

Tor

4- AS 400)

Telefon:
0511 -03 30 92
3Ü0U Hannover 1
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Das Controlling - Instrument
für internationale Unternehmen
Roland Berger & Partner bietet die Lösung
für die Steuerung Ihres Unternehmens
0 Planung, Budgetierung und Forecast
• weltweite Konsolidierung und Kursumrechnung
• beliebig kombinierbare Reports für das Berichtswesen
f individuelle Abfragen direkt am Bildschirm
• umfangreiches Systernwissen durch intelligente Funktionen
• Unabhängigkeit durch Nutzung von PC's
• einfache Installation und besondere Flexibilität

Roland Berger & Partner GmbH
International Systems Consultants
Herr Wurst
Schumannstraße 1-3, 6000 Frankfurt
Telefon 069 / 75 60 96 17
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SCHWUNGVOLL

K

FÜHREN MIT
CONTROLLING
von Dr. Walter Lang, Dachau

1973 *' kam Henry Mintzberg in seiner empirischen
Untersuchung über die Tätigkeit führender Manager
zu dem Ergebnis, daß der Manager täglich zehn
verschiedene Rollen spielt, spielen muß, um seinen
Aufgaben gerecht zu werden. Dabei hat die Führungsrolle uneingeschränkte Priorität. Priorität schon
deshalb, weil sie praktisch alle anderen Rollen
durchdringt, also der rote Faden im Alltag des
Managers ist.

Managen und führen
Zugegeben: Führen ist keine leichte Aufgabe. Es
bedarf entsprechender Fähigkeiten und pausenloser
Anstrengungen insbesondere auch gegen sich selbst.
Obwohl oder gerade weil die Führungsrolle von so
herausragender Bedeutung ist, hat so mancher
Manager gewisse Schwierigkeiten, diese Rolle
überzeugend und erfolgreich auszufüllen. Ein Grund
hierfür mag unter anderem sein, daß es zum Rollenverständnis „Führung" unterschiedliche Interpretationen gibt. Zweifellos bedeutet führen vieles. Es
bedeutet zielorientierte Verhaltensbeeinflussung,
bedeutet Motivation, Information, Kommunikation,
bedeutet vor allem auch Planung und Entscheidung.
Allerdings: Zwischen managen und führen besteht
ein wesentlicher Unterschied. Wer erfolgreich führt
weiß, daß es kein zweckorientiertes Führen gibt. Wer
zuerst an das Geschäft, an Umsatz und Profit denkt,
also zuerst etwas haben will, kann zwar managen,
aber nicht führen. Führen heißt, den Menschen, den
Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen und damit
etwas zu geben. Nur wer zuerst gibt, hat sodann das
Recht zu nehmen.

''Mintzberg, Henry: Tiie Nature ofManagerial Work;
New York, Evanston, San Francisco, London, 1973

Dr. Lang ist Vorsitzender der Geschäftsfüiirung der MD
Papierfabriicen Heinricii Nicolaus GmbH

Wer es mit den Menschen versteht
Nur der Manager führt, der es mit den Menschen
versteht. Er muß, so banal das klingt, mit ihnen
umgehen können. Einem Manager, der nur auf sich
bezogen arbeitet bzw. arbeiten läßt, fehlt es schlichtweg an der menschhchen Qualifikation und, was
genau so fatal ist, er wird schnell durchschaut. Ein
Führer, der nicht vorlebt, was er predigt, hat keine
Gefolgschaft. Wer keine Gefolgschaft hat, kann nicht
leisten, was ihm abverlangt wird, nämlich qualifizierte Mitarbeiter zur Entfaltung ihrer Kräfte anzuregen.

Jeden Mitarbeiter seine Höchstform erreichen
lassen...
Von diesem Verständnis seiner Führungsrolle ist es
für den Manager eigentlich nur noch ein kurzer Weg
hin zum „schwungvollen"Führen. Wem es gelingt,
jeden Mitarbeiter seine Höchstform erreichen zu
lassen, führt bereits schwungvoll. Schwungvoll heißt
nichts anderes als begeistert zu sein, schwungvoll
führen also nichts anderes, als die eigene Höchstform
und die eigene Begeisterung auf die Mitarbeiter zu
übertragen.
Ergebnis: Der Wunsch des Mitarbeiters, sich mit dem
Manager zu identifizieren, wird größer. Gleichzeitig
erhöht sich der Einfluß des Managers auf den
Mitarbeiter. Der Manager kraft Amtes, kraft Legitimation steht nur noch auf dem Papier.
Keine andere Plattform ist für den Manager geeigneter, um seinen anderen Rollen gerecht zu werden.
Völlig zu Recht hat BMW-Chef Eberhard von
Kuenheim gesagt, achtzig Prozent aller Fragen seien
„Menschenfragen" und nur zwanzig Prozent Sachfragen.
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Dafür sorgen, daß die riclitigen Dinge richtig getan
werden

tenz der Fachbereiche Controlling und Org/DV
höchste Anforderungen.

Immerhin, Sachfragen bleiben selbstverständlich
übrig. Bei ihrer Lösung fällt dem Manager, auf die
Ihnen allen bekannte Kurzformel gebracht, folgende
Aufgabe zu: Er muß dafür sorgen, daß die richtigen
Dinge zum richtigen Zeitpunkt richtig getan werden.
Er ist also für die Richtung des Unternehmens und
für den Geist im Unternehmen verantwortlich, vor
allem dafür, daß jeder Mitarbeiter trotz Arbeitsteilung und hierarchischer Abstufung dem obersten
Ziel dient, nämlich dem der Wettbewerbsfähigkeit,
des Wachstums, des wirtschaftlichen Ertrags.

Dafür zu sorgen, daß

Controlling, das der Manager selber macht

* die DATENBASIS der controllinggerechten
Informationen stimmt,

Und nun muß ich ein Bekenntnis ablegen. Als
Manager steht für mich außer Frage, daß ich zur
erfolgreichen Führung unseres Unternehmens eine
Controlling-Funktion wahrnehmen muß. Und zwar
Controlling verstanden als den Prozeß der Zielfindung und -Setzung, der darauf aufbauenden Planung
(strategisch / operativ / dispositiv), dem sich
anschließenden Plan-Ist-Vergleich und der daraus
resultierenden Steuerung. Und diesen Prozeß muß
jeder Verantwortliche für seinen Fachbereich vollziehen.
Denn nur der Manager selbst kann und muß für
seinen Verantwortungsbereich - in Abstimmung mit
Vorgesetzen und Mitarbeitern - Ziele finden und
setzen, diese planen, also Strategien festlegen und
diese daim in operative Maßnahmen umsetzen sowie
in Budgets bewerten, disponieren - und dann
aufgrund der Realität (gemessen am Plan) agieren
oder reagieren. Und dazu braucht es Informationen.

Controller koordinieren und interpretieren Informationsflüsse
Damit die Steuerungsprozesse auch entlang der
Unternehmensziellinie vollzogen werden, müssen
die Controller die Informationsflüsse koordinieren.
Ferner gehört zur Controller-Service-Funktion, die
Management-Informationen zu interpretieren mit
dem Ziel, daß Aktionsprogramme initiiert werden.

* aus dem DISPOSITIVEN Tagesgeschäft heraus
operativer oder gar strategischer Entscheidungsbedarf gesehen wird,
gehört auch zur Methoden- und Verhaltenskompetenz der Controller.
Und damit ist zwangsläufig der Konflikt vorprogrammiert: Wer läßt sich schon gerne koordinieren,
„auf die Finger schauen", „ins Laufen bringen" oder
wer mag akzeptieren, daß es da welche gibt, die
schlichtweg alles sehen, wissen - kurz: Ein Informations-Monopol haben?

Controller: „seid liebenswürdig p e n e t r a n t . . . "
Gleichwohl, auch wenn es für einen Manager
persönlich unangenehm ist - ich möchte Sie, die
Controller, ermuntern, ja geradezu auffordern, mit
„liebenswürdiger Penetranz" für permanente
Unruhe im Untemehmen zu sorgen. Bei dieser

Instrumente, die der Controller bereitstellt
Hier Szenenbeifall von 700 Congressteilnehmern
Die Funktion der Controller ist, als zentrale Management-Informations-Versorgung zunächst einmal die
notwendigen und methodisch richtigen Instrumente
bereitzustellen.
„Notwendig" und „methodisch richtig" stehen für
zwei Sachverhalte:
* Informationen sind dem Management differenziert bereitzustellen für situationsgerechte ENTSCHEIDUNGSBEDÜRFNISSE und zielorientierte KOMPETENZ-ABBILDUNGEN. Hier sind
Entscheidungs- und Verantwortungs-Rechnungen
gefordert.
* Informationen sind selektiv für bekannte, insbesondere aber bislang unbekannte Frage- und
Problemstellungen bereitzustellen und zu
initiieren. Hier sind die Einflußgrößen (Dimensio-*
nen) des Unternehmenserfolges zu rechnen.
Beide Sachverhalte sind zwar leicht zu formulieren
und zu fordern, stellen aber an die Methodenkompe-
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Penetranz darf auch mal eine Portion Frechheit dabei
sein. Dieses sicherlich sehr undankbare Rollenverständnis ist unverzichtbar. Denn schwungvolles
Management kommt aus der Veränderung !

Sich im Management auf gutes Controlling
verlassen können
Eine so verstandene und vor allem gelebte Controller-FUNKTION heißt für mich, sich im Management
auf gutes Controlling verlassen zu können.
Und Veränderungen sind schnellebig, oft zeitkritisch.
Deshalb appelliere ich an Sie, richten Sie Ihre Controlling-gerechten Informations-Systeme so ein, daß wir,
das Management, auf die Frage- und Problemstellungen plausible und in sich konsistente Antworten
rasch bekommen - auch auf völlig neuartige Fragestellungen. Denn komplexe Situationen lassen sich
heute nur noch mit Hilfe und Unterstützung der
Controller entscheiden bzw. handhaben. Sei es, daß
strategische Entscheidungen von so großer Tragweite
wie beispielsweise der Bau einer neuen Papiermaschine anstehen oder sei es, daß der Controller
ad-hoc in eine Geschäftsführungssitzung gerufen
wird, weil irgendein dispositives Problem kraft
„Schnellschuß" gelöst werden muß. Heute „frißt"
nicht mehr der Große das Kleinunternehmen,
sondern der Schnelle den Langsamen. Wir in Bayern
pflegen zu sagen:
Zuordnung CM-Themen-Tableau

01

03

05

G

„Der Gschwinder ist der Gsünder ! "
Deshalb möchte ich Sie motivieren, bringen Sie als
Controller den Mut auf, auch mal jenseits von
Regelungen und Festlegungen außergewöhnliche
und ungewöhnliche Wege zu beschreiten. Wir
brauchen den Controller, der bereit und willens ist,
seine Service-Funktion im Sinne
Gratwanderung" zu verstehen, auch wenn er dafür nicht geliebt
wird und das Management ab und zu „Schmerzen"
empfindet.

Um schwungvoll am Ball zu bleiben, braucht es
Controller's Lotsendienst
Schwungvoll führen bedeutet eine Verstärkung der
Leistungspotentiale und eine beachtliche Vergrößerung der Erfolgspotentiale im Unternehmen. Um
aber am Ball zu bleiben, d. h. ständig orientiert zu
sein, ob und wie diese Potentiale umgesetzt werden,
also den erstrebten Erfolg bringen, bedarf es des
betriebswirtschaftlichen Lotsendienstes, bedarf es
Ihrer Tätigkeit als Controller im Unternehmen.
Ich verstehe mich als Manager, der sich fortwährend
bemüht, schwungvoll zu führen, wohl wissend, daß
der Erfolg sich nur einstellt in Verbindung mit dem
Instrument des Controlling. Sie, meine sehr verehrten
Damen und Herren, möchte ich bitten, vor allem an
der Seite solcher Manager mit Durchsetzungskraft
und Stehvermögen zu wirken zum Wohle des
Unternehmens und seiner Mitarbeiter.
Dr. Längs Vortrag war „Top Manager's Address" beim
14. Congress der Controller am 12. Juni 1989 in München
vor 710 Teilnehmern (von denen 20 noch nicht da waren).
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QUO VADIS
CONTROLLER ?
- Bausteine für ein Szenario

von Dr. Albrecht Deyhle, Gauting

„Quo vadis, Domine" - so heiiät der Originaltitel des
Romans von Sinkiewicz. Mit Verlaub übertragen auf
die Controller-Funktion: „Wohin gehst Du, Controller"?

3 Umweltfaktoren-Bündel als Informations-Hintergrund
Im Rahmen der „Grenzen des Wachstums" ist das
wirtschaftliche Risiko von Fehlentscheidungen
nachhaltig größer geworden. Treten jedes Jahr
Zuwachsraten ein, rollt ein Programm in seinem
Wachstum gar auf einer e-Funktion, ist es leichter,
Irrtümer wieder auszubügeln. Sind die Märkte auch
mit Rücksicht auf die Umwelt eher gesättigt einzuschätzen, kommt es mehr darauf an, selektiv in
Produkt- und Dienstleistungs-Gestaltung zu arbeiten.
Hineingefädelt ist die wirtschaftliche Begründung
der Selektion - also die Klärung der Frage, welche
Prioritäten sich auch besser lohnen.
Dazu kommt auch eine größere Risiko-Denkweise;
also die von Bundespräsident von Weizsäcker
geäußerte Vollkasko-Denkweise. Dies führt eher zur
Entscheidungs-Schwäche; zur Zuschauerrolle; in die
Absicherung; in die Konsum- statt in die InvestitionsHaltung.
Gleichzeitig kommt aber bei größerer IntemationaUsierung dazu, daß vermutlich die Schnelleren die
Langsameren fressen. Wer ist entscheidungs-schnell?
Wer strategisch entschlossen ist, kann operattv
schneller drauf sein - und zwar voll und nicht
halbherzig. Da Schnellsein und Risiko-Denkweise
nicht vereinbar sind, kommt es auch von daher nicht nur aus den Grenzen des Wachstums heraus auf nachhaltig höhere Entscheidungs-Qualität und
Beschluß-Kompetenz des Management an. Der
Controller als Orientierungs-Autorität ist gefordert.

Das zweite Faktorenbündel ist die Komplexität.
Vernetzte Entscheidungen erfordern ein breiteres
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Radarsystem. Auch die Komplexität ist international
durchwoben.
Daraus folgt die Not, Entscheidungsfindung im
Team zu organisieren und die Sprachfähigkeit/
Erklärungsfähigkeit herzustellen. Das Statement
„Ich bin erfahren" zählt nicht mehr so. Der Nachteil
der Erfahrung ist, daß sie hinter einem liegt. Was für
Planung gebraucht wird, ist Zukunftserfahrung.
Niemand kann sagen, dies habe er oder sie allein
gepachtet. Wenn aber nur viel Experten gemeinsam
eine Lösung finden können, kommt es darauf an, daß
ein Experte sich jeweils einem anderen Experten
verständlich macht. Dies ist eine neue Art babylonischer Sprachverwirrung. Die Expertensprachen
haben sich so differenziert, daß die Tendenz besteht,
isolierend aneinander vorbeizurasen. Dann gibt es
Holprigkeit erzeugende Dominanz einzelner Perspektiven und nicht runde, vernetzt-vollendet
gefundene Lösungen.
Prolötische Fähigkeiten des Controllers sind gefordert in der Begleitung der Entscheidungsfindung
im Planungsprozeß. Moderationsfunktionenbegleitendes Protokoll gehören dazu. Das „Ins-Bildsetzen" ist immer noch intensiver gefragt; die rechte
Hälfte des Großhirns ist zu mobilisieren.

Der dritte große Megatrend für Controlling ist der
Wunsch nach Selber-machen-wollen/dürf en - also
die Emanzipation. Wenn die Zahlen „stimmen",
besteht eher Freiraum. Wer im Markt voll drin ist,
also selber Umsatz erzeugt, und die Kostenkirche im
Dorf zu halten versteht, ist Instanzen, die vielleicht
Befehle geben wollen, immer schon davongelaufen.
Also muß der Controller Sinn haben für MotivierenKönnen. Das kommt von movere = bewegen. Strom
wird induziert durch Bewegung; Ergebnisstrom
auch. Aber es braucht auch ein Leitungs-System,
sonst gehen Bewegung und Kraft verloren. Dies heißt
Bindung - soweit wie nötig. Im Rahmen der Bindung besteht Freiraum; umso eher dann, je mehr
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jeder daran denkt, von sich aus andere einzubeziehen, so daß man jeweils weiß, wie man dran ist.
ControUer's Erklärungsfähigkeit für Sinn ist
gefragt. Telling-why-Regel. Wer ein Schiff bauen
will, der trommle nicht die Männer zusammen für
einzelne Verrichtungen, sondern wecke in ihnen die
Sehnsucht, über das Meer zu fahren.

Das vernetzte Controlling-System selber j
Systeme - Trio
\lnformations- RechnungsX^Methodik wesen
\ d e s Con-

AnweiNrf
j
Hers
düngen

(DV-Software)

Xi-

Untemehm.planung
(I/DV incl.
CAD, CIM...)

Führung d.
Ziele
(Personal
Computer)

A
Controllijrig

ControUer's Informations-Methodik liegt im Megatrend genau richtig
Das Trio-Angebot aus ControUer's DenkzeugWerkstatt - der Controller als „Chief business
intelligence officer" (vgl. Al Pipkin's Reportage auf
Seite 205) - paßt zu den Umweltfaktoren-Bündeln.

anwendeWer
Manager

y

\-

Trend-Fakt( iren-Trio
im „Enviro iment"
„hinter" de n
Methoden-! 'rio
Risiko

Die Methodik des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens gehört als Informations-Angebot zu
dem Risiko Umweltpaket. Entscheidungsbegründend im vorhinein rechnen, macht Risiko besser
beherrschbar. Dazu gehört die Fähigkeit zur Polypragmasie; d. h. zu einer Vielfalt der Behandlungsmethoden aus der Rechnungswesenbox und ihre
situative, kasuistisch geprägte Anwendung in der
Begleitung des Management.
Zum Beherrschbarmachen der Komplexität gehört
die Organisation schriftlich durchformulierter
Untemehmensplanung. Im operativen Teil der
Planung kommt es auf die Fähigkeit des Controllers
zum Rechnen an - wie immer schon. Die strategische Planung ist textlich zu formulieren und verlangt
Sprachfähigkeit. In eigener Sache ist man als Manager nicht so gut formulierungsfähig. Das führt leicht
zu vernetzter Formulierungs-Unfähigkeit.
Zum Selber-Wollen in den Umwelttrends gehört
die Methodik der Führung durch Ziele/des Management by Objectives. Ziele sind Zahlen. Sich selber
um Zahlen kümmern, schafft Freiraum. Das gilt in
östlichen Ländern genauso wie in westlichen. Aber
man muß seine Ziele dazu vor Augen haben.
Verliert man sie aus den Augen, verdoppelt man die
Anstrengungen. „Vor Augen haben" bedeutet jedoch,
daß es aufgeschrieben ist. Nur so ist das Commitment ein-seh-bar. Gute Vorsätze für sich allein sind
schwach. Sich selbst auferlegte und andere darin
einbeziehende Verpflichtungen geben dem Management Halt.
Auch die Informations-Methodik der Datenverarbeitung paßt dazu. Zum Rechnungswesen-System
gehören entsprechende individuelle oder standardisierte Software-Programme der Kostenträgerrechnung, der Kostenstellenrechnung, der Ergebnisrechnung und der Buchhaltung. Zum System Untemehmensplanung gehören Datenbank-Zugriffe, dazu
gehört der technische Einsatz der Datenverarbeitung
bei Fertigungsplanung, Materialversorgung und
Konstruktion. Und Führung durch Ziele verlangt
nach dem Personal Computer im ursprünglichen
Sinn des Wortes - dem persönlichen Computer des
zielverantwortlichen Managers.

Verse rgender
Cont

Komplexität

Emanzipation

Gibt es eine Tendenz zum Lights-out-Controlling?
Eine Lights-out-factory ist eine Fabrik, in der alles
von selber läuft. Man kann das Licht ausmachen,
weil keine Menschen mehr drin sind. Gibt es ein
Lights-out-accounting? Dies erzeugt automatisch
bedarfsgerechte Informationen. Ist dies auch Lightsout-Controlhng?
Machen selber Controlling-anwenden-wollende
Manager den Controller überflüssig? Spielt der
Controller seine Rolle als Change-Agent und Trainer
mit der Denkweise der Hilfe zur Selbsthilfe sehr gut,
so gibt es Stimmen, die argumentieren, daß auf diese
Weise der Controller sich selber überflüssig macht.
Da gibt es Visionen von funktionslosen Controllern,
die als Ersatzhandlung vor ihren PC's sitzen, weil die
Manager das alles selber machen.
Vielleicht ist die Frage erlaubt, ob selber beten
wollende Menschen den Pastor überflüssig machen...
Wer betet, braucht keinen Pfarrer? Ist dies haltbar oder ist es nicht eher umgekehrt. Wer selber will, ist
ein urteilsfähiger Auftraggeber. Fragefähigkeit
verlangt Antwort-Kompetenz. Was man beantworten
kann, läßt sich auch verantworten.

Kommt es zum Berufsbild des Controllers
Ist Controller eine Rolle, die jemand vorübergehend
ausübt; oder wird Controller allmählich verdichtet zu
einem dauerhaft bis lebenslänglich zu leistenden
Beruf? An den Anfängen stand - anstelle des
Controllers als Funktionsbezeichnung - das Informations- und Rechnungswesen oder der „VorwärtsBuchhalter". Buchhalter ist sicher ein Beruf. Als
Vorwärts-Buchhalter, der den Jahresabschluß schon
ZMm voraus konzipiert und daraufhin das Management interviewt, holt sich der gelernte Buchhalter die
Rolle des Controllers. Wird aus der dauerhaften Rolle
dann ein Beruf? Wenn dann gilt dies eher für zentrale
Controller-Funktionen; weniger für den dezentralen
Controller im Marketing, in der Sparte oder im Werk.
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Dort ist es oft von Haus aus ein Produl<t-Manager,
ein Tecfiniker oder ein Chemiker, der in die Rolle des
Controllers schlüpft.

berufliche Funktion als Orientierungs-Autorität mit
der Rolle des Informations-Managers verbindet.

Auch der Chef des Rechnungsw^esens: Er könnte der
Controller sein, der dieses berufliche Amt auch
dauerhaft ausübt. Dazu braucht er MethodenKompetenz. Als Stabsfunktion ist nachhaltig der
Controller-Beruf nicht zu bewältigen.

Controller und nicht C o n t r o l l i n g . . .

Jahresabschluß,
Finanzen,
Steuern
C&F

Information,
Datenverarbeitung
C&I

C
Betriebswirtschaft,
Rechnungswesen;
strategische
und
operative
Planung

Wenn Controller ein Beruf werden soll, ist es nötig,
Schluß zu machen mit der Bezeichnung „das Unternehmenscontrolling" oder „das Spartencontrolling". Diese Versächlichung oder Vemiedlichung
der Aufgabenstellung Controller bekommt der
Autorität und Legitimation nicht.
Controlling ist auch keine Erfindung der amerikanischen Kollegen. Dort heißt es immer der Controller und wenn das Ensemble gemeint ist, spricht man von
ControUership. Controlling ist der Prozeß, ist das,
was die Controller-Funktion zu organisieren oder zu
managen hat. Controlling hat jeder anwendende
Manager selber zu machen. Der Controller ist der
Navigations- und Steuerungs-Offizier oder - sagen
wir es doch ruhig so - der ökonomische Lotse an
Bord des Unternehmensschiffes. Da geht die Türe auf
und das Controlling kommt herein, läßt sich wohl
schlecht sagen. Ein Controller kommt und hat ein
fachlich kompetentes Angebot - das paßt und ist
nachhaltig und wachsend nötig.
•
Zuordnung CM-Themen-Tableau

01

02

06

G

Es sieht so aus, als bildeten sich zwei Typen von
Controllern heraus: Der eine Typ als der Controller und F. Dies hieße fachlich kombiniert das Controller-Amt in Zusammenhang mit der Ressortfunktion für Finanzen. Der typisch amerikanische Corporate Controller ist zuständig in der Regel eher für das
Management- sowie das Financial-Accounting; oft
auch verantwortlich für die taxes und für corporate
planning. Dahinter steht die Methodik des Umsatzkosten-Verfahrens im Jahresabschluß. Diese Jahresabschluß-Methode, in der Gewinn- und Verlustrechnung der Finanzbuchhaltung die Kosten der verkauften Erzeugnisse zu zeigen, bildet sich im Gefolge des
Bilanzrichthnien-Gesetzes auch in deutschen Firmen
zunehmend heraus im Interesse des Weltabschlusses.
Damit bekommt die Tendenz, die RechnungswesenBauteile in eine Hand zusammenzugeben, wieder
erneut Schubkraft.
Der zweite Typ ist der Controller und I: Also jener
Controller, der von Amts wegen auch für Information/Datenverarbeitung
zuständig ist. In dessen
Kompetenzbereich ist internes Rechnungswesen/
Management Accounting; Unternehmensplanung/
Corporate Planning und EDV (oder ORG/DV). Da
nicht in juristische Erfordernisse eingebunden, wie
sie im Finanz- und externen RechnungslegungsBereich unvermeidlich sind, hätte der Controller
und I den Kopf frei auch für die Betreuung der DVTendenzen etwa im technischen Bereich, in der
Bürokommunikation, in der Informations-Logistik
just in time begleitend zu dem, was man betreibt.
Mit Informations- und Rechnungswesen ist immer
schon der Controller gemeint gewesen, der seine
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Controller - immer und überall gebraucht?

Controllers persönliche Marketingstrategie: Die
3 Fragen des Controllers

Viele von Ihnen mögen die Geschichte kennen vom
dynamischen Junior-Controller, der nach München
jettet, dort durch den Flughafen-Ausgang stürmt und
als erster auch das erste Taxi erreicht.
Dem Taxifahrer, der ihn fragt „Wo soll es denn
hingehen?", antwortet er: „Egal wohin, ich werde
überall gebraucht."
Dieses berufliche Selbstbildnis wird bei den angehenden Controllern durch entsprechende Stellenangebote genährt, denn in den Personal-Anzeigen werden
ständig Controller mit Überblick, mit analytischem
Verstand und mit Fingerspitzengefühl dringend und
auch zahlreich gesucht.
In der Praxis sieht es allerdings oft anders aus. Denn
hier wird der Controller häufig als unliebsamer
Besserwisser gesehen, der sich in alles einmischt,
nichts von der Sache selbst versteht und nur seine
Zahlen als Beweismittel und Argumente anerkennt
und diese für absolut richtig hält.
Es besteht demnach zwischen der Anspruchsvorstellung des Junior-Controllers und der Praxiswirklichkeit eine mehr oder weniger große Lücke. Und diese
Lücke muß geschlossen werden, wenn die Ergebnisverantwortlichen im Unternehmen mit den Arbeitsergebnissen der Controller und diese wiederum mit
ihrer eigenen betrieblichen Tätigkeit zufrieden sein
wollen.
Was kann nun der Controller selbst dazu tun, um
diese Lücke zu schließen, und um im Untemehmen
vielgefragter Berater zu werden?
Die Antworten auf diese Frage sind auch die Grundlage für die positive Beeinflussung seiner eigenen
Karriere.

Mit der Vorstellung eines „Systems" werde ich diese
Fragen beantworten. Dieses System köimte auch
heißen:
Controllers persönliche Marketingstrategie.
Dieses System setzt natürlich voraus, daß derjenige,
der nach diesen Anregungen Karriere machen will,
den fachlichen und auch den persönlichen Anforderungen voll genügt. Bei diesem System geht der
Controller nach denselben Methoden vor, die auch
der Produkt-Manager nutzt, um ein neues Produkt
auf einem hart umkämpften Markt einzuführen.
Dementsprechend stellt auch der Controller für seine
Arbeit folgende 3 Fragen:
1.

Was für ein Produkt soll von mir als Controller
am Markt der Manager eingeführt werden? Auf
den Controller abgestellt lautet diese Frage:
Welche Produkte erstellt ein Controller?

2.

Wer sind die Abnehmer dieses Produktes?
Kann ich die Abnehmer dieses Produktes beeinflussen? Wenn ja - wie? Auf den Controller
bezogen lautet diese Frage dann: Wer benötigt
die Produkte des Controllers, und was kann der
Controller tun, um die Abnahme seiner Produkte
sicherzustellen und gleichzeitig Nachfrage zu erzeugen?

3.

Welchen Nutzen haben diese Abnehmer vom
„Konsum" dieser Produkte? Wiederum auf den
Controller bezogen lautet diese Frage dann:
Welchen Nutzen haben die Abnehmer davon,
die Produkte des Controllers zu verwenden und
den Controller auch noch um Rat zu fragen?

183

Controller magazin 4/89
Nachdem der Produkt-Manager diese Fragen
beantwortet hat, wird er die kurz- und mittelfristigen
Strategien entwickeln, um seinem neuen Produkt den
baldigen Markterfolg zu sichern.
Gehen wir doch jetzt, bezogen auf den Erfolg des
Controllers, genauso vor und entwickeln wir ebenfalls unsere Strategie.

Welche Produkte ein Controller erstellt
In jedem Unternehmen gibt es eine Aufstellung der
Standard-Leistungen, die vom Controller erwartet
werden. Diese Standard-Leistungen stellen jedoch
häufig Zahlenfriedhöfe dar. Und wenn ein Controller
nicht mehr bringt als was in diesen Procedures steht,
dann tut er allerdings sehr wenig für seine eigene
Entwicklung.
Ein kreativer Controller aber sollte seine Zahlen und
Leistungen immer wieder daraufhin überprüfen, ob
sie in der Form, wie sie von ihm verlangt werden,
auch wirklich einen Inhalt bringen und sinnvoll sind.
Nur derjenige, der neben der Ermittlung der Zahlen
auch die Inhalts- und die Sinn-Frage beantwortet,
wird von seinen Kunden nicht nur als Zahlenlieferant angesehen, sondern auch als Gesprächspartner
anerkannt.

Wenn der Controller die Erstellung seines Ursprungsproduktes - seiner Zahlen also - unter
diesem Aspekt sieht, hat er es wesentlich einfacher,
über sein Analyseprodukt zu einer Beraterfunktion
zu gelangen.
Dies bedingt jedoch, daß seine beiden Produkte:
sowohl die ermittelten Zahlen als auch die darauf
aufbauende Analyse im direkten und erkennbaren
Zusammenhang stehen müssen. Und je aussagefähiger die reinen Zahlen sind, umso einfacher ist es
dann für ihn, darauf aufbauend seine Analyse zu
erstellen.
Hier kann er jedoch leicht in die „Zeitfalle" geraten,
denn die Gefahr ist groß, daß er ein zu detailliertes
Zahlenwerk erstellt, und im anschließenden Analysegespräch feststellt, daß sein Kunde gar nicht so sehr
an detaiUierten Zahlen, sondern mehr an globalen
Kennzahlen interessiert war. Das Resultat ist, daß
beide Seiten - Controller wie Kunde - frustriert
sind.
Auch hier gilt die Regel, daß der Controller von
seinem Kunden vorher in Erfahrung bringen sollte,
was dieser von ihm erwartet. Erst danach sollte er
mit seiner Zahlen-/Analyse-Produktion beginnen.
Nach Ablieferung seines Zahlenwerkes bietet er sich
dann über seine Analysen als Berater an.

Daraus ergibt sich auf die Frage nach dem Produkt,
das der Controller erzeugt, folgende Antwort:

Worin unterscheidet sich nun ein guter Berater von
seinem weniger erfolgreichen Controller-Kollegen?

a) Er produziert Zahlen, und
b) er produziert Analysen.

Zu allererst natürUch in seiner fachlichen Kompetenz,
aber anschließend wird ein anderer wesentlicher
Aspekt wirksam: Ein guter Berater versucht niemals,
ein besserer Fachmann zu sein.
Häufig trifft man jedoch auf Controller, die diesen
Aspekt - aus welchen Gründen auch immer - nicht
berücksichtigen. Sie haben zwar die eben erwähnte
„Zeitfalle" umgangen, ein aussagefähiges Zahlenwerk erstellt und eine darauf basierende hieb- und
stichfeste Analyse präsentiert, aber nun tappen sie
beidbeinig in die „Kompetenz-Falle".

Und genauso, wie ein Produkt-Manager nur ein
Erzeugnis auf den Markt bringen wird, das von den
Abnehmern gefragt wird, so sollte auch der Controller nur solche Zahlen erstellen, die für die Ergebnisverantwortlichen aussagefähig sind.
Mit anderen Worten: Auch eine reine Soll/IstAbweichung muß berücksichtigen, was der Empfänger dieser Information eigentiich wissen will.

Controller's Marktforschung
Damit der Controller hier zielgerichtet vorgehen
kann, sollte er zunächst eine Art Marktforschung
durchführen. Er hat also zu klären, welche Zahlen
sein Kunde tatsächhch braucht.
Wenn z. B. ein Produkt-Manager ein neues Produkt
einführt, ist er in der Einführungsphase an exakten
Informationen über die ersten Umsätze, also über
den Erfolg seines Produktes im Markt, interessiert.
Ihn interessiert zu diesem Zeitpunkt weniger, ob es
in der Vorbereitungsphase irgendwelche Kostenabweichungen gegeben hat.
Ein Controller, der dies nicht beachtet, läuft Gefahr,
von diesem Produkt-Manager zukünftig nicht mehr
akzeptiert zu werden.
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Anstatt es den Fachleuten zu überlassen, über
mögliche Konsequenzen des Zahlen- und Analysenprodukts zu diskutieren, schlagen sie bereits Lösungsmöglichkeiten vor. Die Folge ist dann häufig,
daß der Controller von seinen Fachbereichskollegen
als Besserwisser angesehen wird.
Nehmen wir aber einmal an, unser Controller hat
diese „Kompetenz-Falle" vermieden.
Er hat also seine Zahlen präsentiert, seine Analyse
vorgetragen und bei der Definition der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten mitgewirkt.
Was raten wir ihm nunmehr, wie er weiter vorgehen
sollte?
Er sollte zunächst mit seinen Kunden gemeinsam die
erarbeitete Lösung genau definieren und anschließend auch festschreiben, die daraus abzuleitenden
Haupt- und Zwischenziele formulieren und fest-
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halten, welche Zahlen und Analysen von seinen
Kollegen gewünscht werden.
Und dies bedeutet dann, daß der permanente
Regelkreislauf, also
die Erstellung der Ist-Zahlen
der Vergleich der Soll- mit den Ist-Zahlen und
die darauf basierende Analyse

wieder neu beginnt.

Wer benötigt die Produkte des Controllers und was
kann der Controller tun, um die Abnahme seiner
Produkte sicherzustellen und Nachfrage zu erzeugen?
Nachdem wir über die Produkte des Controllers
Klarheit haben, müssen wir uns mit seinen Kunden
beschäftigen. Die Kunden des Controllers lassen sich
in 2 Gruppen gliedern, und zwar

suchen, und er wird weitere freiwillige Kunden
dazugewinnen.
Mit dieser Methode würde ein Controller seinen
eigenen Markt ständig erweitern.

Welchen Nutzen haben die Abnehmer davon, das
Produkt des Controllers zu verwenden und den
Controller auch noch um Rat zu fragen?
Wir haben inzwischen die Produkte des Controllers
ermittelt und die Struktur seiner Kunden festgestellt
und analysiert.
Jetzt gilt es herauszufinden, welchen konkreten
Nutzen die Produkte des Controllers für die Kunden
erbringen.
Diesen Nutzen kann man in 4 Bereiche unterteilen:
1.

Informationen, mit denen der Empfänger sein
eigenes Tagesgeschäft effektiver abwickeln
kann.

2.

Analysen über die Hintergründe von Fehlentwicklungen, die der Empfänger zur Gegensteuerung benutzen kann.

3.

Frühindikatoren, die den Informationsempfänger schon im Anfangsstadium einer Fehlentwicklung auf negative Tendenzen aufmerksam
machen.

Der Controller steht, nachdem er sein „Produkt" im
Markt etabliert hat, vor der Frage, welche Möglichkeiten er hat, seinen Kundenkreis zu erweitern.

4.

Informationen, die den Empfänger erkennen
lassen, daß alles in Ordnung ist.

Seine Einflußmöglichkeiten auf die externen Kunden
sind gering. Insofern sollte er sich vorrangig den
Markt der internen Abnehmer genauer anschauen.

Tagesgeschäft

die internen und
die externen Abnehmer, i

Zu den internen Abnehmern zählen seine Kollegen
aus den Fachbereichen und die Geschäftsführung.
Zu den externen Konsumenten zählen die Gesellschafter des Unternehmens, die Aufsichtsräte,
Aktionäre, Banken - also alle diejenigen aus dem
Umfeld des Unternehmens, die über das Unternehmen informiert werden wollen.

Eine Analyse des internen Abnehmerkreises läßt
schnell erkennen, daß der Controller neben freiwilligen Kunden eine ganze Reihe von Zwangskunden
hat.
Unter Zwangskunden sind in diesem Sinne diejenigen zu verstehen, die auf Grund der betriebsinternen
Vorschriften die Produkte des Controllers abnehmen
müssen.
Trotzdem sind auch diese Kunden zu pflegen, und
deshalb sollte der Controller versuchen, durch deren
Brille zu schauen, um auch deren Probleme zu
erkennen. Gehngt ihm dies, kann diese Klientel zu
freiwilligen Kunden werden.
Unter freiwilligen Kunden sind diejenigen zu
verstehen, die von sich aus die Hilfe des Controllers
in Anspruch nehmen. Diese freiwilhgen Kunden
wählen aus der Produktpalette des Controllers das
Produkt aus, das ihnen den größten Nutzen bringt.
Welche Möglichkeiten hat er nun, diesen Kundenkreis zu erweitem? Ganz einfach: Wenn es ihm
gelingt, aus Zwangskunden freiwillige Kunden zu
machen, dann werden auch andere seinen Rat

Wenden wir uns nun dem ersten Nutzen, der
Information zum Tagesgeschäft, zu, und fragen wir
uns: Was hindert denn in der Regel einen Fachbereichsleiter daran, im Tagesgeschäft auf den Rat des
Controllers zu hören?
Sehr häufig müssen Tagesentscheidungen unter
Zeitdruck getroffen werden. Und wenn dann erst ein
Controller eingeschaltet wird, verzögert sich der
Entscheidungsprozeß.
Hinzu kommt, daß der Controller häufig das Problem nicht mit den Augen seines Kollegen sieht.
Er sieht es vielmehr mit den Augen eines Buchhalters, der völlig korrekte Zahlen abliefern will.
Aber auf die 100 %ige Richtigkeit solcher Zahlen
kommt es oftmals bei Tagesentscheidungen, die
unter Zeitdruck getroffen werden müssen, überhaupt
nicht an. Gefragt sind vielmehr Informationen über
Hintergründe bestimmter Situationen.
Der Preis, den der Kunde für die Einschaltung des
Controllers zahlen muß, ist eine Verzögerung seines
eigenen Entscheidungsprozesses.
In manchen Situationen ist der Fachbereichskollege
bereit, eine übersehbare Verzögerung seines eigenen
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EntScheidungsprozesses zu akzeptieren.
Ist dieser Preis jedoch zu hoch, das ist der Fall, wenn
sich sein Entscheidungsprozeß zu lange verzögert, ist
er nicht mehr willens, den Controller um Rat zu
fragen.

Hintergründe
Der zweite Nutzen hegt darin, daß der Controller
Hintergründe über Fehlentwicklungen auflistet.
Fehlentwicklungen bedeuten jedoch häufig, daß
irgendjemand irgendwann falsch entschieden hat.
Was macht nun ein Controller, der über die Analyse
der Fehlentwicklung zu den Hintergründen von
Fehlentscheidungen kommt. Redet er um die Tatsache herum oder zieht er die Offenheit vor?
Redet er um die Tatsache herum, geht er das Risiko
ein, später einmal als der wirklich Schuldige angeprangert zu werden. Entscheidet er sich jedoch für
die Offenheit, kann es leicht dazu kommen, daß er
Personen verprellt, die mehr Macht haben als er.
Was auch immer er macht, er macht es falsch.
Der Controller muß sich in dieser Situation darüber
im klaren sein, daß es nur eine einzige Verhaltensmöglichkeit gibt: Er muß alle Fakten offenlegen.
Allerdings sollte er vor einer ernsten Gefahr, der
„Vorab-Falle", gewarnt werden. Er sollte unbedingt
vermeiden, solche Vorabanalysen zu präsentieren,
die auf bestimmte Fehlentscheidungen und damit
auch auf Fehler von bestimmten Entscheidungsträgern abgestimmt sind.
Vielleicht beinhaltet Ihr Erfahrungsschatz bereits
derartige Situationen.
Dann ist Ihnen auch bekannt, daß direkt im Anschluß
an eine derartige Präsentation, rhetorische Übungen
veranstaltet werden, um mit Schuldzuweisungen
erste Fährten zu legen. Und der Controller sitzt
mittendrin. Nicht nur das, er hat sich mit seinen
Vorabanalysen schon auf Schuldzuweisungen
eingelassen.
Unserem Controller raten wir deshalb, daß er seine
Analysen erst dann erläutert, wenn er dazu konkret
aufgefordert wurde.
Richtet sich der Controller nicht nach dieser Regel,
werden ihm manche Besprechungsteilnehmer
gedanklich Minuspunkte in sein Karrierebuch
eintragen.

nende negative oder auch positive Tendenzen
informiert wird.
Diese Frühindikatoren sind jedoch häufig ein
zweischneidiges Schwert. Sie sind in vielen Fällen
Eigenentwicklungen eines kreativen Controllers.
Nehmen wir den Fall, daß diese Indikatoren in einem
Unternehmen auf eine zu erwartende negative
Situation hinweisen. Was passiert in einem solchen
Fall?
Normalerweise ist es doch so, daß bei dieser Sachlage
kaum einer auf den Controller hört, und als Schuldiger wird er sowieso angesehen. Denn stellt sich
später heraus, daß die Frühindikatoren nicht vollständig mit der Realität übereinstimmten, wird dies
dem Controller als fachhcher Fehler angelastet.
Waren die Frühindikatoren jedoch richtig, und er
weist anschließend darauf hin, dann wird er sehr
schnell als der Berufspessimist und der permanente
Besserwisser dargestellt.
Für den Controller gibt es in dieser Situation nur eine
sinnvolle Verhaltensweise: Er sollte frühzeitig und
vor seiner Präsentation das Gespräch mit den
Führungskräften des Hauses suchen. Er sollte bei
diesen Gesprächen herausfinden, ob seine Frühindikatoren akzeptiert werden.

Alles i. O. ?
Der vierte Nutzen, den die Kunden des Controllers
haben, ist, daß der Controller durch Zahlen und
Analysen mitteilt, daß alles in Ordnung ist.
Was passiert in einem Unternehmen, dessen Ergebnisbereiche vom Controller Bestnoten erhielten?
Hier gibt es drei Möglichkeiten:
1. Alle sind zufrieden. Diese Zufriedenheit kann
jedoch langfristig zu einem Risikofaktor werden.
2. Jede Führungsspitze weiß, daß ein Unternehmen
nicht frei von Schwachpunkten ist, und gerade
diese Schwachstellen soll der Controller deutlich
machen. Dadurch besteht allerdings die Gefahr,
daß er sich bei seinen Kollegen unbeliebt macht.
Er stört ja deren optimistische und zufriedene
Grundeinstellung.

Dies Vfird von Nachteil für ihn sein, wenn es sich bei
diesen Personen um solche Führungskräfte handelt,
deren Bedeutung im Unternehmen quasi zementiert
ist.

3. Die Gruppe der Gesellschafter kommt nach
Kennenlernen eines derart positiven Berichtes
schnell zu der Meinung, daß die Planzahlen zu
niedrig angesetzt waren. In ihren Augen hat der
Controller während der Planungsgespräche von
den Ergebnisbereichen, von seinen Kollegen und
von der Geschäftsführung zu wenig gefordert.

Frühindikatoren

Controllers Karriere-Strategie

Der dritte Nutzen ist, daß der Kunde des Controllers
durch Frühindikatoren frühzeitig über sich anbah-

Über die Produkte des Controllers herrscht nunmehr
Klarheit, ebenso über seine Kunden, die diese Pro-
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dukte benötigen. Auch den Nutzen, den die Kunden
vom Konsum dieser Produkte haben, habe ich
dargestellt.

seiner Bemühungen ermitteln und verfolgen kann.
Diese Meßmethoden sind natürlich von den betrieblichen Gegebenheiten abhängig.

Jetzt ist es möglich, Controllers Karrierestrategie zu
definieren und damit die Frage zu beantworten, wie
der Controller im einzelnen vorgehen muß, um
Karriere zu machen.

Hier bieten sich als Meßkriterien an:

Festgestellt hat er bereits, daß er sich in einem
stagnierenden Markt - also in einem Verdrängungswettbewerb - befindet.

2.

1.

3.
Unter solchen Marktgegebenheiten kann nur derjenige erfolgreich sein, der besser als seine Mitbewerber
ist. Also heißt es zunächst einmal, eine Standortbestimmung durchzuführen, um anschließend festzulegen, was man tun muß, um möglichst „Marktführer"
zu werden - und zwar unterteilt in
-

freiwillige und Zwangskunden;
ob Zahlen oder Analysen oder beides nachgefragt
werden;

-

welches Produkt für Tagesentscheidungen und
welches für Entscheidungsbesprechungen benutzt

.

wird.

In einem Raster trägt er ein, welche seiner derzeitigen
Produkte von welchem Abnehmer tatsächlich
nachgefragt werden.

Anzahl von mündlichen und schriftlichen
Rückfragen zu seinen Reports bzw. zu seinen
Analysen.
Wird er von den Fachbereichskollegen zu
relevanten Tagesentscheidungen hinzugezogen?
Wird er zu Besprechungen eingeladen, bei
denen mittel- und langfristige Entscheidungen
getroffen werden, und wird er bei diesen Besprechungen als gleichberechtigter Gesprächspartner
angesehen oder nur als Zahlenlieferant behandelt?

Das technische Vorgehen hat unser Controller jetzt
festgelegt und eine Meßmethode definiert, nach der
sein Vorgehenserfolg feststellbar ist.
Entscheidend wird dieses Ergebnis aber von ihm
selbst, von seinem Verhalten, abhängig sein.
Deshalb muß auch der Mensch Controller mit in die
Strategie-Überlegungen einbezogen werden. Denn
letztlich ist er das Medium, welches die Botschaft
transportiert und dabei ankommt oder nicht. Bei
diesen

Nun stellt er fest, wer im Unternehmen darüber
hinaus seine Produkte mit möglichem Eigennutzen
verwenden kann.

personenbezogenen Überlegungen

Diese zweite Standortbestimmung setzt voraus, daß
er überblicken kann, welches seiner Produkte diesen
Abnehmern Nutzen und möghchst sichtbare Vorteile
bringen kann. Durch diese Überlegungen wird für
den Controller zukünftiger Bedarf sichtbar, und
darauf kann er sich nun in der Folgezeit bereits
vorbereiten.

1.

Nun setzt er Prioritäten für sein Vorgehen bei der
Gewinnung dieser neuen Kunden.
Entweder nach der Aufstiegs-Methode: Der (vermeintlich) einfachste und aufgeschlossenste Kunde
zuerst.
Oder nach der Herausforderungs-Methode: Der
„härteste Brocken" zuerst, weil dann bei erfolgreicher
Kundengewinnung die anderen noch leichter an die
Angel zu nehmen sind.
Aufgrund dieser Methodenentscheidung plant er
sein weiteres Vorgehen. Er formuUert Ziele und
zugehörige Unterziele und verbindet diese mit
realistischen Terminen. Dabei geht er von folgender
Idee aus: Nur wer klar sieht, wo er wann sein will,
kommt dort auch zu einem angemessenen Zeitpunkt
an.

gilt es zu prüfen:

2.

3.

4.

Haben Zahlen für den Controller einen Aussage
wert? Zahlen müssen für einen Controller
dieselbe Aussage haben, wie die einzelnen Paragraphen des BGB für den Juristen.
Kann der Controller moderne Hilfsmittel optimal
nutzen? Hierzu zählen die Hilfsmittel, mit denen
große Mengen an Zahlen schnell in Analysen
und Reports umgesetzt werden können, z. B. Tabellenprogramme ä la Lotus.
Kann der Controller seine Gedanken und seine
Ideen klar und verständlich anderen mitteilen?
Hierzu zählt die präzise schriftliche Formulierung bei übersichtlicher Darstellung. Nochmehr
zählt aber seine rhetorische Substanz, verbunden
mit der Fähigkeit, andere zu überzeugen und
zum Handeln in seinem Sinne zu motivieren.
Ist der Controller in der Lage, seine „Produkte"
überzeugend und erfolgreich zu präsentieren?
Hier ist seine Persönlichkeit als Ganzes und sein
Verhalten insgesamt gefordert. Daß er dabei alle
optischen Hilfsmittel mit einsetzt, um seine
Botschaft „überzubringen", sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Damit kann er einen hohen
Grad an Wertschätzung erreichen - es ist
sozusagen die „Verpackung" seiner Produkte. •
Zuordnung CM-Themen-Tableau

Meßmethoden für Controllers Arbeit
Zu seiner Karrierestrategie gehört auch die Entwicklung von Meßmethoden, mit denen er den Erfolg
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Hans Jürgen Berger am 12. 6. 89 in Münciien beim 14. Congress der Controller im Sheraton Hotel

1

Congress-Managerin Monilca Nebl
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ORGANISATION
DES CONTROLLERBEREICHS
von Dr. Ulrich Lehner, Düsseldorf

Tendenzer\ in der Orgarusation des ControllerBereictis: Das Erkennen von Tendenzen, von Trends,
auf der Basis von Erfafirung, ist die Grundlage für
praktisctie Regelungen für effektives und effizientes
Controlling.
Gehen wir hier zunächst einmal davon aus, daß im
folgenden eine hinreichende Definiäon unseres
Analyse-Gegenstands, nämlich der ControllerOrganisation und damit des Controllings gelingt, so
stellt sich hier zunächst die Frage, was wir unter
Tendenzen/Trends verstehen.

Tendenzen / Trends
Dies ist zunächst die große empirisch feststellbare
Entwicklung der Controller-Organisation im Sinne
einer historischen Entwicklung. Diese Feststellung
ist interessant, aber für eine Trendanalyse, die in die
Zukunft reichen soll, nicht hinreichend. Erst eine
Analyse dieser historischen Entwicklung - im Sinne
einer Determinanten-Analyse - gibt uns Ideen an
die Hand für die Gestaltung der Zukunft, für die Gestaltung unserer zukünftigen Controller-Organisation.
Aber auch das reicht noch nicht aus: Erst eine
Prognose über die zukünftige Entwicklung der
Einflußgrößen, der bestehenden, sowie neu auftretender und die Prognose über ihre Beeinflußungsmöglichkeiten geben uns die vollen instrumentalen
Möglichkeiten.
Ich möchte daher in den Mittelpunkt meiner Überlegungen die Prognose der Entwicklung der Einflußgrößen der Controller-Organisation stellen.

Dr. Lehner ist Direictor Controlling!Rechnungswesen bei
der Henkel KGaA, Düsseldorf

Struktur und Prozeß
Dabei beinhaltet der Organisations-Begriff immer
zwei Komponenten: Struktur und Prozeß; oder in
anderen Worten: Aufbauorganisation und Ablauforganisation.
Dabei gilt als erste These, daß
1.

die Entwicklung der Controller-Organisation der
Entwicklung der Controlling-Organisation und

2.

die Controlhng-Organisation der Entwicklung
des Controlling-Objektes zu folgen hat.

Wir sind dabei bei einem zentralen Aspekt der
Controller-Organisation: der Abgrenzung von
„Controller" und „Controlling". Dazu später. Ich
möchte zunächst feststellen:

Controlling = ertragsorientierte Steuerung
Es gibt nicht die Controller/Controlling-Organisation, sondern nur eine Controlling-Objekt-bezogene, situative Organisation. So unterscheidet sich
Controlling im Anlagenbau deutlich vom Controlhng
eines Markenartikel-Unternehmens. Controlling
wird in unserem Untemehmen als ertragsorientierte Steuemng des Systems „Unternehmung Henkel"
verstanden.
Die Analyse des Megatrend setzt daher notwendigerweise an der Analyse der Entwicklung des Systems
„Unternehmung"in seiner Umwelt an. Simplifizierend möchte ich Sie daran erinnern, welche Entwick-
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lung die Meß-, Steuerungs-, Regelungstechnik
gemacht hat: In gleicher Weise, wie in der Technik
anspruchsvollere, komplexere Prozesse anspruchsvollere komplexere Systeme der Steuerung und
Regelung verlangen, ist auch die Unternehmung,
sofern die in ihr ablaufenden Prozesse anspruchsvoller und komplexer werden, anspruchsvoller und
komplexer zu steuern und zu regeln.

Auswirkungen von Trend 1 auf Controlling-Organisation

Spartenorganisation

profit Center
Strategische Geschäftseinheiten,

das heißt: eigenverantwortliche Ergebniseinheiten.
Basistrend 1
Unternehmen werden größer, komplexer, weltweiter und damit schwerfälliger und intransparenter
mit der Gefährt sich separierender Unternehmensteile, seien es Geschäftsbereiche oder Funktionen.

Es gilt die Erfahrung, daß Konzerne, große Unternehmungen Vorlaufkosten haben, die aus der notwendigen Koordination der einzelnen Geschäftsbereiche
und Funktionen herrühren. Diese fallen von selbst
an! Die Vorteile aus dem Verbund, die Synergien
müssen erst realisiert werden. Diese Gefahr muß uns
bewußt sein und in der permanenten Suche nach
Synergien angegangen werden.
Dies ist eine Erfahrung, die bei allen Akquisitionen
gemacht wird. Die zügige Realisierung der zumeist
im Kaufpreis schon bezahlten Synergien ist daher
notwendige Voraussetzung jeder erfolgreichen
Akquisition.
Für ein komplexes System - wie ein Großunternehmen - in einer komplexen Umwelt mit einer Vielzahl
verschiedener Störungstypen und Störzeitstrukturen
ist eine Adaption in der verfügbaren Zeit im allgemeinen nur möglich, wenn das System die Eigenschaft der MultiStabilität besitzt. Der Zustand der
MultiStabilität eines Systems, als besondere Form der
StabiUtät liegt vor, wenn ein System aus Teilsystemen
so zusammengekoppelt ist, daß diese Teilsysteme
zeitweilig bzw. in bestimmter Weise unabhängig
voneinander sind. Die einzelnen Teilsysteme führen
für sich Teilanpassungen durch. Dabei gilt als
Grundsatz für die Organisation:
Der nötige Umfang an Abstimmung, d. h. Kommunikation ist möglichst gering zu halten.
Überschreiten die Verhaltensänderungen der Teilsysteme bestimmte Grenzwerte, dann treten sie in
Beziehung zu neben- oder übergeordneten Systemen
des Gesamtsystems.

Wir bei Henkel haben unser weltweites Geschäft, das
sich in ca. 160 Gesellschaften in 55 Ländern repräsentiert, in 35 Strategische Geschäftseinheiten gegliedert,
für die eigene Strategien definiert sind. Diese 35 SGE
sind in den 5 Sparten:

Chemie
Klebstoffe
technische Reinigung
Kosmetil(

Waschmittel

zusammengefaßt.
Die 35 SGE werden zentral von Düsseldorf aus
gesteuert. Dabei gelten die Grundsätze

all business is global and
all business is local, d. h.

das Prinzip des „global Marketing", des roU-out wird
lokal angepaßt; lokal werden spezielle Synergien für
die jeweils vertretenen SGE gesucht. Der Blick für das
Einzelgeschäft und der Blick für das Gesamtgeschäft
werden integriert.
Die 35 SGE der 5 Sparten der Henkel-Gruppe werden
durch die zentralen Funktionen in Düsseldorf

*
*
*

Personal
Technik
Finanzen / Controlling,

die zentrale weltweite Richtlinienkompetenzen
haben, unterstützt.

Multistabile Systeme vollziehen die Anpassung an
die Umwelt mit Hilfe einzelner Teilsysteme. Das
multistabile System ist also nicht gezwungen, die
Gesamtheit seiner Elemente mit der Gesamtheit der
Umweltvariablen abzustimmen, sondern es kann die
Adaption dadurch vollziehen, daß sich die Teilsysteme des multistabilen Systems mit relativ unabhängigen Teilsystemen der Umwelt abstimmen.

Für den Controlling-Bereich sind es im wesentlichen
die folgenden beiden Systeme, die der Gevwnnsteuerung dienen:
1. ein weltweit einheitliches Planungs- und Berichtssystem mit einheitlicher Terminologie und einheitlichen Beurteilungskriterien für die betriebswirtschaftliche Beurteilung
2. ein System der personen-orientierten Steuerungsmaßnahmen. Hierunter verstehen wir die Menge
aller Gespräche / Besprechungen / Personalmaßnahmen, die der Gewinn-Ausrichtung dienen.

Ich nenne hier als Stichworte der Systemgestaltimg:

Beide Systeme ergänzen sich.
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Ausrichtung auf Ergebniseinheiten und Holdingstruktur
Zusammenfassend stelle ich fest:
Grundregel für effizientes und effektives Controlling
ist die Ausrichtung der Gesamtorganisation des
Unternehmens auf „Ergebniseinheiten" und die
Sicherstellung der Synergien.
Ich kann in diesem Zusammenhang auch auf die
Strategische Definition von Kerngeschäften und die
konsequente Akquisitions- und Divestmentpolitik
von Henkel verweisen.
Als Folge dieses Basistrends Nr. 1 ist auch festzustellen, daß größere Untemehmen mit notwendiger
Geschäftsdifferenzierung in einer Spartenorganisation zur Holdingstruktur tendieren werden. Dies
führt zur Integration des „Finanzcontrolling" mit
dem „Controlling des operativen Geschäfts".
Wir haben dieser Notwendigkeit Rechnung getragen,
in dem wir unsere Zentralcontroller, die über die
operative Entwicklung der Gruppe berichten, mit
den Firmenbetreuern, die die finanziellen/bilanziellen Aspekte der Verbundenen Unternehmen verfolgen, organisatorisch zusammengefaßt haben. Damit
wollen wir die Matrix weltweite SGE und Verbundene Unternehmen griffig machen (objektbezogene
Betrachtung).
Darüber hinaus haben wir auch in den Dimensionen
internes Rechnungswesen (betriebswirtschaftlich
orientiert) und externes Rechnungswesen (bilanzorientiert) eine Integration geschaffen.
Parallel dazu haben wir aus dem Zentralcontrolling
alle Controllingfunktionen dezentralisiert, die das
operative Geschäft der Muttergesellschaft betreffen,
so daß wir eine saubere Trennung zwischen dem
operativen Geschäft der Muttergesellschaft und
ihrem „Holdinggeschäft" haben.

Basistrend 2
Systeme zur langfristigen Untemehmenssicherung
werden an Bedeutung gewinnen.

Unternehmen sind auf Dauer angelegte Systeme,
d. h.: es werden Systeme der Steuerung zu etablieren
sein, die diesen Langfristaspekt unterstützen. Dies
sind die Systeme der Strategischen Planung und
Steuerung.
In unseren Unternehmensleitlinien wird über die
Definition von
*
*
*

Unternehmensidentität
Unternehmenszweck
Unternehmensstrategie

die Basis für die Definition und Verknüpfung wie
Bewertung der Strategien der 35 definierten SGE
gelegt, aus der sich die kurzfristige Planung ableitet
(Abb. 1 - „VU" = verbundene Unternehmen).
Das Gesamtplanungssystem folgt dabei folgender
Gedankenkette (Abb. 2).
Zusammenfassend ist festzustellen:
Ein Unternehmen als auf Dauer angelegtes System
wird ein integriertes System der Planung entwickeln,
das Strategie zur Kurzfristplanung entwickelt.

Basistrend 3
Die Einstellung der Mitarbeiter zum Untemehmen
werden sich in Richtung Selbstverwirklichung
(Ego-Betonung) entwickeln.
Unternehmen sind soziale Systeme: Die Steuerung
erfolgt über die Steuerung von Menschen. Aussagen
über Tendenzen in der Controlling-Organisation

Controller-Akademie-Trainer Manfred Grotheer beim Kommunikations-Training mit dem PC im Controller Congress

191

Controller magazin 4/89

Strategiesystem und operative Planu r ^

Unternehmensbereiche
SGE

Funktionsressorts

VU

^ ^ ^ | y ^ ^ | t e m e hme nspia
Sicherung der Unternehmensentwicklung

T
Finanzplanung

Erfolgspotential

192

(^^Proble m o r i e n t i e r t ^

(^^^eriodenorientiert^

(^'zeitpunktorientiert^

Neue Beeinflussungsfaktoren

Entwicklung vorhandener
Einflußfaktoren

Aktuelle
Einwirkungsfaktoren

Controller magazin 4/89
müssen auf Aussagen über die Erwartungen und
Attitüden der Mitarbeiter als Träger des SozioSystem „Unternehmen" zurückgreifen. Mitarbeiter
werden kontroll-sensibler und müssen kommunikativ sein.
Ich verweise hier auf die Stichworte:
*
*
*

Unternehmenskultur
Incentive- / Motivationserwartungen
geänderte Einstellung zu Arbeit und Freizeit.

Zunehmende Diskontinuität, erhöhte Komplexität
und Fremddynamik müssen von den Mitarbeitern
durch eine Umstellung in der Denk-, Verhaltens- und
Orientierungsrichtung bewältigt werden; Mitarbeiter
müssen die Innovation wollen.
Der einzelne Mitarbeiter macht künftig das eigentliche Firmenkapital aus. Ausbildungsbemühungen
müssen deshalb insgesamt nicht nur verstärkt
werden, sondern auf eine kontinuierliche Gewöhnung an die Übernahme von Verantwortung zielen.
(The Economist vom 4. 3.1989).

Basistrend 4
Die Entwicklung der Informationstechnologie wird
die Controlling-Organisation beeinflussen. Gesteuert wird auf der Basis von Informationen durch Informationen.

Controlling als Systemsteuerung muß das Gesamtsystem verknüpft erfassen: Die Möglichkeiten der
integrierten Datenverarbeitung mit der Möglichkeit
der Abbildung der Unternehmung in einer Informationspyramide liefert dem Manager schnellere und
bessere Informationen.
Controlling greift auf das Rechnungswesen zurück.
Die Ausnutzung der Datenintegration führt zu einer
Verlagerung der Erfassungsfunktion aus dem
organisatorischen Bereich „Rechnungswesen" in die
sog. vorgelagerten eigentlichen Unternehmensbereiche: Die Geschäftsvorfälle werden nicht noch einmal
in der Buchhaltung erfaßt, sondern die im operativen
Bereich erfaßten Daten werden in das System
Rechnungswesen übernommen (CIM, CA__ = „Computer aided" x-Beliebiges). Dabei ist natürlich, soweit
es abschluß-relevante Daten sind, die Einhaltung der
GoB sicherzustellen.

Im Rahmen der Strategie einer SGE oder einer
Funktionseinheit ist die nötige Informationsunterstützung zu definieren, wobei der Grundsatz gilt,
daß die kritischen Erfolgsfaktoren einer SGE am
schnellsten und spezifischsten zu unterstützen sind.
Dies ist Gegenstand der DV-Strategie der SGE, der
Funktion.
Die Strategie der Informationsverarbeitung selber
leitet sich aus den DV-Strategien der SGE/Funktion
ab und verknüpft die Anforderungen an die Anwendungen mit den Anforderungen an Datenlogik und
Hardware unter Berücksichtigung der gegebenen
Beeinflussungen und Restriktionen. Daneben sind
die Anwendungen der einzelnen SGE in Hinsicht auf
ihre Verknüpfung, z. B. Unternehmensdatenmodell,
einheitliche Schlüsselsysteme, einheitliche Benutzeroberfläche, zu optimieren.
Basistrend 5
Es wird sich die Erkenntnis durchsetzen, daß Controlling eine Steuerungsfunktion jeden Managers ist,
und nicht des Controllers.
Der Controller ist eine abgespaltete Managementfunktion. Der Zentral-ControUer ist Koordinator und
Methodenpool.
Bei der Diskussion der Frage der Organisation des
Controlling wird häufig zwischen einem institutionalisierten und einem nicht-institutionalisierten
Controlling unterschieden. Dabei wird in der Regel
unter dem Begriff des institutionalisierten Controlling eine Controlling-Abteilung gemeint und dann
deren Aufgaben und organisatorische Einordnung
behandelt.
Dieser Schwerpunkt ist falsch gesetzt. Wir meinen,
daß der Idee des „nicht-institutionalisierten" Controlling wegen der erheblich größeren Ertragsauswirkung die größere Bedeutung zukommt.
Wir meinen daher, daß der Institutionalisierung des
nicht-institutionalisierten Controlling das größte
Augenmerk zu widmen ist.
Oder so formuliert: Dasjenige Untemehmen ist
erfolgreicher, das Manager hat, die ihre Arbeit
ertragsorientiert steuern, als das Unternehmen, das
Controller hat, die dem manager sagen, daß er bei
seinen Geschäften ertragsorientiert handeln soll.

Damit wird sich der Teil der Arbeit des Controllers
reduzieren, der in der Datenaufbereitung und Verdichtung besteht.

Der erste Schritt zum erfolgreichen Controlling ist
die Festschreibung der Ertragsorientierung in den
Untemehmenszielen

Beim Controller wird sich die Bedeutung des
Methodenwissens und der Methodenvermittlung
erhöhen.

Hiermit will ich sagen, daß es allemal besser ist,
wenn Controlling-Aufgaben von bestimmten Aufgabenträgern wahrgenommen werden, ohne daß ein
Controller vorhanden ist. Es ist das Modell des
abgespaltenen Controllers im Sinne der Arbeitsteilung, wie sie bei Henkel im System: Manager,
dezentraler Controller, zentraler Controller realisiert
ist (Abb. 3).

In diesem Zusammenhang möchte ich dem Konzept
des CIO (Chief Information Officer) eine klare
Absage erteilen. Jeder Manager bestimmt seine
Information selber, auch der Controller.
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Unternehmensbereiche
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Zentralcontrolling

Ünternehmensbereichs-Controller
Wir gehen in unserer Controller-Organisation davon
aus, daß zunächst der Manager sein eigenes ökonomisches Gewissen hat. Der dezentrale Controller Sparten-Controller, SGE-Controller - unterstützt
ihn.
Der Zentral-Controller entwickelt einheitliche
Methoden für die Controller-Arbeit, koordiniert die
Planungs- und Berichtssysteme der SGE zusammenfassend in Richtung Gesamtsteuerung.

Dabei ist es unsere grundlegende Erfahrung, daß die
Strategie die Struktur bestimmt und die Struktur
die Systeme.
Die S-S-S-Verknüpfung ist für uns die zentrale
Erfahrung, die wir unseren praktischen Regeln für
effektives und effizientes Controlling zugrundelegen.
Zuordnung CM-Themen-Tableau
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iOCHER=STORY

Liebe Kollegin, lieber Kollege!
Die heutige Ausgabe nin\mt den Themenkomplex
persönliche und unternehmerische Methoden und Strategien
ins Bild.
Entsprechend der Zielsetzung des Literaturforums wird versucht, diese Themenstellung einer ganzheitlichen
Betrachtung zu unterziehen.
Zahlreiche neuere Veröffentlichungen betonen die Bedeutung der Geisteshaltung, die Wahl der richtigen
Strategie und der gekonnten Anwendung geeigneter Methoden im persönlichen und unternehmerischen
Bereich.
Analysiert man einschlägige Studien, so kommt man schnell zum Ergebnis, wie sehr heute der ganze Mensch
gefordert wird. Daher gewinnt neben dem eigentUchen Fachwissen, so eine Untersuchung im Auftrag des
Bundesministers für Bildung und Wissenschaft, der Erwerb und die Vermittlung außerfachlicher und fachübergreifender Qualifikationen an Bedeutung. Ungeachtet der Fachrichtung nimmt das Analyse- und Problemlösungsvermögen den Rangplatz eins ein, gefolgt von leistungsorientierten Persönlichkeitsmerkmalen und den
sozial-kommunikativen Fähigkeiten (Sozialkompetenz).
Für den einzelnen heißt das, wie es kürzlich der Bremer Wissenschaftler Prof. Stemme ausführte, daß für die
Bewältigung persönlicher und beruflicher Aufgaben in Zukunft immer mehr verlangt wird. Dazu gehörten
Fitness und Gesundheit, Ausbildung und Lernprozesse, produktives Denken und Kreativität, aber auch Wertorientierung und eine persönlich entwickelte Lebensausrichtung.
Triftige Gründe, einige Aspekte mit dieser Themenbesprechung zu beleuchten.
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Nagel, Kurt: 200 Strategien, Prinzipien und Systeme für den persönlichen und unternehmerischen Erfolg
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1988 - 633 Seiten - Preis DM 98,-Der Autor, leitender Chefberater bei der IBM Deutschland, hat sich in der Fachwelt einen Namen als kompetenter Experte erworben. In der letzten Zeit befaßte er sich zunehmend mit den bestimmenden Erfolgsfaktoren. In
dieser Veröffentlichung faßt er die Erkenntnisse und Ergebnisse seiner intensiven Beschäftigung mit diesem
Themenkomplex zusammen und erweitert sein Konzept der sechs Erfolgsfaktoren. Gliederung der Arbeit:
Nach einer Einleitung stellt der Autor das System der 6 Erfolgsfaktoren vor (ca. 40 Seiten). Das anschließende Kapitel umfaßt mit etwa 300 Seiten Systeme zum unternehmerischen Erfolg in der Gliederung: Geschäftsgrundsätze und Ziel-/Kontrollsysteme, Strategieorientierte Organisation, marktnahes Informations- und
Kommunikationssystem, verstärkte Nutzung des Mitarbeiter-Potentials, effizientes Führungssystem sowie
praktizierte Kundennähe. Mit ca. 200 Seiten werden im 4. Kapitel Systeme zum persönlichen Erfolg aufgehstet und wie folgt strukturiert: Persönliche Strategien, effiziente Selbstorganisation, optimale Nutzung von
Informationen, positive Selbstmotivation und Nutzung der Kräfte, wirksames Kommunikationssystem
sowie Nutzen für die Gemeinschaft und Umfeld-Orientierung. Der Anhang umfaßt ein Lexikon wichtiger
Begriffe von Abteilungsaufgaben bis zu Zusammenarbeit.
Diese Neuerscheinung zählt zu den herausragenden Veröffentlichungen der letzten Jahre. Dieses Buch ist im
besten Sinne ein praxisorientierter Werkzeugkasten, der in übersichthcher, handlicher und verständlicher Form
Zugang zu einer Vielzahl bekannter und bewärter Techniken, Hilfsmittel und Anleitungen verschafft. Der Leser
empfängt ein Konzentrat bedeutungsvoller und beachtenswerter Erfolgskonzepte, die in einer Vielzahl von
Einzelveröffentlichungen verstreut sind. Als Nachschlagewerk vermittelt es dem Benutzer Anregungen und
Denkanstöße und erspart im Sinne einer Zusammenfassung umfangreiche Sucharbeit. Das Buch erhebt nicht
den Anspruch auf Vollständigkeit, im Vordergrund steht die beschreibende und erläuternde Darstellung der
verschiedenen Erfolgskonzepte, eine wertende und vergleichende Betrachtung unterbleibt weitgehend. Diese
muß der Leser ebenso vollziehen wie eine Beurteilung des richtigen und zeitlich angemessenen Einsatzes.
Insoweit verhilft die Veröffentlichung zu einem Einstieg in diesen Themenkomplex und erleichtert Orientierung
und Erkundung. Der Verfasser wählt keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern bevorzugt ein pragmatisches Vorgehen. Die einzelnen Konzepte werden knapp und konzentriert vorgestellt, bei näherem Interesse
kann der Leser auf Literaturhinweise zurückgreifen, die aber verschiedentlich nicht eindeutig und überschneidungsfrei erfolgen. Der Zugriff kann vorrangig über das Inhaltsverzeichnis vorgenommen werden, ein Stichwortverzeichnis oder eine Synopse könnten Zugang und das Nebeneinanderstellen erleichtern. Das Lexikon im
Anhang mit seinen Querverweisen kann die Beziehung zu den einzelnen Beiträgen in gewisser Weise auch
herstellen. Insgesamt eine prägnante Zusammenstellung eines umfangreichen Teils der heute bekannten
persönlichen und unternehmerischen Erfolgskonzepte, die eine Lücke in den bisherigen Veröffentlichungen
schließt, die zur Erfolgssteigerung, so u. a. in Mittelbetrieben, konkrete Wegweiser aufsetzt. Umsetzung und
Entscheidung bleiben in der Verantwortung des Benutzers. Der Verfasser zeigt Hilfen und gibt Ratschläge;
Patentrezepte körmen auch von diesem, unter den „Erfolgsbüchern" beispielhaften Werk, nicht erwartet
werden.

Jahrmarkt, Manfred: Das TAO-Management
Freiburg: Rudolf Haufe Vertag 1988 - 360 Seiten - DM 48,~
Der Verfasser ist seit Jahren Manager und Geschäftsführer in einer international tätigen Fachverlagsgruppe, wo
er besonders für die Bereiche Marketing, Produktion, Personal und Redaktionen verantworthch zeichnet. Er ist
Verfasser zahlreicher Veröffentlichungen, hält Vorträge und führt Unternehmerseminare durch. Jahrmarkt sieht
seine Publikation als Erfolgsschritte zur ganzheitlichen Führungspraxis. Mit diesem Beitrag versucht er eine
Kombination wirtschaftlich orientierter Managementgrundsätze und femöstlicher Philosophie des Taoismus.
Zum Inhalt:
Eingangs äußert sich der Autor über die Zielsetzung dieses Buches und stellt zahlreiche Probleme und
Herausfordemngen unserer Zeit dar, auf die das TAO-Management im Sinne des Verfassers eine wirksame
Hilfe sein will. Anschließend umreißt er das TAO und seine Bedeutung. Hier werden Grundelemente und
Idee herausgestellt, und eine kurze Geschichte des Taoismus vermittelt. Danach beschreibt Jahrmarkt die
Lebensregeln des Taoismus. Das hauptkapitel ist den Führungsgrundsätzen im TAO-Management vorbehalten. In den einzelnen Abschnitten nimmt der Verfasser die Diskussion - unter dem Vorzeichen des Tao-Management - auf zu u. a. folgenden Aufgaben und Aspekten: Im Management intuitiv und kreativ sein, nicht
nur rational und einseitig; Visionen haben und die Zukunft mit Optimismus angehen; duales Management
als Erfolgsfaktor; Führen durch Vorbild und kraft Autorität; Teamarbeit fördern und Projekteinheiten bilden;
vernetzt denken und kybernetisch handeln; Sozialkompetenz erwerben; Wandel und Wechsel akzeptieren;
vom Terminkalender zum Selbstmanagement usw. Ein weiterer Beitrag gilt der inneren Gesundheit und
der Ganzheitshygiene. Weitere Anmerkungen beziehen sich auf die Frage, ob das Tao-Management ein realistischer Ansatz sein und welche Schritte die Umsetzung erleichtern soll.
Ein Buch besonders herausfordemden Inhalts. Ein Buch, das dem einen als provozierend und aggressiv erscheinen, dem anderen hingegen als Bestätigung und Hilfe und konkrete Wegweisung dienen wird. Eine Veröffentlichung, die das Nachdenken, das Hinterfragen und auch das Infragestellen des Üblichen und Gewohnten
verlangt. Der Verfasser zielt auf ein Umdenken in gmndsätzlichen Fragen und Einstellungen. Der Leser soll
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neue Positionen einnehmen und andere Verhaltensweisen zeigen.
Inhaltlich versteht sich die Arbeit als Plädoyer für mehr Gefühl und stärkere Vision im Management sowie für
eine menschengerechtere und umweltfreundlichere Kultur im Unternehmen. Dem Verfasser gelingt eine klare
Analyse der Probleme und Schwächen, der Aufgaben und Herausforderungen, wie sie Management und
Mitarbeiter erfahren. Sein Lösungsansatz führt über den Taoismus und damit zu einer Verschmelzung chinesischer Denk- und Glaubenselemente mit den Führungsmethoden unserer Zeit. Fragen der Religion und der
Philosophie entziehen sich weitgehend einer objektiven Wertung, sie bleiben dem subjektiven Urteil des einzelnen überlassen. Ein Blick in die einschlägige Literatur zeigt die Schwächen und Kritikpunkte des Taoismus.
Dabei kann nicht übersehen werden, daß mit dieser gedanklichen Grundlage Unterschiede und Gegensätze z. B.
zum Christentum bzw. unserer abendländischen Kultur mehr oder minder bewußt zum Programm erhoben
werden. Spart man die hier nur angedeutete Problematik der Lebensregeln des Taoismus aus, kommt der
Verfasser im Ergebnis in seinem Hauptteil - Führungsgrundsätze - zu einem sehr lesens- und diskussionswürdigen Beitrag, den er entschlossen und engagiert vertritt. Verantwortungsgefühl und Sachkunde durchziehen die
Ausführungen. Jahrmarkt propagiert keine Weltflucht oder eine übermäßige Verinnerlichung, sondern eine
Kurskorrektur. Er versucht, Ungleichgewichte zu beseitigen, die Einseitigkeit des Rationalen und Materiellen
auszugleichen, um unser Wirtschaftssystem, zu dem sich der Verfasser ausdrücklich bekennt, zu stabilisieren. Er
will mit seiner Veröffentlichung die Unternehmenskultur sensibilisieren, wie aus der Inhalts-Kurzwiedergabe
oben ersichtlich. Im übrigen gelangen einige andere Autoren unter anderen Vorzeichen zu ähnlichen Ergebnissen. Ein Buch, das in die Fachdiskussion gehört. Dies gilt auch dann, wenn man die philosophische Richtung
des Verfassers nicht teilt. Das Anliegen, die Aussagen und Vorschläge, die kraftvolle Argumentation verdienen
es, von der Fachwelt gewürdigt zu werden.

Ackhoff, Rüssel L.: Management in 52 Lektionen
Hamburg: McGraw-Hill Book Company GmbH 1988 - 220 Seiten - DM 3 8 , Der Verfasser lehrt an der Universität von Pennsylvania, USA. Er ist Autor zahlreicher VeröffentUchungen. Als
Untemehmensberater ist er für mehrere Firmen tätig. Die vorliegenden Kurzbeiträge sind entstanden im Rahmen einer Kommentarserie zu Management Report, einer wöchentlichen Sendung des Kabelfernsehens, die
Ackhoff zeitweise betreute. Hier einige der gewählten Themen:
Gewinn - Angemessene Technologie - Schlamassel-Management - Der Wert eines Unternehmens Lebensqualität am Arbeitsplatz - Anreize - Aufwärtskommunikation - Mathemanagement - Problemtypen - Kreativität - Das System überlisten - Objektivität - Die Ästhetik der Arbeit - Konsens - Lernen Managerausbildung - Fortschrittshindernisse - Rückwärtsplanung - Reaktionsfähigkeit - KontinuierUches Planen usw.
Mit diesen Kurzbeiträgen zu 52 Themen aus dem Arbeits- und Wirtschaftsleben vermittelt der Verfasser Denkanstöße und Diskussionsstoff. Die Aussagen zeigen, daß hier ein angesehener Akademiker am Werk war, der
seine Kenntnisse nicht zuletzt auch aus der Wirtschaftspraxis bezieht. Inhaltlich nimmt er verschiedentlich
Positionen ein, die die eigene Standortbestimmung einfordern, Zustimmung oder Widerspmch geradezu
hervormfen. So etwa, wenn er viel Werbung als Zeit- und Geldverschwendung qualifiziert. Der Verfasser fordert
z. B., die Unternehmungen sollten nicht zu sehr der Qualität und Quantität der Produkte ihre Aufmerksamkeit
widmen, sondern mehr den Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter. Sind die Mitarbeiter zufrieden, so der Autor,
erhöhen sich Produktivität und Qualität überdurchschnittlich. Eine lohnende Lektüre, die zudem vorteilhaft
aufgemacht ist, für alle, die vom Alltag überrollt werden, die zum Nachdenken über Gmndsätzliches innehalten
wollen. Ein kleiner Beitrag des Suchens imd Fragens im Streit um den richtigen Weg. Eine Bereicherung, die sich
insbesondere als Geschenk eignet.

Radke, Magnus: Kosten senkt man heute so
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1988 -

545

Seiten - DM

148,--

Der Verfasser ist Generalbevollmächtigter und Geschäftsführer in größeren und mittleren Untenehmen. Das
Werk entstand unter der Mitwirkung zahlreicher weiterer Fachautoren. Das Werk stellt sich vor als Know-howHandbuch der Methoden, Maßnahmen und Instrumente zur Kostensenkungs- und Erfolgskompetenz. Es liegt
nun in der 2., erweiterten Auflage vor. Zum Aufbau:
Der erste Teil gilt der Kostensenkungs-Vorbereitung. Der Autor diskutiert die Kostensenkungsanlässe, die
Abgrenzung der Kostensenkungsfelder und die Auswahl der Kostensenkungsmethoden wie Kostenplanung
mit Kostensenkungs-Zielvorgaben, Bestellstopp, Wertanalyse, Gemeinkosten-System-Engineering, ZeroBase-Budgeting, Just-in-time-Konzepte, simultane Kostensenkung und Kostensenkungsprogramme. Der
zweite Teil widmet sich der Kostensenkungs-Durchführung hinsichtlich Kostensenkungsstart, Senkung der
Kapitalkosten, der Materialkosten, der Personalkosten sowie der Gemeinkosten. Der dritte Teil bezieht sich
auf die Kostensenkungs-Instrumente als Hilfsmittel der Kostensenkungsstrategie, der Investitionskontrolle,
der Vorrätesenkung und besseren Logistik, der Wertanalyse, der Personalkostenanalyse, der Gemeinkostenanalyse, der Organisation sowie der produktiven Mitarbeiterlenkung. Letztlich kommen Methoden zur
Fördemng der Kreativität und die Kostensenkungsstatistik zur Darstellung. Literaturhinweise und ein
Stichwortverzeichnis beenden die Veröffentlichung.
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Dieses Arbeits- und Handbuch dient der unmittelbaren Ansteuerung und Einleitung ergiebiger Kostensenkungsmaßnahmen. Der Autor findet Antworten auf drängende Fragen, u. a. wie Kostensenkungsanlässe festgestellt
und definiert werden; wie man Kostensenkungsfelder bestimmen kann; wie geeignete Kostensenkungsmethoden ermittelt und ausgewählt werden; welche praxisbewärten Maßnahmen ergriffen werden können; welcher
Hilfsmittel man sich bedienen kann; wie ein sachgerechter Einsatz erprobter Kostensenkungsinstrumente
erfolgt. In einer relativ umfassenden und systematischen Gesamtdarstellung erfährt der Leser die erforderlichen
Schritte der Vorbereitung, ferner eine Beschreibung der praktischen Durchführung und ein Angebot eines
geeigneten Instrumentariums. Die dabei entstehenden Widerstände und Reibungen, Sperrungen und Emotionen
werden in der gebotenen Weise gewürdigt. Der Autor findet zu einer ganzheitlichen Betrachtung, die auch die
strategischen Grundlagen für operative Maßnahmen und ihre systematische Anwendung auf die Kostensenkungsfelder eingehend behandelt. Die zahlreichen Beispiele, Denkanstöße und Vorschläge einschließlich
ihrer Voraussetzungen, der zu erwartenden Einwände und logischen Gegenargumente und die Erfolgsaussichten sind, in Abhängigkeit von den Informationsbedürfnissen des Lesers und der jeweiligen betrieblichen Situation unterschiedlich allgemein bzw. konkret und spezifisch. Ein Buch, das eine Fülle von Anregungen und
Hilfen für kurzfristig wirksames Kostensenkungspotential setzt; aber auch - wenngleich mit schwächerer
Gewichtung - Hinweise für die langfristige Kosten- und Gewinn-Strategie vermittelt. Die Veröffentlichung bietet
sich nachhaltig an. Vorhaben der Kostensenkung zu begleiten und zu unterstützen. Als „Rezeptbuch" für
konkret einzuleitende Maßnahmen, allerdings in einem allgemeinen Sinne, eignet es sich zudem auch.

Stemme, Fritz / Reinhardt, Karl-Walter: Supertraining
Düsseldorf: Econ Verlag GmbH 1988 - 304 Seiten - gebunden - DM 39,80
Zu den Autoren: Dr. Fritz Stemme, Professor für klinische Psychologie, hat sich u. a. auf Streß-Management und
Sportpsychologie spezialisiert. Karl-Walther Reinhardt ist als Journalist tätig. Unter Supertraining verstehen die
Autoren ein Programm mentaler Vorbereitung auf besondere Leistungen in der Wirtschaft, im Sport, in Alltagssituationen etc. Supertraining bedeutet eine programmatische Idee, mit der man Energie-Reserven von mentalen
Sperren, Hemmungen und Einschränkungen befreit. Zum Inhalt:
Im ersten Teil des Buches werden die Zusammenhänge aufgezeigt und Hintergründe erläutert. Die Verfasser
beschreiben die mentalen Sperren, berichten über neuere Ergebnisse der Gehirnforschung, stellen Erfahrungen der modernen Psychologie im Weltraum und in Stadien vor und zeichnen ein Situationsbild des angewandten Supertrainings. Im zweiten Teil werden die verschiedenen psychologischen Techniken näher vorgestellt. Nach Auskunft der Autoren werden diese hier zum ersten Male zusammengeführt und einem breitem
Publikum nutzbar gemacht. Stemme und Reinhardt setzen den Leser über Streßmanagement ins Bild,
schildern die Relaxation (Entspannungsverfahren), charakterisieren die Selbstprogrammierung, erläutern
die positive Gedankenkontrolle, berichten über Formen und Möglichkeiten der Selbstregulation, beschreiben die Fokussierung (Konzentration auf einen Punkt oder auf ein Geschehen). Ein Kapitel über die Visualisation beendet den zweiten Teil. Ein Anhang umfaßt Quellenangaben sowie ein Personenregister.
Mit dieser Veröffentlichung bündeln die Autoren unter dem Begriff Supertraining Techniken und Übungen, die
den gesamten Organismus mit seinen körperlichen, seelischen und geistigen Kräften auf das Ziel einer Spitzenleistung einschwören. Die beiden Verfasser leisteten solide Grundlagenarbeit, recherchierten gründlich und
bringen die umfassenden und vielfältigen Ansätze der Forschung mit den praktischen Erfordernissen in Einklang. Mit der Aufarbeitung der psychischen Bedinungen und Voraussetzungen von Spitzenleistungen
schaffen sie eine herausragende Veröffentlichung unter der Vielzahl einschlägiger Erfolgswegweiser. Das in
diesem Buch skizzierte Programm erscheint geeignet, Leistungsgrenzen mental zu verschieben. Die Autoren
zeichnen in spannender und anschaulicher Weise das Wesen und die Konzeption ihres Programms Supertraining auf. Die Übungen und Techniken werden grob umrissen und einführend dargestellt. Die Ausführungen
reichen aber nur recht begrenzt in die konkrete Umsetzung und Anwendung. Die Autoren wecken Interesse und
fesseln den Leser, sie liefern einen Einstieg für ein beachtenswertes Konzept, sie bringen viele Beispiele, aber
sagen nur grob und allgemein, was der Leser auf sich beziehen und wie er damit umgehen kann. Auch wäre
wünschenswert, das Buch durch Grafiken, Tabellen und dgl. stärker aufzulockern und aufnahmefähiger zu
gestalten. Auch bleibt zu fragen, wo die Schwierigkeiten und Probleme liegen, die das Konzept begrenzen.
Insgesamt eine recht bedeutende und nützliche Veröffentlichung, die der Verbreitung und Vertiefung wert ist.

Rasche, Hans O.: Selbstmanagement und Arbeits-Methodik
Heiligenhaus: System-Management
67 Seiten A 4 - DM 43,~
Der Autor ist als Unternehmensberater, Managementtrainer und Publizist bekannt. Die Veröffentlichung
erscheint unter SM 90 in der Reihe Praktiker-Checklisten des herausgebenden Instituts. Diese Neuerscheinung
will einen Beitrag erbringen zur Unterstützung der eigenen Persönhchkeitsentwicklung und zur Verbesserung
der angewandten Arbeitstechniken. Zum Aufbau:
Nach persönlichen Vorbemerkungen gibt der Verfasser eine Einleitung in die Thematik. Teil I befaßt sich mit
der Selbstentwicklung als Voraussetzung für Arbeitsmethodik. Rasche äußert sich hier zum Lebens-Drehbuch, zum Persönlichen Erfolgspotential, zum Selbstwertgefühl und zum Chairman-Gedanken.
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Der Teil II, etwa 2 / 3 der Checkliste, hat die Arbeitsmethodik zum Inhalt, und zwar mit Zeit-Management,
Kräfte-Konzentration durch Arbeits-Prioritäten, der mündlichen Kommunikation, der schriftlichen Kommunikation und Protokollierung, der Verarbeitung von Wissensstoff sowie der Motivation als persönliche Arbeitstechnik. Literatur-Hinweise beschUeßen die Arbeit.
Mit dieser neuen Checkliste unternimmt der Leiter des Instituts den Versuch, in kurzgefaßter, diesem Medium
Checkliste gerechter Form, eine Reihe von Erkenntnissen, Erfahrungen und Selbst-Gelerntem aufzubereiten.
Tragender Gedanke der hier vorgetragenen Überlegungen ist die These, der Erfolg werde davon bestimmt, wie
man mit sich selbst fertig wird. Entscheidend sei letztlich die bewußte eigene Persönlichkeitsbildung und das
Bemühen um die Entwicklung der eigenen Arbeitsmethodik. Die Checkliste ist nicht so vollständig und tiefgehend, wie es mancher Gedanke verdient. Das Literatur-Verzeichnis ist im Hinblick auf diesen Themenkomplex
zu knapp. Je nach Interesse, Bedürfnissen und Kenntnisstand erscheinen die Ausführungen unterschiedlich
belangvoll und aussagekräftig. Die Checkliste zeigt dort ihren Nutzen, wo ein Einstieg in die Steigerung der
geistigen Leistungsfähigkeit gesucht wird. Ferner dann, wenn eine Erinnerung, eine Auffrischung früher Gehörtes, Erfahrenes und Gelerntes gewünscht wird. Insoweit vermittelt die Checkliste Anstoß und Mut, Persönlichkeitsentwicklung und Arbeitsmethodik zu trainieren, und nicht nur davon zu lesen. Der Verfasser findet im
Verlauf dieser Broschüre zu 27 Thesen, die pointiert zusammentragen, was in diesem Zusammenhang bedeutungsvoll und beachtenswert erscheint.

Stein, Amd: Streß abbauen
Tonkassette und Buch - Iserlohn: Verlag für Therapeutische Medien 1988 - DM 39,80
Anschrift: Postfach 73 43 - 5860 Iserlohn 7
Der Verfasser arbeitet neben seiner therapeutischen Tätigkeit für verschiedene Zeitschriften als Fachjournalist.
Darüber hinaus ist er durch seine Mitwirkung bei zahlreichen Rundfunk- und Fernsehsendungen bekannt
geworden. Die hier vorliegende Tonkassette beruht auf dem Verfahren der Stereo-Tiefensuggestion.
Die Tonkassette mit einer Laufzeit von 2 x 30 Minuten enthält auf der A-Seite das Programm „Streß abbauen", das auf der B-Seite wiederholt wird - jeweils mit dem Soundtrack Frühlingsmorgen. Das beiliegende Taschenbuch, 62 Seiten stark, beschreibt zunächst Ursachen, Auswirkungen und Bewältigungstechniken.
Danach erfolgt eine umfassende Darstellung der Stereo-Tiefensuggestion. Abschließend werden die Wirkungen der Suggestion erläutert. Der Ablauf der Kassette gliedert sich in vier Abschnitte, die fließend ineinander
übergehen: Einleitung der Entspannung, Vertiefung der Entspannung, Tiefensuggestionsphase und Rückkehr. Für die Suggestionsmethode sind keine körperlichen Übungen notwendig, die Entspannungsarbeit
erfolgt allein auf gedanklicher Ebene. Ein ganz wichtiger, entspannungsfördernder und damit auch suggestionssteigernder Bestandteil ist die Musik, die zusammen mit den einfließenden Suggestionen, Phantasiebildern und Naturgeräuschen eine harmonische Einheit bildet.
Dieses Programm hat den Vorzug, daß es von der Fachwelt positiv aufgenommen wurde und als Selbsthilfeverfahren zum Ausgleich von Alltagsbelastungen von der einschlägigen Fachpresse empfohlen wird. Insoweit hebt
sich diese Neuerscheinung positiv von manchem Ratgeber Esoterik ab. Sie stellt weder an Akzeptanz, Verständnis noch an die Durchführbarkeit besondere Ansprüche oder Anforderungen. Diese Kassette enthält Elemente
sowohl des autogenen Trainings als auch der Selbsthypnose und der Musiktherapie. Sie versetzt den Hörer in
einen erstaunlichen Entspannungszustand und löst ein wohltuendes Empfinden aus. Bei längerem und regelmäßigem Hören ist nach dem Urteil der Fachleute auch eine Beeinflussung von Einstellung und Verhalten zu
erwarten, u. a. zum Abbau von Unruhe, Gereiztheit oder Nervosität, aber auch eine positive Veränderung von
organischen Funktionsstörungen wie Kreislauf- und Magenbeschwerden. Dies setzt voraus, daß man sich der
Musik und der Sprache und den Gefühlen und den Vorstellungen öffnen kann, die das Band vermittelt. Inzwischen liegt aus dieser Arbeit ein umfangreiches Angebot an Suggestions- und Musiktiteln vor.

Förster, Arend: Leistungsfähig durch aktive Gesundheit
Ehningen bei Böblingen: Expert Verlag 1988 - 120 Seiten - DM 22,~
Der Autor betreibt neben seiner Tätigkeit als Unternehmer eine Praxis für Naturheilkunde. Die Veröffentlichung
erscheint in der Reihe Expert Taschenbücher als Nr. 29. Das Buch steht unter der Zielsetzung, ein Fitneß-Programm für das Berufs- und Privatleben darzustellen. Die Kapitel:
1. Betriebsklima und Gesundheit. 2. Das Verhältnis von Leistung und Erholung. 3. Pausengestaltung.
4. Typische Bürokrankheiten. 5. Verdauung gut - fast alles gut. 6. Ernährung, ein spannendes Thema.
7. Entschlackung und Entgiftung. 8. Die Wirbelsäule - unsere Crux. 9. Atmung und Kreislauf.
10. Raumklima - nicht nur Temperatur. 11. Reduzierung des Körpergewichtes.
12. Statt einer Zusammenfassung.
Der Verfasser fordert seine Leser zur aktiven Gesundheit auf. Darunter versteht er das Selber-etwas-tun, um
gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Förster schreibt aus der Sicht der Naturheilkunde. Das Taschenbuch
richtet sich an den medizinisch nicht Vorbelasteten. In kurzer, prägnanter Form streift der Verfasser eine Vielzahl von Gesundheitsfragen. Der Ernährung widmet er besonderes Gewicht. Die einzelnen Kapitel sind in sich
abgeschlossen, dies führt gelegentlich zu Wiederholungen oder Überschneidungen, macht aber auch Zusammenhänge deutlich. Bei der Erörterung der Streßfrage bleibt Förster zu sehr im Allgemeinen. Die Reduzierung
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des Körpergewichts wird etwas unzureichend behandelt. Insgesamt bietet das Buch in aufgelockerter Form viele
anregende und nützhche Tips und Ratschläge - in allgemein-verständlicher Sprache - für ein gesundes Leben.

Rückle, Horst: Video (VHS) Körpersprache verstehen und deuten
Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1988 - 60 Minuten Laufzeit - DM 69,-Der Autor leitet seit über 15 Jahren ein Institut für Managementberatung und Führungskräftetraining. Der Film
zeigt durch anschauliche Darstellungen und kommentierte Szenen, wie man die eigene Beobachtungsfähigkeit
steigern kann. Ziel ist das bewußte Verstehen der Körpersignale und das sachgerechte Reagieren. Zum Inhalt:
Allgemeines - Bewerbung - Verkaufsgespräch - Konkurrenz der Arbeitskollegen - Eingeständnis eines
Fehlers im Beruf sowie im Privatleben - Begegnung mit dem Jugendfreund sowie Kontaktaufnahme mit
dem anderen Geschlecht.
Der Film gibt Einblick in das Wesen und die Ausdrucksvielfalt der Körpersprache. Der Zuschauer empfängt
Hilfen, diese Botschaften zuverlässig zu deuten und die eigene Ausstrahlung zu überdenken. Der Videofilm
bedarf zum wirksamen Einsatz eines ergänzenden Werkes, das den Stoff systematisch und umfassend aufbereitet. Der Film dient als Fall- und Beispielsammlung, die zudem recht preiswert ist.

Baumdicker / Geckle / Veigel: Steuer 89 für Angestellte und Arbeitnehmer
Planegg/München: WRS Verlag Wirtschaft, Recht und Steuern 1989 - 342 Seiten - DM 29,80
Zu den Fachautoren: ein Richter am FG Rheinland-Pfalz, ein Fachanwalt für Steuerrecht, ein Dipl.-Finanzwirt
und Betriebsprüfer geben diese Veröffentlichung heraus. Dieser praxisorientierte Ratgeber erscheint in der
vorteilhaften Kombination von
- amtlichen Erklärungsformularen, beispielhaft und Zeile für Zeile erläutert,
- Steuerlexikon mit zahlreichen Praxisfällen, Tips und Rechtssprechungshinweisen sowie
- Selbstberechnungsschema und Steuerbescheid, kommentiert und ausgewertet,
- Steuertabellen 88/89.
Das Buch ist übersichtlich und verständlich, leicht lesbar und anwendungsnah aufgemacht. Es informiert über
eine Vielzahl wesentlicher Steuerspar-MögUchkeiten für die Steuererklärung 1988 und vermittelt zugleich
Hinweise und Hilfen für eine optimale Steuergestaltung 1989.

Grätz, Frank / Krauss, Reinhard: Wer verdient was
Ehningen bei Böbingen: Expert Verlag 1987 - 185 Seiten - DM 28,~
Dr. Frank Grätz ist in Bergisch-Gladbach als freier Unternehmensberater tätig und in dieser Funktion spezialisiert auf alle Probleme der Gehalts- und Lohnfindung. Dr. Krauss ist Dipl.-Volkswirt und Soziologe und beschäftigt sich mit Fragen der Berufswahl und einer arbeitsmarktorientierten Weiterbildung. Das Taschenbuch,
erschienen in der 5., völlig neu bearbeiteten und aktualisierten Auflage, will eine allgemeine Orientierung über
Berufe, Positionen und Einkommen vermitteln. Zum Inhalt:
Allgemeine Kriterien einer Berufswahl - Spezielle Übersichten über die wichtigsten Berufe - Spezielle
Positionen und Berufsgruppen - Anhang mit Besoldungsordnungen, Adressen usw. - Literatur- und Stichwortverzeichnis.
Das Buch informiert über Beschäftigungs- und Einkommensverhältnisse. Der Leser findet einen groben Überblick, Details werden - von Umfang und Konzeption bedingt - kaum angesprochen. Ein Buch, das zum Nachschlagen geeignet ist und allgemeine Hinweise gibt über Fragen der Berufs- und Positionswahl sowie der
Einkommenssteuerung. Für spezielle Einzelentscheidungen vermittelt es nur beschränkt bzw. nur allgemeinen
Rat. Ein Buch zu einem sehr wichtigen Themenkomplex, das Lücken in der Literatur füllt. Ein fundierter und
verantwortungsbewußter Ratgeber mit globalen Aussagen über das gesamte Spektrum der Berufe, Einkommen
und Positionen.

Wenn diese Ausgabe erscheint, ist es Sommer. Hoffentlich nicht nur nach dem Kalender. Daher wünsche ich
Ihnen gute Erholung - von und für Ihre Arbeit, aber auch für Ihre persönlichen Belange.
Bis zum nächsten Mal grüße ich Sie herzlich
Ihr
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MIT METHODE
UND KREATIVITÄT
ZU MARKTFÄHIGEN
PRODUKTEN
von Reiner Wiest, Kirchheim/Teck

Über methodische Kreativität wird viel gesprochen,
man läßt sie aber nur selten voll zur Wirkung
kommen. Auch heute, in Zeiten von entscheidenden
Marktveränderungen, gibt es noch Unternehmen,
deren Manager den erfolgreichen Kreativitätsprozeß
für die Entwicklung neuer Produkte noch gar nicht
oder oft ohne System initiiert haben.

Management by Kreativität ist keine Nebensache
Ist es überhaupt möglich, kreativ zu werden, wenn
man es noch nicht ist? Eine Antwort auf diese
Fragestellung kann man nur dann geben, wenn man
diesen allgewaltigen Begriff der Kreativität nicht wie
ein Philosoph, sondern wie ein nüchtern denkender
Praktiker definiert.
Immer wieder hört man aus dem Munde eines
Managers oder Unternehmers „Wir müssen mal
wieder kreativ sein, um aus Verlusten Erträge zu
machen". Solche Redensarten werden als Meinungen
kundgetan, um sich selbst und andere zu beruhigen.
Eine echte Absichtserklärung für konsequent kreatives Tun und Handeln findet man aber leider nur
selten vor. Wenn man die Praxis des heutigen
Unternehmens-Managements kennt, leuchten die
Gründe für das Hinausschieben tatsächlicher Kreativitätsmaßnahmen ein. Vielfach sind die Unternehmensleitungen viel zu sehr im Krisenmanagement
von Tagesproblemen eingebunden, um Zeit und
Arbeitskapazität zu finden, strategisch über die
Zukunft des Unternehmens nachdenken und damit
den ersten konsequenten Schritt für den Kreativitätsprozeß einleiten zu können.

Dipl.-Ing. Reiner Wiest, Gescliäftsführender Gesellschafter
der WERTANALYSE-TEAM
WIEST-NOETZEL
GMBH, Ludwigstr. 62, 7312 Kirchheim/Teck

Man unterschätzt aber auch oft den notwendigen
zeitlichen Aufwand und verwechselt Kreativität
allein mit dem „Ideen-Produzieren". Dabei glaubt
man, daß der Feierabend hierfür ausreiche und
„kreativ werden" sich spontan diktieren lasse. In
vielen Fällen werden sogenannte BrainstormingSitzungen abgehalten, bei denen intuitive Ideen in
Hülle und Fülle zum Beispiel für neue Produkte oder
zur Bewältigung von ablauforganisatorischen
Problemen zusammengetragen werden. Die Themenstellungen werden ad hoc nach der Tagesaktualität
ohne Bewertung der Wichtigkeit für zukünftige
Märkte gewählt. Der gruppendynamische Wettbewerbseffekt, die Intuition und die Phantasie führen
zu einem breiten Spektrum von mehr oder weniger
zielführenden Lösungsideen.

Der Rausch einer Spontanidee lenkt vom richtigen
Weg ab
Von einigen Ideen ist man dann auch so begeistert,
daß man ohne Zielabklärung sofort an die Ausarbeitung geht. Man schaut nicht mehr nach links und
nicht mehr nach rechts, man bewertet nicht mehr das
Risiko, die Kosten spielen auch keine Rolle mehr und
das Vermarkten der Idee sieht man ohnehin nicht
mehr als Problem an. So sehr ist man eben von der
gefundenen Idee fasziniert und gefangen. Im Rausch
dieser Spontan-ldee hat man nur noch das „Machen"
im Kopf, vergeudet kostbare Zeit und glaubt, sich auf
dem vermeintlich einzig richtigen Weg der göttlichen
Eingebung zu befinden. Groß ist allerdings dann
immer die Enttäuschung, wenn man am Ende
feststellen muß, daß das neue Produkt auf dem
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Markt ein Fiasko gibt und die Benutzerfunktionen in
unzureichendem Maße das erforderüche PreisLeistungsverhältnis erfüllen.

Kreativität, ein Arbeits- und Denkprozeß
So kann und darf offensichtlich ein zielführender
Kreativitäts-Prozeß nicht ablaufen. In den meisten
Fällen erntet man durch solch ein Vorgehen Mißerfolge und noch größere Probleme als zuvor. Wie immer
in der Praxis des Lebens sollte man das Planen, das
Denken und das Handeln in eine logische Vorgehensweise zusammenfassen und sich mit der notwendigen Konsequenz danach richten.
Zunächst sollte uns aber klar werden, was unter
Kreativität zu verstehen ist, wenn sie zum Nutzen
einer praktischen Problembewältigung erfolgreich
zum Einsatz gebracht werden soll. Die lateinische
Sprache lehrt uns, daß wir uns auf dem Holzweg
befinden, wenn wir glauben, daß Kreativität nur
allein „ideenreich sein" bedeutet. „Creare" heißt
wörtlich übersetzt „schaffen", also schöpferisch
tätig sein. Zur Erschaffung eines Werkes reicht aber
nicht allein der zündende Funke einer Ideenvision,
sondern in gleichem Maße ist das analytische
Vorbereiten, das überlegte Konzipieren und das
zielsichere Umsetzen einer Idee erforderhch. Bei der
Kreativität handelt es sich um ein Prozedere, das aus
wichtigen Bausteinen besteht, die schrittweise in
logischer Folge aneinandergereiht werden müssen
und auf deren Einzelwirkung nicht verzichtet
werden kann. Nur mit System und Konsequenz im
Einklang wird es möglich sein, einen kreativen
Prozeß erfolgreich im Sinne der vorgenannten
Deutung zum Abschluß zu bringen. Ideenreichtum
und Phantasie reichen nicht allein aus, um kreativ
zu sein. Arbeit, Fleiß, Energie, kritisches Denkvermögen, Sach- und Fachverstand und viel Engagement gehören unbedingt dazu. Der kreative Prozeß
ist wie ein mechanisches Getriebe zu sehen, bei dem
die Kraftübertragung und letztendlich der Motor nur
dann funktioniert, wenn die Zahnräder möglichst
reibungslos ineinandergreifen und an der richtigen
Stelle mit wenig Aufwand ein großes Werk in
Bewegung setzen.
Große Werke benötigen wir in der Industrie und im
Handel mehr denn je, um aus wirtschaftlichen und
technologischen Miseren zu entkommen. Fehlende
marktgerechte Produkte, gesättigte Märkte, erhöhter
Kostendruck, Anpassung an Umweltdiktate, rascher
Technologiewandel, weltweite Überkapazitäten oder
menschliche Führungslücken sind die vorrangigen
Probleme der Wirtschaft, die ohne Zweifel mit Hilfe
von Kreativitätsprozessen gelöst werden müssen.
Hierbei ist zu beachten, daß zukünftig der Zeitfaktor
in zunehmendem Maße eine entscheidende Rolle
spielt. Der internationale Konkurrenzdruck in allen
Bereichen der Wirtschaft läßt es nicht mehr zu, sich
bei der Entwicklung von neuen Produkten Zeit zu
lassen und darauf warten zu können, bis bei einem
Genie die große Erleuchtung für eine Problemlösung
gekommen ist. Produktinnovationen, neue Verfahrenstechniken, moderne Dienstleistungsabläufe etc.
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müssen so kurzfristig wie nur möglich, d. h. „just in
time" verfügbar sein. Viele Negativ-Fälle aus jüngster
Zeit zeigen sehr deutlich auf, daß Innovationen jeder
Art unter erheblichem Zeitdruck stehen. Aus diesem
Grund dürfen Kreativitätsprozesse nicht mehr allein
von Einzelkämpfern abgewickelt, sondern müssen
auf die Schultern von mehreren kompetenten
Fachleuchten übertragen werden.

Kreativität im Team-Work
Wirkungsvoll kreativ zu sein macht demnach
Teamarbeit von sogenannten „Fachidioten" erforderlich. Auch die explosionsartige Entwicklung des
naturwissenschaftlichen Wissens zwingt uns dazu.
Ein Einzelner ist heute nicht mehr in der Lage, das
notwendige Fachwissen für komplexe Problemstellungen abdecken zu können. Der kreative Prozeß
muß deshalb nicht nur nach System in einer logischen Folge ablaufen, sondern er muß auch von einer
aus „Fachidioten" bestehenden Gruppe getragen
werden. Da jedes menschliche Individuum von
psychologisch komplizierten Zwängen bestimmt
wird und dadurch das Zusammenwirken in der
Gruppendynamik problematisch wird, muß man
wissen, daß Kreativprozesse nicht allein mit Hilfe
kognitiver Techniken zu bewältigen sind, sondern in
erheblichem Maße von dem effektiven Umfeld des
menschlichen Zusammenspiels einer Gruppe
beeinflußt werden.
Die Praxis zeigt immer wieder, daß einer Gruppe von
menschlich unterschiedlichen Individuen Kreativität
nicht diktiert werden kann. Nicht mit Zuckerbrot
und Peitsche, sondern mit einem vernünftigen Sinn
für Leistungsmotivation und mit langjähriger
Moderationserfahrung sind persönliche Einzelinteressen einer Gruppe nur im wärmenden Bett des
Kennenlernens gegenseitiger Hilfestellung zu
wecken, zu fördern und letztlich zu koordinieren. So
wie die Kreativität in der Gruppe gebettet wird, so
wird auch die Qualität des Ergebnisses ausfallen.
Einen wesentlichen Teil zur persönlichen Motivation
trägt in der Gruppenarbeit die gegenseitige Anerkennung und das erfolgreiche Zusammenwirken von
unterschiedlichen Denkstilen bei. Sowohl die gradlinige Denkweise des Praktikers als auch das ZickZack-Denken des Wissenschaftlers, der das Risiko
links und rechts neben dem Zielweg gewohnt ist
abzuklären, sind für den Kreativitätsprozeß einer
Gruppe wichtige Bausteine eines positiven Ergebnisses.

Bausteine des Kreativitäts-Prozesses
Aufgrund der bisher dargelegten Aussagen ist und
wird der Kreativitätsprozeß einerseits von der
Teamarbeit, andererseits aber nicht nur von geistreichen Einfallen, sondern auch von der sorgfältigen
Vor- und Nachbereitung eines Ideenpotentials
geprägt sein. Der Kreativitätsprozeß beginnt mit der
Phase des Analysierens. Bevor man Ideen produzieren will, sollte man wissen, für welches Suchfeld
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man Lösungen benötigt. Der Wirklungsgrad von
Innovationsaktivitäten kann nur dann optimiert
werden, wenn man die Themenstellung auf definierte Ziele ausrichtet, die zur Lösung von Problemen
unbedingt erreicht werden müssen. Unklare Definitionen von Themenstellungen für die Ideenfindung
führen sehr schnell auf vielfältige Abwege, die als
Spiel sehr lustig sein können, für die rauhe Praxis
aber ins Chaos führen.

notwendigen Marktdaten zu verstehen, während die
internen Informationen einen Hinweis auf die
vorhandenen oder auch nicht vorhandenen Unternehmenspotentiale geben sollen. Erst wenn der ISTZustand oder die Ausgangssituation in dem Erkennungsschritt umfänglich und vollständig analysiert
wurde, kann der eigentliche Kreativitätsschritt
erfolgen.

Der erfolgreiche Kreativitätsprozeß muß mit einer
systematischen Aufbereitung des Suchfeldes beginnen. Für das Suchfeld ist nicht nur allein die Zielsetzung zu definieren, sondern es sind auch die Schnittstellen zu der Problemumwelt festzulegen. In dem
sogenannten „Erkennungsschritt" des Kreativitätsprozesses (Bild) sind insbesondere sämtliche externen und internen Informationen für die jeweilig
relevante Problemstellung zusammenzutragen,
bewußtwerden zu lassen und zu analysieren. Unter
externen Informationen sind beispielsweise
im Rahmen einer Produktentwicklungsaufgabe die

Ideen sammeln / Ideen entwickeln
Bei der Ideensammlung wird auf unternehmensinterne oder unternehmensexterne vorhandene Speichermöglichkeiten zurückgegriffen. Es hat sich bewährt,
wenn man auf der Suche nach neuen Lösungen das
Ideensammeln nicht vernachlässigt und die latenten
Ressourcen, beispielsweise des betrieblichen Vorschlagswesens, von Ideenwettbewerben, von Messebesuchsberichten, von Literaturauswertungen, von
Gesprächserkenntnissen mit Lieferanten und von
Recherchen des Patent-Umfeldes zu nutzen versucht.

Eingaben

Erl<ennungsschrirt
•
•

BewuStwerden des
Problems
Analysieren der

Informationen

SOLL-Forderungen
• Allgemeingültige ideenneutrale Definition der
SOLL-Forderungen
•

Zill« formulieren

r
Kreativitätsschritt
•

Kombinieren
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Neue Ideen bewußt
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Reiner Wiest beim Controller Congress
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Im Laufe der Ideenfindui\gspraxis hat mait erkannt,
daß im gruppendynamischen Prozeß durch Förderung der spontanen Intuition die Kreativität zu einer
quantitativ sehr hohen Ideenausbeute führt. Als
Paradebeispiele hierfür müssen in diesem Zusammenhang die Brainstorming-Methode und deren
vielfältige Modifikationen erwähnt werden. In dieser
Kategorie der Kreativitätstechniken steht immer das
spontane „Gedanken stürmen lassen" ohne jegliche
Restriktion im Vordergrund.

Es ist gleichgültig, ob es sich um ein offenes gesprochenes „Brainstorming" oder um ein geschriebenes
„Brainwrifing" oder um die „Kärtchen-Methode"
handelt, immer werden aus den Köpfen der Ideenspender möglichst viele Lösungsansätze abverlangt.
Durch das Einbringen von Ideensplittern sollen als
Initialzündung Wege für neue Ideenkombinatonen
aufgezeigt werden. Die praktische Anwendung
dieser intuitiven Kreativitätstechniken ermöglicht,
eine Vielzahl von Lösungsideen zu erhalten. Allerdings bewegt sich der Reifegrad der auf diese Art
gewonnenen Ideen noch sehr an der Oberfläche einer
Umsetzbarkeit in die Wirklichkeit.

Zu neuen Ideen durch Analogien
Eine weitere Ausgangsmöglichkeit für das Finden
von neuen Ideen wird bei jenen Kreativitätstechniken
verfolgt, die auf der Suche nach Analogieschlüssen
beruhen. Hierzu zählt man die Bionik oder die
Synektik. Bei diesen Kreativitätstechniken geht man
davon aus, daß die Ideenspender das IST-Problem im
Unterbewußtsein zunächst einmal verschwinden
lassen sollen und dann durch Analogien in der
Tierwelt, in der Natur, in der Technik oder in der
allgemein zu beobachtenden Umwelt spontan auf die
Lösung des ursächhchen Problems geführt werden.
Für diese Art der Kreativitätstechniken ist sicherlich
ein großer Schulungs- und Lernaufwand erforderlich. Die Ausbeute der auf diese Weise gefundenen
Ideen ist in bezug auf den Reifegrad aber schon sehr
beachtlich. Leider sind jedoch über praktische Erfolge
der Kreativitätstechniken dieser Art noch relativ
wenige Veröffentlichungen gemacht worden.

Kreativität durch System und Intuition

Eine in der Praxis schon vielfältig bewährte Ausgangsmöglichkeit für die Ideenfindung ist das
Kombinieren von Intuition und System in Form der
Morphologie. Bei dieser Art der Kreativitätstechnik
bedient man sich zunächst einer funktionellen
Gliederung nach System und sucht dann für jeden
Funktionsbaustein mit Hilfe intuitiver Kreativitätstechniken nach neuen Lösungsmöglichkeiten. Durch
die systematische Gliederung erhält man hierdurch
in Matrix-Form einen Baukasten von Ideen, die von
Funktionsbaustein zu Funktionsbaustein in freier
Wahl zu alternativen Lösungsketten kombiniert
werden können.

Gerade die Vorgehensweise der Morphologie kann
bei komplexen Problemstellungen deshalb zu
hervorragenden Erfolgen führen, weil man mit Hilfe
des gebildeten Ideen-Baukastens in Matrixform die
letzte Phase des Kreativitätsprozesses, nämlich den
Bewertungsschritt, konsequent vollziehen kann. Die
Möglichkeit der Bildung von alternativen Lösungsketten verursacht einen unbedingt notwendigen
Zwang für eine sachlich objektive Bewertung der
verschiedenen Lösungs-Alternativen. Durch nüchterne Bewertung der Ergebnisse nach zielorientierten
Kriterien wird man automatisch auf die vorgegebene
Zielsetzung hingewiesen und in die Lage versetzt, die
Spreu vom Weizen zu trennen; auch dann, wenn es
wegen der persönlichen subjektiven Begeisterung für
eine bestimmte Lösungsalternative schwer fällt. In
dieser Phase des Kreativitätsprozesses ist es zwingend notwendig, daß durch objektiven SOLL-ISTVergleich die mit jeder Idee verbundene menschhche
Emotion durch überzeugende Logik abgeschüttelt
wird, ohne daß hierdurch die Motivation des Ideen-"
Spenders verloren geht.
•

Im Forum dieser CM-Ausgabe ergänzt der
Verfasser seinen Beitrag durch einen Wertanalyse-Fall aus der Praxis.

Ideenfindung durch Bilden von Relevanzbäumen
Neue Ideen kann man auch durch konsequentes
Abfragen nach dem binären System finden. Bei dieser
Ausgangsmöglichkeit für die Ideenfindung gliedert
man die gesamte Problemstellung „stammbaumförmig" in hierarchische Entscheidungsebenen auf und
sucht durch binäres Fragen einen möglichen Lösungsweg. Zu solchen Kreativitätstechniken zählt
man beispielsweise das sogenannte RelevanzbaumVerfahren. Sehr erfolgreich kann man diese Art der
Ideenfindung dann anwenden, wenn ein richtungsweisender Weg durch das Dickicht einer anfangs
sehr undurchsichtigen komplexen Problemstellung
gefunden werden muß.
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To m e e t t h e c h a l l e n g e s of t h e
next Century, Controllers m u s t
a d v a n c e from

management

accounting to Strategie b u s i n e s s
accounting.

By Al Pipkin

Al Pipkin is vice president, finance, Coors Brewing Company
where he is responsible for planning, control, and accounting.
Mr. Pipkin's Organization has developed a reputation as one of
the top financial Operations in American business. His
commitment to his vision Iws led him to initiale meetings with
leaders in higher education so that tomorrow's business
Professionals are equipped to handle the challenges of the 21st
Century.

The President of your Company calls you into his
office and totally out of the blue gives you the
following assignment. "I need someone to be concerned with looking ahead. I think you, as the Controller,
should be that person. All of us are busy running the
business - we don't have time to worry about next
week, much less the future. You're on your own keep me informed."
Now, what do you do? Do you slowly walk back to
your office, close the door, sit down, and stare at the
ceiling?

1. A mission, properly defined and clearly communicated, to be an integral part of the decisionmaking process - from the shop floor to the board
of directors.
2. A competent staff, with a properly structured
Organization, adequately trained in "Strategie
business accounting."
3. Modern sophisticated, userdriven, decision
Support Systems.
Before 1 discuss how these three factors are critical to
the role of the accountant in the 21 st Century, let's
consider the current Status of the profession.

Do you panic and ask yourself:
•
•
•
•
•
•

Why me?
What did I do to get this bomb dropped on me?
What am I going to do?
God, doesn't he know how busy I am?
What does he expect from Accounting anyway?
FH have to have more employees!

Or, do you proudly rush back to your office and call
a staff meeting as soon as possible? Do you, with
great confidence think what an opportunity. I know I
can do this and the boss knows it too. My staff loves
new challenges, we're flexible - after all, we're
business accountants. We know what to do; in fact,
who eise knows the total business as well as we do?

Strategie Business Accounting
To respond successfuUy to your CEO's directive, I
recommend the following:

As financial accountants, we likely have an Image one that isn't too flattering. We're called bean
counters and we're known as the place to go if you
want a "no" answer. Unfortunately, for years financial accountants have been focusing on control so
much that our end products are nothing more than
reports showing how well we're under control.
Management accounting has significantly advanced
our focus and gained us greater acceptance. The
Corporation now recognizes our mission is to issue
more relevant reports, and be available for analysis
and evaluations.
The next step management accountants should take
is to adopt a concept I call Strategie business accounting, which makes the Controller an integral part of
the business decision-making process. Strategie
business accounting goes way beyond managerial
accounting. It recognizes that in modern business the
ControUer's office is the Strategie intelligence center of
the business. In the future, this will be the most
important part of the Controller's mission.
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On one hand, the Controller is a line manager of a
large function, processing large quandties of accounting reports required by corporate management and
government regulations. On the other hand, the
Controller is evolving into the "chief business intelligence officer."
In the future, the scope of the controUership will be
widened, and you will be more than just a staff
Provider of Information. Controllers already have the
unique viewpoint and perspective for handling this
new wie. For example, Information is the life blood of
the Company and, a high percentage of it already
runs through the accounting System. Therefore, the
accounting System is an exceUent model of the
business. Also, because of our heritage, we are the
ones who best know how to gather and use facts. In
fact, there's no need for Consultants to come in with
their data butterfly nets and try to model the data.
Our model is already in place. The existing financial
database creates the foundation for the Strategie
business intelligence center.

Believe in your mission
No change is more apparent in today's intensely
competitive world than the Strategie importance
placed on customers. Customers have been rediscovered!
Companies are spending increasingly more money
and resources on sales and marketing. And, the
controller's responsibilities in this area are growing.
Just as we have developed effective management
Systems for monitoring and Controlling manufacuturing and other internal activities, we must adapt our "
skills to outside activities. Much of the Information
needed is already in the financial Systems and can be
reformatted for marketing planning and monitoring.
Also, we need to expand our efforts in supporting
and facilitating R&D in order to become an integral
part of the process that brings new products and
ventures to the marketplace.
To become your company's chief business intelligence officer capable of handling Strategie planning
assignments, you must have a properly defined and
clearly communicated mission. The mission we
adopted when I joined Coors as Controller in 1981 has
served us well.
In developing our mission we said the controller's
staff will be an integral part of the management
decision-making process. To do this, we must
provide the right Information, at the right time, in the
right format, to help make the right decision for
better profits.
The Controller must have acceptance and support
from the top to make this work. That is why the
Controller plays a key role as an educator. You must
educate your president and his staff on your mission's value. This is a challenge because I suspect that
today most Company presidents can't picture the
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controller's staff performing the Strategie business
accounting role I have described.
In fact, just what do Company presidents think about
the controller's role? I have attended meetings where
a Company president gives a speech on "What I
expect from my Controller." I'm sure most of you
heard such Speeches. You may have even asked your
President to give one. Usually, they say something
linke: look after the assets, ensure good internal
control, publish the financials accurately and on time,
avoid surprises, and, by all means - be a good team
player. It may sound famiUar, but it doesn't sound as
if the President accepts you as an integral part of the
decision-making process.
The odds are that he doesn't understand the controller's basic responsibilities much less the concepts of
"Strategie business accounting" and a "Strategie
business intelligence center." It's safe to assume that
most Company presidents look at the controller's staff
as an overhead that needs to be kept under tight
control.
What does the CEO (chief executive officer) do when
he wants help with Strategie issues? As statistics from
the nation's top headhunting firms indicate, he most
likely turns to the outside and ultimately brings in a
new financial officer. Top financial officers are
among the most vulnerable in corporate America.
They are more frequently replaced by executives
outside the firm than most other positions. Isn't there
a message in this?
The message is that our mission isn't relevant, clearly
defined, and communicated. The Controller and his
staff don't know what's expected of them. The
President wants something different from what he's
getting. He's not sure what he wants and he can't
define it. But, when he sees it, he'll know that's it. So
give him your ideas!
The Controller with a properly designed and communicated mission, in which he believes, can seil it to his
CEO. When the Controller becomes dedicated to his
mission, and when he Starts to practice it, then the
CEO will become convinced to support it. Over time,
the CEO wiU rely on the controller's participation in
crucial decisions. In fact, he'll become such a supporter and true beUever that he'll be very surprised
when other companies and controUers don't behave
in this same manner.

Properly structured Organization

The controller's Organization must be structured to
meet the mission. At Coors, our structure is:
• Decentralized with strong central control,
• An integral part at every level in the Company,
and
• Each unit and each individual's Job relates to the .
company's Organization and success.
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Decentralized means that we have members of the
ControUer's staff with their offices located throughout
the Company. Strong central control means that they
are on a solid Une reporting

directly up the Controllers

Following this concept, the controller's
Organization mirrors the company's
Organization.
At each level, there is a controller's representative. I
serve on the president's staff. My directors serve as
planning and control advisors to the executive vice
presidents and sit in on their staff meetings. The
directors' offices are across the aisle from their
functional VPs. This is the case throughout the entire
Organization.
Organization.

•

In our Company, at any one time, only two groups in
the Company have a total comprehensive grasp of
what occurs companywide: the presidenf's office and
the Controller. You may ask if this is unique. Certainly, there are companies that can pull out an Organization Chart with a similar structure. The question is:
Does it really work? Outsiders teil us that the big
difference between us and other organizations is that
"it works at Coors."
Why does it work so well? First of all, we have
Support from top management. But let me assure
you, top management support alone will not guarantee success. It takes work to make it work. For
example, in most companies with decentrahzed
staffs, the solid line is to the functional officer with a
dotted one to the Controller. The solid line to the
Controller is critical!
You must accept the principle

that your staff can work for

you and be located all around the Company, and, that they
don't need direct supervision. You've got to have
faith in your people. The individuals in these roles
have a potential conflict because they have two
bosses. If the Controller does not have the mentahty
to handle this, his staff won't either.
I have a simple guideline for my staff: "If you can't
keep your functional VF happy, you can't be successful." This Sounds a little harsh, but it gets and keeps
their attention. Remember, the functional VF always
has top priority! As a result, it is common practice for
subordinates to come and go at my staff meetings to
attend to duties for their functional VPs. This happens so offen an uninformed observer would be
puzzled and wonder if my staff respects me. But,
from my view, this teils me they have their priorities
in Order.
When we talk about having the proper controllership
structure, we need to recognize the three logical
groupings of responsibiUties and assign them
appropriately. They are:
1. Planning - that is, decision-making,
2. Control - that is, Performance measurement and
reporting, and
3. Financial Services (disbursements and billing,)
and Government (SEC, Tax, and so on.)
The decentralized staff should spend over 80 % of its
time on planning and control. Clearly, this is where
the 80/20 rule apphes.

ROI - Retum on Individuais
Those looking for a "bean counter" had better go to
general accounting. At Coors, we treat financial
Services as our accounting factory. It's operated on
the basis of efficiency and high productivity, the
same as a plant production area.
Our organizational structure is firmly in place and
we are able to place "Strategie business accountants"
throughout the Company. But we don't simply
disperse them to remote locations and not provide
direction. That would defeat the objective of consistency and successful execution of the controller's
mission. The process you adopt must be self-operated
and allow for self-measurement by the staff members. They need their own road map.
Right from the beginning at Coors, we installed a
process we call ROI. Not Return on Investment.
Rather "Return on Individuais." The ROI Initials really
mean "ResponsibiUties, Objectives, and Indicators."
The responsibiUties are divided into four categories:
Operations, innovations, relationships, and development.

•

Everyone must keep in mind:
• What each unit is supposed to produce to attain
the company's mission.
• What contributions each individual and his unit
are expected to make to help other units attain
their objectives.
• What contributions to expect from other units to
help you attain your objectives.
We also ask everyone to be certain that his objectives
will help achieve his personal goals. Therefore, our
"Return on Individuais" is also a "Return to Individuais."
If you are comfortable hiring accounting graduates
with the same quahfications of the past and present,
you're slipping behind. Colleges must change their
curricula so graduates will be trained in strategy and
in advanced Information technology.
It should be apparent by now that you need a special
group of people with particular talents and experience, to cut through past practices and bring about the
changes needed on the joumey to the 21 st Century.
Under the scope of "Strategie business accounting,"
the Controller must take 100 % accountability for staff
development and morale. These responsibiUties are
too critical to be delegated. The time devoted to this
area will produce big results.
At Coors, we want high achievers - individuals to
whom achievement, Innovation, and Imagination are
a way of life; individuals who accept challenge, think
about the future, and how today's successes (or
failures) can affect tomorrow. Our staff succeeds
because we concentrate on developing individual
skills and abilities. Furthermore, we have established
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academie relationships in order to cliange College
curricula. The result will be the ability to hire qualified
graduates in the hiture.

User-driven decision support Systems

Modern sophisticated Systems are bringing about a
total transformation of the controller's staff, and a redefinition of the overall financial System. Technology
is changing the culture of the controller's Organization just as it is impacting the entire business. In the
21 st Century, there will be fewer accountants on the
controller's staff, but they will perform in totally new
and exciting ways.
You can pick up dozens of newspapers and magazines today that proclaim "the age of no paper is no
longer a pipe dream." The drudgery of shuffling
paper and doing routine manipulations of data soon
will be gone. From now on, the controller's staff will
add value to the business or it won't exist. But, to
ensure our success, a modern online relational
database with user-driven decision support Software is a
must.
The traditional approach of using MIS for programming is history. New Systems will be developed and
operated with a minimum of MIS involvement.
First, new planning and decision support Systems
must be implemented, and must have top priority for
Systems development dollars.
Second, totally new concepts must be developed to
replace all the traditional Systems such as payroll,
accounts pabable, billing, and so on. Until new
Systems are built to meet the needs of the future it's a
waste of money to spend it on further development.
Düring the Interim, only required maintenance
should be done on them.
1 can assure you that I have no interest in spending
scarce development dollars on the traditional
Software products on the market today. I am talking
about spending our bucks on totally new Systems. For
example, we need a "lights out" accounts payable factory.
In manufacturing, "lights out" is used to describea
totally automated factory. So, under "lights out"
accounts payable, the one empleyee will be as lonely
as the "Maytag repairman."
Electronic data interchange is another excellent
example. Industry is still fooling around with it.
Someday, we'U have it. It could have been here much
sooner if some Software Company had truly championed the cause and taken some risks. This is clearly a
case where the first one there will get a tremendous
jump on competition.
Now, let's talk about automation and Integration in
relation to "artificial intelligence." Let's approach this
by examining the term "artificial intelligence." To me,
artificial means "phony," who wants phony intelligence? Oh, I know you'll teil me that it's really an
"expert System."
•I
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Do you really expect me to buy that? We all know
what an expert is? Someone from more than 50 miles
away. Is there an answer? Yes! We must Start with a
new term that more clearly describes the function.
Let's replace "artificial intelligence," with "engineered
inteUigence."
In the plant, let's use "engineered manufacturing
intelligence," and, in the big picture, let's use "engineered business intelligence." Why "engineered inteUigence?" Because engineering is where it wiU happen
in the future.
For example, fuUy automated plants wUl be built
with everything, including data generation, measurements and electronic corrective action "engineered"
into the specifications. Electrical engineers with
Computer Specialties will handle this as a part of the
engineering department. The Bureau of Labor
Statistics has already forecasted a 48 % growth in
furute demand for electrical engineers because of
this. As another example, new office buildings will be
designed with all the Computer capabilities "engineered" in. FuUy computerized new buildings wiU be
ready to use.
Now, some may say that this is an attack on the "chief
Information officer" concept. The answer to this is a
resounding NO! The "chief Information officer"
concept is a dream to nowhere. There is no substance
or a foundation for this position. Computer Consultants and manufacturers dreamed up this idea out of
desperation.
As Computers started to reach their logical, predestined role of being a tool of everyone in the Organization, the MIS Consultants saw their customer base
crumbling. As was certain to happen, MIS started
disappearing, so, these same Consultants became
opportunists and started a barrage of publicity to
create a phantom role. This is nothing more than
another MIS transition stage.

The corporate cone
In researching the controller's role in the 21 st Century, I feit I must identify the missing element most
critical to corporate success.
I found it, and it's so apparent that it's easily overlooked. In fact, it's probably viewed as a leadership
problem when it's really an organizational gap.
The gap is "how to make strategy a practical part of
the Organization." It's always been missing in large
organizations. Starting with the tremendous success
of the "Whiz Kids" at the Ford Motor Company
following World War II, there have been many
approaches to filling the gap. The big business
schools turned out their versions of sulutions for
many years. Now, they're out of vogue.
The scenario went something like this: A Company
President would hire a Harvard MBA as a personal
assistant, and then in progression would come the
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SWAT team, large Strategie planning staffs, and,
finally, the demise of all such "Ivory Tower" panning
functions. All these activities failed because they
never became a practical part of the Organization.

What's finally being realized is that strategy is a
function of operating management - at all levels
throughout the entire Company.

circle. Now, you're ready to carry out your president's directive - to "look ahead" for your Company.
Mission, structure and staff, and modern sophisticated
Systems are the critical ingredients. I can guarantee
you that if you master these three factors, your
President will be deUghted. And, you will have a
successful journey to the 21 st Century. Controllers, it
is time to be a catalyst for change !

I

It doesn't belong exclusively in the chief executive's
office, and it certainly doesn't belong in a staff group.
You know something interesting? We've learned a lot
from the lower level of the Organization that we need
to apply at the top level. The team concept is well
illustrated by "quahty circles" at the lower levels that
bring different functions together to solve problems
and improve Operations.
If we move this basic concept to the top, we have the
"President's Strategy Circle." If we view the Organization as a series of circles instead of the old Square
pyramid, we have the way the Organization should
look in the 21 st Century.
Currently, there's a lot of discussion about the need
for a flatter Organization. There's no doubt about the
need for fewer levels, but the more critical need is to
adopt the circle approach.
Instead of thinking of an Organization chart as
various levels of unending flat lines, let's consider the
levels as circles. This way all the correct functions
come together as a team at each level. The O r g a n i z a tion chart will look more like a cone than a Square
pyramid. At the top is the President's Strategy Circle
with the Controller as the chief business intelligence
officer, and all the other right activities, logically
grouped and placed with appropriate balance.
At the bottom is the front line circle. Again, with all
the right activities placed with appropriate balance.
Each level between the President's Strategy Circle
and the Front Line Circle serves as facilitators.
With the right groups organized as a circle at the top,
and the corresponding groups as a circle at the
bqttpm, th^ njjssions are
,

Be a catalyst for change
The President's Strategy circle is a creative idea, and I
can guarantee you that it will solve the organizational gap because it does integrate strategy into the
total Organization in a practical way. Strategie
Business Accounting, with the Controller as the Chief
Business Intelligence Officer, is the axiom that makes
the President's Strategy Circle work. Conversely, the
President's Strategy Circle dictates that companies
adopt Strategie Business Accounting.
Let's look at the mission of the President's strategy
circle. It includes: setting broad Strategie direction,
drawing a circle around that Strategie direction, and
issuing Instructions that business plans be built from
the bottom up, filling in all the pieces to complete the

Aus einem Seminar in Gdansk, Mai 89 Prof. Dr. Stefan Olech zusammen mit Controller
Akademie's Dr. Deyhle: Das WEG-Symbol in polnischer
Fassung
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ERFOLGREICHE
UNTERNEHMENSFÜHRUNG
IN STAGNIERENDEN
MÄRKTEN

Klaus Schmidts, Jahrgang
1947, freier Controller,
spezialisiert auf Controllingund Strategiekonzeptionen in

Ein Strategischer Ansatz aus der Sicht des Controllings?

mittelständischen

Unterneh-

men; t^itglied im Controllerverein seit 1987, Arbeitskreis
Nord 3, Arbeitsgruppe

von Klaus Schmidts, S T R A C O N - T E A M , Bevern

strategische Informationssysteme;
Postfach 1122,
3454 Bevern 4

Unternehmen

sind einem ständigen

daß der Druck aufgrund
Erfahrungen
Und dennoch

reichen

Anpassungsdrucl<

des technologischen

und sozialen

für die Untemehmensführung

ist auffallend,

ausgesetzt
Wandels

Alle Anzeichen
noch verstärkt

deuten
wird.

daraufhin,
Praktische

schon lange nicht mehr aus.

daß es immer wieder erfolgreiche

Unternehmen

in der gleichen

Branche

gibt.
Sucht man nach den Ursachen

des Erfolges,

wird man auf einen wesentlichen

Erfolgreiche Untemehmen haben ein Iclares
Konzept: eine Strategie
Sie setzen konsequent Chef-Informationssysteme,
also das Controlhng ein. Und sie verzetteln sich
nicht, sondern konzentrieren sich. Erfolgreiche,
strategisch richtig geführte Untemehmen haben im
Durchschnitt 45 % mehr Gewinn. So das Ergebnis
einer Langzeituntersuchung der UNI München.

Die Strategie, Voraussetzung für die Bewältigung
der Zukunft
Strategie bedeutet soviel wie schlauer Plan oder
Kriegslist. Auf das Unternehmen übertragen heißt
dieses: den V/eg zum Ziel unter Einbeziehung möglicher möglicher Wettbewerbsreaktionen festlegen und
immer wieder auf seine Durchführbarkeit überprüfen.
Das Ziel wird hierbei aus der Vision des Unternehmers abgeleitet, mit der Frage: Wozu sind wir da?
Jedes Unternehmen ist aus der Vision seines Gründers entstanden, hat also genau wie jeder Erfolg
geistige Ursachen.
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Punkt

stoßen:

Die Strategie ist dabei weit mehr als PortfolioManagement, also der Marktpositioniemng der
Produkte. Sie umfaßt das gesamte System des
betrieblichen Leistungsprozesses. Sie bedeutet
ständige Innovation im Unternehmen, ist gesteuert
Evolution. Hierbei sollte das Unternehmen wie ein
lebender Organismus verstanden werden: Wenn es
aufhört, sich ständig zu erneuern, wird es degenerieren, schließlich aufhören zu existieren.
Dabei müssen sehr oft auch heilige Kühe geschlachtet
werden. Was früher eine Stärke war, und worauf sich
vielleicht der Stolz des Unternehmens gründet, kann
inzwischen durch Umweltveränderungen zur
entscheidenden Schwachstelle des Unternehmens
geworden sein.
Oberstes strategisches Ziel für die Unternehmung ist
dabei die Existenzsicherung, und nicht der Gewinn.
Dieser ist die Belohnung dafür, daß bestimmte
Probleme für eine bestimmte Zielgruppe nachhaltig
besser als durch den Wettbewerb gelöst werden.
Aus dem obersten strategischen Ziel werden Unterstrategien für Produkte, Finanzen, Organisation usw.
abgeleitet. Aus der Systemtheorie, wie sie z. B. von
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Vester, Malik, Mann, Mayer und Hass vertreten wird,
ist die von Wolfgang Mewes entwickelte EnergoKybernetische Strategie entstanden und hier besonders zu erwähnen.
Kernpunkt ist die konsequente Spezialisierung auf
eine soziale Grundaufgabe. Der strategische Ansatz
wird dabei an den Anfang aller Überlegungen einer
ständigen unternehmerischen Orientierung gestellt.
Markt und Unternehmen werden als vernetztes
System betrachtet, es wird Wachstum in die Tiefe
angestrebt. Entscheidungen werden extern- und nicht
internorientiert gefällt.
Der beste Problemloser für eine bestimmte Zielgruppe kann man nur werden, wenn Eignung und MaAtchance systematiscii aufeinander abgestimmt werden.
Hierfür müssen, da es um die aktive Gestaltung der
Zukunft geht, Werkzeuge aus dem strategischen
Werkzeugkasten eingesetzt werden. Die Auswertung
der Buchhaltung ist für das Finanzamt bestimmt.

Alt

Neu

Gewinnorientiertes
Denken

Problemorientiertes
Denken

Produktorientiertes
Denken

Zielgruppen-Denken

Erzeugung von
Marktwiderstand

Erzeugung von
Anziehungskraft

Konzentration auf
Firmenprobleme

Konzentration auf
Zielgruppe

Technische
Spezialisierung

Soziale
Spezialisierung

Förderung der
Produktivität

Förderung der
Kreativität

Folgendes
Orientierungshilfen

6-Punkte-Programm

Die nachfolgende Gegenüberstellung soll als Orientierung altes und neues Strategiedenken verdeutlichen.

zur Orientierung des Unternehmens hat sich in
vielen erfolgreichen Unternehmen bei der Einführung dieses neuen Ansatzes bewährt:

1. Standortbestimmung

Darstellung der Ist-Situation
Wo steht mein Betrieb heute?
Wer sind meine Kunden?
Was sind meine Probleme?
Welche Probleme meiner Kunden löse ich?

2. Fähigkeitsbeschreibung

Was sind meine Stärken?
Wo bin ich besser als andere?
Welche Besonderheiten habe ich?

Fähigkeitsprofil

3. Wunschbeschreibung

Welche Aufgaben und Problemlösungen passen am besten zu
meinen Stärken?
Wo biete ich Nutzen?

Liste der
1. Ziel Vorstellungen

4. Zielgruppenanalyse

Welche Zielgruppen könnten sich
für meine Stärken besonders
interessieren?
Was sind die Probleme dieser
Zielgruppe?

Liste mögliche Zielgruppen
und ihrer Probleme

5. Zielgruppen-Bestimmung

Genaue Untersuchung der erfolgsversprechendsten Teilzielgruppe:
Information, Gespräche,
Probleme u. a. m.

Ermittlung der erfolgversprechendsten Teilzielgruppe

6. Innovation

Entscheidung für die erfolgversprechendste Teilzielgruppe.
Lösung des wichtigsten Problems
dieser Zielgruppe

Neues Unternehmens-Ziel

Konzeption:
Sicherung des Untemehmenserfolges durch Konzentration der eigenen Stärken auf die Lösung des brennendsten
Problems einer ganz bestimmten Zielgrappe.
Nur in diesem Brennpunkt hat das Untemehmen optimale Entwicklungsmöglichkeiten.
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Dieser Ansatz sieht auf den ersten Blicl<^ problemloser aus als er ist. Die Transferprobleme sind nicht zu
unterschätzen, denn es gilt, die Probleme aus der
Sicht des Gegenübers, der Zielgruppe zukunftsorientiert zu erahnen, zu ertasten. Hierbei sind Daten aus
dem Umfeld, dem Markt, dem Unternehmen zu
sammeln und zu strukturieren. Da der Blick in die
Zukunft gerichtet ist, ist gegebenenfalls der Einsatz
der Szenariotechnik als Werkzeug vorteilhaft.

Werden beide Systeme praktiziert, entsteht ein
Führungssystem auf zwei Ebenen
a) mit Gewinn in DM
b) mit Nutzen für Zielgruppe oder Erfolgspotentialen für das Unternehmen.

Zwischen beiden Ebenen ist ein Zusammerüiang
notwendig.

Konzentration der Kräfte
Spezialisierung bedeutet auch Konzentration der
Kräfte, daher gilt:
Je geringer die geistigen und finanziellen Mittel eines
Unternehmens sind, um so stärker muß es sich
konzentrieren, also alles weglassen, was nicht zu ihm
paßt und langfristig keine Vorteile bringt.
Das hat insbesondere für die Kosten Gültigkeit. Es
werden auch hier sofort alle Kosten gestrichen, die
keine Vorteile bringen (Zero-Base-Budgeting). Bei
aller Begeisterung für neu formulierte Strategien muß
davor gewarnt werden, die finanzielle Basis des
Unternehmens zu vernachlässigen. Die operative
Basis ist notwendig, um eine Strategie finanzieren
zu können, um im Markt von morgen überleben zu
können. Schwächen werden dennoch nur so weit
abgebaut, wie sie der weiteren Entwicklung von
Stärken im Wege stehen.
Die Entwicklung einer Strategie erfolgt sehr oft im
Strategie-Workshop. Die Werkzeuge und Methoden
sind bewährt, ausgereift. Bei fehlenden Kenntnissen
hat sich die Zusammenarbeit mit einem Coach als
sehr gut herausgestellt.

Untemehmen müssen, bevor sie Gewinne realisieren, Werte schaffen

Für die Führung von Unternehmen stehen dabei
heute erprobte Werkzeuge wie

Potentialanalyse
Strategische Engpaßanalyse
Unternehmerische Vision
Stärkenprofil

sowie Führungs- und Informationssysteme für den
operativen Teil zur Verfügung. ManagementInformations-Systeme als Controllinginstrumente
sind hierbei heute zu vertretbaren Kosten mit Einsatz
des Personalcomputers zu realisieren.
Auch wenn im Augenblick die Konjunkturdaten
positive Tendenzen zeigen und z. T. hieraus nur auf
den ersten Blick kein aktueller Handlungsbedarf
abgeleitet wird:
Die Evolution in der Untemehmensführung wird,
bedingt durch den Wandel, weitergehen.

Operatives und strategisches Controlling
Zwischen Strategie und der notwendigen Unternehmenssteuemng im strategischen und operativen
Bereich durch das Controlling bestehen große
gemeinsame Schnittmengen.
Controlling ist ein dynamisches, auf die Zukunft
gerichtetes System zur Erreichung der notwendigen
Untemehmensziele. Dabei wird unterschieden
zwischen
a) Operativem Controlling
als System der Gewinnsteuenmg

Das Management soll die obigen Werkzeuge verstärkt zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben
einsetzen. Es gilt, ein Unternehmen als lebendes,
vernetztes System zu verstehen. Vielfach verläßt man
sich jedoch auf das Bestehende. Doch das einzig
Beständige ist die Verändemng.

Mein Dank richtet sich an dieser Stelle an die Mitglieder des Arbeitskreises Nord 3, an die Arbeitsgruppe strategische Informationssysteme, Herren Tebje,
Rudas und Hopf. Sie haben mit ihren Gedanken
meinen strategischen Ansatz maßgeblich gestärkt.

b) Strategischem Controlling
als System der Existenzsichemng
Strategisches Controlling hilft Untemehmensziele
zu finden, operatives Controlling sorgt für die Erreichung dieser Ziele.
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DIE PC-GESTUTZTE
DECKUNGSBEITRAGSFLUSSRECHNUNG
Dipl.-Wirtschafts-Ingenieur

'

(FH) Harald Clemenz,
Coopers u. Lybrand GmbH,

von Harald Clemenz, Frankfurt/Main

Als Instrument
weichungen
gewonnen.

zur Analyse

der im Rahmen

Frankfurt

einer Deckungsbeitragsrechnung

hat die Deckungsbeitrags-Flußrechnung
Neben den für Großunternehmen

Berechn'ungsverfahren,
lierungsgrad

besitzen.

im Bereich der Personal
gem Aufwand

jeweils

die einen für Unternehmen

maßgeschneiderten
mittlerer

Computer

EDV-gestützt

und die unkomplizierte

heute ermöglicht,

des

Handhabung

Erfolgsab-

an

Konzeptionen

Größe vollkommen

Nicht zuletzt auch durch die Verbesserung

wird es diesen Unternehmen

auftretenden

in den letzten Jahren zunehmend

Bedeutung

existieren

hinreichenden

auch

Detail-

Preis-ZLeistungs-Verhältnisses
neuerer

eine Deckungsbeitrags-Flußrechnung

Anwendungssoftware
mit relativ

gerin-

durchzuführen.

1. ZIELSETZUNG UND AUFBAU EINER
DECKUNGSBEITRAGS-FLUSSRECHNUNG
Die Deckungsbeitragsrechnung (DBR) wird allgemein als ein vielseitig einsetzbares Instrument zur
Planung und Kontrolle des Produkterfolges angesehen. Es ist jedoch nicht ohne weiteres möglich, die
Differenz zweier DB-Größen (Ist/Ist-Vergleich) oder
die des Ist-DB zum Plan-DB (Soll/Ist-Vergleich) in
ihren Ursachen präzise und vollständig zu erklären.
Diese Aufgabe kann nur eine an die Ergebnisse der
DBR anknüpfende Deckungsbeitrags-Flußrechnung
(DBFR) erfüllen. Die DBFR ist eine Form der Abweichungsanalyse, die Kosten- und Erlösseite gleichermaßen einschließt und in der Summe eine lückenlose
Erklärung für die bei einer DBR auftretenden Erfolgsabweichung liefert. Sie wurde in der deutschsprachigen Literatur bisher nur vereinzelt behandelt, um so
intensiver setzte man sich aber in der betrieblichen
Praxis mit ihr auseinander:

eine Reihe von Autoren hat sich aus der Praxis
heraus mit der Implementierung solcher Systeme
befaßt.'
Eine 1985 durchgeführte Erhebung führte zu dem
Ergebnis, daß von den antwortenden Unternehmen 70 % eine derartige Analyse regelmäßig oder
gelegentlich durchführten; selbst in der Größenklasse von 500 - 999 Mitarbeitern betrug die Anwendungsquote noch 69 %. ^

Aufbau und Aussagekraft der DBFR können anhand
des in Abb. 1 dargestellten Zahlenbeispiels verdeutlicht werden. Abbildung 1 a zeigt im oberen Teil eine
herkömmliche DBR zweier Perioden für eine aus den
Produkten A und B bestehende Produktgruppe. Auf
der Basis dieser Größen wurden die im unteren Teil
der Tabelle dargestellten Abweichungseffekte
ermittelt. Diese Effekte drücken jeweils aus, zu
welchem Teil Änderungen der Parameter Menge,
Preis, Rabatte, Herstellkosten oder auch Strukturverschiebungen im Sortiment die Gesamtabweichung
verursacht haben.
Das Ergebnis der Analyse ist eine vollständige
Erklärung aller quantitativen Ursachen der Abweichung, wie in Abb. 1 b für das Produkt A beispielhaft
dargestellt. Die Gesamtabweichung kann in einen
Preis-, einen Mengen- und einen Kostenzweig
aufgeteilt und anschließend weiter differenziert
werden.
Die Berechnung der Effekte basiert auf der „symmetrischen" Methode. Grundüberlegung dieser Methode ist, die Veränderung eines jeden Parameters unter
der Annahme zu analysieren, alle übrigen Faktoren
würden einen Durchschnittswert für die Gesamtperiode (1 -I- 2) aufweisen, diese Veränderungen also zu
neutralisieren. So berechnet sich beispielsweise der
Herstellkosteneffekt bei Produkt B durch Multiplikation der HK-Abweichung (0,2 WE/Stück) mit der
Durchschnittsmenge des Gesamtzeitraums (150
Stück).'
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Menge
Preis/Stück
Rabattsatz
HK/Stück
DB/Stück

Unsatz
Rabatte
Herstellkosten
Perioden-IB

Surane-l

Summe-2

A-1

A-2

B-1

B-2

215,00

250,00

65,00
1,54
0,00
1,23
0,31

100,00
1,40
0,00
1,00
0,40

150,00
1,80
0,07
1,47
0,20

150,00
2,00
0,10
1,67
0,13

370,10
-18,90
-300,45
50,75

440,00
-30,00
-350,50
59,50

100,10
0,00
-79,95
20,15

270,00
-18,90
-220,50
30,60

300,00
-30,00
-250,50
19,50

MENGEN- +STOUKTUREFFEKT

davoi: reiner Mengeneff.
: Struktureffekt
PRETSEFFOCr
RÄBATTEFFHCr

HBRSTEIIi<DSTEMFFIKr
SUMME

140, (
0,«
-100, (

12,42
7,83
4,59

12,42
3,76
8,67

0,00
4,08
-4,08

15,90
-8,55
-11,02

-11,55
0,00
18,98

27,45
-8,55
-30,00

8,75

19,85

-11,10

Abb. 1 a: Das Grundmodell einer DBFR

Gesamtabugichung Produkt
19,85

NettoPreiseffekt
-11,55

I
Preiseffekt
-11,55

\

fl

H e r s t e l l k o s t eneffekt
18,98

I

Rabatteffekt
0

nsngsnund
Struktureffekt
12,42

I
r.

flengeneffekt
3,76

Abb. 1 b: Die Zusammensetzung der Gesamtabweichung bei Produkt A
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Die hier angewendete Berechnungsweise ist mit
Hinblick auf einen Einsatz bei mittelständischen
Unternehmen bewußt einfach konzipiert worden."
Dadurch eignet sie sich auch sehr gut zur Umsetzung
in ein Kalkulationsmodell mit Hilfe eines Tabellenkalkulationsprogrammes. Dabei vermag ein solches
DV-System nicht nur die Aussagekraft der DBFR
auch bei komplexeren betrieblichen Tatbeständen zu
erhalten, es eröffnet darüber hinaus Möglichkeiten
der Informationsgewinnung, die bisher nur Großunternehmen zugänglich waren.

2. DIE PC-GESTUTZTE ANWENDUNG
2.1 Das eingesetzte DV-System
Bei der Erstellung der Kalkulationsmodelle kam ein
Personal Computer mit einer Arbeitsspeicherkapazität von 640 KB und einem Diskettenlaufwerk zum
Einsatz. Eine instalherte Festplatte stellt zusätzlich 60
MB permanenten Speicherplatz zur Verfügung
(unerläßlich zur Speicherung des Softwarepakets).
Als Ausgabegerät empfehlen sich ein graphik-fähiger
Farbbildschirm sowie ein Matrixdrucker mit 24Nadel-Druckkopf.
Bei der Software ist zu unterscheiden zwischen der
Systemsoftware, die die systemverwaltenden
Arbeiten ausführt, und der Anwendungssoftware,
mit deren Hilfe das eigentliche Anwendungsproblem
gelöst werden soll. Anwendungsprogramm war hier
das Mehrzweck-Standardprogramm OPEN ACCESS
II, wobei aber nur dessen Modul CALC zum Einsatz
kam. Dieses Modul ist ein Basisprogramm zur
Tabellenkalkulation, bietet darüber hinaus aber auch
Graphikmöghchkeiten. Es ermöglicht es dem Anwender, in Form der Individualprogrammierung die
jeweils erforderlichen Tabellen- bzw. Berechnungsstrukturen zu erzeugen, und ist somit für die Informationsverarbeitungsaufgaben im betrieblichen
Rechnungswesen und Controlling universell einsetzbar. 5

2.2 Das Grundmodell
Das Modul CALC stellt - wie auch alle vergleichbaren Tabellenkalkulationsprogramme - dem Benutzer
zunächst ein leeres elektronisches Arbeitsblatt zur
Verfügung, das den Aufbau einer Matrix hat. Da auf
diesem Arbeitsblatt die Realität als mathematisches
Modell nachgebildet werden kann, werden die
erzeugten Tabellen auch als „Modelle" bezeichnet.
Der Benutzer kann nun das Arbeitsblatt individuell
gestalten, in dem er die einzelnen Zellen (= Schnittpunkte Zeile/Spalte) wahlweise mit Texten, Zahlen
oder Rechenanweisungen versieht. Die Rechenanweisungen verknüpfen die in den Formeln jeweils
definierten Zellen miteinander und zeigen das
Ergebnis der Operation am Bildschirm an.
Darüber hinaus stehen eine Reihe von Funktionen
zur Auswahl, die das Erstellen und Verändern der
Modelle auf dem Arbeitsblatt vereinfachen. So lassen
sich Zellinhalte kopieren, Zeilen und Spalten ein-

fügen und löschen. Insbesondere die komfortable
Benutzerführung über die hierarchisch aufgebauten
Menüs ermöglicht es auch dem ungeübten Anwender, das Grundmodell einer DBFR relativ schnell zu
erstellen.
Dieses Grundmodell hat den in Abbildung 1 a
dargestellten Aufbau. Natürlich ist die Erweiterung
auf die entsprechende Erzeugnisanzahl Grundvoraussetzung für den praktischen Einsatz. Maximal
ließen sich auf einem elektronischen Arbeitsblatt 106
Erzeugnisse nebeneinander darstellen (die Matrix
besteht aus 216 Spalten und 3000 Zeilen), bei Modellen mit mehr als zwei Vergleichsperioden reduziert
sich diese Zahl entsprechend.
Zur Erweiterung der Produktanzahl müssen die
Texte in die Kopfzeile geschrieben, sowie die Formeln relativ oder absolut kopiert werden. Absolutes
Kopieren bedeutet, daß ein Term unverändert bleibt,
relatives Kopieren heißt, der Term wird der veränderten Situation automatisch angepaßt. Die Formel
für den Stückdeckungsbeitrag kann beispielsweise
relativ kopiert werden, wobei jeweils die Spaltenbezeichnungen verändert werden.
Das so erstellte Modell läßt sich nach jeder Änderung
eines Eingabewertes komplett neu berechnen, in
dieser Untersuchung der Auswirkungen von Änderungen unabhängiger Variabler auf die Zielwerte des
Modells (What-If-Analyse) liegt der Hauptvorteil,
den die elektronische Datenverarbeitung in diesem
Zusammenhang bietet. Der Rechner ermittelt sofort
die Werte aller von den Auswirkungen der Manipulation betroffenen Zellen neu und ermöglicht es dem
Benutzer, binnen kürzester Zeit sehr viele bzw. sehr
umfangreiche Analysen durchzuführen.

2.3 Erfolgsanalyse bei hierarchischer ErzeugnisStruktur
Ebenso, wie die Erweiterung für eine größere
Periodenanzahl notwendig sein kann, ist es auch
denkbar, daß den Erfordernissen einer hierarchischen
Erzeugnisstruktur Rechnung getragen werden muß.
In diesem Fall wird üblicherweise eine konsolidierte
Deckungsbeitragsrechnung erstellt, wobei aus den
Ergebnissen der Ausgangsebene durch Aggregation
die Deckungsbeitragsrechnungen höherer Ebenen
entstehen. Dieses Vorgehen hat allerdings zur Folge,
daß das Zahlenmaterial stark an Aussagekraft
verliert. Als Ausweg bietet sich jedoch an, gleichzeitig auf jeder höheren Ebene auch eine DBFR durchzuführen (Abb. 2).

Produktgruposnebene

Produkt-

Abb. 2: Schema einer Iconsolidierten DBR, Durchführung
der DBFR auf jeder Stufe
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Hierzu muß zunächst die erforderliche Anzahl an
Grundmodellen auf der elektronischen Matrix
erzeugt werden. Die Modelle sind gleichen Aufbaus,
lediglich ihre Breite unterscheidet sich durch die
jeweilige Anzahl der Erzeugniseinheiten. Im Gegensatz zu dem in Abbildung 1 a dargestellten Grundmodell muß die DBR nun aber auf der Basis der
Gesamtgrößen erfolgen. *
Sollte das Arbeitsblatt für das in Abbildung 2
schematisch dargestellte Gesamtmodell zu klein sein,
so empfiehlt sich die beispielhaft angedeutete
Trennung in Teilmodelle. In diesem Fall ermöglicht
nach der Definition der betreffenden Zellen ein
Kommando „Modell-Konsolidierung" die automatische Übergabe der Daten.
Das fertige Gesamtmodell erstellt nach Eingabe der
Ausgangswerte der Produktvarianten die Deckungsbeitragsrechnungen der Produkte, der Produktgruppen und des Sortiments. Erreicht wird dies, in dem
die Ergebnisse der DBR automatisch in den entsprechenden Eingabebereich des nächsthöheren Modells
kopiert bzw. die Teilmodelle konsolidiert werden.
Gleichzeitig wird auch die DBFR auf jeder höheren
Aggregationsstufe erneut durchgeführt. Sie erbringt
dann jeweils verdichtete und auf den Verantwortungsbereich zugeschnittene Befunde, vor allem legt
sie auch die Struktureinflüsse auf den verschiedenen
Ebenen offen.

A-1

A-2

65,00
1,54
0,90
1,23
0,31

100,0
1,4«
0,00
1,00
0,40

Produkt A

Produkt B
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6,63
-6,97
0,00
17,83

2,91
-2,91
27,45
-8,55
-30,00

Summe

20,35

-U,10

tfenge
Preis/Stück
Rabattsatü
HK/Stück
DB/Stück

Kfekte
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Struktur
Preis
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Sunne
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Preis/Stück
Rabattsatz
HK/Stück
DB/Stück

Effekte

2.4 Simulation
Die Deckungsbeitragsrechnung ist ein Instrument zur
Planung und Kontrolle des Produkterfolges. Infolgedessen läßt sich die DBFR nicht nur bei der Analyse
der Ergebnisentwicklung in Form von Kontrollrechnungen, sondern auch zur Ergebnisplanung einsetzen.
Werden dabei sehr viele Situationen durchgespielt,
so kommt die eigentliche Stärke eines Tabellenkalkulationsprogrammes zum Tragen. Bei Änderung
bereits einer Eingabegröße muß das gesamte Modell
neu berechnet werden, da oft Wechselwirkungen
zwischen den Ergebnispositionen bestehen. Bei
Sortimenten mit sehr vielen Erzeugnissen lassen sich
diese Planungsrechnungen daher nur noch EDVgestützt sinnvoll durchführen.
Leider erweist sich jedoch bei der Simulation anhand
einer Tabelle die - zwangsläufige - Begrenzung des
sichtbaren Bereichs als sehr störend. Die Auswirkungen der Änderungen lassen sich nie auf einen
Blick übersehen, der Bildschirm muß laufend „über
der Tabelle verschoben werden". Eine Lösung dieses
Problems bietet sich an durch die Aufteilung des
Bildschirms mit Hilfe der sogenannten Fenstertechnik. Sie ermöglicht die Aufteilung des Bildschirms in
beliebig große Teilflächen, in denen jeweils bestimmte Teile des Arbeitsblattes oder auch anderer Arbeitsblätter erfaßt werden können; darüber hinaus lassen
sich gleichzeitig mit den Tabellen auch Graphiken
aivzeigen.

21181613-

-3 -5 -8 -10 -13 r.Ke Stni Frei Raba HK
Produkt A

r.Me Stru Frei Raba HK
Produkt J

Abb. 3: Simulation mit Hilfe der Fensterteclinik
216

Controller magazin 4/89
Das in Abbildung 3 dargestellte Beispiel einer
Simulation soll diese Aussagen nun verdeutlichen.
Die Abbildung zeigt die beiden Bildschirminhalte vor
und nach der Änderung zw^eier Eingabegrößen. Der
Bildschirm ist in drei Fenster unterteilt:
Im Fenster links oben ist der Ausschnitt des Grundmodells (von Abb. 1) zu sehen, der die Mengen- und
die einzelnen Stückgrößen von Produkt A enthält.
Das Fenster darunter zeigt eine Hilfstabelle, in der
die Abweichungseffekte zusammengefaßt sind. Diese
Hilfstabelle kann auf dem gleichen Arbeitsblatt
direkt neben dem Grundmodell angelegt werden,
hierzu muß man die Werte nur umkopieren. Da bei
OPEN ACCESS II Graphikdaten immer nur als direkt
aufeinander folgende Zellen Zeilen- oder spaltenweise definiert werden können, kann auch die Graphik
nur aufgrund dieser Hilfstabelle erstellt werden.
Werden nun Eingabewerte - im Beispiel sind dies
Menge und Preis in Periode 2 - geändert, so läßt sich
die neue Situation sofort bewerten, da die Deckungsbeitragsrechnung, die Effekttabelle und die Graphik
in Sekundenschnelle aktualisiert werden können.
Anhand der Graphik läßt sich die Manipulation auf
einen Blick qualitativ beurteilen, die exakten Daten
sind der Effekttabelle zu entnehmen.
Auf die so beschriebene Weise lassen sich Planungsrechnungen sehr komfortabel durchführen. Auch bei
Einsatz dieser neuen DV-Technik bleibt es das
eigentliche Problem, zu erkennen, welche Wirkungsbeziehungen zwischen den Variablen des Modells
bzw. zu externen Größen bestehen, und dies bei der
Planung zu berücksichtigen.

^'

Zur Berechnungsweise siehe Link, J.: Deckungsbeitrags-Flußrechnung, in: Harvard manager 6
(1984), S. 14 -18.

=' OPEN ACCESS II wurde willkürlich als Demonstrations-Software ausgewählt. Vergleichbare
Softwarepakete wie z. B. LOTUS 1-2-3,
SYMPHONY oder FRAMEWORK bieten prinzipiell die gleichen Möglichkeiten.
Zur Vorgehensweise beim Aufbau dieses Modells
siehe Haun, P.: Realisierung der Deckungsbeitrags-Flußrechnung mit OPEN ACCESS II, in:
Link, ].: Moderne Planungsmethoden im Mittelstand, Heidelberg 1988, S. 191 -199.
Zuordnung CM-Themen-Tableau
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TEAMARBEIT WILL
GELERNT SEIN
von Hartmut Volk, Bad Harzburg

Anläßlich der Veranstaltung zum Auftakt für das
neue Qualifizierungskonzept für Auszubildende bei
der Volkswagen AG führte der Leiter des VWBildungswesens, Professor Dr. Peter Meyer-Dohm,
kürzlich unter anderem aus: „Die Lösung komplexer
Probleme kann heute bereits - und dies gilt für die
Zukunft in noch stärkerem Maße - nur durch die
Zusammenarbeit von Mitarbeitern, von Spezialisten,
erfolgen. Dies ist eine nicht nur für die Produktion
geltende, sondern alle Arbeitsbereiche betreffende
Entwicklung. So beruht - wie William Massy,
Vizepräsident der Stanford University, in einem
Vortrag kürzlich ausführte - das Management der
Zukunft auf der Kreativität qualifizierter Teams,
die auf allen Unternehmensebenen die entscheidende
Organisationsform darstellen."

Kriterien zur Teamfähigkeit
„Diese Teamfähigkeit", so Meyer-Dohm weiter,
„wollen wir gezielt fördern. Die Mitarbeiter müssen
lernen zuzuhören, den anderen und seine Meinung
gelten zu lassen und ein gemeinsames Urteil in der
Gruppe als Grundlage der von allen zu tragenden
Entscheidung zu erarbeiten. Um in einer Gruppe
fruchtbar arbeiten zu können, muß man auch bereit
sein, Konflikte auszutragen und diese in einer
offenen Diskussion bei gegenseitiger Akzeptanz
konstruktiv einer Lösung zuzuführen!"

daß sie insbesondere aufgrund dieser beiden Tatsachen
> des sich auf alle Bereiche auswirkenden rasanten
technologischen Entwicklungsprozesses und der
damit einhergehenden ständigen Entwertung von
Wissensinhalten einerseits und der sich daraus
ergebenden Notwendigkeit zu ständigem Lernen
andererseits
> des ausnahmslos überall immer härter werdenden Wettbewerbs und der damit sowohl aus Kostenüberlegungen als auch aus Gründen der Stabilität
der Marktstellung immer notwendiger werdenden
reibungslosen und von gegenseitigem Mitdenken
geprägten Zusammenarbeit
nicht mehr als von außen und oben agierende, sprich
anordnende, Kommandeure wirken dürfen, sondern
als lenkende Initiatoren und Motivatoren aus der
Mitte einer auf ein gemeinsames Ziel konzentrierten
Leistungsgemeinschaft.
Hier gibt es, neben einer unüberschaubaren Vielzahl
von einzelnen (Verhaltens-)Trainings, zwei herausragende Schulungsmöglichkeiten: die CoverdaleMethode und das GRID-Konzept.

„CoverdaIe"-Training-Konzept

Stellt sich das, so Meyer-Dohm, in der Ausbildungsarbeit nicht zuletzt aufgrund des Einwirkens der
Schule, die in letzter Konsequenz die Heranwachsenden doch zu Einzelkämpfern erzogen hat, schon als
nicht ganz leichtes Unterfangen dar, um wieviel
schwieriger ist es dann, in einer gewachsenen,
alteingefahrenen Betriebsgemeinschaft mit all ihren
gegenseitigen Vorbehalten und Vorurteilen allmählich den Teamgedanken und mit ihm die von Teamgeist geprägte alltägliche Zusammenarbeit zum
tragenden Gestaltungselement des innerbetrieblichen
Geschehens zu machen.

Die Coverdale-Methode kommt aus Großbritannien.
Vater dieser aus der Alltagsarbeit entwickelten und
auf gruppendynamischen Erkenntnissen und somit
verhaltenswissenschaftlichen Fundamenten ruhenden Trainingsmethode ist der englische Psychologe
Ralph Coverdale, der ihre Grundzüge als Fortbildungsleiter von ESSO entwickelte. Coverdale machte
sich später mit seiner Idee selbständig und gründete
die Coverdale Organisation mit Sitz in London. Im
deutschsprachigen Raum wird seine Methode heute
erfolgreich von der Coverdale Team Management
Deutschland GmbH mit Sitz im bayerischen
Schleching gelehrt.

Vorgesetzten-Rolle

Teamarbeitsfähigkeit durch Erfahrung im Seminarexperiment zu erlernen ist das erklärte Ziel der
Coverdale-Methode, das in einem fünftägigen
Einführungs- und einem ebenfalls fünftägigen

Wie ist insbesondere den Vorgesetzten als den
Schlüsselfaktoren in diesem Prozeß zu verdeutlichen,
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Aufbauseminar angesteuert wird. Konkret wissenschaftlicher Hintergrund ist dabei ein Verfahren, das
die Psychologen als Laboratoriumsmethode bezeichnen und das ganz bewußt darauf abzielt, durch
praktisches Erleben und eigenes Handeln eine
Gruppe über die Zwischenstationen 'Erkennen von
Fehlverhalten' und 'Verhaltensänderung' in die Lage
zu versetzen, eine Aufgabe gemeinsam und zur
Zufriedenheit aller zu lösen.

„GRID"-Methode
Das GRID-Konzept kommt aus den Vereinigten
Staaten. Zu gleicher Zeit wie Coverdale, Mitte der
sechziger Jahre, traten die beiden Psychologieprofessoren Robert R. Blake und Jane S. Mouton damit an
die Öffentlichkeit. Ihre Führungslehre, die im
deutschsprachigen Raum unter dem Namen 'Verhaltensgitter' Aufmerksamkeit und Verbreitung gefunden hat, geht in theoretischer Hinsicht von der
Überlegung aus, daß das Denken der Führungskräfte
entweder personen- oder aufgabenorientiert ist und
daß diese Entweder-Oder-Haltung falsch ist. Für
Blake und Mouton muß diese falsche Denkweise von
einer integrativen, additiven Betrachtungsweise der
beiden Dimensionen 'Mensch' und 'Aufgabe'
abgelöst werden.

Um das in der Praxis zu erreichen, haben sie - auf
der wissenschaftlichen Basis des Ohio-State-Leadership-Quadranten, eines an der Ohio-State-University
erarbeiteten Instrumentariums zur Beschreibung von
Führungsverhalten - ein zweidimensionales Verhaltensgitter (= managerial grid) entwickelt und auf der
Waagerechten in einer neunstufigen Skala den Grad
der Betonung der Aufgabe und in der Senkrechten
ebenfalls in einer neunstufigen Skala den Grad der
Betonung des Menschen eingetragen.

keif im Wollen und dem daraus hervorgehenden
Handeln beinhaltet, präsentiert sich jetzt in dem
gerade erschienenen Buch „Superteamwork" dem
Zug der Entwicklung folgend ganz gezielt unter dem
aussdüießlichen Aspekt der Teamarbeit.

In „Superteamwork" *' stellt das bewährte Autorengespann Blake/Mouton zusammen mit dem Unternehmensberater Robert L. Allen sieben Arten von
Teamgeist vor, die sie aus der Beobachtung des
täglichen Betriebsgeschehens hergeleitet haben und
mit deren anschaulicher Hilfe sie die Unterschiede
zwischen guten Teams, mittelmäßigen Teams und
schlicht „toten" Gruppen erklären.

Den Beispielen folgt jeweils ein Teamwork-GRID.
Diese Serie von selbstzubewertenden Übungen soll
dem Leser die Möghchkeit eröffnen zu beurteilen,
wie nahe der eigene Betrieb oder die eigene Abteilung beziehungsweise Arbeitsgruppe der jeweiligen
Darstellung kommt.

Insgesamt will das Buch den Leser in die Lage
versetzen zu erkennen, was am gegenwärtigen
Zustand der innerbetrieblichen Zusammenarbeit gut
oder verbesserungsbedürftig ist und wie erkannte
Mängel beseitigt werden können. Und zwar unter
der Zielsetzung, die Zusammenarbeit sowohl von
überholten Vorstellungen als auch behindernden
Vorbehalten und Vorurteilen zu befreien, um sie auf
diese Art und Weise zu entkrampfen und sie damit
freudiger, kreativer, reaktionsschneller und so unter
dem Strich insgesamt in menschlicher wie auch in
wirtschaftlicher Hinsicht spürbar besser zu machen.

Robert R. Blake I Jane S. Mouton I
Robert L. Allen: Superteamwork - Bedeutung,
Erfassung und Gestaltung.

Theoretisch sind damit 81 unterschiedliche Kombinationen von Aufgaben- und Personenorientierung und
ebensoviele Führungsstile denkbar.

Verlag Moderne Industrie, Landsberg/Lectf,
1987,255 Seiten, DM 48,~

Blake und Mouton füllen in ihrem Verhaltensgitter
jedoch nur fünf Felder mit Inhalt und bemerken
dazu: „Jede dieser fünf Theorien definiert ein genaues, aber differenziertes Bündel von Annahmen, wie
sich Individuen tatsächlich in Situationen verhalten,
in denen es darauf ankommt, Ziele durch Menschen
zu erreichen."

Dieser Denkansatz hat so angesprochen, daß heute
weltweit spezielle GRID-Institute (im deutschsprachigen Raum in der Bundesrepublik Deutschland in
Recklinghausen und in der Schweiz in Schwyz)
arbeiten,

Zuordnung CM-Themen-Tableau
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Das GRID-Konzept, das von seinem Ansatz her
ohnehin schon stark die Komponente 'Gemeinsam-

219

Controller magazin 4/89
Trainer Quartett am Controller Congress von der Controller-Akademie

Dr. Blazek

Dr. Deyhle

Martin. H e r r m a n n ,
Rheinisches
GenossenBcba.! ts
Rechenzentrum e.G.
H u m b o l d t s t r a ß e 138-140
5000 Köln 90

•

Herrn
Dr. .Klbrecht D e y h l e ,
Erster Vorsitzender des
C o n t r o l l e r V e r e i n e.V.
Untertaxetweg 5
8035 Gauting

Juni 1989
02203/604-407

/ München

d a gibt es nur ein W o r t :

Sehr g e e h r t e r

14.
Tel.

B e g e i s t e r u n g

Herr Dr. Deyhle,

g e r a d e k ö n n e ich aus e i n e m S e s p r ä c h mit M i t a r b e i t e r n und Kollegen, in
dem ich ü b e r den Ablauf des 1 4 . Controller Congresses berichtet h a b e .
Es gibt d a f ü r n u r eine k u r z e k n a p p e O b e r s c h r i f t : Begeisterung.
Das
ist e s , w a s ich im G e s p r ä c h h e r ü b e r b r i n g e n wollte, und was o f f e n s i c h t lich auch g e l u n g e n ist.
Die Stimmigkeit zwischen E r w a r t u n g an diesen
C o n g r e s s , d e r Ablauf d o r t , d a s E r l e b n i s , dabei gewesen zu sein.

Dr. Küchle

Ein H ö h e p u n k t im C o n t r o l l e r - J a h r .
Der C o n g r e s s , die V o r t r ä g e , die
T h e m e n , die M e n s c h e n , mit denen Kontakt gepflegt oder neu aufgebaut
werden konnte.
Es ist d a s G e m e i n s a m e , das trotz - o d e r g e r a d e w e g e
d e r H e t e r o g e n i t ä t des T e i l n e h m e r k r e l s e s vorhanden Ist; das Gemelnsa
d a s gesucht u n d z u g l e i c h m i t g e b r a c h t , n a c h g e f r a g t und gehandelt und
frisch aktiviert mit nach Hause genommen wird, das T h e m a , das Therae
S p e k t r u m , der Geist, d e r d i e s e m so v e r s t a n d e n e n C o n t r o l l i n g und die
C o n g r e s s innewohnt.
Ich finde e i n f a c h , ich sollt's auch Ihnen so sagen, wie ich es heut
hier im K o l l e g e n k r e i s g e t a n h a b e .
Und weil sich das auch schreiben
lässt, damit es ein anderer liest, s c h r e i b ' ich's Ihnen:
Es war Spitze.
Das nächste Jahr bat schon Struktur; v o r dem C o n g r e s s und nach d e »
Congress....
Und die V o r f r e u d e auf den Congress 1 9 9 0 .
D a n k e I h n e n , d e n O r g a n i s a t o r e n und all den guten H e l f e r n
d i e solches vollbracht h a b e n .

mit h e r z l i c h e n

Grüßen

C O N T R O L L E R VEREIN e. V ,
-Arbeitskreis W e s t

(und F e e n ) !
I

V

Marti

Lic.oec. Stamm
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FORU

STUTTGARTER CONTROLLER FORUM
13. /14. September 1989 sowie Rückblick 88

„INTERNATIONALES
CONTROLLING
von Dipl.-Kfm. Wolfgang Hieber, Stuttgart

Die Intemationalisierang der Märkte bei immer
kürzeren Produktlebenszyklen schreitet voran. Der
europäische Binnenmarkt steht vor uns. Schon heute
kann gesagt werden, daß ab 1992 nicht der Große
den Kleinen frißt, sondern der Schnelle den
Langsamen. Die europäischen Unternehmen sind
aufgefordert, achtsam zu sein. Überlebenschancen
bestehen nur für die Unternehmen, die sich schnell
und flexibel mit einem differenzierten Angebot im
Markt behaupten.
Der Controller ist heute vorrangig bei der Schaffung und beim Erhalt von Wettbewerbsvorteilen
gefordert. Seine Instrumente müssen dem Management in internationalem Rahmen SchneUigkeit und
Transparenz ermöglichen.
Gegenwärtig sind allerdings in vielen Unternehmen
die Instrumente des Controllers dem internadonalen
Wettbewerb nicht gewachsen: Sie sind nicht schnell
genug, und die erforderliche Transparenz für ein
proaktives Verhalten wird nicht gewährleistet. Ihre
Ausrichtung ist überwiegend operativ.
Das unter Leitung von Prof. Dr. Peter Horväth
stattfindende Stuttgarter Controller-Forum 1989
befaßt sich mit den durch die Internationalisierung
aller Managementfunktionen hervorgerufenen neuen
Anforderungen an den Controller.
Vorgestellt werden durch führende Experten aus
Praxis und Wissenschaft die Lösungsansätze, die eine
verläßliche Navigation in den stürmischen Gewässern des internationalen Wettbewerbs sichern.

Prof. Dr. Peter Horvdth, Stuttgart, Leiter des
Forums

Einen Auszug aus über 20 Vorträgen zeigt die
nachfolgende Aufstellung:
Dr. K. P. Bleyer
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
Zahnradfabrik Friedrichshafen AG
„Anforderungen an einen internationalen Controller"
D. Bogel
Kaufmännischer Vorstand der Fresenius AG,
Oberursel
„Internationale Controlling-Gedanken aus der Sicht des
Top Managements"
Prof. Dr. D. Hahn
Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensplanung
und Industriebetriebslehre, Universität Gießen
„Strategische Untemehmensführung und Controlling
unter Berücksichtigung internationaler Aspekte"
H.-J. Reitermann
Controller, IBM Deutschland GmbH, Stuttgart
„Internationales Controlling bei IBM"
Prof. Dr. E. Scheffler
Mitglied des Vorstandes der BATIG Gesellschaft für
Beteiligungen mbH, Hamburg
„Strategisches Controlling vor dem Hintergrund 1992"
Dr. H. G. Servatius
Mitglied der Geschäftsleitung, Booz. Allen & Hamilton Inc., Düsseldorf
„Beschleunigen der Neuprodukt-Entwicklung" durch ein
international orientiertes Innovationscontrolling"
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Dr. T. Sommerlatte
Geschäftsführer und Corporate Vice President,
Arthur D. Little International, Inc., Wiesbaden
„Entwicklungs-Controlling in einem Unternehmen mit
internationalen F & E-Standorten"
G. R. Winkler
Mitglied der Geschäftsleitung, Chocoladefabriken
Lindt & Sprüngli GmbH, Aachen
„Aufgaben und Organisation des Auslandscontrolling"

Nähere Informationen zum Controller-Forum sind
unter folgender Adresse erhältlich: Universität
Stuttgart, Lehrstuhl Controlhng, Keplerstraße 17,
7000 Shittgart 1, Tel. 0711 / 121-3170.
Das Stuttgarter Forum unter Leitung von Prof.
Dr. Horväth hat sich zum Herbst-„Checkpoint"
entwickelt. Auch diese Veranstaltung befolgt - was
controllerlike ist - das „jour-fixe-Prinzip". Das letzte
Stuttgarter Forum war am 14./15. 9. 88. Ca. 250 Teilnehmer aus Industrie, Banken, Handel und Wissenschaft besuchten letztes Jahr die Tagung. Der Ablauf
des Forums teilte sich neben fünf Plenarvorfrägen in
zwei Vortragsreihen mit je acht Referenten auf. Die
beiden parallel verlaufenden Vortragsreihen waren
entsprechend der Thematik der Bereiche „Produktionscontrolling" und „Informationssysteme-Controlling" aufgeteilt.
Den Anfang machte Prof. Horväth mit dem Vortrag
„Grundprobleme der Wirtschaftlichkeitsanalyse beim
Einsatz neuer Informations- und Produktionstechnologien". Hierbei wurde die gegenwärtige Problemsituation, nämlich Entscheidungen ohne Wirtschaftlichkeitsrechnung, aufgezeigt. Wirtschaftlichkeit ist
erst dann gegeben, wenn der Gesamtprozeß optimiert wird und die Optimierungskriterien hierfür
zielbezogen und problemadäquat festgelegt wurden.
Der Controller hat sich daher sachkundig zu machen
hinsichthch des State of the Art neuer Produktionsund Informationstechnologien. Er hat durch eine
umfassende Wirkungsanalyse von Kosten und
Nutzen dieser Technologien die Informationsbasis
der klassischen Investitionsrechnung zu erweitern
und durch klare und praktikable Verfahren die
Wirtschaftlichkeitsanalyse in die Investitionsplanung
und -kontrolle einzubetten.

Die technischen Aspekte neuer Produktionstechnologien in der CIM-orientierten Fabrik behandelte
Prof. Dr.-Ing. Günter Pritschow (Direktor des Institut
für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und
Fertigungseinrichtungen der Universität Stuttgart)
im Rahmen seines Plenarvortrages. Hier wurde die
Einordnung der flexiblen Fertigungszelle und ihre
Bedeutung zum technischen Sprung in Richtung
flexible Automatisierung und die Möglichkeiten zur
größeren Nutzung dieser Systeme erläutert.

Die Verbindung der Technik mit der Betriebswirtschaft wurde sehr plastisch von Dr. Bodo Eidenmüller (Direktor Zentralbereich Forschung und
Technik, Siemens AG, München) dargestellt. Dieser
Plenarvortrag behandelte die „Neue Planungs- und
Steuerungskonzepte bei flexibler Produktion unter
Wirtschaftlichkeitsaspekten". Hierbei schilderte er u.
a. anhand eines neuen PPS-Konzepts Gestaltungsmöglichkeiten zur zieladäquaten Leistungssteigerung
eines PPS-Systems. Deutlich wurde hierbei, daß eine
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit künftig vor allem
auf dem Gebiet der Qualität und der Verbesserung
logistischer Leistungen denkbar ist, da die Optimierung des Produktionsprozesses nahezu abgeschlossen ist.

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Manfred Remmel (Direktor KPC,
Daimler Benz AG, Stuttgart) behandelte in seinem
Plenarvortrag „Online-Controlling bei Daimler Benz"
die Anwendung moderner Informationstechnologien

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Manfred Remmel

Dr. oec. publ. Bodo Eidenmüller
222

im Bereich des Controlling. So demonstrierte Manfred Remmel sehr anschaulich die EDV-Unterstützung des Controllers, von Darstellung der Geschäftsentwicklung über die Ursachenanalyse der Ertragssituation, Abschätzung künftiger Ergebnisentwikklungen, Vereinbarung von Ergebniszielen, Planung
von Maßnahmen zur Zielerreichung bis hin zur
Unterstützung der Zielerreichung als Regelkreis mit
Hilfe des Online-Controlling.
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In den parallel laufenden Vortragsreihen beschäftigte
sich die REIHE 'PRODUKTIONS-CONTROLLING'
am ersten Tag mit dem Schwerpunktthema Wirtschaftlichkeit und Logistik. Dr. Andreas Waldraff
(Leiter Planung und Logistik der SEL AG, Stuttgart)
stellte das Thema „Assetmanagement-Logistik" vor.
Die WirtschaftUchkeitssteigerung durch die Einführung von KANBAN bei der Bizerba-Werke GmbH
& Co. KG, Balingen, wurde vom Geschäftsführer
Dipl.-Ing. (FH) Erich Neumann den Zuhörern
einprägsam erläutert. Vervollständigt woirde dieser
Themenkomplex durch den Vortrag von Dipl.-Ing.
Georg Urban (Leiter der Hauptabteilung Produktionssteuerung, Daimler Benz AG, Stuttgart), der
einen Überblick über „Just in Time- und CIMKonzepte in den USA" in Bezug auf Stand und Wirt-

Die zweite Vortragsreihe INFORMATIONSSYSTEME-CONTROLLING beschäftigte sich mit
Wirtschaftlichkeitsaspekten der Bürokommunikation
und Wirtschaftlichkeitsaspekten bei Entwicklung,
Auswahl und Einsatz von Software. Dr. Joachim
Niemeier (Abteilungleiter Fraunhofer-Institut für
Arbeitswissenschaft und Organisation, Stuttgart)
begann diese Vortragsreihe mit dem Thema „Konzepte der Wirtschaftlichkeitsrechnung bei integrierten Informationssystemen". Er hat dabei in einem
Überblick gezeigt, daß nicht ein Konzept allein für
eine bestimmte Integrationsstufe geeignet ist.
Traditionelle Wirtschaftlichkeitsrechnungen behalten
dabei auf allen Stufen ihren Stellenwert, wenn sie
auch um andere Verfahren ergänzt werden müssen.
Wenn aber unterschiedliche Integrationsstufen
unterschiedliche Zielsetzungen haben, dann sind
auch unterschiedliche Konzepte des Wirtschaftlichkeitsnachweises erforderlich.
Eine Wirtschaftlichkeitsanalyse unterschiedlicher
Druckausgabesysteme im Rahmen der integrierten
Bürokommunikation bei den MD Papierfabriken
wurde von Dr. Peter Dürolf (Controller, MD Papierfabriken, Heinrich Nicolaus GmbH, Dachau) auf
monetärer und nicht-monetärer Art als Instrument
der Entscheidungsunterstützung vorgeführt.

Dr. rer. pol. Andreas Waldraff
schaftlichkeitsaspekte vermittelte. Abgerundet wurde
diese Vortragsreihe dann durch Dipl.-Ing. Wolfgang
Kurz (Leitung Technisches Controlling und Wertanalyse, Richard Hirschmann Entwicklungszentrum,
Esslingen), der die Aufgaben des technischen
Controlhng beschrieb.

Am zweiten Tag vioirde diese Reihe unter dem
Aspekt Wirtschafthchkeit in und durch flexible
Fertigungssysteme fortgesetzt. Hierbei wurden
sowohl die Wirtschaftlichkeitsanalyse bei Auswahl
und Einsatz von flexiblen Fertigungssystemen (Dipl.Ing. Hans-Dieter Pötsch, Geschäftsführer Verwaltung
und Finanzen, Trumpf GmbH & Co. KG, Ditzingen)
als auch Wirtschaftlichkeitsaspekte bei bereits
laufender flexibler Produktion (Dr.-Ing. Peter
Herrmann, Fertigungsleiter KHD Agrartechnik
GmbH, Lauingen) dem Auditorium präsentiert. Der
steigenden Bedeutung der Computerunterstützung
und Computerintegration von der Konstruktion bis
hin zur Produktion und zum Vertrieb wurde in den
abschließenden Referaten zum Themenbereich
WirtschafÜichkeit des CAD/CAM-Einsatzes mit
interessanten Praxisbeispielen Rechnung getragen
(Dr.-Ing. Jürgen Schlingensiepen, Referatsleiter
Betriebsautomatisierung, REFA-Verband für Arbeitsstudien und Betriebsorganisation e. V., Darmstadt
und Dr.-Ing. Michael Steudel, Geschäftsleitung
Produktion, Zinser Textilmaschinen GmbH, Ebersbach/Füs).

Dr. Edwin Hettesheimer (Leiter der Hauptabteilung
Technische Datenverarbeitung, Robert Bosch GmbH,
Leinfelden) erläuterte die Quantifizierung des
Nutzens beim Einsatz rechnergestützter Verfahren
im Entwicklungsbereich mit Hilfe eines Kennzahlensystems, das an unternehmensspezifische Randbedingungen angepaßt werden kann.
Dr. Heinz-Werner Meier (Hauptabteilungsleiter
Materialwirtschaft, Benckiser-Knapsack GmbH,
Ladenburg) berichtete über seine Erfahrungen mit
Wirtschaftlichkeitssteigerungen durch Just in TimeProduktion bei Benckiser-Knapsack.
Dem Wirtschaftlichkeitsaspekt von Software wurde
durch vier Referante Rechnung getragen. So berichtete Prof. Dr. Dietrich Seibt (Lehrstuhl Betriebsinformatik, Universität Essen) über Erfahrungen bezüglich Software-Aufwandsschätzungen bei der Entwicklung eines Expertensystems.
•
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„4. Deutscher
Controlling Congress"
In Düsseldorf - April 89

WETTBEWERBSVORTEILE
SICHERN MIT
CONTROLLING

von Dipl.-Kfm. Oliver Fröhling, Dortmund

Unter dem Leitthema „Wettbewerbsvorteile sichern
mit Controlling" wurde zum vierten Mal der Deutsche Controlling Congress unter Leitung von Prof.
Dr. Thomas Reichmann in Düsseldorf veranstaltet.
Zahlreiche Referenten aus Wissenschaft und Praxis
zeigten Lösungskonzepte in Form von integrierten
Informations-, Planungs- und Kontrollsystemen auf,
die Wettbewerbsvorteile absichern und ausbauen
helfen. Prof. Reichmann konnte zu Beginn rund 300
Teilnehmer aus allen Bereichen der Wirtschaft und
Wissenschaft begrüßen. Er betonte in seiner Eröffnungsrede die Notwendigkeit leistungsfähiger
Controlling-Konzeptionen u. a. mit dem Hinweis auf
die zunehmende Internationalisierung der Unternehmensaktivitäten und die Veränderung der Marktstrukturen gerade im Hinblick auf Europa 1992. Den
ersten Hauptvortrag des Tages gestaltete Dr. Jürgen
Terrahe, Mitglied des Vorstandes der Commerzbank AG (Frankfurt). In seinen Ausführungen zum
Thema „Entwicklung und Einsatz von Management-Informationssystemen in Kreditinstituten"
ging der Referent zunächst auf die veränderten Informationsstrukturen in Kreditinstituten ein. Dr.
Terrahe betonte dabei insbesondere die Bedeutung
leistungsfähiger Informationssysteme zur Gewinnung von aktuellen und präzisen Informationen als
Grundlage des geschäftlichen Erfolges. Eine Top
Down-Planung unter Berücksichtigung der spezifischen Entscheidungs- und Informationsprozesse, so
der Vortragende, ist bei der Konzeption eines
Management-Informationssystems (MIS) unerläßlich.
Als Subsysteme eines solchen Systems differenzierte
Dr. Terrahe Finanzinformationen, Ergebnisinformationen, Kunden- und Konteninformationen, Logistikinformationen und Risikoinformationen. Ein
Schwergewicht in den Ausführungen bildete weiter-
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hin die Budgetierung im Bankbereich und ein darauf
abgestimmtes Budgetcontrolling, das von zentraler
Bedeutung für das operative MIS ist. In diesem
Zusammenhang hob er die Gefahr eines „Zahlenfetischismus" durch eine Überbetonung der Soll/IstInformationen und die Notwendigkeit der Begründung und verbalen Analyse der Ergebnisse durch
das Controlling hervor. Zum Abschluß des Vortrages
zeigte
Dr. Terrahe die Grundstruktur des ManagementInformationssystems bei der Commerzbank AG auf,
wobei er der Aufgliederung der Deckungsbeiträge
und der Zins- und Diskontüberschüsse besondere
Aufmerksamkeit schenkte.
Im zweiten Hauptvortrag ging Prof. Dr. Klaus Pohle,
Mitglied des Vorstandes der Schering AG (Berlin),
auf „Das Controlling von Tochtergesellschaffen aus
zentraler und dezentraler Sicht in einem multinationalen Untemehmen" ein. Die zunehmende leistungswirtschaftliche Verflechtung multinationaler
Konzerne, so Prof. Pohle, führe zu einer Integration
und Differenzierung der Controllingaufgaben, die
eine Unterscheidung in ein Zentralcontrolling und
ein dezentrales Controlling erforderlich machen.
„Eine kontinuierliche Beobachtung des Marktgeschehens vor Ort", so der Vortragende, mache dabei
gerade bei technologie- und forschungsintensiven
Konzernen wie der Schering AG ein lokales Controlling unverzichtbar. Das Konzern-Controlling müsse
auf der anderen Seite als „Coach" des Controlling
der Tochtergesellschaften angesehen werden und
die Systempflege übernehmen, damit die Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit der Planungsprozesse
gewährleistet ist. Zur Koordination des Zentral- und
des lokalen Controlling und vor dem Hintergrund
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Entwicklungstendenzen und Konvergenzen von
Controlling und Revision aufgezeigt. Ein weiterer
Schwerpunkt war die organisatorische Behandlung
des Beteihgungs-ControUing.

T

Prof. Dr. Pohle (links) und Dr. Terrahe
länderspezifisch differierender ConfroUing-Prozesse
empfahl Pohle die Implementierung eines Transfersystems. Zusätzlich habe das Controlling auf eine
Harmonisierung möglicher Kulturdivergenzen
hinzuarbeiten, die sich in unterschiedlichen Akzeptanz- und Machtstrukturen äußern können. In der
anfolgenden Diskussion verwies der Vortragende
hinsichtlich möglicher Standortkonzepte bei mulhnationalen Konzernen zum Abschluß auf die Bedeutung der Forschung als Primärfaktor in seinem
Hause. Technologiebedingte Standorte werden bei
der Schering AG daher zentral, Produktionssfandorte dezentral bestimmt.
Die Sektion Logistik-Controlhng wurde von Dr.
Hasso Hölterling (Schenker & Co GmbH, Frankfurt)
mit einem Referat zum Thema „Chancen und
Risiken logistischer Dienstleistungsuntemehmen
im EG-Binnenmarkt" eröffnet. An einem Beispiel
der Distributionslogistik erläuterte der Referent die
Auswirkungen des EG-Binnenmarktes auf die
Marktchancen von Unternehmen. In einem Stufenkonzept zeigte er dabei die Entwicklung bis hin zur
gesamten Übernahme der Funktionen der Kundenauftragsabwicklung durch die Distributionsunternehmen auf. Dem Controlling, so Hölterling, kommt
dabei die Aufgabe zu, die Chancen und Risiken
abzuwägen, da die Querschnittsfunktion Logistik
zum Schlüsselfaktor des Erfolges auf dem europäischen Markt werde. Die weiteren Beiträge in dieser
Sektion zeigten Möglichkeiten der praktischen
Ausgestaltung eines integrierten Logistik-Controlling
und die Konzeption eines Anlagen-Controlling in
Verkehrsbetrieben auf.
Die parallel stattfindende Sektion „Strategisches
Controlhng" behandelte schwerpunktmäßig die
zukünftige Entwicklung und Differenzierung von
Innovationsbereichen sowie Fragen der steuerlichen
Planung im Rahmen des strategischen Controlling. In
der Sektion „Controlling und Organisation" wurden

Zu Beginn des zweiten Kongreßtages hob
Prof. Reichmann anläßlich der Verleihung eines
Förderpreises für die beste Diplomarbeit am Lehrstuhl an zwei junge Damen hervor, daß der Anteil
von Frauen im Controlling beständig zunehme und
ihnen gute Berufsaussichten bescheinigt werden
können. Im Anschluß daran referierte Herbert
Stippel, Mitglied des Vorstandes der Hoesch Rothe
Erde-Schmiedag AG (Dortmund) im Rahmen eines
Hauptvortrages zum Thema „Planungs- und Informationssystem der Hoesch Rothe Erde-Schmiedag
AG". Nach einem kurzen Unternehmensporträt
skizzierte der Vortragende die Anforderungen an das
Controlling in seinem Hause. Dabei betonte er, daß
Controlling als Steuerungsprozeß verstanden werden
muß, der insbesondere die Zielvereinbarung und
-realisierung unterstützt. Im nächsten Schritt stellte
er das Planungs- und Controllingsystem in seinem
Hause vor, das aus einer strategischen Planung, einer
operativen Planung und einer Jahresplanung besteht.
Als Grundbaustein des Systems hob er die Standardkostenrechnung hervor. Im Rahmen der operationeilen Planung ging Stippel schwerpunktmäßig auf den
Ablauf der Planung ein, die in Anlehnung an die
Strategien der Langfristplanung ausgearbeitet wird.
Ein weiterer Schwerpunkt des Vortrages lag in der
Erläuterung der Plan-Ist-Analyse unter Berücksichtigung der entsprechenden Instrumente. In der
anfolgenden, sehr intensiven Diskussion stand
zunächst das Problem der Beschäftigung im Vordergrund. Von Bedeutung war dabei insbesondere die
zunehmende Fixkostenbelastung durch Investitionen
in Flexible Fertigungssysteme. Ein zweiter Diskussionsschwerpunkt lag in der Frage nach der Ausgestaltung der Planungsgespräche, wobei Stippel auf

Prof. Dr. Th. Reichmann verleiht den Förderpreis der Gesellschaft für Controllingfür die beste Diplomarbeit an Frau Marita Balks und Frau Petra Roth
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den Top Down-Ansatz verwies. Bezogen auf die
Häufigkeit der Planungsgespräche stellte er heraus,
daß im Rahmen der Zielvereinbarung letztlich die
Unternehmensleitung entscheide und die Anzahl der
Iterationen aufgrund der zeitlichen Restriktionen
begrenzt bleiben müsse. In der Regel, so der Vortragende, gebe es bei divergierenden Meinungen nur
einen erneuten Flanungsdurchlauf.
Die Sektion „Produktions-Controlling" wurde von
Jost Frank (Daimler Benz AG, Stuttgart) moderiert
und mit seinem Vortrag „Strategisches ProjektControlling am Beispiel der Daimler Benz AG"
eröffnet. Zu Beginn stellte der Referent die Grundsatzausführungen zum Controlling bei strategischen
Projekten an einem konkreten Fallbeispiel dar. Dem
Controller, so Frank, obliegt insbesondere die
Aufgabe, den Strategiefindungsprozeß zu initiieren,
um dann die geeignete Strategie zu erarbeiten, die
anfolgend durch eine Feinplanung, Realisierung und
Nutzung operativ umzusetzen ist. In einem anderen
Vortrag der Sektion referierte Dr. Dimitrios Kalaitzis
über „Instandhaltungs-Controlling für die Fertigung: Neue Ansätze und Steuerungskonzepte". Das
Instandhaltungs-Controlling wird dabei als ein
Modul des Anlagen-Controlling verstanden. Als
Instrument stellte der Vortragende insbesondere die
leistungsabhängige Instandhaltungskostenplanung
vor, die eine Ist-Kostenermittlung durch das Auftragswesen und deren anschließende Integration in
ein DV-gestütztes Auftragsabrechnungssystem
erforderlich macht. Beispielhaft erläuterte Kalaitzis
den Aufbau eines auf eine Fertigungskostenstelle
gerichteten Instandhaltungskosten- und Leistungsberichts, der als Bestandteil eines DV-gestützten
Anlagen-Controlling anzusehen ist.
Die parallel stattfindende Sektion „DV-gestütztes
Controlling für mittelständische Betriebe" wurde
von Prof. Dr. Laurenz Lachnit (Universität Oldenburg) moderiert. In seinem Eröffnungsvortrag zeigte
Prof. Dr. Lachnit anhand einer PC-Demonstration die
Struktur und AnwendungsmögUchkeiten eines DVgestützten Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanungssystems auf, das modular aufgebaut und hierarchisch
verknüpft ist. Die geringen Hardware-Anforderungen machen dieses Controlling-Instrument insbesondere für Klein- und Mittelbetriebe attraktiv. In einer
sehr regen Diskussion interessierte die Teilnehmer
insbesondere die Möglichkeit von Parametervariationen im dargestellten Modell und die Simulationsfähigkeit dieses Systems unter Berücksichtigung
außergewöhnlicher erfolgs- und Uquiditätsbezogener
Ereignisse.
Die Ausgestaltung der Variantenkalkulation stand in
einem weiteren Vortrag im Mittelpunkt. Dr. Roland
Rick-Lenze, Geschäftsführer der Trilux-Lenze GmbH
& Co KG (Arnsberg) zeigte „Lösungswege bei
Auftragsfertigung durch Integration von CAD/
CAM" auf. Dr. Rick-Lenze stellte zunächst die
Grundstruktur des hauseigenen Informations- und
Controllingsystems TRICOS vor, das modular und
bereichsübergreifend konzipiert ist. Im Rahmen der
CAD/CAM-gestützten Kundenauftragsfertigung
und Systemkalkulation gelte es, so der Referent, ein
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Gesamtsystem mit Koppelungsmöghchkeiten zu
konzipieren, das als Grundlage eines Gewinnsteuerungssystems anzusehen ist. Den Schwerpunkt des
Vortrages bildete die ausführliche Erläuterung des
Trilux-Systems der Technischen Auftragsbearbeitung
(TRISTAS), dessen einzelne Bausteine Rick-Lenze
konkretisierte.
Mit der Sektion „Just-in-Time und Controlling"
konnten Dr. Helmut Merkel (Vorstand ADV/ORGA
F. A. Meyer AG, Wilhelmshaven) und Prof. Reichmann ein hochaktuelles Thema moderieren. Dr.
Merkel referierte über „Just-in Time und seine
Folgekosten - eine Herausforderung an das Kosteninformationssystem". Ausgehend von den Entstehungsgründen und Zielkomponenten der JITKonzeption zeigte der Vortragende detailliert die
kosterunäßigen Konsequenzen einer Betriebsunterbrechung bei Just-in-Time-Fertigung auf, wobei er
die Bedeutung der Fehlmengenkosten als kritischer
Parameter bezüglich der Vorteilhaftigkeit einer JITKonzeption hervorhob. Anhand eines DV-unterstützten Beispiels stellte Merkel die verschiedenen
Konsequenzen einer Betriebsunterbrechung vor
(bspw. die Berücksichtigung differenzierter Umsatzeinbußen), wobei die betroffenen Kostenkomponenten der Bezugsgröße „Betriebsunterbrechung"
zugerechnet werden sollten. In der anschließenden
Diskussion wurde die Notwendigkeit einer Unterbeschäftigungssimulation und einer spezifischen Nutzund Leerkostenanalyse von den Teilnehmern
unterschiedlich beurteilt. Angeregt wurde insbesondere die Integration weiterer Kostenfaktoren, wie
z. B. die Kosten für auftragsspezifische Vorratsbestände, die infolge der Betriebsunterbrechung nicht mehr
abgesetzt werden können, in das zugrundeliegende
Kosteninformationssystem.
Einen Höhepunkt des Kongresses bildete die abschließende Video-Konferenz zwischen Düsseldorf,
London und Los Angeles, die von Wolfgang Ambs
(ADV/ORGA F. A. Meyer AG, Wilhelmshaven)
moderiert und von der Philips Kommunikationsindustrietechnik AG, Nürnberg technisch unterstützt
wurde. Herr Biglan (Vice President Finance der
UNISYS, London) stellte im Rahmen der Konferenz
die Markt- und Produktionsstrategien seines Unternehmens anhand von diversen Charts vor und ging
dabei insbesondere auf die zunehmende Internationalisierung und Europäisierung ein. In Bezug auf die
Zielerreichungskontrolle und -maßnahmen stellte er
den Anwesenden den Jahresbericht und den strategischen Plan seines Hauses vor. Das Controllingsystem
der Zukunft für Mittel- und Großbetriebe, so Biglan,
müsse flexibel sein und Detailerfordernisse erfüllen
können. Dabei komme dem Personal Computer und
individuellen Workstations gerade auch im TopManagement große Bedeutung zu. In seinem Schlußwort an die Kongressteilnehmer bedankte sich Prof.
Reichmaim für das entgegengebrachte Interesse.

Der 5. DCC findet am 29. - 30. März 1990 in Düsseldorfstatt. Informationen sind erhältlich bei Frau
von Klonczynsld (Telefon: 02311755-3140).
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CONTROLLING
IN ÖFFENTLICHEN
INSTITUTIONEN
- eine Idee beginnt sich durchzusetzen

Prof. Dr. Jürgen Weber (Mitte) im Gespräcii mit dem Berliner Innensenator,
Ericii Pätzold (rechts) und Senator a. D. Helmuth Kern, Hamburg (links).

von Dipl.-Kfm. Andreas Kosmider, Dipl.-Kfm. Sebastian Kummer; Wissenschaftliche Hochschule für
Untemehmensführung Koblenz W H U , Vallendar

öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen wird
von den Steuerzahlern gemeinhin ein sehr schlechtes
Zeugnis ausgestellt. UnWirtschaftlichkeit, Verschwendung von Steuergeldern auf der einen Seite
und mangelnde Bürgernähe auf der anderen Seite
sind gängige Vorwürfe bzw. (Vor-)Urteile. Viele häufig halbherzige - Anstrengungen, Wege aus
dieser Misere zu finden, scheiterten in den letzten
Jahrzehnten, machten einer Resignation Platz, daß
sich - aus welchen vermeinthchen Sachzwängen
auch immer - im öffentlichen Bereich kaum etwas
verändern ließe.
In jüngster Zeit sind die Reformbestrebungen
allerdings neu entfacht worden. Unter dem Stichwort „Controlling" versucht man zunehmend, die
eingefahrenen Verwaltungsstrukturen aufzubrechen, diese leistungs- und kundenorientierter sowie
effizienter zu gestalten.
Ein Element dieser Bemühungen stellt die Kongreßaktivität dar, die von Prof. Dr. Jürgen Weber, Inhaber
des Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Rechnungswesen und Controlling, an der
Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung Koblenz, in Zusammenarbeit mit einem in
der öffentlichen Verwaltung erfahrenen Untemehmensberater (Otto Tylkowski) ergriffen wurde. In
Fortsetzung der im letzten Jahr begonnenen Arbeit
fand am 17. und 18. April 1989 der 2. Kongreß für
Controlhng in öffentlichen Institutionen statt, wie im
letzten Jahr im ICC in Berlin und wiedemm unter der
Schirmherrschaft des Berliner Innensenators,
E. Pätzold, der auch den Eröffnungsvortrag hielt. An
dem zweitägigen Kongreß nahmen 248 Vertreter von

Behörden, Rechnungshöfen, Zweckverbänden und
öffentlichen Unternehmen teil. 70 davon kamen aus
Berlin, die anderen aus West-Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Selbst Polen schickte eine Vertreterin.
Senator Pätzold zeichnete ein sehr negatives Bild der
Berliner Verwaltung, die mit ca. 200.000 Beamten
und Angestellten eine imposante Größe erreicht hat.
Beschäftigung mit sich selbst („geistiger Kreisverkehr"), Absicherangsperfektionismus und mangelnde Ausrichtung auf den Bürger waren einige der von
Pätzold angesprochenen Vorwürfe. Die fehlende
Bürgernähe machte er an einem anschaulichen
Beispiel deutlich: Während man im privatwirtschaftlichen Serviceunternehmen Automobilwerkstatt den
Wagen morgens abliefern und abends nach erfolgter
Leistung wieder abholen könne, liefe in der öffentlichen Verwaltung dieser Service oftmals so ab, daß
man den Wagen als Bürger selbst von der Reparaturannahme zur Motorinspektion bis letztlich zur
Endabnahme bewegen müsse, mit jeweils langen
Warteschlangen vor den einzelnen Stationen, die
man zudem nur nach viel Rückfragen gefunden
habe. Eine „Durchlaufzeit" von mehreren Stunden
selbst für einfache Verwaltungsakte sei nicht ungewöhnlich und dem Bürger kaum mehr zuzumuten.
Wichtige Gründe für diese Mißstände sind für
Pätzold der fehlende Wettbewerbsdruck in der
Verwaltung, eine Überreglementierung durch die
Flut von Gesetzen und Verordnungen, Berührungsängste mit Wissen und Erfahmngen aus der Privatwirtschaft, Schwierigkeilen bei der Messung von
Erfolgen öffentlicher Institutionen, nicht zuletzt auch
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die falsche Auswahl von Führungskräften, die von
den Politikern ohne Managementerfahrung und
-know-how bis zum oftmals beklagten Juristenmonopol reicht.
Pätzold bekannte sich nachdrückhch zur Notwendigkeit einer umfassenden und tiefgreifenden Veränderung. Basis seiner Reformüberlegungen sind die
Ergebnisse der Arbeit der Berliner Enquete-Kommission zur Verwaltungsreform, die 1984 in einem
parteienübergreifenden Konsens als ein breites
Programm zur Reorganisation der Verwaltung
beschlossen wurden und im Kern eine Dezentralisierung von Gesamtverantwortung vorsehen. Diese
setzt sowohl zentral als auch dezentral ein geeignetes
Planungs-, Steuerungs- und Kontrollsystem voraus.
Bei dessen Gestaltung und Realisation kann Controlling eine zentrale Rolle zukommen.
Pätzold betonte zusammenfassend, daß es sein
nachdrückliches Ziel sei, Berlin zu einem Modell für
eine erfolgreiche Anpassung der Verwaltung an die
geänderten Anforderungen der Bürger zu machen,
ein Modell, in dem Controlling eine wichtige Rolle
spiele. Er wolle deshalb - wie auch sein Vorgänger
im Amt des Innensenators - die weitere Arbeit der
Kongreß-Veranstalter nachhaltig unterstützen.
Das weitere Programm des Kongresses beinhaltete
mehrere thematische Schwerpunkte. Beispiele für
vorliegende Controlling-Erfahrungen wurden an
drei Beispielen aus sehr unterschiedlichen Bereichen
öffentlicher Tätigkeit präsentiert. Senator a. D.
Helmuth Kern und Dr. Hartwig Fahrentholz berichteten über die in kurzer Zeit vollzogene Wandlung
der Hamburger Hafen- und Lagerhaus-Aktiengesellschaft von einer Bürokratie, die ihre Kunden mit
Hilfe von Kaianträgen „abfertigte" zu einem leistungsfähigen Unternehmen, das in kurzer Zeit aus
hohen Defiziten zur Kostendeckung gelangt sei. Ein
zweites Beispiel entstammt dem Gesundheitsbereich:
Dr. Eckhard Gührs vom Allgemeinen Krankenhaus
Barmbek sowie Jürgen G. Tauch vom Städtischen
Krankenhaus Gütersloh berichteten über die
Schwierigkeiten, im bislang durch Arzte dominierten
Umfeld Krankenhaus ControUing-Bewußtsein zu
erzielen und damit die Krankenhäuser auf die großen
Herausforderungen auszurichten, die sich spätestens
mit der Gesundheitsreform stellen. Ebenfalls als
Beispiel für die erfolgreiche Nutzung von Controlling-Instrumenten läßt sich schließlich die seit 1981
bei der Stadt Karlsruhe eingerichtete Investitionskontrolle anführen. Lars E. Dragmanli von der
Stadtverwaltung Karlsruhe stellte überzeugend dar,
wie durch die standardmäßige, wirtschaftlichtechnische Überprüfung von Investitionsvorhaben
erhebliche Mitteleinsparungen erzielt werden
können.
LJber erarbeitete Controlling-Konzepte, die es in
nächster Zukunft gilt einzuführen, berichteten
Harald Eichsteller für das Femsehen DRS, der
größten Tochtergesellschaft der SRG in Zürich, und
Michael Rischke sowie Christoph Reiss für das
Diakonische Werk Berlin. Mit den beiden vorgestellten, vom Koblenzer Lehrstuhl betreuten Projekten
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vrarde deutlich, daß bewährte Controlling-Kenntnisse, -Verfahrensweisen und -Instrumente dann in
öffentliche Institutionen übernommen werden
können, wenn eine sorgfältige Anpassung an die
spezifischen Verhältnisse der betreffenden Verwaltung bzw. des betreffenden Unternehmens und
insbesondere eine intensive Kommunikation und
Abstimmung mit den betroffenen Führungskräften
erfolgt. Über Erfahmngen mit Konzepten des
Controlling berichtete schließhch auch Norbert
Silbereisen aus dem Organisationsreferat des
Senators für Inneres, Berlin, der seit letztem Jahr
damit beauftragt ist, ein Konzept für das Controlling
in der Berliner Verwaltung anzustoßen.
Ein weiterer Themenschwerpunkt des Kongresses
war dem Einsatz von betriebswirtschaftlicher
Software in öffentlichen Unternehmen und Verwaltungen gewidmet. Diese Schwerpunktsetzung
erfolgte aus der - empirisch belegten - Erkenntnis
heraus, daß die Datenverarbeitung eine der wesentlichen Vorbedingungen oder zumindest zentralen
Hilfsmittel darstellt, Controlling in Organisationen
einzuführen und erfolgreich einzusetzen. Über die
gelungene Anwendung bewährter kaufmännischer
Software berichteten Thomas Steinberg und Dirk
Radlof vom Amt für Strom- und Hafenbau in
Hamburg sowie Gerd Liebscher von der Flughafen
Frankfurt/Main AG und Otto Tylkowski. Prof. Dr.
Henning Kagermann von der SAP AG in Walldorf
stellte zusätzlich ein Modell zur Mittelbedarfsplanung und Mittelkontrolle im integrierten SoftwareSystem vor.
Ein weiterer Themenblock des Kongresses beschäftigte sich mit dem Rechnungswesen öffentlicher
Institutionen als der wesentlichen Informationsquelle
des Controlling. Prof. Dr. Klaus Lüder von der
Hochschule für Verwaltungswissenschaften in
Speyer berichtete von einem empirischen Forschungsprojekt, in dem die unterschiedlichen
Konzepte des staatlichen Rechnungswesens der EGLänder und Nordamerikas miteinander verglichen
wurden. Es zeigte sich bei diesem Vergleich unter
anderem, daß es in den USA imd in Canada die
öffentliche Hand längst gelernt hat, den Rechnungsstil der Doppik anzuwenden, die eine größere
Aussagefähigkeit als die in Deutschland gebräuchliche Kameralistik aufweist. Prof. Dr. Wolfgang
Männel von der Universität Erlangen-Nürnberg
machte allerdings deutlich, daß einige von der
Kameralistik gelieferten Informationen keinesfalls
entbehrlich seien, daß der Übergang zur doppelten
Buchführung vielmehr eine Integration der Kameralistik umfassen müsse. Prof. Männel stellte daneben
eindringlich auf die Notwendigkeit einer Leistungsrechnung öffentlicher Institutionen ab, die bislang unter anderem aus Gründen von Meßproblemen ein stiefmütterliches Dasein friste. Ein Beispiel für die
Gestaltung einer solchen Leistungsrechnung wurde
anschließend von Prof. Dr. Christoph Reichard von
der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege in Berlin präsentiert, der über ein wesentlich auf
Indikatoren basierendes Controlling-Konzept zur
Steuemng von Entwicklungsprojekten in der techrüschen Zusammenarbeit berichtete.

Controller magazin 4/89
Als letzter Programmbeitrag hob Prof. Dr. Jürgen
Weber schließlich auf die zentrale Bedeutung einer
planmäßigen Entwicklung des Controlling in öffentlichen Institutionen ab: Eine „Strategie des Bombenwurfs", ein Überstülpen einer Controlling-Konzeption auf öffentliche Verwaltungen und Unternehmen,
sei seiner Meinung nach schon im Ansatz zum
Scheitern verurteilt. Es helfe nur eine planmäßige,
bewxißt gesteuerte Einführung als Prozeß der
Organisationsentwicklung. In diesem, maßgeblich
durch Soziologen und Psychologen bearbeiteten Feld,
lägen genügend empirisch gesicherte Erkenntnisse
vor, die sich die öffenthche Verwaltung bei der
Einführung von Controlling zunutze machen könnte.
In der abschließenden Podiumsdiskussion vmrde
unter Leitung von Prof. Dr. Rolf Eschenbach von der
Wirtschaftsuniversität in Wien nochmals deutlich,
wie wichtig Beispiele der erfolgreichen Einführung

von Controlling für die Durchsetzung des Konzepts
in öffentlichen Unternehmen und Verwaltungen
sind. Die allseits anzutreffenden schlechten Erfahrungen mit anderen Bemühungen zur Verwaltungsreform haben eine tiefe Skepsis ausgelöst, ob sich
Controlling tatsächlich wird durchsetzen lassen.
Diese Skepsis wird nur dann zu brechen sein, wenn
der Erfolg des Konzepts in den unterschiedlichsten
Bereichen öffentlicher Tätigkeit belegt werden kann.
Dazu beizutragen, diese erfolgreichen Beispiele einer
breiten Öffentlichkeit bekanntzumachen, ist - wie
Otto Tylkowski im Schlußwort betonte - auch
weiterhin das Ziel der beiden Kongreß-Veranstalter.
Aus diesem Grund wird auch im nächsten Jahr am
19. und 20. März 1990 ein Kongreß für Controlling in
öffentlichen Institutionen im ICC in Berlin stattfinden. Dem gleichen Ziel dient auch die Publikation
der Kongreß-Beiträge in Form eines Buches, das im
Poeschel-Verlag Stuttgart erschienen ist.
•

•^1^

EIN WERTANALYSE-FALL
IN DER PRAXIS
von Dipl.-Ing. Reiner

Wiest,

Kirchheim/Teck

Ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen der
Gebrauchsgüterindustrie erleidet plötzlich in einem
bestimmten Produktsegment eklatante Umsatzeinbrüche, die durch funktionale Vorteile der Konkurrenzprodukte verursacht werden. Insbesondere der
Haupt-Konkurrent ist mit einem neuen Produkt auf
den Markt gekommen, das eine vollautomatische
Betriebsweise bei günstigem Preis ermöglicht. Da
durch diese Situation das besagte Unternehmen von
Monat zu Monat Umsatzeinbußen auf einem weitgehend gesättigten Markt zu verdauen hatte, wurde
der Bereich „Technik" beauftragt, in einer Frist von
einem Jahr ein total neues Produkt zu entwickeln.
Die Entwicklungsabteilung hat diesen Auftrag in
gewohnter Manier übernommen. Ein Konstrukteur
sollte ein entsprechendes Produktkonzept entwerfen
und für eine Vorkalkulation zu Papier bringen. Nach
vier Monaten lag dieses Konzept vor. Es enthielt eine
neue Lösung für die automatische Betriebsweise des
Produktes, jedoch keine weiteren neuen Funktionsvorteile, die für den Markt besonders attraktiv
gewesen wären. Die große Enttäuschung über dieses
Konzept kam aber mit dem Ergebnis der Vorkalkulation zutage. Man stellte fest, daß man nicht in der
Lage war, das Produkt nach dem neuen Entwicklungskonzept auch nur annähernd kostendeckend
und preislich marktgerecht herzustellen sowie zu
vertreiben.
Nachdem man auf diese Art in eine totale Sackgasse
gefahren war und bereits vier Monate wertvolle
Entwicklungszeit verloren waren, hat die Unternehmensleitung den Verfasser zu Rate gezogen. Da in
diesem Unternehmen die Methode der Wertanalyse

zur Verbesserung von bestehenden Produkten bereits
bekannt war und erfolgreich praktiziert wurde, lag es
auf der Hand, der Unternehmensleitung vorzuschlagen, auch das neue Produkt mit Hilfe der wertanalytischen Vorgehensweise zu entwickeln und die
erprobten Bausteine des Wertanalyse-Gebäudes zu
nutzen (Bild). Der Verfasser übernahm die Moderation eines Teams, das aus kompetenten Fachleuten
der Entwicklung, der Produktion, des Marketing, der
Materialwirtschaft und des Controllings bestand. Da
das neue Produkt in Nullserienform einer Internationalen Messe zu einem Fest-Termin vorgestellt
werden mußte, stand dem Team für die Entwicklung
des neuen Produktkonzeptes lediglich noch ein
Zeitraum von zwei Monaten zur Verfügung. Die
restlichen noch verfügbaren sechs Monate mußten
ausreichen, um Prototypen zu bauen, Funktionsversuche durchzuführen, Konstruktionszeichnungen zu
erstellen und notwendige Betriebsmittel für die
Produktion zu beschaffen bzw. aufzubauen. Unter
großem Zeitdruck machte man sich an eine schier
unlösbare Aufgabe heran, von deren erfolgreicher
Bewältigung die Zukunftssicherung des Unternehmens in entscheidendem Maße abhing. Irrwege
durch inkonsequentes Vorgehen oder BlockadeSituationen durch sogenannte Killerphrasen konnte
man sich nicht mehr leisten. Der Moderator mußte
darauf bedacht sein, daß das Team sich von bisher
bekannten Lösungsmöglichkeiten geistig entfernte
und die Kreativität auf neue Ideen-Potentiale richtete. Methodisch, Schritt für Schritt, ging man marktorientiert an die Aufgabenstellung heran (Bild). Eine
Abkehr von bisher Bekanntem war für die Konstrukteure des bestehenden Produktes am schwierigsten
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KreativitätsNutzung
quantifizierte
Zielvorgabe

objektive
Bewertung

eindeutige Aufgabendefinition

Denken in
Funktionen

systematische, schrittweise und logische
Vorgehensweise
interdisziplinäre Team-Arbeit
(direkte und kurzwegige Kommunikation)

Bausteine des Wertanalyse-Gebäudes

und anfänglich unbegreiflich. Erst nachdem man das
Problem des zukünftigen neuen Produktes in
marktorientierte Funktionen in einer morphologischen Matrix aufgegliedert hatte, war es möglich, die
Schöpfer des bisherigen Produktes von ausgetretenen
bekannten Lösungspfaden abzubringen. Absentiert
von herkömmhchen Denkrichtungen wurden nun
sehr schnell völlig neue Lösungsideen für jede marktorientierte Funktion geboren. Die kreative Intuition
aller Teammitglieder kannte keine Grenzen, so daß
im Nu eine morphologische Matrix (Bild) sich mit
vielen Lösungs-Ideen füllte und realistische Wege für
die Bildung von zielführenden Lösungsketten sich
öffneten. Da der Bewertungsschritt des konsequent
angewandten Kreativitätsprozesses ebenfalls anhand
des morphologischen Baukastens vollzogen wurde,
war es möglich, sehr schnell und zielstrebig die in
bezug auf Wirtschaftlichkeit, Qualität, Marktbedürf230

nisse und Funktionserfüllung beste Lösung zu
finden. Dem Team gelang es tatsächlich, innerhalb
von zwei Monaten ein Konzept für ein neues Produkt
zu erarbeiten, das es auf dem Markt noch nicht gab.
So konnten mit einem Schlag durch das neue Produkt dem Abnehmer entscheidende Vorteile eines
wartungsfreien Automatik-Betriebes, einer energetischen Unabhängigkeit, einer einfachen Einbaubarkeit, einer Baukasten-Lösung und eines marktgerechten Preises geboten werden. Auf der Messe konnten
Verkaufserfolge in einem Umfang verzeichnet
werden, wie man sie bisher noch nicht kannte.
Erfreulicherweise blieb es nicht nur bei dem anfänglichen Messeerfolg. Die Umsatzentwicklung des neuen
Produktes hat nach wie vor eine steilansteigende
Tendenz und hat den Umsatzhöhepunkt des alten
Produktes bereits beträchtlich überschritten.
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M e t h o d i s c h e Durchführung
des Wertanalyse-Projektes
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IMMER EINEN ZUG VORAUS.

Erfolgreiche Unternehmen - das beweisen einschlägige
Untersuchungen - gemessen an überdurchschnittlicher
Kapitalverzinsung, Produktinnovation und Wachstumsrate geben mehr f ü r Informationstechnik aus als weniger erfolgreiche. Eine überzeugende Instrumenten-Steuerung, also die
schnelle Erfassung und Analyse von Informationen, bilden
die Grundlage f ü r eine erfolgreiche Untemehmenspolitik
und - S t r a t e g i e . Unsere MIS-Software wird zum strategischen Wettbewerbsvorteil. Wir liefern die Software f ü r das
Controlling und die Steuerung des gesamten Unternehmens. Überzeugen Sie sich selbst. Gerne schicken wir Ihnen
unsere Kataloge oder laden Sie zum InfoTag ein. Mit
unserem Management-Informations-System sind Sie einen
Zug voraus.
MIS-Software von PST für die IBM-Systeme 36, /3 8, AS 400:
B-MIS (Basis Modul-MIS), F-MIS (Finanz-MIS), K-MIS
(Kosten-MIS) und M-MIS (Marketing-MIS).
D
Ihr Partner für Management-informations-Systeme
PST Software G m b H
Josephsburgstraße 4a, 8 0 0 0 München 8 0
Tel. (089) 4 3 1 3 0 3 8 , Fax (089) 4316118

Bei Neugestaltung oder Reorganisation
des Rechnungswesens iiat jeder so seine
eigenen Vorstellungen:
Die
der
die
die

Unternehmensleitung,
Controller,
Fachabteilung,
Datenverarbeitung.

P l a u t h a t d i e k o m p l e t t e Lösung
• Die Software Programmsysteme,
betriebswirtschaftliche, orgonisatorische
und DV-technische Einführungsunterstützung - olles aus einer Hand:
.Kostenstellenrechnung
.Plankalkulation
.Nachkalkulation
.Projektabrechnung
.Herstellkosten-Soll-Ist-Vergleich
.Artikelerfolgsrechnung
.Kostenträgerrechnung
.Produktionsplanung und -Steuerung
.Materialwirtschaft
.Finonzbuchhaltung
.Anlagenbuchhaltung
.Vertriebsabwicklung

• Das betriebswirtschaftliche
Know-how Die Erfahrung der PloutGruppe aus 40 Jahren betriebswirtschaftlich richtungsweisender Unternehmensberatung ist in der Software für das innerbetriebliche Rechnungswesen enthalten.
Wir sind Spezialisten für höchste betriebswirtschaftliche Ansprüche:
.Parallelrechnung von Voll- und Teilkosten
.Standardkosten mit parallel geführten
Abweichungen
.Profitcenter- und Spartenergebnisrechnung
.Planungs- und Simulationsrechnung

• Die DV-Technik Dialog- und BatchVerarbeitung. Abfragesprachen, Berichtsgenerator, Methodenbankanwendungen,
PC-Anschlußmöglichkeiten. Diverse
TP-Monitoren und Datenbanken (u.a.
ADABAS). Cobol, RPG, Assembler, ABAP,
NATURAL. Je nach DV-Konfiguration lösen
wir Ihre Anforderungen mit Teilsystemen
aus den Softwarefamilien:

PL/\UT
M100
M110
M120

MllO/R

Gehen Sie auf Nummer Sicher. Mehr als
650 installierte Abrechnungssysteme aus
den Programmreihen MlOO und MllO.
über 1000 Installationen aus der Systemreihe MllO/R.

Perfektion in Software

PLAUT
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