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CONTROLLER ALS 
WEG-BEGLEITER FÜR EINE 
AUSGEWOGENE UNTER
NEHMENSENTWICKLUNG 

von Professor Dr. Dirl< Meissner, Bobingen 

Mein erstes Controlling Aha Erlebnis 

Als ich als frischgebackener Akademiker 
die Hochschule verließ, war ich wie die 
meisten Hochschulabsolventen von zahl
reichen Wirtschaftsmodellen mit vielen 
Prämissen, Kausalitäten und Hypothe
sen geprägt. Im Mittelpunkt stand als 
abst raktes Wesen der h o m o 
oeconomicus, der als absolut rationale 
Person im Unternehmen plante, ent
schied und handelte. Über das tatsächli
che Planungs-, Entscheidungs- und Um
setzungsverhalten von Menschen in Or
ganisationen erfuhren wir damals im 
Hochschulbetrieb wenig. Mein erstes 
Grundseminar an der Controller Akade
mie mit Dr Deyhle änderte mein Blickfeld 
völlig. Controller sind Menschen zum An
fassen, die mit den Managern im Team 
marktorientiert agieren oder wie es Dr. 
Deyhle so treffend formulierte: „Control
ler s ind tätig wie ökonomische Fluglot
sen . Sie tragen durch Navigat ions 
methodik dazu bei, daß ein Unterneh
men auf der Piste der Gewinnzone lan
det, wenigstens bei Break-Even ankommt 
oder aus einer Verlustzone hinausfliegt... 
Cont ro l le r s ind w i r t s c h a f t l i c h e 
Z ie l f indungs - u n d Z ie le r re ichungs 
beg le i te r . " " Dieses B i ld hat u n s 
Arbeitskreisleiter im Controller Verein 
geprägt, denn für A. Deyhle war „Con
trolling schon immer da. Controlling ist 
die Philosophie des Vorschaudenkens -
der Vorsorgetherapie".^' 

Controller als WEG-Begleiter des 
Managements 

Controlling bedeutet zunächst einmal, 
daß das Management eine Strategie ent
wickelt und der Controller sie transpa

rent macht, damit man weiß, wohin man 
will oder wie es Deyhle so plastisch be
schreibt „Strategie ist vorne rühren, da
mit es hinten nicht anbrennt. Was man 
sich strategisch einbrockt, mußman hin
terher operativ auslöffeln." 
In einem wegweisenden Artikel über 
„State of the Art und Entwicklungs
tendenzen im Controlling" fragt Deyhle 
„Sind wir als Controller > anerkannt < 
im lahr 99? Oder geht es immer noch 
darum, unverdrossen stets aufs Neue 
Sinn und Zweck des Controlling zu erklä
ren? Ist die Idee des Controllers, wie ein 
ökonomischer Lotse an Bord des Unter
nehmensschiffes zu wirken, eine im Volk 
verwurzelte Vorstellung geworden?"^' 
Durchgesetzt hat sich auf jeden Fall 
Deyhles WEG-Symbol im Sinne eines 
Steuerrades, um eine ausgewogene Un
ternehmensentwicklung zu erreichen. 
Mit dieser Grundidee hat Deyhle Pionier
arbeit geleistet und wesentliche Elemen
te einer ausgewogenen Untemehmens-
steuerung im Sinne v o n „Balanced 
Scorecard" vorgedacht. 

W steht für Wachstum: „Wachsen das 
Unternehmen, die Geschäftsfelder quali
tativ im Ertrag oder nur umsatzmäßig?" 
E steht für Entwicklung: Wie entwickel
te sich das Unternehmen? Wie entwik-
keln sich die Kernkompetenzen und die 
damit eingesetzten Ressourcen, um Er
folgspotentiale aufbauen zu können? Wie 
unterschiedlich entwickeln sich die ein
zelnen Geschäftsfelder? Haben wir ein 
ausgeglichenes Geschäftsfeldportfolio? 
G steht für Gewinn, für „gemachte Rendi
te", es steht auch für gesund, d. h. haben 

wir eine gesunde, solide Eigenkapital-
struktur aufgebaut? Übersteigt der Re
turn on Investment die Kapitalkosten oder 
liegt er unter den Kapitalkosten (Share

holder Ansatz)? Haben wir den Unter

nehmenswert gesteigert? 

Alle 3 Perspektiven sind miteinander ver
netzt."' Schon früh plädiert Deyhle für 
eine breite Führungsunterstützung des 
Management durch den Controller im 
Sinne von transparent machen. Sein 
Schnittmengenbild hat auch im dem
nächst erscheinenden Controller-Wörter
buch der International Group of Con
trolling (IGC) Eingang gefunden: „Con
trolling passiert, w e n n Manager u n d 
Control ler zusammenarbe i ten . Con
trolling ist der gesamte Prozeß der Ziel
festlegung, der Planung u n d Steuerung 
im f inanz - u n d im l e i s t u n g s w i r t 
schaftlichen Bereich... 
Operatives Controlling ist die Tätigkeit 
der Führungskräfte, die Zielbildung und 
Planung im mittelfristigen und im einjäh
rigen Zeithorizont umfaßt. Zielgrößen sind 
z. B. Liquidität, Gewinn und Stabilität. 
Strategisches Controlling ist die Tätigkeit 
der Führungskräfte, die das Entwerfen, 
Prüfen, Durchsetzen und Überwachen 
von Strategien beinhaltet." 

Im IGC-Leitbild sorgen „Controller für Er
gebnis-, Finanz-, Prozeß- und Strategie
transparenz". Für den controllingbetrei
benden Manager wird die laufende Er
gebnis- und die Zukunftssicherung des 
Unternehmens und seiner Geschäfts
felder zur zentralen Managementaufga
be. Dies macht eine permanente offensi
ve Weiterentwicklung des Unternehmens 
und seiner Geschäftsfelder erforderlich. 

Strategische Weiterentwicklung bedeu

tet für Deyhle „Welche Probleme wil l ich 
für welche Zielgruppe kompetent lösen" 
und kann ich dies mit einem richtigen 
Maßnahmenkatalog konsequent umtop
fen. Strategisches Controlling im Sinne 
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des kreativen Vordenkens und Entwik-
kelns und operatives Controlling als Pro
zeß des Machens werden mehr und mehr 
vernetzt. 

Unter Berücksichtigung der jeweils spe
zifischen Geschäftsfeldsituation sollten 
sich Management und Controller in per
manenten konstruktiven Dialogen mit 
folgenden K e r n f r a g e n auseinander
setzen: 

1. In welchem strategischen Ent
wicklungsstadium befinden sich 
die jeweiligen Geschäftsfelder? 
> Start Up/Einstiegsphase 
> Wachstumsphase 
> Konsolidierungs-/Reifephase 

oder 
> Erntephase 

2. Welche strategische Bedeutung 
haben 
> welche Kundensegmente / 

Kundengruppen? 
> welche Produktsegmente / 

Produktgruppen und 
Leistungen? 

, > welche Märkte und 
> welche Vertriebskanäle auf 

welchen Märkten? 

3. Welche derzeitige und zukünfti
ge Erlösbeiträge haben diese 
unter 2. genannten Kunden-Pro
dukte-Märkte und Vertriebs
kanäle? Wie entwickeln sich die 
Erlösstrukturen? 

4. Welche derzeitigen und zukünfti
gen Ergebnis- und Rentabilitäts
beiträge haben welche Produkt-, 
Markt-, Kundensegmente? 

5. Welche Infrastruktur ist notwen
dig und welche derzeitigen und 
zukünftigen Strukturkosten wer
den Produkt-, markt- und kunden
bezogen verursacht? 

6. Welche Business-ZGeschäfts-
piäne werden angestrebt? Wel
che Risiken bestehen? 

Eine solche integrierte, strategisch und 
operativ vernetzte, marktorientierte Er
trags- und Kostenstrukturanalyse und 
Geschäftsfeldplanung fördert eine reali-
stischeAnalyseund Auseinandersetzung 
des Management über die derzeitige und 
zukünftige Unternehmensentwicklung 
und seiner Geschäftsfelder 

Strategische Beurteilung der Ge
schäftsfelder 

Die s t ra teg ische Beur te i lung der 
Geschäftsfelder mit ihren Produkt - , 
Markt- und Kundensegmenten sollte die 
Konzentration des Management auf er
tragreiche und wachstumsorientierte 
Segmente, auf neue Geschäftschancen, 
aber auch auf die Erneuerung, Revitali
sierung und Restrukturierung stagnieren
der oder rückläufiger Geschäftsfelder len
ken. Für eine strategische Beurteilung 
hilft Ihnen die folgende Checkliste. 

- Beitrag zur gesamten Sorti
mentsstrategie etc. 

2.3 Beurteilen Sie Ihre Produktgrup
pen hinsichtlich ihrer Wachs
tums- und Entwicklungschancen 
- Kemsortiment/Kemleistungen 

i -. - Neues Wunschsortiment/ 
-leistungen 

- Mitlaufendes Sortiment 
- Randsortiment 
- Profilierungs- und Image

produkte/Dienstleistungen 
etc. 

2.4 Entscheiden Sie, welche Produk
te Sie verbessern, neu entwik-
keln, verteidigen, straffen oder 
streichen wollen. 

Checkliste zur strategischen Beurteilung 3. Märkte und Vertriebskanäle 

1. Kundensegmente / Kundengruppen 
1.1 Segmentieren Sie die wichtig

sten derzeitigen und potentiel
len Kundensegmente und 
-gruppen 

1.2 Beurteilen Sie diese hinsichtlich 
ihrer 
- Kundenanforderungen 
- kaufentscheidende Kriterien 
- Entwicklungs- und Wachs

tumspotentiale 
- Ertragspotentiale und 

-Volumen 
- Innovations- und Lernpoten

tiale für das Unternehmen 
- Multiplikationsmöglichkeiten 

1.3 Beurteilen Sie die Kunden
gruppen hinsichtlich ihrer G e 
samtstruktur und deren Wachs
tums- und Entwicklungschancen 
(Kundenportfolio). 

1.4 Zeigen Sie die derzeitigen und 
zukünftigen notwendigen Kern
kompetenzen für die Kunden
gruppen auf. 

1.5 Entscheiden Sie sich aufgrund 
der Analysen von 1.1 bis 1.4, 
welche Kundengruppen Sie 
- intensiv bearbeiten wollen 
- neu ansprechen wollen 
- solide betreuen wollen 
- effizienter und weniger inten

siv betreuen wollen 
- aufgeben oder nicht mehr be

arbeiten wollen. 

2. Produkt- und Leistungssegmente 
2.1 Segmentieren und strukturieren 

Siedle wichtigsten Produktgrup
pen und Dienstleistungen in Ih
rem Unternehmen. 

2.2 Beurteilen Sie die derzeitige und 
zukünftige Attraktivität Ihrer Pro
duktgruppen anhand von Krite
rien wie beispielsweise 
- Produktposition 
- Ertrags- und Ergebnis

potential und Volumen 
- Lebenszyklus der Produkte 

3.1 Beurteilen Sie die Märkte und 
die dort jeweiligen Vertriebs
kanäle 
z. B. Schlüsselmärkte / 
Schlüsselvertriebskanäle 
Wettbewerbsmärkte / 
Starke Vertnebskanäle 
Mitlaufende Märkte / 
Mitlaufende Vertriebskanäle 
Nachrangige Märkte / 
Nachrangige Vertriebskanäle. 

3.2 Erörtern Sie die Chancen und 
Risiken der Märkte und deren 
Vertriebskanäle. 

3.3 Erarbeiten Sie eine realistische 
angestrebte Marktposition auf 
den jeweiligen Märkten. Ist sie 
ambitioniert genug? 

3.4 Diskutieren Sie die Kern
kompetenzen, die Sie zur Er 
reichung der jeweiligen Markt
position aufbauen bzw. ver
bessern sollten. 

3.5 Entwickeln Sie eine Prioritäten
liste für eine abgestufte Markt
bearbeitung je nach Attraktivität 
der Märkte und Vertriebskanäle 
sowie Ihren unternehmens
eigenen Kernkompetenzen. 

In den heutigen Zeiten wird ein sensibles 
aktuel les Er lösbei t rags - u n d Erlös
s t rukturmanagement nach Kunden
segmenten, Produktgruppen, Vertriebs
kanälen und Vertriebsorganisationen 
immer wichtiger Klären Sie die Kernfrage 
ab: Welchen Erlösbeitrag sollen welche 
Produktgruppen bei welchen Kunden
segmenten auf welchen Märkten leisten? 
Bei welcher zukünftigen Preis-, Markt-
anteils(Mengen)-Situation? Kritisch ist zu 
prüfen, ob die derzeitigen Schlüssel
kunden, Produkte und Märkte zukünftig 
noch die gleiche Bedeutung hinsichtlich 
ihres Erlösvolumens, der Preise und der 
Mengen (Marktanteile) haben. Ebenfalls 
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Kundenrentabilitätsanalyse nach Kundensegmenten/-
gruppen 

Kriterien 

Bruttoumsätze 

. / . Krlösschmälerungen 

(Rabatte, Skonti, Boni, Finanzierungszuschüsse, 
Provisionen etc.) 

Nettoumsätze (nach Produkten, Leistungen) 
. / . Direkte Produktkosten 

(als Einzeikosten/Standardprozefekosten) 

Deckungsbeitrag 1 

. / . Direkte Kosten der Kundenbetreung und 
-förderung (Verkaufsförderung, Leistungen für 
den Kunden) 

Deckungsbeitrag 2 

. / . Fixkosten der Kundenbearbeitung 

(z. B. Kunden/Key-Account-Management, 
Vertrieb etc.) 

Deckungsbeitrag 3 

. / . Kosten der Logistik/Distribution 
(als Fixkosten oder ProzeBkosten) 

Deckungsbeitrag 4 

B e m e r k u n g e n 

Erlösschmälcrungs-
politik überprüfen 

Sortiments- und 

Leistungsmix pröfen 

Förderungswürdigkeit 

Förderungswürdigkeit 
nach direkten Kun
denbetreuungskosten 

Deckungsbeitrag nach 
Inanspruchnahme der 
Vertriebs-ZMarkt-
kapazität 

Deckungsbeitrag nach 
Auslieferung 

Qualitative Analyse / 
Kostentreiberanalyse 

B e w e r t u n g 

h o c h m i t t e l g e r i n g 

- Kundenvielfalt 

- Kosten/Abstimmungsaufwand für 
Angebotserstellung 

- Abstimmungskosten Konstruktion, Entwicklung 
(Änderungen, Sonderwünsche etc.) 

- Abwicklungsprobleme für Produktion und 
Logistik 

- Administrative Abwicklung 

(Vernetzung, Bonität, Zahlungsweise) 

- Vertriebsabwicklung 

(bis zur Aufstellung und Installation) 

- Kundendienst/Gewährleistungen 
(Reklamationsverhalten) 

• • • 
• • • 

• 
• 
• 
• 
• 

• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

Abb. 1 

Kostentreiberanalyse mit einer 
Prioritätenbeurteilung (hoch/ 
mittel/niedrig) gibt erste wich
tige Hinweise und Signale für 
ein strategisches Controlling 
und konkrete Maßnahmen
kataloge zur Verbesserung der 
echten Rentabilität (siehe Abb. 
1 -H 2). 

Zu Recht bemerkt Deyhle, daß 
neben der Schwachstel len
analyse zu wenig kreative Chan-
cen zu r Verbesserung der 
Kundendeckungsbeiträge ge
tan w i r d : „Vor lauter 
Problemlösungsarbei ten an 
den Schwächen wird oft ver
gessen, die schon vorhandenen 
Stärken zu pflegen und auszu
bauen.. . (nach dem Motto) Was 
fördert am meisten, daß die Ziel
gruppe das Angebot der Unter
nehmung annimmt."*' 

Es ist viel wichtiger „vom Kun
den her zu schauen" (Deyhle) 
und zu fragen, wie können die 
controllingtreibenden Manager 
und Mitarbeiter die Kosten
treiber besser in den Griff be
kommen. Es geht um die Neu
gestaltung beziehungsweise 
um die permanente Verbesse
rung der Kernprozesse, wie z. 
B. Produktentwicklung, Auf
t ragsabwick lung , Vermark 
tung, Kundenbetreuung, Kun 
dendienst. 

Die Rentabilitätsanalyse sollte 
d u r c h eine A n a l y s e der 
Strukturkosten ergänzt wer
den. Die mit den Geschäfts
feldern verbundenen Investitio-
nen , A n l a u f k o s t e n u n d 
Infrastrukturkosten sollten be
urteilt werden. Kernfragen sind 
beispielsweise: 

Kernpunkte der Struktur
kostenanalyse 

sollten neue Möglichkeiten und Chancen 
entdeckt werden. 

Integrierte Rentabilitätsanalyse 

An die Erlösbeitragsanalyse schließt sich 
eine integrierte Beurteilung der Rentabi

l i tät a n . E m p f e h l e n s w e r t ist eine 
Rentabil itätsanalyse der wicht igsten 
Kundensegmente (gruppen) , Produkt
gruppen und Märkte. Neben der klassi
schen Deckungsbeitragsanalyse sollten 
auch qualitative Faktoren und wichtige 
Kostentreiber beurtei l t werden . Die 

1. Welche Produkte, Märkte und Kun
den binden welche Finanzmittel? 

2. Sind die Anlauf- und Infrastruktur
investitionen gerechtfertigt? 
- für Stammkunden, Schlüsselpro

dukte und Schlüsselmärkte 
- für Neukunden, neue Produkte 

und neue Märkte 
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3. W e l c h e P r o d u k t - , Markt - und 
Kundenvielfalt bindet welche Kapa
zitäten und welche Ressourcen? 
Ist das aufgrund der operativen Ko
sten und der Kapitalbindung opera
tiv? Und strategisch zu rechtfertigen? 

4. In welchen Ergebnisstadien befin
den sich welche Geschäftsfelder 
(Produkte, Kunden, Märkte)? 
- Verluststadium 
- Break-Even-Stadium 
- Gewinnstadium 
- Gewinnsicherungsstadium 

5. Wie läßt sich die Kapitalbindung ver
ringern und der Kapitalumschlag ver
bessern? 

6. Sind die geplanten gebundenen A n 
laufkosten, Strukturkosten, Investi

tionen und die damit verbundenen 
Risiken realistisch geplant und ste
hen sie im Einklang zur Unter 
nehmensstrategie? 

Eine solche Infrastruktur- und Struktur
kostenanalyse sollte Ihnen plausibel auf
zeigen: 

ob das Unternehmen insgesamt und/ 
oder einzelne Geschäftsfelder nicht 
hinsichtlich der Strukturkosten, In
vestitionen und der Anlaufkosten 
überfordert werden, 
ob die Anlaufkosten und Investitio
nen aufgrund der Unternehmens- und 
Geschäftsfeldstrategien plausibel 

Produktrentabilitätsanalyse nach Produktgruppen 

begründbar und verkraftbar sind, 
ob mit den Strategien die angestreb
te Rentabilität und ein entsprechen
der Kapitalumschlag eneicht werden. 

Businessplanung mit Comitment 

Gerade die verschärfte Wettbewerber
situation erfordert eine verbindliche Busi
ness-Planung zur Realisiemng der Ger-
schäftsfeldstrategien. Das konkrete Dreh
buch in Form einer kompakten Mehrjahres-
Business-Planung sollte immer wieder an 
neue Geschäftssituationen angepaßt wer
den. Business Pläne müssen das Comit

ment des Management haben 
und schnell und konsequent 
umgesetzt werden. 

Kriterien 

Bruttoumsätze 
. / . Erlösschmälerungen 

Nettoumsätze (nach Produkten/Produktgruppen) 
. / . Direkte Produktkosten 

(als Einzelkosten/Standardprozeßkosten) 

Deckungsbeitrag 1 
. / . Direkte Förderungskosten (Werbung, Verkaufs

förderung) 

Deckungsbeitrag 2 

. / . Direkte Strukturkosten der Marktbearbeitung 
(Fixkosten des Marketings, Vertriebs, der Ver-
kaufsniederlassungen, des Produktmanagements 
etc.) 

Deckungsbeitrag ,3 

Bemerkungen 

Sortiments- und 
Leistungsmix 

Förderungswürdigkeit 

der Produkte 

Förderungswürdigkeit 

nach Promotion 

Förderungswürdigkeit 
nach Strukturkosten 
der Marktbearbeitung 

Qualitative Analyse / 
Kostentreiberanalyse 

Bewertung 
hoch mittel gering 

Sortimentsviclfalt (Breite und Tiefe) [H CH (ZI 

Anzahl der Produktvarianten | I I I I I 

Produktentwicklungskosten/Konstruktionskosten 

(z. B. zusätzliche Teile, Werkzeuge etc.) | I I I I I 

Produktanpassungs-,-Verbesserungskosten j I I I I I 

Produktbotreuung/-management 

(einschließlich Produktdokumentation) | I I I I I 

Begleitender Kundendienst I I I I I 

Abb. 2 

Deyhle hat dies mit „Think 
plan - act n o w " treffend be
schrieben. „Think plan" bedeu
tet, daß der Plan ernstgenom
men wird und die konkreten 
Business-Ziele und Maßnah
menprogramme permanent 
verfolgt werden. 

Kemelemente einer solchen 
Business-Planung sind: 
• Ein regelmäßiger Review 
der U n t e r n e h m e n s - u n d 
Geschäftsfeldstrategien durch: 
> Vergleich der geplanten mit 
der ak tue l len K u n d e n 
entwicklung, 
> Ü b e r p r ü f u n g der Ziel 
erreichung nach dem Motto: 
sind die Produkt-, Markt-, Kun
den-, Erlös-, Kostenziele erreicht 
worden. 

• Welches sind die wesent
lichen strategischen und ope
rativen Leistungslücken? 

• Welches sind die krit i 
schen Erfolgsfaktoren? 

• We lche M a r k t - u n d 
Kundenziele, welche internen 
Verbesserungsz ie le , welche 
Innovationsziele, welche Ren
dite-, Cash-Flow-Ziele sollen er
reicht werden? Mit welchen 
Maßnahmenprogrammen und 
welchen Schlüsselprojekten? 

• Welche f inanz ie l len 
Perspektivbudgets resultieren 
daraus? 
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Rollenerwartung und Zukunfts
perspektiven aus Controllersicht 

Eine empirische Leitstudie mit Befragung 
und Einzelgesprächen mit über 100 aus
gewählten Controllern aus allen Arbeits
kreisen des Controller Verein ergab eine 
sehr optimistische Rollenerwartung der 
Controller Auf die Frage, wie sie ihre Con
troller-Rolle in 3 bis 5 Jahren sehen, erga
ben sich folgende Antworten: 

Die zukünftige Rollenerwartung 
der Controller 

1. Gesprächspartner für das 
Management (4,58) 

2. Ökonomischer Berater (4,19) 
3. Koordinator der Planung von 

Teilzielen und Teilplänen (4,15) 
4. Moderator bei strategischen 

Controlling-Prozessen (4,09) 
5. Service- und Dienstleistungs-

Center (3,99) 
6. Entwickler und Trainer von 

neuen Controlling-Tools (3,97) 
7. Navigator und vormachender 

Lotse (3,97) 
8. Moderator bei Veränderungs

prozessen (3,96) 
9. Gestalterund Updatervon Con

trolling-Systemen (3,94) 
10. Mitglied in Rationalisierungs

und Veränderungsteams (3,89) 
11. Informationsaufbereiter und 

lnformationspräsentierer(3,85) 
12. Anstoßer für Produktivitäts

steigerungen (3,80) 
13. Initiator für Restrukturierungs-

und Rationalisierungs-
Programme (3,76) 

14. Prozeßmanager für Prozeß-
verbesserungen (3,71) 

15. Trainer (3,48) 
16. Architekt für neue Informations

und Kommunikations-Systeme 
(3,44) 

Ebenfalls werden die Zukunftsperspekti
ven des Controlling als sehr aussichts
reich angesehen. 

Wie beurteilen Sie die Zukunfts
perspektiven des Controlling in 
Ihrem Unternehmen? 

• Nur 13% der Controller entarten 
eine abnehmende Bedeutung 
des Controlling. Die Mehrheit 
sieht keine Gefahren für ihren 
Controller-Job. 

• 88 % wollen sich noch mehr als 
betriebswirtschaftlicher Berater 
profilieren. 

• 85% sehen sich als Moderatoren 
/ Begleiter von Veränderungs
prozessen. 

• 70 % befünworten die Steuerung 
von Schlüsselprojekten durch das 
Controlling. 

• 65 % prognostizieren eine stei
gende Bedeutung des zentralen 
Controlling und des dezentralen 
Controlling (70 %) 

• 62 % sehen sich als Entwickler 
von Qualitäts-Controlling Tools 
für das Management. 

• 59 % sehen sich als Seismogra
phen für kritische Marktentwick
lungen. 

• 53 % wollen sich als Architekten 
betriebswirtschaftlicher Systeme 
profilieren. 

Insgesamt dürfte es in den nächsten Jah
ren eher zu einem „Downsizing" in den 
klassischen Finanz- und Controllingfunk
tionen kommen. Controller, die sich in 
Zukunft nur auf Informationsversorgung 
und Realisierung von Controllingsyste
men konzentrieren, dürften eher abneh
men. Kritisch bemerkt Deyhle, daß der
zeit viele Control ler gerade mit der 
Informationsversorgung und Software-
Einführungen stark beansprucht sind. 
„Vor lauter Umsetzungshilfen kommen 
die Controller dann nicht mehr so richtig 
zu ihrer Beratungstätigkeit."" 

Controller müssen zu ihrer Zukunftssi
cherung effektive Navigationspartner im 
Managementteam werden. Controller 
sollten nach Kaplan: 
„ - Become part of their organization's 

value-added team; 
- Participate in the formulation and 

Implementation of strategy; 
- T r a n s l a t e Strategie in tent and 

capabilities into operational and 
managerial measures; and 

- Move away from being scorekeepers 
of the past to become the designers 
of the organization's Information 
Systems." (Kaplan) 

Die Anforderungen an das strategische 
Controlling steigen. Es geht nicht nur um 
Instrumente, sondern auch um das ge
me insame z u k ü n f t i g e Geschäfts 
verständnis. Tools wie Target Costing, stra-
teg ische Pos i t ion ie rung , Kern
kompetenzenentwicklung, Prozeßkosten 
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Würdigung 

Aus tiefer Überzeugung können wi r 
sagen, daß Sie, Herr Dr Deyhle, mit der 
Controller Akademie und durch Ihre in
tensive Mitwirkung als Vorsitzender, Eh
renvorsitzender und aktiver Gestalter im 
Controller Verein dazu beigetragen ha
ben , daß w i r Cont ro l le r heute als 
Navigationsbegleiter in allen Phasen der 
Unternehmensentwick lung Anerken
nung gehinden haben. 

Mit Ihrer einzigartigen, hjndierten, hu
morvollen Moderation haben Sie den all
jährlich stattfindenden Controller Con-
gressen ein Gütesiegel aufgedrückt. Sie 
haben immer Controlling vorgelebt, frei 
nach Goethe: 
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und Prozeßmanagement werden immer 
wichtiger 

Ein permanentes „Scorecarding" mit ei
ner breiteren Zielformulierung und kon
sequenten Zielverfolgung von Geschäfts
strategien wird erfolgskritisch. 

Echte Rentabilitätsanalysen mit den wich
tigsten Kostentreibern sollten in die Pro
dukt-, Kunden- und Marktmanagement-
erfolgsrechnung eingehen. 

Der zentrale Controller kann sich als Mit
glied des Managementteams nachhaltig 
profilieren als 
- Zentraler Know how-Pool, 
- Moderator und Trainer v o n neuen 

Tools, 
- In i t ia to r u n d M o d e r a t o r v o n 

Veränderungsprozessen, 
- Architekt für ein weitsichtiges Infor

mationsmanagement. 

Die dezentralen Controller sind eher 
prozeßorientiert, funktions- oder prozeß-
spezialisiert und Systemspezialisten. 
Dezentrales Selbst-Controlling auf allen 
Ebenen, vor allem an der Basis hat noch 
viele Reserven: 

- beim Verbesserungsmanagement, 
- bei der Visualisierung, 
- beim Center-Management, 
- beim Kennziffern-Controlling, 
- beim Performance Measurement 

Systems und 
- bei der Zielvereinbarung. 
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„Es ist nicht genug zu wissen, 
man muß es auch anwenden, 
es ist nicht genug zu wollen, 
man muß es auch tun." 

Im Namen aller Arbeitskreisleiter möch
te ich Ihnen herzlichst zu Ihrem 65. Ge
burtstag gratulieren und Ihnen weiterhin 
Gesundheit, Kraft und Ausdauer wün 
schen. Ich bedanke mich im Namen aller 
Arbeitskreisleiter des Controller Verein 
eV für die immer wieder bereichernde 
und impulsgebende Zusammenarbeit. 

Mit allen guten Wünschen 
Ihr 
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

01 09 24 G F V 

Erarbeiten Sie in kleinem Kreis Ihre 

Balanced Scorecard 
Klasse statt Masse: 

Das in der Balanced Scorecard 

vertretene Konzept, Unternehmen 

durch wenige, aber aussagefähige 

und zukunftsorientierte Kennzahlen 

zu beschreiben und dadurch 

die Verbindung von Unternehmens

strategie und operativem 

Unternehmenserfolg zu erreichen, 

verfolgen wir in kleinen Gruppen 

(max. 12 Teilmehmer), mit 

individueller Betreuung und konkre

ten Arbeitsergebnissen. 

Nächste Workshop-Termine: 

1 . - 3 . September 1999 

6 . - 8. Oktober 1999 

3 . - 5. November 1999 

Mehr Infos unter 

www.scorecard.de 

Beskidenstraße 33 

D-14129 Berlin 

Fon 030. 80 40 40 00 

Fax 030.80 40 40 01 

consult@friedag.com F r i e d a g Consult 
Moderation im Unternehmen 

256 

http://www.scorecard.de
mailto:consult@friedag.com


Controller magazin 4/99 

DIE KLEINE AG 
-„RECHTSFORM" FÜR 
DEN MIHELSTAND? 

von Dr. Dietrich Bihr, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Karlsruhe 

Dr. Dietrich Bihr ist Partner der Sozietät Bartsch und 
Partner. Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuer
berater, Karlsruhe: er ist Vorsitzender des Aufsichts
rats der VCW Vertag für ControllingWissen AG 

I.VORBEMERKUNGEN 

Bei mittelständischen Unternehmen er
freut sich die Rechtsform der GmbH und 
der GmbH & Co. KG nach wie vor großer 
Beliebtheit, Der Aktiengesellschaft als 
Rechtsträger stand der Mittelstand bis
lang eher zurückhaltend gegenüber Dies 
mag - um nur einige Aspekte zu nennen 
- auf die Formvorschriften des Aktien
rechts, die vermeintlich höheren Kosten 
dieser Rechtsform, den zwingend vorge
schriebenen Aufsichtsrat sowie die frü
her obligatorische Mitarbeitervertretung 
im Aufsichtsrat zurückzuführen sein. 

Durch das Gesetz für kleine Aktiengesell
schaften und zur Deregulierung des Akti
enrechts sind eine Reihe dieser Hemm
nisse entfallen', im folgenden soll der 
Frage nachgegangen werden, ob und in
wieweit die kleine AG angesichts der ge
setzlichen Erleichterungen als Rechts
form für den Mittelstand geeignet ist. 

2. BEGRIFF DER KLEINEN AG 

Eine gesetzliche Definition der kleinen 
AG gibt es nichts Der Begriff ist insbeson
dere mit der Beschreibung der kleinen 
Kapitalgesellschaft i. S. des § 267 HGB 
nicht identisch. Von der kleinen AG wird 

in der Regel im Zusammenhang mit vor
erwähntem Deregulierungsgesetz ge
sprochen. Hiernach räumt der Gesetzge
ber bei Vorliegen gewisser Kriterien (z. B.; 
die Aktionäre sind der Gesellschaft na
mentlich bekannt) Erleichterungen ge
genüber der „normalen" AG ein. 

3. BEURTEILUNG DER EINWÄNDE 
KONTRA AKTIENGESELLSCHAFT 

3.1 Vorbemerkungen 

Einwände gegen die AG werden vielfach 
an den vermeintlich erleichterten oder 
einfacheren Regelungen der GmbH oder 
GmbH u. Co. KG festgemacht. Im folgen
den soll überprüft werden, inwieweit zu
mindest für mittelständische und oft fa
miliär organisierte Unternehmen diese 
Einwände stichhaltig sind. 

3.2 Größere Förmlichkeit des Rechts 
der Aktiengesellschaft 

Unstreitig ist, daß das Recht der Aktien
gesellschaft in mehr als 400 Bestimmun
gen kodifiziert ist. Schon vor diesem Hin
tergrund wird deutlich, daß in der Tat das 
Volumen der gesetzlich vorgeschriebe
nen Regelungsinhalte weitaus größer als 

das Recht der GmbH oder Kommanditge
sellschaft ist. Demgegenüber steht die 
erhöhte Sicherheit für die Aktiengesell
schaft aufgrund der größeren Zahl gere
gelter Konfliktbereiche. 

Bei Familiengesellschaften und mittel
ständischen Unternehmen sind vielfach 
die Aktionäre bei der Verwaltung im ein
zelnen bekannt. Die umständliche und 
aufwendige Einberufung der Hauptver
sammlung über den Bundesanzeiger 
oder die Gesellschaftsblätter ist vor die
sem Hintergrund überflüssig. Nach der 
jetzt geltenden Regelung kann die Haupt
versammlung mittels eingeschriebe
nem Brief einberufen werden , w e n n 
alle Akt ionäre nament l i ch bekannt 
s ind^ Desgleichen kann die Tagesord
nung durch eingeschriebenen Brief ver
öffentlicht werden'. Damit ist im wesent
lichen die Gleichstellung zur GmbH er
reicht. 

Auf mögliche Auslegungsfragen im Zu
sammenhang mit diesen Bestimmungen 
soll an dieser Stelle nicht eingegangen 
werden^ 

Sind die Aktien nicht an der Börse no
tiert, ist es ausreichend, w e n n der Vor
sitzende des Aufsichtsrats das Proto
koll der H a u p t v e r s a m m l u n g unter -
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schreibt*. Eine notarielle Beurkundung 
ist allerdings nach wie vor bei Beschlüs
sen, bei denen das Gesetz eine Dreivier
tel- oder größere Mehrheit verlangt, er
forderlich. Damit ist auch in diesem Be
reich die AG der GmbH gleichgestellt. 

3. 3 AG als Rechtsform mit höheren 
Kosten 

Die Verbriefung der Aktien in Urkunden 
war auch im alten Recht nicht zwingend 
vorgeschrieben. Die Ausfertigung bzw. 
der Druck von Aktienurkunden und die 
hieraus result ierenden Druckkosten 
konnten deshalb schon früher vermie
den werden. 

Die Kosten der Veröffentlichung der Ta
gesordnung im Bundesanzeiger fallen 
nicht mehr an, da mittels eingeschriebe
nem Brief eingeladen werden kann. Ko
sten für die Erstellung einer notariellen 
Urkunde müssen ebenfalls nicht mehr 
aufgewandt werden; es sei denn, es ist 
wie bei der GmbH eine Satzungsände
rung zu protokollieren. 

Im Hinblick auf Prüfung und Publizität 
des lahresabschlusses ist die AG durch 
die Umsetzung der 4., 7. und 8. EG-Richt
linie in das nationale Recht der GmbH 
bereits gleichgestellt worden. 

Die bei der Gründung der AG durch einen 
externen Gründungsprüfer^ einmalig ver
ursachten Prüfungskosten sowie die lau
fenden Kosten des zu bestellenden und 
mit mindestens drei Mitgliedern zu be
setzenden Aufsichtsrats stellen unstrei
tig Mehrkosten gegenüber der GmbH dar 
In diesem Zusammenhang sollte jedoch 
bedacht werden, daß ein qualifizierter 
Aufsichtsrat, der sich aus erfahrenen 
u n d kompetenten Mitgl iedern zusam
m e n s e t z t , e in ü b e r a u s w e r t v o l l e s 
Beratungsgremium für das Unterneh
men sein kann. 

3. 4 Arbeitnehmervertretung im Auf
sichtsrat 

Starke Vorbehalte des mittelständischen 
Unternehmers gegen die Rechtsform der 
AG sind sicherlich auf die früher zwingen
de Präsenz von einem Drittel Arbeitneh
mervertretern im Aufsichtsrat zurückzu
führen. Demgegenüber war eine GmbH 
immer mitbestimmungsfrei, wenn sie 

weniger als 500 Mitarbeiter beschäftig
te. Eine weitere Ausnahme gilt für soge
nannte Tendenzbetriebe, bei denen Ar
beitnehmer ebenfalls nicht im Aufsichts
rat vertreten sein müssen*. 

Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat 
können für ein Unternehmen auch mit 
Vorteilen verbunden sein. Wenn Arbeit
nehmervertretern die Notwendigkeit ei
ner unternehmerischen Entscheidung 
klar gemacht wi rd , sind sie vielfach 
Meinungsmultiplikatoren, die an der Ba
sis unternehmerische Entscheidungen 
erläutern und mit unterstützen. 

Dennoch hat sich der Gesetzgeber offen
sichtlich davon überzeugen lassen, daß 
die Vorbehalte gegen die gesetzlich vor
geschriebene Mitgliedschaft von Arbeit
nehmern im Aufsichtsrat einen echten 
Hinderungsgrund für die Wahl der AG als 
Rechtsform darstellen. Durch eine Neu
fassung von § 76 Abs. 6 BetrVG 1952 
werden Aktiengesellschaften, die nach 
d e m 10.8.1994 eingetragen w o r d e n 
s ind u n d weniger als 500 Mitarbeiter 
beschäftigen, v o n der Mitbest immung 
freigestellt. Für Aktiengesellschaften, die 
vor dem 10.8.1994 eingetragen worden 
sind, gilt diese Freistellung nur, wenn es 
sich um Familiengesellschaften handelt'. 

4. ASPEKTE FÜR DIE AKTIENGE
SELLSCHAFT 

4.1. Mitarbeiterbeteiligung 

Es wird wohl kaum in Frage gestellt, daß 
die Beteiligung von Mitarbeitern am Un
ternehmen der Motivation und der För
derung der Kreativität dient. Zudem kön
nen Mitarbeiter langfristig ans Unterneh
men gebunden werden. Vom Grundsatz 
läßt sich dies auch bei einer GmbH oder 
einer anderen Rechtsform erreichen. Die 
AG ist jedoch teilweise im „Handling" 
einfacher Scheidet ein Mitarbeiter aus, 
ist der Gang zum Notar nicht zwingend, 
falls seine Beteiligungsrechte mit seinem 
Arbeitsvertrag gekoppelt sind. Die Rech
te des Aktionärs in der Hauptversamm
lung sind im Zweifel geringer als die Ein
wirkungsmöglichkeiten des GmbH-Ge
sel lschafters in der Gesel lschafter 
versammlung. 

Neuerdings können Arbeitnehmern auch 
Bezugsrechte e ingeräumt w e r d e n ' " 
(Stockoptions). 

4.2 Generationenwechsel 

Möchte sich der Senior vom operativen 
Geschäft zurückziehen, besteht die Mög
lichkeit, sich als Aufsichtsratsvorsitzen
der der strategischen Ausrichtung seines 
Ljebenswerkes zu widmen und dem Un
ternehmen mit seinen Erfahrungen zur 
Verfügung zu stehen. In das operative 
Geschäft kann der Nachfolger (Angehöri
ger oder Familienfremde) hineinwachsen. 
Für die AG spricht in diesem Zusammen
hang, daß die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten, mit inzwischen verstärkten Ein-
flußmöglichkeiten des Aufsichtsrats, im 
AktG detailliert festgeschrieben sind. 
Zugegebenerweise kann der Beirat einer 
Gmbh exakt entsprechend den aktien
rechtlichen Vorschriften ausgeprägt wer
den. Zumindest vom Image besteht je
doch ein Unterschied, ob der Firmen
gründer Aufsichtsratsvorsitzender der 
„Müller-Aktiengesellschaft" oder Beirats
vorsitzender der „Müller-GmbH & Co. KG" 
ist. Seitens der Kreditinstitute wird die 
Rechtsform der AG mit ihren 
Kontrollmechanismen der Rechtsform der 
GmbH im Zweifel vorgezogen werden. 

4.3 Zugang zum Kapitalmarkt 

Der aus betriebswirtschaftlicher Sicht 
wohl entscheidende Unterschied zur 
GmbH ist die Möglichkeit der Aktienge
sellschaft, sich Eigenkapital an der Börse 
zu beschaffen. Bei der chronischen Kapi
talknappheit und der zu beklagenden 
Unterkapitalisierung deutscher Unterneh 
men kommt diesem Aspekt besondere 
Bedeutung z u . Wachstums- u n d 
Expansionsziele lassen sich oft nur noch 
durch den Börsengang verwirklichen. 
Weitere Gründe für den Börsengang sind 
die Erhöhung der Eigenkapitalquote, Stei
gerung des Bekanntheitsgrades, Erhö
hung der Fungibilität der Anteile" sowie 
die bereits vorerwähnten Erleichterungen 
der Nachfolgeregelung und die Einführung 
von Mitarbeiterbeteiligungsmodellen. 

Die Möglichkeit des „going public" oder 
IPO (Initial Public Ottering) wird erfah
rungsgemäß umso einfacher, je länger 
ein Unternehmen bereits in der Rechts
form der AG betrieben wird. 

5. BÖRSENZUGANG 

5.1 Die Börsensegmente 

5.1. 1 Allgemeines 
Die wesentlichen gesetzlichen Grund-
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lagen des Börsenganges sind das Börsen
gesetz (BörsenG), die Börsenzulassungs
verordnung (BörsZulV) und das Wert
papierhandelsgesetz (WpHG). 

Bei der Wertpapierbörse gibt es zur Zeit 
vier Marl<tsegmente. Es handelt sich da
bei um den „Amtlichen Handel", den „Ge
regelten Markt", den „Neuen Markt" und 
den „Freiverkehr"' l Ab April soll ein wei
teres Marktsegment, der „SMAX", einge
führt werden'\ 

Im folgenden werden die unterschiedli
chen Zulassungsvoraussetzungen nicht 
vollständig dargestellt, sondern nur kurz 
angedeutet. 

5 . 1 . 2 Amtl icher Handel 

Der Zulassungsantrag bei der Börse ist 
von dem Emittenten und einem Kredit
unternehmen zu stellen'\ Den Antrags
unterlagen muß ein Prospekt beigefügt 
werden, der ausführliche Angaben über 
den Emittenten enthalten muß. Der Emit
tent muß mindestens drei )ahre beste
hen. Die lahresabschlüsse für drei jähre 
sind zu publizieren. Das Plazierungs-
volumen muß mindestens 2,5 Mio. D M 
betragen. Mindestens 25 % der neu an 
die Börse gebrachten Aktien sind vom 
Publikum zu erwerben. 

5.1 . 3 Geregelter Markt 

Die im Vergleich zum Amtlichen Handel 
erleichterten Zulassungsvoraussetzun
gen kommen vor allem mittelständischen 
Unternehmen entgegen'^ Das Mindest-
emissionsvolumen beträgt D M 500.000. 
Die Börseneinführung kann unmittelbar 
nach Umwandlung in eine AG erfolgen. 
Es müssen keine Aktien in Streubesitz 
übergehen. BLÄTTCHEN"* stellt zutreffend 
heraus, daß diese Regelung gerade mit
telständischen Gesellschaften entgegen
kommt, die so die Option haben, ihre 
qualifizierte Kapitalmehrheit zu erhalten. 
Es besteht die Möglichkeit, nur einen 
bestimmten Anteil von Aktien einer Gat
tung in den Börsenhandel einzuführen. 
Zwischenberichte sind lediglich auf frei
williger Basis zu veröffentlichen. 

5. 1.4 Neuer Markt 

Da die Emissionen in dem Neuen Markt 
sprunghaft gestiegen sind, wird dieses 
Marktsegment etwas ausführlicher dar
gestellt. Der Neue Markt richtet sich an 

kleine und mittlere Unternehmen, die 
vielfach in neuen zukunftsweisenden 
Branchen tätig und international ausge
richtet s ind '^ Da das Engagement des 
Anlegers im Vergleich zum Geregelten 
Markt mit höherem Risiko behaftet ist, 
hat der Gesetzgeber strengere Zulas
sungsvoraussetzungen und erweiterte 
Rechnungslegungs- u n d Publ iz i täts
pflichten für den Neuen Markt festgelegt. 

Eine Zulassung von Aktien zum Neuen 
Markt ist u. a. unter folgenden Vorausset
zungen mögl ich" : 

• Das Unternehmen muß mindestens 
seit einem )ahr bestehen. 

• Bei der erstmaligen Zulassung von 
Aktien zum Neuen Markt müssen 
Stammaktien ausgegeben werden, 
wobei Altaktionäre eine Haltepflicht 
von sechs Monaten haben. 

• Das Emissionsvolumen muß minde
stens zehn Millionen D M betragen. 
Der Gesamtnennwert muß sich auf 
mindestens 500.000 D M belaufen. 
Mindestens 100.000 Aktien müssen 
emittiert werden. 

• Im Zuge des Börsenganges muß das 
Eigenkapital gegen Bareinlagen er
höht werden. Aus dieser Kapitalerhö
hung sollen mindestens 50 % des zu 
piazierenden Emissionsvolumens 
stammen. 

• Mindestens 15 % der Aktien müs
sen, und mindestens 25 % sollen 
ausreichend gestreut sein. 

• Die lahresabschlüsse müssen nach 
lAS (International Accounting Stan
dards) oder US-GAAP (General ly 
Accepted Accounting Principles) er
stellt w e r d e n " . 

• Das U n t e r n e h m e n hat eine 
Kapitalflußrechnung zu erstellen. 

• Es hat eine Quartalsberichterstattung 
in deutscher und englischer Sprache^" 
zu erfolgen. 

Daneben müssen die Emittenten be
stimmte Aufnahmekriterien erfüllen wie 
die Benennung eines Betreuers, der die 
Liquidität fördert und die Voraussetzun
gen er fü l l t , die in den Hande ls 
bedingungen für den neuen Markt erfor
derlich sind. Betreuer können Banken 
oder Maklerunternehmen sein, die sich 
verpflichten, auf Anfrage einen Kauf- oder 
Verkaufskurs zu nennen^'. Ferner hat 
mindestens einmal pro jähr eine Infor
mationsveranstaltung für Analysten 
stattzufinden. 
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5.2 Allgemeine Hinweise für den 
Börsengang 

Der Gang eines Unternehmens an die 
Börse ist ein komplexer Vo^gang^^ Im 
folgenden können deshalb nur einige 
Problemkreise skizziert und angedeutet 
werden. 

Steuerliche Fragen sind abzuklären. Nach 
vol lzogener Umwandlung ergibt sich 
möglichenveise eine erhöhte Schenkung
oder Erbschaftsteuerbelastung". Ertrag-
steueriiche Probleme können zu klären 
sein^'. Es ist die Frage zu stellen, wie sich 
der Börsengang auf den Einfluß der Alt
aktionäre auswirkt. Die einmaligen Ko
sten des Börsenganges, die mit bis zu 10 
% des Emissionsvolumens beziffert wer
den^', sind bei den Dispositionen zu be
rücksichtigen. 

Erfahrungsgemäß ist der größte Hemm
schuh die Umwandlung in die AG^'. Ist 
dieser Schritt vollzogen, muß sich der 
Unternehmer mit der Frage befassen, in 
welchem Börsensegment er seine Aktien 
emittieren wil l . Eine alteingesessene 
GmbH wird den 3-Iahreszeitraum des 
Geregelten Marktes ausnützen und sich 
in dieser Frist auf den Börsengang vorbe
reiten. Für eine solche Entscheidung 
spricht, daß das „Handling" dieser Rechts
form gelernt sein will. Der Amtliche Han
del ist möglicherweise allein von dem 
erforderlichen Emissionsvolumen „eine 
Nummer zu groß". Ein junges und inno
vatives Unternehmen im High-Tech-Be
reich wird sich voraussichtlich eher für 
den Neuen Markt entscheiden. Allgemei
ne Regeln können für diese Entscheidung 
allerdings nicht aufgestellt werden. 
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Der Neue Markt wurde im April 1997 als 
neues Börsensegment eingeführt. Der 
Erfolg dieses Marktsegmentes zeigt sich 
an einer zwischenzeit l ich erreichten 
Börsenkapitalisierung von 40 Milliarden 
EURO = rund 75 Milliarden D M " . 

5.1 . 5 Frei verkehr 

Der Freiverkehr unteriiegt nicht den 
börsengesetzlichen Bestimmungen". Für 
den Handel in Freiverkehrswerten, für 
die Preisfeststellungen und deren Beauf
sichtigung gelten die für den amtlichen 
Handel und den geregelten Markt getrof
fenen Regelungen sinngemäß. 
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Zur Überprüfung, ob man bereits börsen
fähig ist, bietet sich eine eigene „Due-
Diligence Prüfung" a n " . 

Ist die Entscheidung für den Börsengang 
gefallen, ist für den mitteiständischen 
Unternehmer die entscheidende Frage, 
mit welchem Wert die Aktie an der Börse 
eingeführt wird. Im Kern läuft dies auf 
eine Unternehmensbewertung hinaus^". 
In der Praxis hat es sich durchgesetzt, die 
Börseneinführungswerte nach Maßgabe 
des sogenannten Book-Buildingsverfah
ren zu ermitteln^'. Spätestens jetzt, wenn 
dem Unternehmer die Bewertung zu ge
ring sein sollte, hat er die Möglichkeit, die 
Emission zu stoppen. 

Unstreitig bedeutet der Gang an die Bör
se, daß das Unternehmen stärker in der 
Öffentlichkeit steht. Investitionsentschei
dungen werden von der Wirtschafts
presse diskutiert; unbefriedigende [ah-
resergebnisse schlagen sich möglicher
weise in sinkenden Kursen nieder; Haupt
versammlungen werden in der Presse 
verfolgt und von einer oft kritischen Be
richterstattung verfolgt. Dem mittelstän
dischen Unternehmer, der bisher „ein 
sam" seine Entscheidungen getroffen hat, 
muß dies bewußt sein und er muß sich 
auf dieses verstärkte Öffentlichkeits
interesse einstellen. 

6. ERGEBNIS 

Sieht man von den Kosten der Gründungs 
Prüfung und der gesetzlich vorgeschrie
benen Bestellung eines Aufsichtsrats ab, 
ist die „Kleine AG" aufgrund der ihr zuge
standenen Erieichterungen der GmbH 
praktisch gleichgestellt. Neben dem hö
heren Ansehen, das diese Rechtsform in 
der Öffentlichkeit genießt, sind m. E. Vor
teile im Bereich der Gestaltung der Unter
nehmensnachfolge und der Beteiligung 
von Mitarbeitern gegeben. Gerade für 
mittelständische Unternehmen ist die 
kleine AG somit eine interesssante 
Gestaltungsalternative. 

Der entscheidende Vorteil ist in der Mög
lichkeit der Beschaffung von Eigenkapi
tal durch die Börse zu sehen. Die oben 
skizzierten Erieichterungen für die kleine 
AG fallen nach einem Börsengang natür
lich weg. Angesichts der Fülle der hierbei 
zu beachtenden Aspekte ist die Entschei
dung zum Börsengang besonders gründ
lich zu überprüfen. Entschließt sich ein 

Unternehmer dazu, sein Unternehmen 
an die Börse zu bringen, steht er ver
mehrt in der Öffentlichkeit und muß sich 
vor seinen neuen Mitinhabern, den Ak
tionären, verantworten und diesen ge
genüber Rechenschaft ablegen. Dieses 
für den „Mittelständler" vielleicht neue 
Denken wird sich m. E. für das Unterneh
men schlußendlich jedoch positiv aus
wirken. 

Fußnoten 

' Vgl. BGBl. 1994 1,1961 

^ Eine Zusammenstel lung wesentlicher 
Best immungen enthält Seibert/Köster, 
Die kleine AG, 2. Aufl., Bonn 1 9 9 5 

' VgL§ 121 Abs. 4 AktG 

" Vgl. §§ 124 Abs. 1 i. V m. 121 Abs. 4 AktG 

* Vgl. Blanke, Private Aktiengesellschaft und 
Deregulierung des Aktienrechts, BB 1994 , 
1 5 0 5 ff 

" Vgl. § 1 3 0 Abs. 1 AktG 

' Vgl. zu den Voraussetzungen § 3 3 AktG 

* Vgl. § 118 BetrVG 

' Zum Begriff der Familiengesellschaft siehe 
§ 7 6 Abs. 6 BetrVG 1952 

'° Vgl. §§ 192 ff. AktG 

" Vgl. Blättchen, Going Public von Familien
unternehmen, Finanz Betrieb 1999 , S. 3 

" Siehe hierzu Groß, Zulassung von Wert
papieren zum Börsenhandel mit amtlicher 
Notiz, Finanz Betrieb 1999 , S. 24 

" Vgl. 0. V: Smax - der Markt für den Mittel
stand an der Börse, FAZ vom 28 .1 .1999; o. V: 
Smax nährt Hoffnungen auf Kursbelebung, 
Die Welt v o m 15 .3 .1999 

" Vgl. hierzu und zum folgenden Hansen, in: 
Volk (Hrsg.), Going Public, 2. Aufl., Stuttgart 
1998 , S. 77 

Vgl. hierzu und zum folgenden Blättchen, 
in: Volk, a. a. 0. , S. 8 ff 

ebenda, S. 8 

" Franc ioni /Gutsch lag , in :Volk ,a .a .0 ,S .32 

" o. V: Info-Ordner Neuer Markt, Listung, S. 1; 
s iehe ferner Potthoff/Stuhlfauth, Der Neue 
Markt: Ein Handelssegment für innovative 
und wachstumsorientierte Unternehmen -
kapitalmarktrechtliche Überlegungen und 
Darstellung des Regelwerkes, Sonderbeilage 
Nr 3 / 1 9 9 7 der Wertpapiermitteilungen 

" Vgl. zu d i e s e n R e c h n u n g s l e g u n g s 
grundsätzen 0. V: International Accounting 
Standards 1998 , International Accounting 
Standards Committee Hrsg., Stuttgart 1999; 
Pellens, Internationale Rechnungslegung, 
2. Aufl., Stuttgart 1 9 9 8 

" D i e Quartalsberichterstattung in englischer 
Sprache trägt der Tatsache Rechnung, daß 
sich der Neue Markt auch an ausländische 
Investoren richtet und dort tatsächlich gro
ßes Interesse gefunden hat. Siehe hierzu: o. V: 
Neuer Markt stark im Ausland gefragt, in: HB 
vom 1 9 / 2 0 . 3. 1 9 9 9 , S . 25 

'̂ Vgl. Franconi / Gutschlag, in: Volk, 
a. A. 0. , S. 34 

Vgl. 0. V: Neuer Markt - Eine Erfolgsstory, 
in: Handelsblatt vom 8 .3 .1999 , S. 4 9 ff 

" siehe hierzu und zum folgenden Schür-
mann/Körfgen, Familienunternehmen auf 
dem Weg zur Börse, 3 . Aufl., München 1997 , 
5 . 9 

" Siehe zu der bisher zitierten Literatur auch 
Harrer/Heidemann, Going Public - Einfüh-
m n g in die Thematik, DStR 1999 , S. 2 5 4 ff; 
Frey, Auswirkungen des Börsenganges auf 
Rechnungslegung und Publizität, DStR 1999 , 
S. 2 9 4 ff 

" Vgl. Blättchen, Going Public, a. a. 0 . , S. 4 

'̂ Vgl. Schünnann/Körfgen, a. a. 0 . , S. 194 
(hingewiesen werden soll als Beispiel auf Pro
bleme im Zusammenhang mit § 13 Abs. 2 
UmwStG) 

" Vgl. Schürmann/Körfgen, a. a. 0 . , S. 1 8 0 

^ Auf die rechtlichen Möglichkeiten und Pro
bleme einer Umwandlung soll an dieser Stelle 
nicht e ingegangen werden. Literatur hierzu z. 
B. Sagasser/Bula, Umwandlungen, München 
1 9 9 5 ; Dehmer, U m w a n d l u n g s g e s e t z Um
wandlungss t euergese t z , M ü n c h e n 1 9 9 6 ; 
S c h w e d h e l m , Die U n t e r n e h m e n s u m 
wandlung, 2. Aufl., Köln 1996 

" Vgl. zu Einzelfragen und Checklisten im 
Zusammenhang mit einem Unternehmens
verkauf Berens/Brauner, Due Diligence bei 
Unternehmensakquisitionen, Stuttgart 1 9 9 8 

^ Vgl. z. B. IDW/HFA, Gaindsätze zur Durch-
fühmng von Unternehmensbewertungen so
wie der Entwurf IDW Standard: Grundsätze 
zur Durchführung v o n U n t e r n e h m e n s 
bewertungen, WPg 1999 , S. 2 0 0 ff 

Vgl. Weiler, in: Volk, a. a. 0. , S. ? • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tab leau 

12 26 G F 
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DER EURO IST DA: 
ES GIBT NOCH VIEL ZU TUN ! 
Vorbereitung der hausinternen Euro-Umstellung aus Sicht 
von Controlling und internem Rechnungswesen 

von Dipl.-Kfm. Harald Schnell, Stuttgart 
Harald Schnell, Leiter Konzemprojekt Euro, 
Robert Bosch GmbH. Stuttgart 

Der Euro ist da. Seit 01.01.1999 iiaben 
die 11 Mitgliedstaaten der europäischen 
Währungsunion (EWU) eine gemeinsa
me Währung. Die rechtlichen, wirtschaft
lichen und politischen Unsicherheiten, 
die noch vor wenigen Monaten den 
Schwerpunkt der Euro-Diskussionen be
stimmten, sind beseitigt. Viele Unterneh
men und deren Projektteams, die sich im 
letzten |ahr intensiv der Euro-Umstellung 
gewidmet haben, können erst einmal 
aufatmen; die erste große „Euro-Stufe" 
ist geschafft: nationale Euro-Gesetze', 
'Euro-Umrechnungsregeln' und 'Euro
fähigkeit im Außenverhältnis' sind nun
mehr Fakten im Umgang mit dem Euro; 
der Euro best immt z u n e h m e n d als 
lYansaktionswährung den Geschäfts- und 
Finanzverkehr Gleichzeitig können nun 
die mit der Einheitswährung verbunde
nen Vor te i le , w ie der Wegfall v o n 
Wechselkursrisiken im EWU-Raum und 
den daraus resultierenden Wechselkurs
s i c h e r u n g s k o s t e n , der besseren 
Planbarkeit von Investitionen und der 
s ich abze ichnenden erhöhten Preis
transparenz (mit daraus resultierenden 
Preischancen und -risiken für Einkaufund 
Vertrieb) voll genutzt werden. 

Dieeigentliche Euro-Herausforderung 
liegt in der Hauswährungsumstellung 

Allerdings kann dieses Aufatmen nur von 
kurzer Dauer sein. Denn insbesondere in 
technisch-organisatorischer Hinsicht |1 j 
beginnen nunmehr bei den meisten Un
ternehmen die Vorbereitungen für die 
„Hauswährungsumstel lung" , der Euro 
Umstellung sämtlicher unternehmensin
terner Abläufe und Systeme. Zahlreiche 
Datenbestände, Abrechnungsverfahren, 

Statistiken, Auswertungen, Zeitverglei
che, Analysen, unternehmensinterne 
Berichtssysteme u. a. gilt es nun in Euro 
zu konvertieren. 

Gerade in diesem zweiten Schritt sehen 
viele Unternehmen in Anbetracht des 
großen Datenvolumens und der meist 
komplexen Vernetzung von Abläufen und 
Systemen die eigentliche Herausforde
rung der Euro-Umstellung. Denn die Ge
fahr, daß bei dem immensen Aufgaben-
umfang Teilbereiche unberücksichtigt 
bleiben, ist relativ groß |2|. 

Aus diesem Grund haben sich sehr viele 
Unternehmen bereits frühzeit ig ent
schlossen |3], die Euro-Einführung in drei 
Stufen zu bewältigen (Abbildung 1: '3-
Stufen-Konzept' der Euro-Umstellung). 

Stufe 1 s ieht die Eurofähigkei t im 
Außenverhältnis ab 01.01.1999 v o r 
Alle Geschäftsvorgänge mit externen 
Geschäftspartnern (Angebotserstellung, 
Auftragseingang, -annähme. Fakturie
rung, Rechnungsausgleich) können un
ter Berücks icht igung der E u r o - U m 
rechnungsregeln in Euro abgewickelt 
werden. Intern wird der Euro zunächst 
wie eine weitere zusätzliche Fremdwäh
rung behandelt. 

Erst mit Stufe 2, der Umstel lung sämt
licher interner Geschäfts vorfalle, wird 
dann die Euro-Einführung für das Unter
nehmen weitgehend abgeschlossen. Da 
bei den meisten Unternehmen das Euro-
Projekt mit dem ')ahr 2000'-Projekt (mit 
Zieltermin 01.01.2000) kollidiert, Kapa
zitäten in der Informationstechnologie 
(IT) meist knapp sind, und eine Euro 
Umstellung zum letztmöglichen Termin, 

dem 01.01.2002, unter Risikogesichts
punkten vermieden werden soll, w i r d 
die interne Euro-Umstel lung oftmals 
z u m O l .01.2001 angestrebt.'Zum'heißt 
dabei, daß Daten u n d Systeme im Lau
fe des ersten Halbjahrs 2001 (z. B. Ostern 
2001) rückwirkend zum 01.01.2001 um
gestellt werden. 

In einer letzten Stufe (Stufe 3) w i r d ab 
01.01.2002 das Euro-Bargeld einge
führt und die Umstellung von Kassen, 
A u t o m a t e n u n d a n d e r e n barge ld 
orientierten Geschäftsvorgängen (z. B. 
Reisekostenvorschüsse) auf Euro vollzo
gen. Allerdings ist diese letzte Etappe 
gegenüber Stufe 2 für die meisten Unter
nehmen weitaus weniger komplex (Aus
nahmen bilden einige Unternehmen der 
Einzelhandels-sowie Automatenbranche) 
und von nur geringer wirtschaftlicher 
Bedeutung. 

Hauswährungsumstellung ist nicht 
nur ein IT-Problem 

Trotz der enormen Anforderungen an 
Stufe 2, denen sich sämtliche Fachabtei
lungen eines Unternehmens stellen müs
sen, wird die Hauswährungsumstellung 
zumeist noch immer als eine ausschließ
liche Frage der Datenverarbeitung und 
Informationstechnologie verkannt. Hoff
nungsvoll blicken die meisten Unterneh
men fast ausschließlich auf die großen 
Software-Häuser, insbesondere SAR oder 
vertrauen auf das Engagement ihrer ei
genen ITMitarbeiter Dabei s ind in zahl
reichen anderen Fachabtei lungen um
fangreiche Vorarbeiten durchzuführen: 
Belege u n d Formulare mit Währungs
feldern s ind z u erfassen; eigenerstellte 

261 



Controller magazin 4/99 

,3-Stufen-Konzept' 

stufe 3: A.2002 bis ca. M.2002 
Einführung von Euro-Münzen und -Scheinen 

• Austausch der nationalen Münzen und Scheine 
• Umstellung sämtlicher Kassen und Automaten 
• Umstellung sonstiger bargeldorientierter 

Geschäftsvorgänge (z.B. Reisekostenvorschuß) 

Stufe 2 * ) : bis A.2002 
Einführung Euro im Innenverhältnis 

• Umstellung aller Euro-relevanter Anwendungen 
von heutiger Landeswährung auf Hauswährung 
Euro 

• Euro als Hauswährung, D M als Fremdwähr 

A —\ r 

i E . 

stufe I : a b 1.1.1999 
Einführung Euro im Außenverhältnis 

• Sicherstellung der Euro-Fähigkeit in Einkauf, 
Vertrieb und Buchhaltung 

• Nutzung der Chancen in Einkauf, Vertrieb und 
Finanzlogistik 

• Euro als Fremdwährung, D M als Hauswährung 

*) Viele Untemehmmen bevorzugen für die 
hausinteme Umstellung den Ol .01.2001, 
da dann Jahr-2000-Problematik geklärt " 
ist und noch Reservezeit bis 01.01.2002 
bleibt, dem letztmöglichen Zeitpunkt der 
Euro-Umstellung! 

Abbildung 1: „3-StufenKonzept" der Euro-Einführung 

„ Bottom-up in Euro " 

Verabschiedung Prämissen in E u r o 

Euro -Umrechnung relevanter 
D - M a r k - W e r t e des Vorjahres und 
des laufenden Jahres 

Ermitt lung der Planwerte in E u r o : 
- Kostenarten-, - S t e l l e n p l a n u n g , 

Plankalkulation 
- Plan-Ergebnisrechnung 
- Umsatz- , Finanz- , Investitions

plan 

Plandurchsprache, -freigäbe und -
V e r ö f f e n t l i c h u n g i n E u r o 

N 
2. 
< 

c 

„Ex-post in Euro" 

Verabschiedung Prämissen in D - M a r k 

relevante Werte von Vorjahr und 

laufendem Jahr verbleiben in D - M a r k 

Ermit t lung der Planwerte in D - M a r k : 
- Kostenarten-, -Stellenplanung, 

Plankalkulation 
- Plan-Ergebnisrechnung 
- Umsatz- , Finanz- , Investitions

plan 

Plandurchsprache und -freigäbe in D -
M a r k ; vor Veröffentl ichung evtl . 
Umrechnung in E u r o 

anschließend Euro -Umrechnung der 
für Plan-Ist-Vergleiche relevanten 
Basis- und Plan-Größen 

Abbildung 2: Alternative Verfahren der Unternehmensplanung 
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Software ist auf Eurorelevanz zu untersu
chen. Des weiteren müssen zahlreiche 
B e h ö r d e n m e l d u n g e n (z. B. Ex t ra - , 
Intrahandelsstatistiken, Zoll- und Steuer
meldungen) meist auch nach der hausin
ternen Euro Umstellung in nationaler 
Landeswährung abgegeben werden 
(wenngleich längstens bis 31.12.2001). 
Dies sicherzustellen, liegt in der Verant
wortung der Fachabteilungen. 

Nach allgemeiner Ansicht s ind Con
trolling und internes Rechnungswesen 
aufgrund der engen Beziehung zu mone
tären Größen dabei besonders stark be
troffen. Einige spezielle Aspekte der un
ternehmensinternen Euro-Umstellung 
werden deshalb nachfolgend an Hand 
von Controlling und internem Rechnungs
wesen erläutert. 

StrategischeUnternehmensplanung: 
Euro-Folgen berücksichtigen 

In Abhängigkeit von Branche, Größe und 
internationaler Ausrichtung bringt der 
Euro ftir ein Unternehmen mehr oder 
weniger einschneidende Veränderungen. 
Insbesondere auf den Beschaffungs- und 
Absatzmärkten ist durch eine sich ver
stärkende Preistransparenz mit Chancen 
und Risiken zu rechnen. Klein- und mit
telständische Unternehmen, die aus 
Angst vor Wechselkursschwankungen 
bisher ausschließlich auf nationalem Ter
rain agierten, werden künftig grenzüber
schreitend tätig werden, neue Marktchan
cen suchen und damit zu einer Verschär-
hing des Wettbewerbs beitragen. Zudem 
wird künftig die Finanzmittelbeschaffung 
auf Grund der Größe und hohen Liquidi
tät des EWU-Finanzmarktes ftjr viele 
Unternehmen wesentlich erleichtert. Dies 
wiederum ermöglicht eine expansive(re) 
Unternehmenspolitik, welche erneut zu 
höherem Wettbewerb führen kann. Da
bei werden insbesondere Unternehmen, 
die eine hohe Wertschöphjng in Deutsch
land aufweisen und überwiegend stan
dardisierte Produkte herstellen, durch den 
Euro begünstigt. Denn sie hatten in der 
Vergangenheit durch die häufige Aufwer
tung der D-Mark oftmals Marktanteile 
verloren. 

Alle diese strategischen Veränderungen 
müssen - soweit nicht bereits gesche
hen - in den Prämissen der bisherigen 
strategischen U n t e m e h m e n s p l a n u n g 
berücksichtigt werden. 

Operative Planung: 'Bottom-up in 
Euro' versus 'Ex-post in Euro' 

Bei der operativen Planung stellt sich in 
technisch-organisatorischer Hinsicht die 
Frage, ob die Unternehmensplanung, die 
den Zeitraum nach der Hauswährungs
umstellung betrifft, jedoch vor dem Zeit
punkt der Euro-Umstellung zu erstellen 
ist (z. B. Untemehmensplanung 2001 ff; 
Zeitpunkt für interne Euro-Umstellung 
01.01.2001), bereits in Euro oder noch in 
nationaler Währung verfaßt werden soll
te. Zwei alternative Vorgehensweisen sind 
dabei denkbar (Abbildung 2). 

Bei der ersten Variante, der sogenannten 
Untemehmensplanung 'Bottom u p in 
Euro' werden sämtliche Plandaten noch 
vor dem Zeitpunkt der Hauswährungs 
umstel lung durchgängig in Euro ermit
telt. Prämissen, soweit monetärer Art, 
sind in Euro festzulegen und anschlie
ßend, auf diesen aufbauend, sämtliche 
Plangrößen (Aufwendungen und Erträge, 
Umsätze, Erfolgsbeiträge, Bestände, Fi
nanzbedarf, Investitionsvolumina u. a.) 
ebenfalls in Euro auszuweisen. 

Eine solche Vorgehensweise bietet sich 
insbesondere dann an, wenn das Unter
nehmen verstärkt nach d e n Pr inzipien 
des Zero-Base-Budgeting arbeitet und 
wenig auf bereits vorhandenem Daten
material aufbaut. Sind Vorjahresverglei
che vorgesehen, müssen die erforder
lichen Vorjahreswerte zu den gesetzlich 
fixierten Euro-Kursen umgerechnet wer
den. Dieses Vorgehen bietet zugleich den 
Vorteil, daß sich die Plangrößen bereits 
von Anfang an in den Köpfen in Euro 
einprägen. 

Alternativ hierzu kann die U n t e m e h 
mensplanung zunächst wie bisher in 
der nationalen Währung erfolgen. Da
ten von Kostenarten- und Kostenstellen
plänen, Kalkulationen, Ergebnisrechnun
gen, Investitions- und Finanzplan wer
den wie bisher durchgängig in Landes
währung ausgewiesen. Erst nach Verab
schiedung und Genehmigung der Unter
nehmensplanung werden all jene Daten 
rückwirkend auf Euro umgestellt ('Ex-
post in Euro') , die im kommenden Jahr 
fiir Plan-Ist-Vergleiche benötigt werden. 

Jegliches Umrechnen v o n Vergangen
heitswerten kann damit entfallen (z. B. 
Kostenstellenrechnung Vorjahr); eine gro
ße Erleichterung, wenn die Untemeh

mensplanung „lediglich" in einem Über
arbeiten der Vorjahresplanung besteht 
und/oder stark auf Daten des aktuellen 
Geschäftsjahres aufbaut. Der Nachteil 
liegt darin, daß sich die Mitarbeiter mit 
den neuen Eurowerten erst vertraut ma
chen müssen. 

Letztlich ist die Entscheidung, welchem 
Vorgehen der Vorzug gegeben werden 
sollte, unternehmensspezifisch und in 
Abhängigkeit von Tiefe und Detaillierung 
des internen Planungs- und Kontrollsy 
Sterns sowie von der Intensität, mit dei 
beide Teilsysteme verbunden sind, zu tref 
fen. Besteht zudem eine enge Verzah 
nung mit dem externen Rechnungswe 
sen, bleibt nur eine Ex-Post-Umstellungj41 

Reporting: Umstellung historischer 
Zeitreihen 

Ein wichtiges Element von Controlling 
und internem Rechnungswesen bilden 
Plan-Ist-Vergleiche bzw. Zeitreihen-Ana
lysen. Insofern kommt im Controlling und 
internen Rechnungswesen der scheinbar 
banalen Umrechnung von historischen 
Daten besondere Aufmerksamkeit zu . 
Durch die Einführung des Euro werden 
ab dem Zeitpunkt der internen Euro-
Umstellung Zeitreihen, die in nationaler 
Währung angelegt wurden, unterbrochen 
und mit Euro-Werten fortgefiihrt. Soll nun 
die Konsistenz der Daten gewahrt blei
ben, sind die Vorjahreswerte entspre
chend in Euro umzurechnen. 

Diese Umrechnung sollte als Chance ge
nutzt werden, um den bisherigen U m 
fang v o n Vergangenheitsdaten zu über
prüfen. Vertraute Mehrjahres-Zeitreihen 
s ind in Frage z u stellen und auf die 
aktuellen Controllingbedürfnisse des Un
ternehmens anzupassen, in manchen Fäl
len wird sich herausstellen, daß sich der 
Schwerpunkt des Informationsbedarfs 
verlagert hat. Vermeintlich wichtige Kenn
ziffern haben an Bedeutung verloren oder 
wurden durch andere ersetzt. Im Extrem
fall kann die Euro-Umstellung sogar An
iaß sein, die Berichtssysteme vollständig 
neu auszurichten. 

Im zweiten Schritt ist der Umrechnungs-
Modus, nach dem historische Zeitreihen 
in Euro konvertiert werden sollen, festzu
legen. Im Grundsatz gilt, daß sämtliche 
historische Daten im Rahmen einer linea
ren T r a n s f o r m a t i o n mit den z u m 
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Umsatz ausländ. T o c h t e r - 
geselisch. ( z .B . I ta l ien) : 

in M r d . I T L 
l lndex (1995= 100) 

J3 

1995 

500 
100 

1996 

550 
110 

1997 

625 
125 

1998 

700 
140 

1999 

875 
175 

2000 

1000 
200 

„Lineare Transformation" von LIT nach Euro gem. EU-VO 1103/97 Art. 4 und 5 

in M i o E U R 258 284 323 362 
Index (1995 = 100) 100 110 125 140 

Konso l id ie rung der „ F r e m d w ä h r u n g "  
in der Zent ra le : 

I in M i o I T L 500 550 625 700 

^. Wechselkurs*) WOG LIT =0.8814 0.9751 1.0184 1,0132 

^ in M i o D E M * * * ) 441 536 637 709 
I Index (1995 = 100) 100 122 144 161 

452 
175 

875 

884 
200 

in M i o E U R 
I Index (1995 = 100) 

225 
100 

274 
122 

325 
144 

363 
161 

452 
200 

ab 2001 bzw.j 
2002 alles in! 
Euro! 

516 
200 

,Lineare Transformation" von DEM nach Euro gem. EU-VO 1103/97 Art. 4 und 5 

•) amtlicher Durclischnittsliurs p.a. ••) Umreclinimg in EUR nach EU-VO 1103/97 Art. 4 und 5 •••) Konzemwährwig DEM 
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Abbildung 3: Umrechnung historischer Zeitreihen 

01.01.1999 gesetzlich fixierten Umrech
nungskursen in Euro zu konvertieren sind, 
[ahresveränderungen, die sich in Indizes 
widerspiegeln, bleiben somit unverändert. 

Komplizierter stellt sich die Umrechnung 
h istor ischer Daten im K o n z e r n c o n 
trolling dar; und zwar dann, wenn es 
sich bei den Vergangenheitswerten um 
Beträge in einer von der Konzernwährung 
abweichenden Währung (sogenannte 
Fremdwährung) handelt. Würde man zur 
Umrechnung der Fremdwährungs-Zeit-
reihe ebenfalls den Grundsatz der 'linea
ren TVansformation' anwenden, ergäbe 
sich hier rückwirkend eine Veränderung 
des bisherigen, auf der Konzernwährung 
basierenden Zeitvergleichs und eine Ver
fälschung der zugehörigen Indexreihe. 
Dies ist darin begründet, daß bei linearer 
TVansformation der Vergangenheitswerte 
historische Wechselkursschwankungen 
zwischen den EWU-Währungen nicht 
berücksichtigt werden. Ein 'einfaches' 
Umrechnen der Fremdwährungszei t 
reihen mit den zum 01.01.1999 gesetz
lich fixierten Euro-Umrechnungskursen 
ist deshalb nicht korrekt |5|. 

U m diese Veränderungen bisheriger 
i n d e x r e i h e n , i n .der K o n z e r n 

berichterstattung zu vermeiden, ist des
halb zwischen nationaler Sichtweise und 
Konzern-Sichtweise zu unterscheiden. So 
ist im Konzerncontrolling die Historie von 
W e c h s e l k u r s s c h w a n k u n g e n m i t z u -
berücksichtigen, indem zunächst die 
Fremdwährungszeitreihe (z. B. ITL) mit 
den historischen Wechselkursen in die 
bisherige Konzernwährung (z. B. D-Mark) 
umgerechnet wird (Schritt 1). Erst an
schließend erfolgt die lineare Transfor
mation in oben beschriebener Weise 
(Schritt 2). 

Alternativ bieten sich noch zwei weitere 
Vorgehensweisen an |61: 
• Direkte Umrechnung der Fremd

währungsbeträge in Euro unter Ver
wendung historischer Wechselkurse 
der jeweiligen Fremdwährung zur 
ECU (Prämisse: 1 EUR = 1 ECU). 

• Nachbildung des Euro durch Bildung 
eines fiktiven Währungskorbs aus 
den Währungen der an der EWU teil 
nehmenden Staaten. 

Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit 
und Praktikabilität sollte jedoch wie oben 
beschrieben die Euro-Umrechnung über 
die bisherige Konzernwährung durchge
führt werden. 

In jedem Fall ergeben sich nunmehr zwei 
voneinander abweichende Euro-Zeit
reihen, die - je nach Sichtweise (regiona
les versus Konzern-Controlling) - beide 
ihre Richtigkeit haben. Zur Vermeidung 
von MißVerständnissen sollten deshalb 
während des Euro-Übergangszeitraums 
die jeweiligen Berichtsdaten mit dem ih
nen zugrunde liegenden Umrechnungs
modus gekennzeichnet werden. 

Controllinginstrumentarium: Euro-
Umstellung der IT 

ohne elektronische Unterstützung wer
den in der heutigen Zeit kaum Planungs
und Kontrollaktivitäten durchgeführt. 
Controlling und internes Rechnungswe
sen müssen sich deshalb auch mit IT-
spezifischen Umstellungkonzepten ver
traut machen und diese teilweise sogar 
mitgestalten. 

Bereits seit e in iger Zeit ist in der 
Informat ionstechnologie ein starker 
TVend zu standardisierten und integrier
ten Datenverarbeitungssystemen festzu
stellen. Die )ahr-2000-Problematik sowie 
die anstehende Euro-Umstellung haben 
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dieser Entwicklung einen enormen Schub 
verliehen. Entsprechend sind derzeit vie
le Unternehmen bestrebt, ihre Altsysteme 
durch moderne Software abzulösen, die 
gleichzeitig geeignete Funktionalitäten 
zur Euro-Konvertierung bieten. Aber auch 
bei hohem Ausstattungsgrad an stan
dardisierter moderner Software (z.B. SAP 
R/3) gibt es in vielen Unternehmen um
fangreiche individuelle, häufig selbst er

stellte IT-Anwendungen, für deren Um
stellung Programmanpassungen vorge
nommen werden müssen. In allen Fäl
len ist eine sorgfältige Inventarisierung 
sämtlicher euro-relevanter IT-Anwen
d u n g e n durch die Fachbereiche, so eben 
auch Controlling und internes Rechnungs
wesen, dringend angeraten. Zur Erfas
sung der eurorelevanten ITSysteme hat 
sich dabei die Erstellung eines 'Berichts 
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" System/Anwendung: 
Euro-Relevanz: 

ABC DEF GH! .... 

Allgemeine Angaben zum System 

> Systemverantwortliche Abteilung Name 

> Systemcharakteristika (Betriebssystem, Systemplattfomi, 
Programmiersprache) 

Name 

Euro-Relevanz Stufe 2 

> Anwendung mit Wert- und/oder Währungsfeldern? J/N 

> EWU-Währung? J/N 

> Währungskennzeichnung vorhanden? J/N 

> System zum Zeitpunkt der Hauswährungsumstellung 
noch produktiv? 

J/N 

> Ablösung? Falls J, Nachfolgesystem? Zeitpunkt der 
Ablösung? 

J/N, 
Bern. 

> Umsteflungsmaßnahmen: Bern. 

> Umstellungstool vorhanden? Wenn J, Name:... J/N, 
Bern. 

> Verantwortliches Rechenzentrum:.... Name 

Schnittstellen 

> Anzahl Schnittstellen:.... Zahl 

> Eingabe- bzw. Ausgabeschnittstellen verwenden Wäh
rungskennzeichen mit Umrechnungslogik? 

J/N 

> Namen der Vorsysteme, von denen Daten übernommen 
bzw. an die Daten abgegeben werden: 

Name 

Umstellungsstatus 

> Schnittstellenabstimmung, -konzept vorhanden? 
Falls N, Termin? 

J/N 
Datum 

> Umstellungstests erfolgreich durchgefilhrt? 
Falls N, Termin? 

J/N 
Datum 

> Integrationstest Schnittstellen durchgeführt? 
Falls N, Termin? 

J/N 
Datum 

> Zeitpunkt der geplanten / erfolgreich durchgeführten 
Hauswährungsumstellung: Datum 

> Ergänzende Hinweise/Maßnahmen: 
Bern. 

Abbildung 4: Kontrolle und Koordination der IT-Umstellung 'Euro Stufe 2' 
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zur Kontrolle u n d Koordination der IT-
Umstel lung' als sinnvoll erwiesen (Ab
bildung 4). 

Die sorgfältige Erfassung sämtlicher euro
relevanter Abläufe und Systeme ist auch 
deshalb zwingend erforderlich, wei l eine 
Euro-Umstel lung im 'Big-Bang', d. h. z u 
e inem e inz igen , u n t e m e h m e n s w e i t 
einheit l ichen Zei tpunkt , meist n icht 
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rea l i s ie rbar ist. 
Selbst w e n n Fi
nanz- und Rech
nungswesen in ei
nem einzigen IT-
System integriert 
sind, tragen oft
mals eigenständi
ge V o r s y s t e m e 
(PPS, Auftragsab
wicklung, Einkauf, 
Ve r t r ieb , L o h n -
u n d Geha l tsab 
rechnung) zu ei
ner g r o ß e n 
Systemvielfalt bei. 
Auch wird - ins
b e s o n d e r e bei 
G r o ß u n t e r n e h 
men - durch den 
enormen Daten-
umfang die Um
stellung zu einem 
einzigen Termin 
wesentlich einge
schränkt. Entsprechend sind die Um
stellungsarbeiten auf mehrere Einzelter
mine zu verteilen ( 'gespl i t teter Big-
Bang'). Meist wird es sich dabei, da eine 
Euro-Umstellung während des produkti
ven Betriebs nicht möglich ist, um (ver
längerte) Wochenenden handeln. Dies 
alles setzt umfangreiche organisatorische 
Maßnahmen auf Basis einer straffen 
Projektorganisation sowie einer detail
lierten Terminplanung voraus [71. Ein 
Abtakten der Systemumstellung ist al
lerdings nur bei genauer Kenntnis der 
eingesetzten IT -Anwendungen, deren 
Schnittstellen sowie zugehöriger System
verantwortlichkeiten möglich, was wie
derum eine Inventarisierung voraussetzt. 

Sind sämtliche eurorelevante Systeme 
und Anwendungen erfaßt, und muß eine 
Umstellung im 'Big-Bang' aus oben ge
nannten Gründen ausgeschlossen wer
den, stellt sich die Frage, wie der Wechsel 
von nationaler Hauswährung auf Haus
währung Euro möglichst rationell durch
geführt werden kann. 

Idealerweise sind währungverarbeitende 
Sys teme in der Lage, z w e i Haus 
währungen (z. B. D-Mark und Euro) paral
lel zu führen. So sehen beispielsweise 
sämtliche SAP-Anwendungen diesen 
Ansatz der 'dualen Hauswährung' vor 
und bieten die Möglichkeit, jederzeit von 
nationaler Währung (z. B. D-Mark) auf 
Euro (und wieder zurück) zu wechseln. In 

C l u s t e r b i l d u n g 

• Cluster = Menge von logisch 
zusammengehörenden (Tei l-)Systemen, 
die zum selben Zeitpunkt umgestellt 
werden 

• innerhalb eines Clusters haben alle 
Systeme dieselbe Hauswährung 

• in einem Cluster sind an den internen 
Schnittstellen keine Umrechungen 
erforderlich 

• Zielsetzung: Reduktion von Schnittstellen 
und flexible Umstellungstermine 

O System in D M 

# System in Euro 
I T - S y s t e m e / C l u s t e r 

Abbildung 5: Bildung von Umstellungs-Clustern 

Berichten u n d Bi ldschirmanzeigen be
steht teilweise darüber hinaus die Mög
lichkeit, Geldbeträge zeitgleich in bei
den Währungen anzuzeigen. 

Ist hingegen das duale Währungskonzept 
aus technischen oder kapazitativen Grün
den nicht realisierbar, verbleibt nur die 
'Einmalumrechnung'. Hierbei werden in 
jeder Datei oder Anwendung einmalig zu 
einem fest vereinbarten Termin sämt
liche währungsrelevanten Felder von 
nationaler Währung auf Euro umgestellt. 
Sinnvollerweise werden hierzu gleichar
tige, verwandte oder stark vernetzte Sy
steme unter Berücksicht igung ihrer 
Größe und der erforderlichen Rechen
kapazität zu 'Umstel lungs-Clustern' zu
sammengefaßt (Abbildung 5). 

Zur Behandlung der Schnittstellen und 
Sicherstellung eines korrekten Datenaus-
tauschs zwischen umgestellten und noch 
umzustellenden Clustern bieten sich wie
derum zwei alternative Vorgehenswei
sen an: 'Währungskennzeichnung' oder 
'Parametersteuerung der Schnittstellen'. 

Dem Namen entsprechend erfordert das 
Konzept der 'Währungskennzeichnung' 
ein Einprogrammieren von Währungs
kennzeichen in alle Anwendungen, Sy
s teme, A u s w e r t u n g e n , B i l d s c h i r m 
masken usw. Dies kann - in Abhängig
keit von der im Unternehmen vorherr
schenden Systemvielfalt und Komplexi

tät der Einzelprogramme - sehr aufwen
dig bis nicht realisierbar sein. 

Deshalb werden manche Unternehmen 
das parametergesteuerte Schnittstel
lenkonzept bevorzugen Hierbei wer
den sämtliche Dateien, A n w e n d u n g e n , 
Auswertungen usw. über eine zentrale 
Steuerungstabelle verwaltet. In dieser 
Steuerungstabelle wird die gültige Haus
währung der jeweiligen Systeme hinter
legt (Abbildung 6). Der Vorteil dieses Kon
zep ts l iegt d a r i n , d a ß p r o g r a m m 
technisch nur an einer einzigen Stelle 
eingegriffen werden muß. Andererseits 
stellt diese Vorgehensweise hohe Anfor
derungen an das Operating, das die 
Umstellungstermine genauestens verfol
gen und in die zentrale Steuerungstabelle 
eingeben muß. 

Bei beiden Konzepten findet letztlich bei 
jeder Transaktion ein Abgleich der Wäh
rung des abgebenden Systems mit der 
Währung des empfangenden Systems 
statt. Treffen nun zwei voneinander ab
weichende Währungen aufeinander, wird 
ein Konverter aktiviert und unter Berück
sichtigung der Euro-Umrechnungsregeln 
(vgl. EU-VO 1103/97 Art. 4 und 5) eine 
Umrechnung in/von Euro angestoßen. 

Obwohl die hier geschilderten konzeptio
nellen Entscheidungen letztlich in der 
Verantwortung des ITBereichs liegen, 
sollten die Fachabteilungen mit den 
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G r u n d z ü g e n d ieser U m s t e l l u n g s 
problematik vertraut sein und unter Ab
wägung der mit den Konzepten verbun
denen Vor- und Nachteile ihre Anforde
rungen formulieren. Denn schließlich er
fordern währungsblinde Anwendungen 
u n d S y s t e m e (also Sys teme o h n e 
Währungskennzeichnung) gegenüber 
währungssignifikanten Systemen (Sy
steme mit dualer Währung oder mit 
Währungskennzeichnung) von den Fach
abteilungen eine wesentlich höhere Auf
merksamkeit und Sorgfalt. 

Fazit 

Die Umstellung der hausinternen Abläu
fe und Systeme auf Euro ('Euro Stufe 2') 
ist mit größter Sorgfalt vorzubereiten und 
durchzuführen. 
Aufgrund seiner engen Beziehung zu 
währungsrelevanten Werten sind hierbei 
Controlling und internes Rechnungswe
sen besonders gefordert. Strategische Aus
wirkungen der EWU sind zu analysieren 
und in der Unternehmensplanung entspre
chend zu berücksichtigen. In technisch-
organisatorischer Hinsicht erhält die Um
rechnung historischer Zeitreihen sowie die 

Ablaufgestaltung der ersten Unterneh
mensplanung in Euro besonderes Gewicht. 

Daneben müssen sich Controlling und 
internes Rechnungswesen auch mit IT-
spezifischen Umstellungskonzepten ver
t raut machen , tei lweise sogar mit 
gestalten. Andernfalls besteht bei der 
Umstellung die Gefahr, daß angesichts 
des immensen Datenvolumens und der 
komplexen Vernetzung von Abläufen und 
Systemen Teilbereiche vergessen werden. 
Und die Vorstellung, daß sich in naher 
Zukunft unbemerkt Euro-Daten mit Wer
ten anderer Währungen vermischen 
könnten, läßt nicht nur den versierten IT-
Fachmann erschrecken. Hier sind die 
Mitarbeiter aus allen Fachabteilungen 
gefordert. Doch gerade darin liegt auch 
der Anspruch des Euro-Projekts, dessen 
Komplexität weniger in fachlich kompli
zierten Fragestellungen als vielmehr in 
einem schwer überschaubaren Umfang 
begründet ist. 

Fußnoten 

|11 strategische Maßnahmen, die insbeson
dere die Preis- und Konditionenpolitik 
betreffen (Stichwort: Preistransparenz im 

Controller magazin 4/99 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

04 24 26 G F L 

Zentrale Steuerungstabelle 

Medium Stand Status Euro-Vimlellungs-
Datum 

I I 15.3.2001 D E M 20.4.2001 

I2 15.3.2001 E U R erl. 

O2 15.3.2001 D E M 27.5.2001 
A , 15.3.2001 E U R E r l . 

... ... 

I = Input-Datei 
A = Anwendung, System, Programm 
0 = Output-Datei 
L= Liste 
B=Bi ldsch inn 

Falls Währung des abgebenden Teilsystems von der 
Währung des empfangenden Teilsystems abweicht (z.B. 
I i ?t A, ) erfolgt dynamische Umrechnung über Konverter! 

Abbildung 6: Konzept der „Parametergesteuerten Schnittstellen" 
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Euro-Raum), sollen in diesem Beitrag nicht 
weiter verfolgt werden. Selbstverständ
lich kommt ihnen im Rahmen der Euro-
Einführung Produkt-, branchen- und 
länderabhängig große Bedeutung zu. 

|2 | Biel, A.: Betriebliche Auswirkungen der 
Umstellung auf den Euro - ein Gespräch 
mit KPMG. In: Controller magazin 1 / 9 8 , 
S. 2 0 . 

|3 | Vgl. vwd-Währungsunion Extra: Euro-
Umstellungstermine in Unternehmen. Vwd 
Umfrage unter 133 Unternehmen. Verei
nigte Wirtschaftsdienste (vwd) Währungs
union Extra, Nr. 51 / B vom 23 .12 .1998 

14| Vgl. hierzu exemplar isch: SAP Euro-
Organisationshandbuch • System R / 3 
Controlling; Walldorf Nov. 1 9 9 8 

|5 | Einschränkend sei darauf hingewiesen, 
daß die Wechselkurse der EWU-Länder 
zur ECU seit 1 9 9 6 nur noch geringe 
Schwankungen aufweisen 

|6 | Deutsche Bank: Euro-Special - Rechnungs
wesen. Frankfurt a. M. 1997 , S. 6 5 

|7 | Vgl. Biel, Alfred: Euro-Konzernprojekt der 
DaimlerChrysler AG - Erfahrungen und 
Perspektiven im Projekt-Management. In: 
Controller magazin 2 / 9 9 , S. 93-100. • 
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WERTORIENTIERTE 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
Protokoll einer Begegnung 
Praxis und Wissenschaft 
und am Beispiel DaimlerChrysler AG 

von Dipl. Betriebswirt Alfred Biel, Solingen 

Dipl.-Betriebswirt Alfred Biel, „Praktischer Controller" mit Schwerpunkt betriebswirtschaftliche Methoden und langjähriger 
Mitarbeiter des Controller Magazin folgte einer Einladung von Prof. Dr. Jürgen Weber, Lehrstuhl für Controlling und Logistik an 
der Wissenschaftlichen Hochschule für Untemehmensführung (WHU) Koblenz zu einer Diskussion über Fragen der Wert
orientierten Untemehmensführung. Beide verbinden langjährige Kontakte und gleichgerichtete reformerische Ansätze. Am 
Dialog war zudem Dipl.-Wi.-Ing. Michael Bauer von der WHU beteiligt. An der WHU befaßt man sich seit langem intensiv sowohl 
auf der theoretischen als auch auf der praktischen Ebene mit Fragen der Wertorientierung. Ein Exkurs über die Wertorientierte 
Steuerung bei DaimlerChrysler mit freundlicher Unterstützung des Konzerns anläßlich der Integration der Controlling-Systeme 
der Vorgänger-Konzerne rundet den Artikel ab. Dieser Beitrag will einerseits die Akzeptanz dieses Konzeptes in der Praxis 
fördern und andererseits Überlegungen zur Bewältigung von Implementierungshürden beisteuern. 

Wertorientierung ein „Muß" 

Wir eröffneten unseren Dialog mit Über
legungen zur Bewertung der konzeptio
nellen Ausgangslage und stellten uns die 
Frage, ob wir es mit diesem Ansatz mit 
einer - weiteren - Modewelle zu tun 
haben, die irgendwann an Bedeutung 
und Reiz verliert, oder ob wir vielmehr 
von einer notwendigen Neuausrichtung 
ausgehen müssen. Wir gelangten zum 
Ergebnis, daß die konsequente Wert
orientierung heute ein „Muß" ist. Wir 
verkannten keineswegs die Kritik, die an 
diesem Ansatz geäußert wi rd . Wert
orientierung ist jedoch nichts anders als 
der betriebswirtschaftliche Ausdruck von 
Strategien zur erfolgreichen Bewältigung 
von Wettbewerbszwängen und eine Vor
aussetzung des langfristigen Überlebens 
in einer Marktwirtschaft. Prof. Dr Weber 
unterstrich, daß die Wertorientierung die 
Erzielung von Überschüssen sichert, die 
Verteilung dieser Überschüsse jedoch eine 
andere Frage ist, die nicht nur die Eigen

tümer bzw. Shareholder berührt, sondern 
alle Stakeholder wie insbesondere Mitar
beiter und Kunden. 

Wertorientierung definiert den 
Erfolgsbegriff neu 

Danach vertieften wir die Frage, was an 
diesem Konzept neu und anders ist ge
genüber den herkömmlichen, in den 
Unternehmungen noch weitgehend an
zutreffenden Ansätzen. Wir stellten fest, 
daß der Erfolgsbegriff neu definiert und 
damit der klassische Gewinnbegriff au
ßer Kraft gesetzt wird. Im Sinne dieses 
Konzeptes ist, den Kostenaspekt des Ka
pitals zu berücksichtigen. „Schwarze Zah
len" bedeuten noch nicht, daß das von 
den Shareholdern zur Verfügung gestell
te Kapital ihren Erwartungen, die auch 
dem eingegangenen Risiko Rechnung tra
gen, gemäß verzinst wurde. Diese Risiko-
Rendite-Aspekte werden im Rahmen der 
Wertorientierung konsequent in die Un

temehmensführung einbezogen. Prof. Dr 
Weber verwies auf die so entstehende 
Verbindung von bekannten Konzepten 
der Unternehmensgestaltung mit Er
kenntnissen der modernen Kapitalmarkt
theorie als Chance, die zukünftigen Her
ausforderungen im globalen Wettbewerb 
zu bestehen. Er warnte zugleich vor einer 
allzu kurzfristigen Betrachtung und be
tonte die Ausrichtung an langfristigen 
Perspektiven. Schließlich sollte man 
nicht vergessen, daß am Erfolg eines Un
ternehmens nicht nur die Kapitalgeber 
beteiligt sind, was bei der Verteilung ent
sprechend zu berücksichtigen ist. Neben 
den Kapitalgebern sind auch die Kunden 
und die Mitarbeiter angemessen zu be
rücksichtigen. Aber man sollte sich auch 
nicht der Illusion hingeben, die Ansprü
che der Kapitalgeber negieren zu kön
nen. Zusammenfassend ist festzuhalten, 
daß die Wertorientierung den klassischen 
Gewinnbegriff ablöst und zu einer stär
keren Orientierung am Kapitalmarkt führt 
und letztlich die Meßlatte höher legt. 
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Wertorientierte Kennzahlen - ein 
breites Spektrum 

Wenn man die Wertorientierung als 
„Muß" akzeptiert und zudem erkennt, 
daß sich in der Ermittlung und in der 
Steuerung des Unternehmenserfoiges 
einiges ändern muß, erhebt sich die Fra
ge nach geeigneten Kennzahlen und 
Steuerungsgrößen. In Theorie und Praxis 
stoßen wir auf eine Reihe von Kennzah
len. Zudem erleben wir derzeit eine Dis
kuss ion i jber geeignete F ü h r u n g s 
kennzahlen im Sinne einer „Internatio
nalisierung von Führungskennziffern". 

Bei der Wahl der geeigneten wert 
orientierten Kennzahl spielen vielfälti 
ge Aspekte eine Rolle, insbesondere: 

• So soll der Erfolg objektiv dargestellt 
w e r d e n u n d der Ges ta l tungs 
spielraum möglichst gering sein. 

• Der Erfolg ist nicht nur der Erfolg der 
Periode, sondern auch zukünftige 
Perioden sind zu berücksichtigen. 

• Zur Steuerung des Kapitaleinsatzes 
ist das eingesetzte Kapital stets eine 
wesentliche Bestimmungsgröße. 

• Ferner ist der Einbezug von Kapital
kosten zu berücksichtigen. 

• Und nicht zuletzt spielen Risikoer
wägungen eine wichtige Rolle. 

Aus der Sicht des Praktikers kommen 
weitere Aspekte hinzu, die über die prak
tische Brauchbarkeit nachhaltig mit
entscheiden. 

• Zunächst müssen die Zahlen nicht nur 
„theoretisch, sondern auch praktisch" 
ermittelbar sein, d. h. die Gewinnung 
des notwendigen Datenmaterials muß 
unter den Bedingungen der Praxis 
möglich sein. Wie die bisherigen Er
fahrungen ze igen , s ind die 
Implementierungshürden erheblich. 

• Es kommt auf Transparenz und Ver
ständlichkeit in besonderer Weise an, 
d. h. eine nachvollziehbareund glaub
würdige Herleitung ist ein „Muß". 

• Eine konsequente Verwendung von 
Kennzahlen zur wertor ient ier ten 
Steuerung erfordert, daß die aus der 
externen Rechnungslegung gewon
nenen Größen, die entsprechend auch 
extern kommuniziert werden, auch 
für die interne Steuerung Verwen

dung finden können und somit kein 
Unterschied mehr zwischen internen 
und externen Erfolgsgrößen besteht. 

• Schließlich kommt es darauf an, daß 
diese Größen nicht nur auf Unterneh
mens- bzw. auf Konzernebene ange
wandt werden können, sondern auch 
zur Steuerung v o n Geschäftsberei
chen und anderen unternehmensin
ternen Einheiten herangezogen wer
den können. 

• Nicht zuletzt ist es bedeutsam, daß 
diese Kenngrößen vertikal herunter
gebrochen werden können von der 
Managementebene bis auf die Prozeß-
ebene, wie noch dargestellt wird. 

Aus dem Vorhergesagten ergibt sich, daß 
sich klassische Kenngrößen wie Betriebs-
ergebnis, Umsatzrentabi l i tät , Eigen
kapitalrentabilität usw. für eine wert
orientierte Unternehmensführung nicht 
eignen. Im Mittelpunkt des Interesses 
stehen daher zahlungsstromorientierte 
u n d wertzuwachsor ient ierte Kennzah
len. Prof. Dr Weber sah den Ansatz des 
Economic-Value-Added (EVA) als beson
ders geeignet an. Ausgangspunkt dieses 
Konzeptes ist die Differenz zwischen 
Gesamtkapitalrendite und den nach der 
Methode des WACC gebildeten Gesamt
kapitalkosten. Diese Differenz wird als 
„Spread" bezeichnet und ergibt multipli
ziert; mit der Kapitalbasis den EVA: EVA = 
(Gesamtkapitalrendite • WACC) x Kapital
basis. Die Bestandteile können aus Ist-
und Plan-Iahresabschlüssen mit verschie 
denen Rechenschritten abgeleitet wer
den. Aus der Sicht des Praktikers ist eine 
weitere „Mischkategorie" wichtig. In der 
Prax is w e r d e n häuf ig Ziel - u n d 
Steuerungsgrößen eingesetzt, die auf 
jahrersabschlußbezogenen Daten in der 
Regel auf der Basis der internationalen 
Rechnungslegung nach lAS oder US-
GAAP beruhen. Ein Blick auf Geschäfts
berichte und andere Veröffentlichungen 
offenbart ein relativ breites Spektrum 
v o n w e r t o r i e n t i e r t e n F ü h r u n g s 
kennzahlen und natüriich auch ein un
te rsch ied l i ches V e r s t ä n d n i s v o n 
Wertorientierungs-Steuerung. Die ge
nannten Kriterien werden selten alle er
füllt, häufig geben die oben skizzierten 
praktischen Kriterien den letzten Aus
schlag. (Siehe hierzu auch: Janssen / Sche
ren: Internationalisierung der Führungs
kennziffern, in: Küting/Langenbucher: 
Internationale Rechnungslegung, Stutt
gart 1999). 
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Systematische Ausgestaltung der 
wertorientierten Unternehmens-
führung 

Verbale Erkenntnisse zur wertorientierten 
Unternehmensführung allein reichen 
nicht aus. Zudem ist davon auszugehen, 
daß die Unternehmen, die sich ernsthaft 
diesem Konzept verschreiben, auch hohe 
Zielsetzungen haben bzw. haben müs
sen. Die Erreichung dieser Zielsetzungen 
wiederum stellen hohe Anforderungen 
an das Führungs- und Steuerungssystem. 
Wir haben uns die Frage gestellt, wie eine 
wertorientierte Unternehmensführung 
auszugestalten ist, und zwar einerseits 
in operativer und zum anderen in strate
gischer Hinsicht. Wir waren uns darüber 
im klaren, daß Wertorientierung nicht 
nur eine bestimmte Rechenweise dar
stellt, wie manchmal der Eindruck ver
mittelt wird, sondern vielmehr eine um
fassende Denk-, Gestaltungs- und Rechen
weise, die entsprechend umzusetzen und 
zu verankern ist. Nachfolgende Überle
gungen skizzieren einen praktisch gang
baren Weg. 
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Integriertes Unternehmensführungs
konzept 

Wie eingangs dargestellt, lautet unsere 
These „Wertorientierung ist der zentra
le u n d maßgebende Steuerungsan
satz". Dies bedeutet aber keineswegs, 
daß andere bekannte und gebräuchli 
che K o n z e p t e w i e z. B. B a l a n c e d 
Scorecard oder die vielfältigen Konzep
te des Qualitätsmanagements ausge
dient haben. In der Praxis kommt es 
v ie lmehr darauf an , ein integriertes 
Unternehmenskonzept zu entwerfen 
und umzusetzen. Im Mittelpunkt eines 
Integrierten Konzeptes muß stets die 
Wertorientierung stehen. Zum einen 
haben die verschiedenen Führungs-und 
Steuerungskonzepte unterschiedl iche 
Schwerpunkte, aber auch Stärken und 
Schwächen und zum anderen ist es 
häufig so, daß man in der Praxis All ian
zen bilden muß mit dem Ziel der Durch
setzung wertorientierter Steuerungs
konzepte. Die Abbi ldung 1 zeigt bei
spielhaft die Wertorientierung als neue, 
grundsätzl iche Ausrichtung des Unter
nehmens vernetzt mit weiteren Kon
zepten und Anforderungen. 
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Qualitätsmanagement 

Risikomanagement Wertorientierung KAIZEN 

übrige 
Managementansätze 

Abb. 1: Integriertes UnternehmensfiJhrungskonzept (Wertorientierung als neue, 
grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmens 

Wertorientierte Steuerung, wie sie hier 
verstanden wird, ist die Vernetzung der 
Außensteuerung, wie sie einerseits von 
dem Kapitalmarkt und andererseits vom 
Absatzmarkt ausgeht, mit der Innen
steuerung der Funktionen und Prozesse. 
DiewertorientierteSteuerung ist gekenn
zeichnet durch ein durchgängiges und 
ganzheitliches Steuerungskonzept auf 
allen Stufen des Unternehmens oder Kon
zerns. In diesem Zusammenhang erweist 
sich als besonders entscheidend, die Ver
bindung von Unternehmenszielen und 
-Strategien mit den betrieblichen Prozes
sen herzustellen. Langfristige Wertstei
gerung bedarf ausdrücklich der Verbin
dung zwischen Strategie und operativen 
Prozessen. Diskussionen mit Managern 
zeigen immer wieder, daß sie diesen 
mangelnden Zusammenhang in der Pra
x is beklagen. Der Erfolg einer wert 
orientierten Untemehmensführung zeigt 
sich besonders daran, wie weit eine enge 
Verbindung von Strategieentwicklung 
mit der operativen Steuerung gelingt. 

Vor diesem Hintergrund schlagen wir eine 
d r e i f a c h e V e r a n k e r u n g d e r Wert 
orientierung in einem integrativen Kon
zept vor, wobei erste praktische Erfah
rungen diesen Ansatz durchaus stützen 
und aussichtsreich erscheinen lassen: 

1. Die operative Realisierung ist durch 
eine wertor ient ier te Steuerungs
methodik zu verankern. Verdeut
lichen wir am Beispiel des Selbst

controlling und der operativen Wert
treiber beispielhaft die Ausgestal
t u n g e iner w e r t o r i e n t i e r t e n 
Steuerungsmethodik. Das oft zitier
te Selbstcontrol l ing spielt eine wich
tige Rolle. Häufig wird auch v o m 
„Controlling vo r Ort" gesprochen, im 
Sinne der Wertorientierung eine zu
treffende U m s c h r e i b u n g . Selbst
c o n t r o l l i n g u m f a ß t s o w o h l die 
Reintegration von Controlleraufga
ben als auch die Veriagerung von 
Steuerungsaufgaben auf „niedrige
re" Ebenen. Die wertorientierte Steue
rung zeigt aber auch, daß völliges 
Selbstcontrol l ing w e d e r mögl ich 
noch wünschenswert ist, denn das 
institutionalisierte Controlling hat 
aus der Sicht der Wertorientierung 
die Aufgabe, die Ziele des Unterneh
mens sowie die Auswirkungen der 
H a n d l u n g e n auf die W e r t 
orientierung auf Ebene der Funktio
nen und Prozesse deutlich zu ma
chen und darzulegen. Bei den opera
tiven Werttreibern handelt es sich 
um jene Einflußgrößen des Unter
nehmenswertes, die Größen des ope
rativen Geschäftes sind und sich 
durch operative Maßnahmen steu
ern lassen. Operat ive Wertt re iber 
k ö n n e n z. B. Kennzah len sein w ie 
Wert der erhal tenen Aufträge in 
Relation z u m Wert der bearbeite
ten Aufträge, die Re ichwei ten der 
Vorräte oder Durchlaufzeiten in der 
Fabrik. Die operativen Werttreiber 

nehmen in diesem Konzept deshalb 
eine zentrale Rolle ein, weil sie eine 
Brücke schlagen z w i s c h e n d e m re
lat iv abs t rak ten Zie l der Wert 
s icherung u n d Wertsteigerung u n d 
d e m konkreten Hande ln im Tages
geschäft, der wertor ient ierten ope
rat iven Steuerung. Da sie in der 
Steuerungskette „ganz vorne" an
setzen, haben sie vielfache Vorteile: 
In aller Regel sind es bekannte und 
vertraute Größen des Tagesgeschäfts. 
Sie können „vor Ort" beeinflußt wer
den und haben zudem FrühwarnCha-
rakter. Ferner, und das ist in der Pra
xis besonders wicht ig , können diese 
„Stellhebel" die Grundlage für Pro
gramme und Maßnahmen zur Wert
steigerung bieten. 

2. Die zweite Dimension bezieht sich 
auf die w e r t o r i e n t i e r t e Rechen 
methodik, über die zu Beginn des 
Beitrages bereits Grundsätzl iches 
vermittelt wurde. Über sie wird der 
Unternehmenswert definiert und ge
messen. 

3 . Die dritte Ausrichtung gilt der strate
gischen U m s e t z u n g d u r c h Wert 
management. Die Umsetzung einer 
wertorientierten Untemehmensfüh
rung erfordert ein Umdenken in allen 
U n t e r n e h m e n s b e r e i c h e n . Wer t 
orientierte Untemehmensführung 
richtet alle Untemehmensbereiche 
bzw. Teilsysteme und Prozesse am 
Ziel der Wertsicherung und Wertstei
gerung aus. Die wer to r ient ie r te 
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Unternelimensfüiirung hat vielfache 
Facetten und Perspektiven, u. a. eine 
personalorientierte, eine informatik
orientierte, eine finanzorientierte, eine 
produktions- und logistikorientierte 
sowie eine marktorientierte Perspek
tive. In allen diesen Bereichen stellt 
sich die Frage nach der Ausgestal
tung und Verwirklichung der Wert
orientierung. Im Personalbere ich 
gelangt man z. B. schnell zu r Über
legung, einen hinreichenden Anteil 
der Vergütung erfolgs- b z w . wert 
orientiert z u vergeben. In diesen 
Bereich fallen aber auch spannungs
geladene Fragen wie z. B.: Welche 
Werte sollen für wen geschaffen wer
den? Das Spannungsverhältnis zwi
schen ethischen und ökonomischen 
Werten ist in diesem Bereich nicht zu 
umgehen und erfordert eine konstruk
tive Beantwortung. In der Informatik 
kann man sich z. B. fragen, wie die 
zunehmende Delegation von Ent
scheidungsbefugnissen und damit 
auch das Selbstcontrolling unterstützt 
werden oder wie die Vernetzung in 
und zwischen den Unternehmen er
folgen kann. Hinsichtlich der markt
orientierten Perspektive gibt es seit 
einiger Zeit im modernen Controlling 
in teressante A n s ä t z e , die mit 
„Kundenwert" oder „Markenwert" 
umschrieben sind. Die Organisation 
muß sich z. B. die Frage vorlegen, ob 
das Leitungssystem aufbau- und 
ablauforganistorisch so gestaltet ist, 
daß die Ziele der Wertsicherung und 
Wertsteigerung optimal unterstützt 
werden, möglicherweise muß in eine 
dezentrale und prozeßorientierte Or
ganisation investiert werden. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß 
es auf eine breite und intensive Stärkung 
der erfolgskritischen Kompetenzen in al
len Unternehmensbereichen ankommt. 
Die Abbildung 2 veranschaulicht noch 
einmal die dreidimensionale Verankerung 
der wertorientierten Unternehmensfüh-
njng. 

Ein Projekt „Wertorientierte Unterneh
mensführung" des Verfassers führte zu 
einem Drei -Stufen-Konzept der wert
orientierten Steuerung gemäß Abbil
dung 3 , das auch bei den Wissenschaft
lern Anklang fand, weil es die Komplexi
tät des Ansatzes reduziert, eine Ablei
tung mit bekannten Größen bringt, Trans
parenz und Nachvollziehbarkeit steigert 
und letztlich diesen Ansatz etwas von der 
häufig zu beobachtbaren abstrakten und 
theoretischen Ebene in die reale betriebli
che Praxis holt. Dieses Konzept geht aus 

• von direkt wertbeeinflussenden Grö
ßen, die also Einfluß auf den Unter
nehmenswert haben, 

• bricht sie herunter auf betriebliche 
Größen bzw. in Größe des Rechnungs
wesens und macht sie damit ver
ständlich und greifbar, 

• um sie schließlich auf der operativen 
Ebene Treibergrößen des täglichen 
Geschäfts zuzuordnen, über die die 
Werte gesteuert werden können. 

Umsetzung eines durchgängigen 
Steuerungskonzeptes - Beseitigung 
von Implementierungshürden 

Aus Sicht des Praktikers interessiert ne
ben dem Was und Warum besonders das 
Wie. Die besten theoretisch hjndierten 

Wertorientierung als neues Unternehmensziel 
Untemehmenswert definieren u n d messen, sichern i 

und steigern 

Strategische Umsetzung 
durch Wertmanagement 

1̂  S t ä r k u n g e r fo lgskr i t i scher 
K o m p e t e n z e n in a l l e n 
U n t e r n e h m e n s b e r e i c f i e n 

Operative Realisierung durch 
Wertorientierte Steuerungs
methodik 

| . S t e u e r u n g ü b e r o p e r a t i v e 
W e r t t r e i b e r , S e l b s f c o n f r o l l i n g 

^ Rectienmethodik 

Abb. 2: Wertorientierte Unternehmensführung 

Konzepte nutzen nichts, wenn man sie 
unter den Bedingungen der konkreten 
Praxis nicht oder nicht ausreichend um
setzen und anwenden kann. Der Wissen
schaftler strebt nach zusätzlichen Er
kenntniswerten, der Praktiker insbeson
dere nach der praktischen Nutzung theo
retischer Konzepte. Wenn einerseits Prak
tiker ihre Meßlatte höher legen und den 
Anspruch verfolgen, ander wissenschaft
lichen Forschung zu partizipieren und 
andererseits die Wissenschaftler ihre For
schungsarbeit engpaßorientiert auslegen 
und nach konkreter praktischer Anwen
dung und Nutzung ihrer Konzepte stre
ben, kann ein für beide Seiten recht frucht
barer Dialog zwischen Theorie und Pra
xis stattfinden. In diesem Sinne ist auch 
der Dialog zu verstehen und zu werten, 
über den hier berichtet wird. Er erbrachte 
ein erstaunlich hohes Maß an Überein
stimmung und gleichgerichtetem Ver
ständnis, und zwar selbst dort, wo um
setzungskritische Positionen aus der 
Sicht des Praktikers zu vertreten waren. 

So hatten wir uns denn auch zu fragen, 
wie der prakt ische Weg zur wer t 
orientierten Unternehmensführung aus
sehen und gegangen werden kann. Eine 
Themenstellung, die in den bisherigen ein
schlägigen Veröffentlichungen etwas ver
nachlässigt und unterbelichtet wird. Die 
Abbildung 4 leitet sich wiederum aus Pro
jektarbeiten des Verfassers ab, in die viel
fältige Anregungen aus der Arbeit der Wis
senschaftlichen Hochschule für Unterneh
mensführung eingeflossen sind. In dem 
diesem Beitrag zugrundeliegenden Dialog 
wurde noch einmal ein gemeinsamer Fein
schliff angelegt. Diese „Treppe zur wert
orientierten Unternehmensführung" ist 
nach den ersten praktischen Erfahrungen 
mühsam zu begehen und erfordert viel 
Engagement und Zielorientierung. Sie 
zeichnet aber auch einen recht lohnenden 
und durchaus gangbaren Weg. Die ersten 
beiden Stufen konzentrieren sich auf 
scheinbar banale Voraussetzungen. Der 
Praktiker weiß, daß es - u. a. bedingt 
durch die massive Belastung durch 
Systemprobleme in der Praxis - oft genug 
Engpässe im Bereich der Datenquellen und 
der Datenversorgung gibt. Qualität und 
Konsistenz der Daten einerseits und Ver
fügbarkeit spezifischer wertorientierter 
Zahlen andererseits ist für viele Praktiker 
unverändert ein Dauerthema. Wirkungs
zusammenhänge zu erkennen, zu erarbei
ten und zu vereinbaren (siehe Drei-Stufen-
Konzept) ist ein anderes, nicht unkritisches 
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Direkt 
wertbeeinflussende 
Kenngrößen 

z.B. Free Cash-Flow 

Herunterbreci ien auf 
betr iebl iche Größen 
/ Größen des 
Rechnungswesens 

z.B. Einzatilungen, 
Erlöse, Auszahlungen 

Zuordnung von 
„Treibergrößen" 
aus d e m tägl ichen 
G e s c h O « 

z.B. 
Preisgestaltung, 
Make or Buy 

Managementebene Funktionsebene Proießebene 

Abb. 3:Drei-StufenKonzept- WertorientiertesSteuerungskonzept 

Arbeitsgebiet. Die Stich worte vertikale und 
hor i zonta le Z ie lb i ldung sowie Ziel
vereinbarungen umschreiben ein weites 
Problem- und Arbeitsfeld. Über die Imple
mentierung von Wertkennzahlen und eine 
wertorientierte Steuerungsmethodik wur
de bereits gesprochen, ebenso über das 
strategische Wertmanagement, Es stellen 
sich erfahrungsgemäß bei einem derarti
gen Projekt zahlre iche implemen-
tierungshürden, die zu bewältigen sind. 
Beispielhaft sei auf die Verbund- und die 
Prognoseprobleme verwiesen. Verbund
probleme treten aufgrund von Verflech
tungen zwischen einzelnen Geschäfts
einheiten in der Unternehmenspraxis sehr 
häufig auf. Generell läßt sich festhalten, 
daß die Genauigkeit und Aussagekraft 
wertorientierter Ansätze in dem Maße 
abnehmen, in dem durch Verbund 
Probleme verursachte Verrechnungen und 
Schlüsselungen in die Werte einfließen. 
Ein besonderes Prognose-Problem ist die 
Bestimmung des zukünftigen Cash-Flow. 
Wenn hier nicht ausreichend lange 
Planungsperioden und auf der Basis sorg
fältiger Analysen und Szenario-Rechnun
gen der grundlegenden Werttreiber pro 
gnostiziert werden, wird die entsprechen
de Unternehmenswertberechnung weitge
hend wertlos. Endziel ist die Verankerung 
der Wertorientierung organisatorisch und 
mental/kulturell und damit „in den Köp
fen". Es liegen bislang wenig Erfahrungen 
vor wie lange ein derartiger Prozeß dau
ert. Man darf aber sicher von einem länge
ren Zeitraum ausgehen und muß sich auf 
einige Anstrengungen einrichten. Sie schei
nen jedoch den „Schweiß des Edlen" wert. 

Rationalitätssicherung als Aufgabe 
des Controlling 

Prof. Dr Weber und sein Lehrstuhl haben 
eine neue Sicht definiert: Rationalitäts

s icherung als Aufgabe des ControUing. 
Rationalität w i r d dabei als Zweck 
rationalität verstanden, d. h. als effizi
ente Mittelverwendung bei gegebenem 
Zweck, in den Forschungsarbeiten be
schäftigt man sich intensiv mit „der Be
grenzung der Rationalität" und sieht ein 
großes Aufgabengebiet des Controllers 
und eine z, T. neue Sicht der Funktion des 
Controllers. Begrenzte Rationalität hat in 
der Praxis viele Ursachen und wird durch 
viele Facetten von Opportunismus ver
stärkt, wobei es nicht nur ein Opportu
nismus des Managers, sondern auch des 
Controllers geben kann. Wenn Controlling 
für die Sicherstellung von Rationalität 
der Untemehmensführung steht, dann 
ist wertorientierte Steuerung das geeig
nete Instrumentarium hierzu. An der 
W H U spr icht man im Rahmen der 
„engpaßorient ierten Forschung" von 
„Rationalitätsdefiziten" - und beginnt bei 
der ersten Stufe unserer TYeppe zur Wert
orientierung. Gerade an Fragen des Ver
ständnisses, der Akzeptanz und der Im
plementierung läßt sich vortrefflich über 
Defizite der rationalen Unternehmens-
führung und der sich daraus für den Con
troller ergebenden Aufgaben diskutieren. 
In diesem Sinne bedeutet wertorientierte 
Steuerung zugleich auch rationale Un
temehmensführung. 

Unser Dialog machte auch deutlich, daß 
es keines neuen Geschäftsmodells oder 
dergleichen bedarf, vielmehr kommt es 
darauf an, durch eine wertorientierte 
Steuerungsmethodik und Wertmanage
ment eine Ausrichtung auf die Ziele der 
Wertsicherung und Wertsteigerung in 
Gang zu setzen und stets den Bezug zur 
Wertorientierung sicherzustellen. 

In diesem Zusammenhang kamen wir 
bei unserer Diskussion auch an einige -

sowohl aus der Sicht der Praxis als auch 
der Wissenschaft - für den Controller 
ernste und bedenkenswerte Themen, Es 
ist in gewissem Umfange zu beobachten, 
daß Controller mancherorts nicht mehr 
so recht dem Management die Art der 
Führungsunterstützung vermitteln, wie 
man sich dies dort wünscht. Es ist sogar 
festzustellen, daß der Controller zuneh
mend aus anderen Funktionen Konkur
renz bekommt. Insofern bietet die wert
orientierte Untemehmensführung und 
Steuerung auch für den Controller nicht 
nur die Chance, zur Sicherung von Exi
stenz und Wettbewerbsfähigkeit seines 
Unternehmens beizutragen, sondern 
auch die Möglichkeit, seine Rolle neu zu 
beleben, in neue Tätigkeitsbereiche vor
zudringen, seinen Service zu verbessern 
u n d le t z t l i ch z u m M a n a g e m e n t 
Consultant zu werden. 

Natürlich ist die Entwicklung für den Con
t ro l ler n icht u n k r i t i s c h . Die Wert 
orientierung nimmt dem Controller eini
ges, was er traditionell gut beherrscht. 
Auf die Controller wirkt ein vielfacher 
Veränderungsdruck: Klassische Ziel- und 
Steuerungsgrößen wie z. B. das Betriebs
ergebnis veriieren an Bedeutung und 
werden durch neue Größen wie insbe
sondere den Unternehmenswert ersetzt. 
Die Globalisierung fördert die internatio
nale Rechnungslegung ebenso wie eine 
gewisse Harmonisierung des Internen 
und Externen Rechnungswesens und 
vermutlich auch mittelfristig eine gewis
se Standardisierung von Controller Auf
gaben. Wachsendes Selbst-Controlling 
verändert gewohnte Aufgabenbilder und 
Rollen und führt nicht nur zu neuen Stmk-
turen, sondern auch zu einem veränder
ten Service. Andere Funktionsbereiche 
wie z. B. das Qualitätsmanagement ma
chen dem Controller bestimmte Funktio
nen und Rollen streitig, wie bereits er
wähnt. Die höhere Marktdynamik erfor
dert mehr Außenorientierung, Dies ist 
grob skizziert die Ausgangssituation vor 
unserer Diskussion im Kollegenkreis und 
in unseren Unternehmungen über die 
Wertorientierung. 

Fazit des Dialogs Praxis / Wissen
schaft 

Der Controller als konstruktiver Oppo
nent und Promotor, wie ihn Prof, Dr We
ber fordert, ist unser Weg. Re-Inventing-
ControUing ist angesagt. Dieser Beitrag 

272 



Controller magazin 4/99 

Implementierung 
von Wert
kennzahlen, 
Wertorientierter 
Steuerungmethodik 

Systematisches 
Wertmanagement 

Beseitigung von 
Implenientierungs-
hürden, Prognose-
probiemen, Verbund-
probiemen usw. 

Wertorientlening 
verankern 
organisatorisch 
mental / kulturell 

Basitvorausselzungen schaffen 
wie Wirkungszusammenhänge 
erkennen. Information und 
Kommunikation. Zielstrukturen/-
vereinbarungen 

Beseitigung von 
Engpässen im 
Bereicti Daten
quellen und Daten
bereitstellung 

Abb. 4: Der praktische Weg zur wertorientierten Unternehmensführung 

soll schließen mit einem Wort von Aure-
lius Augustinus, das am Schwarzen Brett 
des Lehrstuhls von Prof. Dr Weber hängt: 
„In Dir muß es brennen, was Du in ande
ren entzünden willst." Mit diesem Zitat 
ist unsere Rolle bei der Vermittlung und 
Implementierung wertorientierter Unter
nehmensführung und Steuerung vortreff
lich umschrieben. Machen wir es zu un
serem Leitspruch. 

Das praktische Beispiel: Wertorien
tierte Steuerung bei DaimlerChrysler 

DaimlerChrysler ging im März 1999 mit 
der Feststellung „DaimlerChrysler hat ein 
integriertes, wertorientiertes Controlling-
System e ingeführ t " an die Fach
öffentlichkeit. Es hieß, ein umfassendes 
Instrumentarium von neuen Steuerungs
größen und schnellen, breit angelegten 
Berichtsprozessen werde damit bereits 
kurz nach Abschluß der Fusion eingesetzt. 
Man habe das Ziel erreicht, die besten 
Aspekte der früher bei Daimler Benz ei
nerseits und Chrysler andererseits verwen
deten Controlling-Systeme zu verbinden. 
DaimlerChrysler Finanzvorstand Dr Man
fred Gentz führte aus, diese neuen Instru
mente spiegelten die Verpflichtung wider, 
den Wert des Unternehmens nachhaltig 
zu steigern und die finanziellen Mittel in 
der effizientesten Weise einzusetzen. Das 
neue Controlling-Instrumentarium des 
Konzerns schaffe Transparenz sowohl für 
das Management als auch in der exter

nen Berichterstattung. Durch dieses neue 
System werde die dezentrale Verantwor
tung im Konzern gestärkt und gleichzeitig 
werde die Komplexität der bisherigen 
Steuerungs- und Berichtsgrößen reduziert. 
DaimlerChrysler lege bei der Verwendung 
der Finanzmittel die Perspektive der Kapi
talmärkte zugrunde, damit unterstütze 
das Controlling-System die wertorientierte 
Steuerung des gesamten DaimlerChrysler-
Konzerns. 

Wie sieht das Controlling-Instrumentari
um bei DaimlerChrysler aus? Die zentra
le Steuerungsgröße ist RONA (Retum 
on Net Assets). In der kurzfristigen Be
trachtung ist die Verzinsung der Kapital
basis die zentrale Erfolgsgröße des Kon
zerns. RONA ist definiert als Quotient 
aus Net Operating Income u n d Net 
Assets. Der M i n d e s t v e r z i n s u n g s a n -
spruch für DaimlerChrysler beträgt 9,2% 
nach Steuern. Auf der Geschäfts-bereichs-
ebene verwendet DaimlerChrysler eine 
andere Definition des RONA. Hier wird 
RONA als Quotient aus Operating Profit 
u n d Net Assets errechnet. Entsprechend 
den gewichteten durchschni t t l ichen 
Kapitalkosten des Unternehmens vor 
Steuern beträgt der Mindestverzinsungs-
anspruch hier 15,5 %. Auf der Konzern
ebene wird wie dargestellt eine Betrach
tung nach Steuern vorgenommen. 

Wesentliche Meilensteine des Konzerns 
zum Ziele „Wertorientierung" waren bis
lang insbesondere die Umstellung auf 
den i n t e r n a t i o n a l a n e r k a n n t e n 

Bilanzierungsstandard US GAAR Har
monisierung der internen und exter
nen Rechnungslegung, Vereinheitli
chung von Steuerungs- und Berichts
größen (externe und interne Größen 
stimmen überein), Einführung eines 
konzerneinheitl ichen monatl ichen 
Berichtswesens. In neuerer Zeit geht 
es verstärkt um eine weitere Verkür
z u n g der P lanungs - u n d 
Controllingprozesse sowie um eine 
deutlich gesteigerte Transparenz im 
Konzern. 

Wertorientierte Führung versteht 
man bei DaimlerChrysler als eine 
A n t w o r t auf die g e ä n d e r t e n 
Kapitalmarktanforderungen, die u. a. 
durch detai l l ierte In format ionen 
(Segmentber icht -erstat tung) und 
zeitnahe Publizität gekennzeichnet 
sind. Im Mittelpunkt steht die Einfüh
rung eines d u r c h g ä n g i g e n 
Steuerungskonzeptes auf allen Stu

fen des Konzerns und in der Bestimmung 
von Werttreibern im Sinne einer Offenle
gung der Erfolgsfaktoren der Geschäfte 
für das operative Management. Damit 
geht einher eine Qualifizierung und Kom
munikation im Unternehmen und nicht 
zuletzt ein deutlich höherer Anteil er
folgsabhängiger Vergütung. 

Die Integration innerhalb der Funktio
nen Controlling und Rechnungswesen ist 
ein bedeutungsvoller Aspekt. Hier geht 
es um die Angleichung der unterschiedli
chen Philosophien in Controlling und 
Rechnungswesen in USA und Deutsch
land und um die Zusammenführung der 
Führungsorganisation und natüriich um 
die gemeinsame Festlegung der neuen 
Steuerungsgrößen und Berichtsprozesse. 

Der frühere Daimler Benz-Konzern hat 
frühzeitig die Wertorientierung aufgegrif
fen und in das Führungs- und Steuerungs-
k o n z e p t in tegr ie r t . Va lue -Based -
Leadership bei Daimler Benz und Shareh
older Value Management bei Chrysler 
erfordern nun gemeinsame Führungs
prinzipien aller Geschäftsbereiche. Der 
Konzern erhebt den Anspruch, zu den 
Voneitern der Wertorientierten Steuerung 
zu zählen und diese konsequent und 
ernsthaft zu betreiben. Der Konzern ver
folgt sowohl in der Wertausrichtung 
selbst als auch in der Optimierung der 
den dieses Ziel unterstützenden Prozes
se und Methoden Weltklassestandard. 
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Das Beispiel DaimlerChrysler zeigt 
• zum einen die zentrale und herausra-

gende B e d e u t u n g der Wer t 
orientierten Untemehmensführung; 

• als auch zum anderen die Komplexi
tät und Problematik, die Führungs
und Steuerungsprozesse auf die Wert
orientierung hin auszurichten; 

• aber auch die vielfältigen, mühevol
len und oft langv^ierigen Bemühun
gen in den praktischen Vorausset
zungen. 

DaimlerChrysler hat sich frühzeitig - wie 
einige andere bedeutende Unternehmen 
auch - intensiv und ernsthaft dieser Auf
gabe gewidmet und ist weiterhin unter
wegs zu diesem Ziel. Dies kann anderen 
Unternehmen ein Beispiel und eine Auf
forderung sein, sich auch auf diesen Weg 
zu begeben oder vorhandene Anstren
gungen zu verstärken. 

Die Abbildung 5 faßt noch einmal we
sentliche Schritte in Rechnungswesen 
und Controlling auf dem Weg zur Wert
orientierung zusammen. 

Literatur- und Quellennachweise 
Wertorientierte Untemehmensfüh
rung / Steuerung 

Schriftenreihe Advanced Control l ing 
der W H U Koblenz zu beziehen durch 
l^hrstuhl Controlling & Logistik, W H U 
Koblenz, Burgplatz 2, 56179 Vallendar 
FAX 0261 /65 09-479 zu D M 38,- zzgl. 
MWSt. je Band oder im Abonnement 

Band 2 Shareholder Value - eine Con
trolling-Perspektive 
Band 3 Implementiemng Shareholder 
Value 

Weitere Literatur 
Black/Wright/Bachmann: Shareholder 
Value für Manager, Frankfurt 1998 (Price 
Waterhouse) 

Bötzel/Schwill ing: Erfolgsfaktor Wert
management, München 1998 (Roland 
Berger & Partner) 

B r u h n / L u s t i / M ü U e r / S c h i e r e n b e c k / 
Studer: Wertorientierte Unternehmens-
führung, Wiesbaden 1998 (Festschrift 

zum 10jährigen Bestehen des Wirt 
schaftswissenschaft l ichen Zentrums 
(WWZ) der Universität Basel. 

C o p e l a n d / K o U e r / M u r r i n : Unte r 
nehmenswert, Frankfurt 1998(McKinsey 
& Company) 

Coureil, Pierre: Mehrwert, Frankfurt 1999 
(BOOZ-ALLEN & HAMILTON) 

Günther, Thomas: Unternehmenswert-
orientiertes Controlling, München 1997 

Knorren, Norbert: Wertorientierte Gestal
tung der Untemehmensführung, Wies
baden 1998 (Praxisbezogene Dissertati
on bei Prof. Dr Weber, WHU) 

Pellens, Bernhard: Unternehmenswert
orientierte Entlohnungssysteme, Stutt
gart 1998 

Unzeit ig/Köthner: Shareholder Value 
Analyse, Stuttgart 1995. • 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

13 34 37 G F Z 

Einführung neuer Erfolgsnnaßstäbe 

International übliche und verständliche 
Steuerungsgrößen 

Übereinstinnmung externer und interner 
Steuerungsgrößen 

Entfall traditioneller Steuerungsgrößen, wie z.B. 
Betriebsergebnis 

Tendenzielle Harmonisierung von externenn und internenn 
Rechnungswesen 

Abb. 5: Wertohentierte Untemehmensführung:: Konsequenz des Übergangs auf Internationale Rechnungslegung 
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Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

02 05 37 G F Z 

STELLUNG UND AUFGABEN DES 
CONTROLLERS NACH DER 
NEUEN INSOLVENZORDNUNG -
InsO 

von Dipl.-Volkswirt Gerhard Römer, Hamburg 

Gerhard Römer, Fhederisweg 1 a, 
22609 Hamburg 
(Foto: Jens Kraglund) 

„ I n s o l v e n z e n gehen immer auf 
Managementfehler zurück", meint der 
Insolvenzverwalter lobst Wellensiek'. 
Dabei sind die frühesten Anzeichen, daß 
eine Insolvenz bevorstehen könnte, für 
jeden Manager eigentlich klar zu erken
nen. Wellensiek listet insgesamt 7 A n 
haltspunkte für sich ankündigende In
solvenzen auf: 

(1) Das Management agiert selbstherr
lich, überheblich oder Ignorant. Es 
werde kaum ein Vorhaben im Kon 
sens von Verkauf, Technik und Con 
trolling selbstkritisch hinterfragt. 

(2) Mi t dem Betriebsrat wird ein perma
nenter Konflikt mit verhärteten Fron
ten geschürt und geführt, anstatt ei
nen guten Umgang und ein gutes 
Betriebsklima zu pflegen. 

(3) Im Finanzbereich werden Kreditlini
en überschritten, Banken verspätet 
oder unplausibel informiert sowie die 
Bilanz geschönt: außerdem sind ins
besondere junge Unternehmen häu
fig unterkapitalisiert. 

(4) Im Lieferantenbereich werden Ein 
kaufe kurzfristiger getätigt, der Liefe
rant häufiger gewechselt, die Zah
lung herausgezögert oder ihre Moda
lität geändert. 

(5) Auf d e m Absatzbereich können Prei
se nicht gehalten werden, weil man 
sich den wechselnden Kundenan
sprüchen nicht schnell genug anpas
sen kann. 

(6) Im Bereich der leitenden Führungs
kräfte wird der erhöhten Fluktuation 

nicht entgegengewirkt, so daß Ver
unsicherung, Faist und Demotivation 
um sich greifen können. 

(7) Der Control ler-Bereich ist organisa
torisch nicht hoch genug angesiedelt. 

Daß bei dieser Anzeichenfülle der Con
t ro l le r mit se inen F ü h r u n g s - u n d 
Steuemngshilfen organisatorisch nicht 
das Gehör des Managements findet, ist 
m. E. ein befremdliches Eingeständnis. 
Der Controller hat seinen Auftrag an die
se Anhaltspunkte an einer (möglichen) 
Insolvenz auszurichten. Denn an die An
haltspunkte knüpft die neue Insolvenz
ordnung (InsO) an, die per 1. 1. 1999 in 
Kraft getreten ist. Sie bezweckt nicht mehr 
einseitig die Auflösung und Zerschlagung 
des Unternehmens zur Befriedigung der 
Gläubiger aus dem Vermögen des Schuld
ners, sondern zielt gleichrangig auch 
auf den Erhalt des Unternehmens ab (§ 
11nsO). Damit wird ihr wesentlicher Kern, 
der „Insolvenzplan" (§§ 217 - 269 InsO), 
zu einem „konstruktiven Instrument"^ 
der Unternehmenssanierung, wenn die 
Chancen zur Reorganisation und/oder 
Restrukturierung durch ein adäquates 
Verfahren genutzt werden sollen. 

Die notwendigen Verfahrensschritte und 
Bestandte i le e iner U n t e r n e h m e n s 
sanierung berühren die Stellung und die 
Aufgaben eines Controllers. Es ist daher 
zu prüfen, inwiefern der Controller posi-
tionell in das Insolvenzverfahren einge
bunden werden kann und welche Aufga
ben ihm dann (per Gesetz) zugewiesen 
werden könnten. 

1. Die Initiative 

Der Gesetzgeber hat mit der Möglichkeit 
zur Sanierung über einen Insolvenzplan 
ein Verfahren vorgelegt, das die Gläubi
ger dazu zwingt, über eine mögliche Neu
investition oder Desinvestition als unter
nehmerische Gestaltungsaufgabe nach
zudenken. Ergebnis kann ein Marktaus
stieg, aber auch eine konzeptionelle Neu
a u s r i c h t u n g des U n t e r n e h m e n s in 
leistungswirtschaftlicher Hinsicht sein. 
Da zu diesen beiden großen Alternativen 
immer die Zustimmung der Gläubiger 
notwendig ist, muß der Initiator des Ver
fahrens die bestmögliche Befriedigung 
der Gläubiger im Auge behalten. 

Die Ini t iat ive zur Aufstel lung eines 
Inso l venzp lanes kann s o w o h l v o m 
Schuldner als auch von einem Insolvenz
verwalter ausgehen (§ 218 InsO). Ein 
Schuldner handelt als Initiator nur dann 
sinnvoll, wenn er zusammen mit dem 
Antrag auf Eröffnung des Insolvenz
verfahrens auch eine Sanierungsstrategie 
besitzt, die von der Mehrheit der Gläubi
ger als realistisch und finanzierbar ange
sehen wird. Andernfalls setzt er sich dem 
Risiko aus, daß sein Plan abgelehnt und 
sein Unternehmen doch noch zerschla
gen wird. 

Der Insolvenzverwalter (§§ 56 - 66 InsO) 
als Initiator muß zunächst zwischen den 
Interessen der Gläubiger vermitteln. Dazu 
hat er die Möglichkeit zur Gruppenbil
dung. Er darf jedoch nur Gläubiger mit 
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gleicher Rechtsstellung zusammenfassen 
(§ 222 InsO). Eine solche Gruppe kann in 
Untergruppen mit gleichartiger wirt 
schaftlicher Interessenlage untergliedert 
werden (§ 223 InsO). Das hat zur Folge, 
daß Gläubiger nur über eine konkurrie
rende M e h r h e i t für ein anderes 
S a n i e r u n g s k o n z e p t e inen e igenen 
Insolvenzplan aufstellen könnten. F>er 
GeseU haben sie diese Berechtigung nicht. 

Im Regelfall werden die Gläubiger daher 
zur Sicherung ihrer Forderungen Ab
sonderungsrechte (§§ 165 - 173 InsO) 
geltend machen, in die nun durch den 
Insolvenzplan eingegriffen werden soll. 
Insofern scheint die Gewinnung der Mehr
heit der Gläubiger gefährdet zu sein. Da 
alle Beteiligten selbst kein Recht zur Vor
lage eines Insolvenzplanes haben, wird 
der Insolvenzverwalter zum Sachvwalter 
und Vermittler der Interessen von Gläu
bigern, Betriebsrat, Sprecherausschuß 
der leitenden Angestel l ten und des 
Schuldners (vgl. § 218, Abs. 3 InsO). 

2. Die Stellung des Controllers 

Da die Aufgabe des Insolvenzverwalters 
mit der Aufstellung eines Insolvenz
planes so überaus controllerspezif isch 
ist, stellt sich die Frage, ob auch ein 
Controller Insolvenzverwalter w e r d e n 
darf. Das Gesetz (§ 56 InsO) bestimmt, 
daß Insolvenzverwalter nur eine „von 
dem Schuldner unabhängige, natürliche 
Fterson" sein soll. Mithin darfein interner 
Controller aus dem in Rede stehenden 
Unternehmen nicht Insolvenzverwalter 
werden. Aber der Insolvenzverwalter 
kann einen Angestellten des Schuldners 

- eben den internen Controller - mit der 
Aufgabe der Aufstellung des Insolvenz
planes betrauen (§ 60, Abs. 2 InsO). Ob 
hingegen ein externer Controller zum 
Insolvenzverwalter bestellt werden darf, 
ist noch nicht vor Gericht verhandelt und 
entschieden worden, da das Gesetz dies
bezüglich noch nicht auf dem richterli
chen Prüfstand getestet worden ist. 

(1) Die B e t r a u u n g eines in te rnen 
Controllers mit der Ausarbei tung 
eines Insolvenzplanes weist eine 
Reihe v o n Vortei len hinsichtlich Zeit, 
Kosten und Vorkenntnissen auf: 

- er ist sofort verfügbar; 
- er ist im Regelfall bedeutend billiger 

als ein externer Berater oder Control
ler; 

- er steht, wenn er im Unternehmen 
bleiben wird und soll, unter einem 
starken Erfolgszwang; 

- er wird im Regelfall keine geheimen 
Wettbewerbsvorteile an die Konkur
renz weitergeben; 

- au fg rund seiner Unte rnehmens 
kenntnisse hatte und hat er einen 
Blick für das im Betrieb Machbare; 

- für das Unternehmen ist jedoch ent
scheidend, daß mit seiner Ernennung 
und Betrauung keine Unruhe in das 
Unternehmen hineingetragen wird . 

Aber gerade sein Blick für das Machbare 
sowie die fehlende Unruhe im Unterneh
men haben ja verhindert, daß das Mana
gement für die Anhaltspunkte einer In
solvenz sensibilisiert war Insofern scheint 
ein interner Controller ungeeignet zu sein, 
der Initiator eines Insolvenzplanes zu 
werden. 

(2) D ie N a c h t e i l e e i n e s i n t e r n e n 
Controllers können nicht so ohne weite
res zu den Vorteilen eines externen 
Controllers umgemünzt werden. In der 
Tat ist es so, daß der interne Controller im 
gewissen Sinne für die potentielle Insol
venz mitverantwortlich zeichnet. Aber 
hieraus erwachsen nicht automatisch 
Vorschußlorbeeren für den externen Con
troller Er muß aus anderen Gründen zu 
überzeugen wissen, wie beispielsweise 
mit: 

- er besitzt viel fachliches praktisches 
Know-how; 

- er kann auf das gesamte Wissen der 
Beraterbranche zurückgreifen; 

- er ist strikt problem- und lösungs-
orientiert; 

- er bereitet ein Sanierungsprogramm 
für den EntscheidungsfindungsPro-
zeß vor; 

- mit seinem Ergebnis setzt er die Me
thode „Hilfe zur Selbsthilfe" in die Tat 
um; 

- durch seinen persönlichen Einsatz 
übernimmt er für die Vertragszeit 
(meist) die innerbetriebliche Control
ler-Funktion; 

- er ist Trainer, Mentor und Coach für 
den internen Controller; 

- sein Engagement lohnt sich für den 
A u f t r a g g e b e r , we i l er mit dem 
Insolvenzplan ein Sanierungskonzept 
m a ß g e s c h n e i d e r t u n d betr iebs 
individuell auf die unternehmerische 
Problematik anzupassen weiß. 

3. Der Insolvenzplan 

Das fundamental Neue am neuen Gesetz 
des InsO ist der Insolvenzplan. Er besteht 
aus drei Teilen: 
(1) Der darstellende Teil (§220 InsO) soll 

die wirtschaftliche Lage und die recht
liche Problemstruktur des Unterneh
mens beschreiben. 

(2) Der gestaltende Teil (§221 InsO) legt 
neben einem leistungswirtschaft
l ichen Unternehmenskonzept die 
Möglichkeit der schuldrechtlichen 
und dinglichen Gestaltung der Reor
ganisation und/oder Restrukturie-
rung dar. 

(3) Die Plananlagen (§§ 229 und 230 
InsO) umfassen im wesentlichen Pla
n u n g s r e c h n u n g e n , die für 
Entscheidungszwecke erforderlich 
werden. Vor Gericht sollen folgende 
Rechnungen vorgelegt werden: 
- e i n V e r m ö g e n s t a t u s z u m 
E n t s c h e i d u n g s s t i c h t a g , der die 
Buchwerte der Handelsbilanz den 
Zeitwerten unter der Prämisse der 
Fortführung des Unternehmens ge
genüberstellt. Das heißt auch, daß 
Unternehmensteile zu begutachten 
und zu bewerten sind. 

- eine integrierte Planungsrech
n u n g für den Sanierungszeitraum, 
die für alternative, betriebswirtschaft
lich sinnvolle Sanierungsstrategien 
aufgestellt wird und bestehen sollte 
aus: 
- - Plan-Bilanzen, 
- - Plan-Gewinn- und Verlustrech

nungen, 
- - Liquidationsplan, 
- - Finanzierungsplan. 

Diese P l a n u n g s r e c h n u n g e n so l len 
transparent u n d für das Gericht nach
vol lz iehbar sein. Deshalb sollen auch 
Anleitungen zur Beurteilung von Produkt
konzepten und zur Aufschlüsselung 
derPlanungen an die Hand gegeben wer
den (Merke: "judex non calculat"). Dem
nach sind alle für die Entscheidung rele
vanten Sachverhalte in den Anlagen o f 
fenzulegen (§ 234 InsO). 

Das Gericht nimmt eine Vorprüfung vor 
(§ 231 InsO), 
- ob die Vorschriften der InsO einge

halten worden sind, 
- ob eine Chance zur Annahme des 

Insolvenzplanes durch die Mehrheit 
der Gläubiger besteht, 

- so daß das Gericht ihn bestätigen 
kann. 
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Sobald das Gericht dem insolvenzplan 
zugestimmt hat, wird er allen Beteiligten 
zur Einsicht bereitgehalten, damit sie sich 
über seinen Inhalt genau unterrichten 
können. Die Zustimmung (oder Ableh
nung) des Insolvenzplanes erfolgt nach 
Gläubigergruppen (§§ 235 - 253 InsO). 

Das beschriebene Insolvenzverfahren 
folgt dem Gmndsatz, daß einem Unter
nehmen in der Krise die Möglichkeit zur 
„übertragenen Sanierung" gegeben sein 
soll, indem in verstärktem Umfang die 
Privatautonomie aller Beteiligten gestärkt 
werden soll. Das Gericht soll dieses 
Procedere nur begleiten. 

Mit dem Insolvenzplan liegt demnach 
ein Verfahren vor, das Schuldner wie Gläu
biger zwingt, über Investitions- und/oder 
D e s i n v e s t i t i o n s - E n t s c h e i d u n g e n in 
leistungswirtschaftlicher, organisatori
scher und rechtlicher Hinsicht neu nach
zudenken. Dieses Verfahren soll neue 
Gestaltungsmöglichkeiten für die nähere 
und weitere Zukunft des Unternehmens 
umsetzen helfen. Dabei legt der Schuld
ner das Planziel fest. Will er unter dieser 
Prämisse sein Unternehmen fortführen, 
muß er sich um die mehrheitliche Zu
stimmung der Gläubiger kümmern. Dazu 
braucht er auch den fach- und sachkun
digen Rat eines Insolvenzverwalters, der 
sich auf einen internen oder externen 
Controller stützen darf. Dies ist die grund
legende Absicht des Gesetzgebers mit 
der neuen InsO. 

4. Die Aufgaben des Controllers 

Unter diesen Bedingungen für die Auf
stellung eines Insolvenzplanes ergibt sich 
eine Zweiteilung der Aufgabenfelder des 
Cont ro l le rs : z u m e inen ist z u m 
Entscheidungs-Stichtag eine Status-Quo-
Beschreibung des Unternehmens zu er
stellen, zum anderen sind für den gesam
ten San ie rungs -Ze i t raum A n a l y s e n 
vielfältigster Art durchzuführen. 

4. 1 Status Q u o z u m Entscheidungs-
Stichtag 

Die Beschreibung des Status quo eines 
Unternehmens orientiert sich an vier 
großen Beschreibungsfeldern: 

(1) Die rechtlichen Grundlagen des Un
ternehmens lassen sich i. a. mit einer 
Reihe von Verträgen kennzeichnen: 

- S a t z u n g e n u n d Gesel lschafter 
verträge, 

- Strukturiemng des Kapitals und der 
Stimmrechtsverhältnisse, 

- Strukturierung der (Beteiligungs) 
Gesellschaften, 

- Handelsregister- und Gmndbuch-
auszüge. 

Insbesondere alle leistungswirtschaftlich 
relevanten Verträge und Absprachen sind 
kurz zu erläutern hinsichtlich: 
- Umfang, 
- Beginn, Dauer, mögl icher Kündi -

gungs- u n d / o d e r Veränderungs 
termine, 

- mögliche Konventionalstrafen, 
- E i n s c h ä t z u n g v o n (mög l i chen) 

Rechtsstreitigkeiten nach Chance und 
Risiko ihres möglichen Ausgangs. 

(2) Die wirtschaftlichen Grundlagen fu
ßen im wesentlichen auf dem rechtli
chen und satzungsbedingten Gegen
stand des Unternehmens, seinem Orga-
nigramm, seinem Standort und dem sei
ner Haupt-Lieferanten und Haupt-Kun
d e n u n d seines w i r t s c h a f t l i c h e n 
Entwicklungspotentials. Insbesondere ist 
e in u n g e s c h ö n t e r Bl ick auf den 
Entwicklungsstatus seiner Produkte 
und/oder Dienstleistungen zu richten. 

(3) Unter den steuerlichen Gegebenhei
ten sind Ergebnis-Abführungen, Außen-
prühjngen, Ergänzungsbilanzen und die 
Eigenkapital-Gliederung von Relevanz. 
Dazu zählen auch steuerliche Risiken auf 
Verträge, Gesellschaftsbeziehungen und 
dergl. 

(4) Eine finanzwirksame Aufstellung über 
die Vermögenslage gibt einen Ausblick 
auf den Substanzwert des Unterneh
mens. Insbesondere eine fehlende 
leistungswirtschaftliche Substanz kann 
die zukünftige Ertragserwartung wesent
lich beeinträchtigen. 

Auch das nichtbetriebsnotwendige Ver
mögen ist aufzulisten: 
- Grundstücke und Gebäude 
- Wertpapiere und Flüssige Mittel, 
- Beteiligungen, Darlehen und For

derungen. 
Die damit zusammenhängenden Schul
den ebenso wie deren Bewertung und 
ihre Steuerauswirkungen sind zu berück
sichtigen. 

Zur abschließenden Kennzeichnung der 
Finanzlage gehört auch der Liquidations

wert des Unternehmens als Ganzes u n d / 
oder in seinen Teilen. Ihm sind gegebe
nenfalls Sozialplan-, Abwicklungs- und 
sonstige Kosten, z. B. infolge Umwelt
schäden, gegenüberzustellen. 

4 . 2 Analysen für den Sanierungs-Zeit
raum 

Im Mittelpunkt der Diagnosen und Ana
lysen für den Sanierungszeitraum steht 
der zukünftige Ertragswert des Unter
nehmens. Er berechnet sich aus der Kapi
talisierung der Ertragserwartungen, die 
aus einer zukunftsbezogenen Ergebnis
rechnung abzuleiten sind. 

Für eine Kapitalisierung ist der erforderli
che Zinssatz vorher festzulegen: sei es 
der landesübliche Zinssatz, sei es ein 
spezifischer Marktzinssatz, sei es eine 
relevante Geldentwertungsrate - der Zins
satz soll für die Branche, in der das Unter
nehmen hauptsächlich agieren wird oder 
tätig ist, von Bedeutung sein. 

Zur Berechnung des Ertragswertes sollte 
auch vorher festgelegt sein, ob die Kapi
talisierung nach der 
- Durchschnittsmethode, 
- Phasenmethode oder nach der 
- Methode mit Ertragswert-Bandbrei

ten oder Alternativen vorgenommen 
wird - wie bei bestimmten Verfahren 
zur Ermittlung der Ertragskraft in der 
investitionsrechnung. 

Durch die Analyse der zukünftigen Er
tragswerte lassen sich die Ursachen für 
Fehlentwicklungen frühzeitig erkennen, 
so daß n o t w e n d i g e Ä n d e r u n g s 
maßnahmen rechtzeitig eingeleitet wer
den können. Die Erfolgs- oder Ergebnis-
Entwick lungen für die nächsten Plan
jahre s ind, gegliedert nach Artikeler
folg, Kundenerfolg, Verkaufsgebietser
folg u n d nach dem Erfolg strategischer 
Geschäftseinheiten, zu ermitteln. Die 
erstellten Pläne sind in zeitlicher und sach
licher Hinsicht zu gliedern und zu koordi
nieren. Dazu sind die Prämissen und die 
Quellen ihrer Daten anzugeben. Abschlie
ßend ist die Akzeptanz dieser Plan-Un
terlagen durch den Schuldner bzw. die 
Gläubiger festzuhalten. 

Die Ermitt lung der e inzelnen Ertrags
erwar tungen stützt sich auf eine Reihe 
von Einzel -Analysen: 
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(1) Die Produktanalyse erläutert nicht 
nur die Vor- und Nachteile einer bestimm
ten Funktion oder des Preises gegenüber 
Konkurrenz- und/oder Substitutions
produkten. Sie bezieht auch eine Zu-
standsbeschreibung der Produktionsan
lagen ein. Auch das Produktsortiment 
w i rd hinsichtl ich seiner zukünft igen 
Marktstellung erläutert. Dabei sind Diffe
renzierungen hinsichtlich Alter, Rest
lebensdauer im Produktlebenszyklus zu 
berücksichtigen. 

(2) Eine Absatzmarktanalyse erläutert 
die zukünftige Entwicklung ihrer Markt
struktur, kennzeichnet einen möglichen 
Preisführer und macht Angaben über 
Nachfrage-Elastizitäten bezüglich geplan
ter Preis-Variationen. Hinzu kommen 
wesentliche interne und externe Unter
nehmenseinflüsse, die die eigenen Ab
satzmöglichkeiten tangieren könnten. 

(3) Eine Beschaf fungsmark tana l yse 
zielt auf seine Entwicklung und Struktur 
ab und stellt die zukünftige Positionie
rung an die Verhältnisse der Wettbewer
ber untereinander fest. Auch hier sind 
Nachfrage-Elastizitäten von Belang. We
gen der meist großen Einkaufsvolumina 
bei wenigen Bezugsquellen ist eine Aufli
stung potentieller Boni und Rabatte je 
Lieferant sinnvoll. 

(4) Die Entwicklung und Struktur der 
Personalaufwendungen ist bedeutsam 
bezüglich beruflicher Qualifikation, So
zialisierung und organisatorischer Zuge
hörigkeit zu bestimmten Leistungsgrup
pen. Daneben spielt die mögliche Ent
wicklung von Löhnen und Gehältern und 
der Personalnebenkosten eine besonde
re Rolle. Außerdem ist die Kenntnis von 
Streiks, Unfällen, Krankheiten und Über
stunden für die Vermeidung von Personal-
über- bzw. -fehlbeständen recht hilfreich. 
A u c h sol l te ein v o r h a n d e n e s 
Leistungsprämiensystem und ein inner
betriebliches Vorschlagswesen vorrangig 
monetär berücksichtigt werden. Prinzi
pien zur Personalauswahl und Gestal
tung von sekundären Arbeitsbedingun
gen und ihren Vergünstigungen sind fest
zus te l len , e insch l ieß l ich einer Vor
ruhestandsregelung. 

(5) Die künftigen Aufwendungen für die 
Altersversorgung umfassen i. a. nicht 
nur Pensions-, Unterstützungszusagen 
und Versorgungseinrichtungen, sondern 
erfordern auch Aussagen über künftige 

Verpflichtungen, so daß Anpassungser
fordernisse an die Altersstruktur beste
hender und zukünftiger Anwartschaften 
rechtzeitig erkannt werden. 

(6) Zu den Vertr iebsaufwendungen und 
zu der Absatzorganisation hinsichtlich 
des Außendienstes sind gesonderte Vor
überlegungen anzustellen. Dazu zählen 
u. a.: 
- Art und Umfang der Marktforschung, 
- Art der Werbung und Entwicklung 

ihres Aufwandes, 
- Pre ispo l i t ik mit se inen 

Preisdifferenzierungs-Möglichkeiten, 
e insch l ieß l i ch v o n Sonder 
konditionen, 

- Abgrenzung von Vertreter-Bereichen, 
- Zuweisung v o n Kompetenz an Ver

treter bei der Vertragsgestaltung mit 
den Kunden, 

- Art und Höhe der Vertreter-Provi
sionen. 

(7) Viele der übr igen betr iebl ichen Auf
w e n d u n g e n s ind v o n bes t immten 
betriebsindividuellen Bezugsgrößen ab
hängig, sei es der Umsatz, seien es die 
konzerninternen Lieferungen und Lei
stungen, sei es das betriebsnotwendige 
Kapital. 

(8) Auch der Au fwand für Forschung 
u n d Entwick lung (= F-^E) ist in seiner 
Struktur und zeitlichem Anfall, orientiert 
an den eigenständigen F-H E-Projekten, 
zu rubrizieren. Daneben gibt es häufig 
kundenbezogene Auftragsforschung, 
F -I- E in Kooperation mit Wettbewerbern 
und die kaum zuordnungsfähige Grund
lagenforschung. 

(9) Die Verwal tungsaufwendungen in 
ihrer Struktur und Entwicklung spielen 
bei der Frage der Angemessenheit der 
Leistungs-Entgelte eine besondere Rolle. 
Ihre Akzeptanz steht und fällt mit der 
Festlegung eines verbindlich vereinbar
ten Leistungs-Messungskriteriums, wie 
z. B. mit den LeistungsStandards. 

(10) Eine Übersicht über geplante Inve
stit ionen zeigt die Entwicklung der tech
nischen Kapazität und ihres effektiven 
Beschäft igungsgrades. Dazu zählen 
S c h i c h t a n g a b e n , St i l l s tands - bzw. 
Reparaturzeiten sowie eine Auflistung 
al ler Sachan lagen b e z ü g l i c h ihrer 
Nutzungs- und Abschreibungsdauern. 
Angestrebt wird auch eine Analyse über 
die rechtlichen Verhältnisse (z. B. Eigen

tum, Miete, Leasing) der Anlagen, ihrer 
Zugangsdaten bzw. ihres durchschnitt
lichen Alters und ihres technischen so
wie wirtschaftlichen Zustandes. Diese 
Kenntnis erleichtert die Überlegungen zu 
möglichen Re-Investitionsvorhaben. 

(11) Instandhaltungsaufwendungen fal
len in der Regel zu unterschiedlichen Zeit
punkten und in unterschiedlichem Um
fang an. Ihre normale Durchführung bzw. 
ihre Unterlassung beeinflußt die liquide 
und auch monetäre Planung erheblich. 

(12) Die Darstellung der zukünf t igen 
F inanz ierungsaufwendungen erfordert 
nicht nur die Unterteilung in Eigen- und 
Fremdkapital. Darüber hinaus werden 
meist auch Angaben notwendig über 

- Art der Beziehung von Kreditgebern 
zu dem Unternehmen und seinen 
Gesellschaftern, 

- Art und Laufzeit der Kredite, 

- Kreditlinien der Banken und sonstige 
Konditionen, 

- gewährte Sicherheiten, 

- das Innenf inanz ierungspotent ia l 
durch Abschreibungen, langfristige 
Rückstellungen und gesetzliche Rück
lagen, 

- künftige Umfinanzierungsmaßnah-
men, 

- Höhe der Ausschüttungsprämien 
sowie 

- die zukünftige Zinsentwicklung. 

(13) Die Einflußgrößen auf den zukünfti
gen Anfall der betrieblichen Steuern ist 
ebenfalls zu antizipieren. Dies gilt i. a. für 
die Vermögen-, Gewerbe-, Verkehrs- und 
Verbrauchsteuern. 

Die zukünftige Höhe der Ertragsteuern 

richtet sich i. a. nach: 

- Verlustvorträgen, 

- Steuervergünstigungen je nach Bran
che und/oder Standort, 

- Unterschieden zwischen der Handels
und Steuerbilanz, 

- lokalen gewerbesteuerlichen Hebe
sätzen, 

- Steuerfreiheit auf zukünftige Investi
tionszulagen sowie 

- den Rechtsgrundlagen für die Ver
pflichteten bzw. Berechtigten bei der 
Körperschaftsteuer. 
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5. Präjudiz 

Alles das bisher Gesagte ist aus der Sicht 
eines Controller-Services normaler Alltag. 
Aber in Verbindung mit der Auslegung 
der neuen InsO nach Geist und Buchstabe 
des Gesetzes sind Stellung und Aufgaben 
des Controllers neu zu bestimmen, ledoch 
wird erst eine richterliche Beurteilung von 
Einzelfällen den Buchstaben des Gesetzes 
mit Leben erfüllen. Erst dann wird sich 
erweisen, wie gut der „gesunde Menschen
verstand" eines Controllers die Intentio
nen des Gesetzgebers bei der Vorlage der 
neuen InsO antizipiert hat. Bis dahin muß 
einfach noch gewartet werden. 

Fußnoten 

' Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Nr. 1 8 9 vom 17. 8. 98. 

^ Hoßner, Wolfgang: Wenn aus dem Ende 
ein neuer Anfang erwächst, Der Insolvenz
plan: Eine konstruktive Erweiterung des 
Instrumentariums zur Unternehmens 
Sanierung, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, Nr. 183, v o m 10. 8. 98 . • 

International Groupof Controlling 
(Hrsg.): Controller-Wörterbuch 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Ver
lag 1999 - 358 Seiten - DM 39,80 

Die I G C ist ein Zusammenschluß von 19 
in te rnat iona len K o m p e t e n z - und 
Meinungsführern aus Wissenschaft, Pra
xis, Schulung und Beratung sowie An 
bietern von Software auf dem Gebiet 
des Controlling unter Leitung des Ersten 
Vorsitzenden des Controller Verein eV. 
Mit dem vorliegenden Wörterbuch lei
stet die I G C einen wichtigen und sicher 
auch notwendigen Beitrag, das C o n 
trolling-Fachvokabular zu vereinheitli
chen. Das Controller-Wörterbuch gibt 
ca. 100 zentrale Fachbegriffe des praxis
orientierten Wissenstandes des C o n 
trolling in Deutsch-Englisch und Eng
lisch-Deutsch wieder. Das Wörterbuch 
ist in der jeweiligen Sprache alphabe
tisch aufgebaut. Dabei reicht das Spek
trum der Begriffe von Abgrenzungen bzw. 
Accruals and deferrals bis Ziel bzw. 
Objective. Die Begriffe werden kompakt 
erläutert und z. T. durch Tabellen oder 
grafische Darstellungen unterstützt. Das 
Wörterbuch vermittelt einerseits konzen
triertes Controllingwissen und verhilft 
andererseits zu einer präzisen und effizi
enten Verständigung in der täglichen 
Zusammenarbeit. Das Besondere ist 
darin zu sehen, daß der Sprachgebrauch 
e invernehml ich formul iert ist (siehe 
auch net>enstehende Anzeige). Biel 

Mit ausfülirliclien 
Erläuterungen 

Wörterbuch 
Deutsch - Englisch 
Englisch - Dtutsch 

International Group of 
Controlling (Hrsg.) 
C o n t r o l l e r - W ö r t e r 
b u c h 
100 wichtige Begriffe für 
die Controller-Arbeit mit 
ausführlichen Erläuterun
gen - Deutsch-Englisch/ 
Englisch-Deutsch 
1999. 368 S. Geb., 
DM 39,80/öS 291,-/ 
sFr 37,50 
ISBN 3-7910-1316-5 

r//i SCHAFFER 
POESCHEL 

Das Controller-Wörter
buch gibt die zentralen 
Fachbegriffe des praxis
orientierten Wissensstan
des des Controlling in 
Deutsch-Englisch und 
Englisch-Deutsch wieder. 
Es ist in der jeweiligen 
Sprache alphabetisch auf
gebaut, dabei reicht das 
Spektmm von Abgrenzung 
(Accruals and deferrals) 
bis Ziel (Objective). Die 
Begriffe werden nicht nur 
übersetzt, sondern es er
folgen ausfuhrliche inhalt
liche Erläuterungen, deren 
Verständnis durch zahl
reiche graphische Darstel
lungen unterstützt wird. 
Dieses Wörterbuch hilft 
ControIIem und ihren in 
ternen und externen Ge
sprächspartnern bei der 
täglichen Zusammenarbeit. 

Postfach 10 32 41 • 70028 Stuttgart 
Tel.(0711)2194-0 Fax-119 
schniid@schaeffcr-poeschel.dc  
http://www.schaeffcr-poeschel.de 

V e r l a g f ü r W i r t s c h a f t S t e u e r n R e c h t 

279 

mailto:schniid@schaeffcr-poeschel.dc
http://www.schaeffcr-poeschel.de


Controller magazin 4/99 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 

01 07 12 G P F 

C O N T R O L L I N G D U R C H D I E 
N U T Z U N G D E S F R U C H T B A R E N 
S P A N N U N G S V E R H Ä L T N I S S E S 
V O N R E F L E X I O N U N D 
I N T U I T I O N 

von Professor Dr. Jürgen Weber und Dr. Utz Schäffer, WHU Koblenz-Vallendar 

In der Ausgabe 1 /1999 des Controller Magazin wurde von den Autoren postuliert, daß sich Selbstverständnis und Aufgaben
bündel von Controllern auf einen Nenner bringen lassen: Controlling steht für die Sicherstellung von Rationalität der Unterneh
mensführung. Die Tätigkeit der Controller ist in diesem Verständnis keine reine Ansammlung von Tätigkeiten, die man mit Fug 
und Recht auch mit hergebrachten Bezeichnungen („Alter Wein in neuen Schläuchen"} belegen könnte, sondern eine spezifische 
Funktion der Managementergänzung. Manager und Controller arbeiten als Team. 

Die Aufgabe der Sicherstellung v o n 
FiJhrungsrationalität hat in den einzel
nen Phasen des betrieblichen Führungs
zyklus unterschiedliche Ausprägungen. 
Die Rationalitätssicherung in der Willens
bildung bzw. Planung, der wir uns in die
sem Beitrag näher zu wenden wollen, rich
tet sich auf die richtige A n w e n d u n g des 
r icht igen Wi l lensbi ldungsverfahrens 
bzw. der optimalen Kombination mehre
rer Methoden. Dabei kommt dem Zusam
menspiel von „harter" Analyse (Reflexi
on) und der subjektiven Einschätzung 
(dem „judgement" bzw. der Intuition) der 
Beteiligten zentrale Bedeutung zu. Diese 
Einsicht ist zwar im Grunde nicht neu (z. 
B. Albach 1990, S. 537) und viele Hinwei
se bei Deyhle, allerdings selten explizit 
untersucht und dargestellt. Diese Lücke 
wollen wir u. a. durch ein bestimmtes 
Hilfemittel, die RlC-Matrix, füllen. 

Das Anliegen des Frameworks 

U m das Zusammenspiel der beiden Wege, 
zu Entscheidungen zu kommen, präzise 
zu beschreiben und konkrete Handlungs
implikationen für Controller ableiten zu 
können, wollen wir im folgenden einen 
Rahmen vorstellen, der Reflexion und In
tuition zueinander in Beziehung setzt. 
Beide Verfahren liefern dem Manager 
getrennt eine positive oder negative 
VorteilhaftigkeitseinschäUung bezüglich 

der zu treffenden Entscheidung, z. B. für 
eine anstehende Investition. Der Abgleich 
der Ergebnisse dient der Kontrolle und 
somit der Sicherstellung der Rationalität 
der getroffenen Entscheidung. Weiter 
unterstellten wir, daß Manager, die die 
gleichen Ziele verfolgen wie das Unter
nehmen, genau dann eine starke Bin-
dungandie getroffene Entscheidung und 
die Bereitschaft entwickeln, sich für ihre 
Verwirklichung aktiv einzusetzen, wenn 
die Vorteilhaftigkeitseinschätzung refle
x i v u n d i n t u i t i v ü b e r e i n s t i m m e n . 
Commitment zu Problemlösungen und 
Plänen setzt also nicht nur die Abwesen
heit von Opportunismus, sondern - so 
unsere zentrale Hypothese - den „Fit" 
von Reflexion und Intuition voraus. 

Die Intuition des Managers sollte durch 
„harte" Analysen des Controllers hinter
fragt werden, Intuition allein kann leicht 
in die Irre führen. Ebenso sollten immer 
dann, wenn harte Analysen möglich und 
sinnvoll sind, diese nicht allein stehen. 
Sie bedürfen der Bestätigung oder Kri 
tik du rch die Intuit ion des Managers, 
um im fruchtbaren Zusammenspiel zu 
optimalen Lösungen zu kommen. In der 
Controllingliteratur weist Deyhle schon 
lange auf dieses Zusammenspiel von 
Controller und Manager hin und visuali-
siert es anschaulich in seinem bekann
ten Schnittmengenbild (vgl. Abbildung 
1). Danach läßt sich das typische Auf

gabenprofil des Controllers im „Gegen
halten" des reflexiven Faktors gegenüber 
der intuitiven Seite der Führung charak
terisieren. 

Wie bereits angesprochen, kann der rele
vante Engpaß jedoch neben der reflexi
ven auch im Ausbau der intuitiven Seite 
der Führung liegen. In der Regel werden 
Controller aufgrund ihrer Ausbildung und 
Erfahrung nicht in der Lage sein, diesen 
Part selber zu spielen. Hier sind andere 
Akteure gefordert. Aufgabe von Control
lern kann es sein, das Management zu 
ermutigen, ihrer Intuition einen größe
ren Freiraum zu geben, oder - falls dies 
nicht ausreicht - das Einbringen exter
ner Spezialisten als Coach anzuregen. 

Die Gegenüberstellung von reflexiver und 
intuitiver Einschätzung der Vorteilhaftig-
keit kann - wie in der Abbildung 2 visua-
lisiert - zu Übereinstimmung auf unter
schiedlichen Vorteilhaftigkeitsniveaus und 
zu Divergenzen führen. Die durch nume-
rierte Kreise (1-IV) markierten Fälle werden 
im folgenden ebenso diskutiert wie die für 
diese sinnvolle Verhaltensweise (1-8). 

Strategien angesichts sich widerspre
chender Reflexion und Intuition 

Die Felder 1 und III der Matrix sind da
durch gekennzeichnet, daß sich die Vor-
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Einschätzung, 
Durchsetzung, 

™MotiMito»A 

Entscheidungs
findung 

relevante 
Informationen, 

Drittblick 

Abbildung 1: Zusammenwirken von Manager und Controller 
(nach Deyhle 1992, S. 367f.) 

Abbildung 2: Die Reflectionintuition-Commitment-Matrix 
zur optimalen Verknüpfung von Reflexion und Intuition 

281 



Controller magazin 4/99 

teilhaftigkeitseinschätzungen von Reflexi
on und Intuition widersprechen. Im Fteld I 
ist die re f lex ive Vor te i lhaf t igke i ts -
einschätzung hoch, die intuitive dage
gen gering. Die Situation läßt sich plaka
tiv charakterisieren: Die Analyse des 
Controllers sagt aus, daß sich eine be
trachtete Investition rechnet. Der Mana
ger glaubt der Analyse aber nicht - ohne 
dies jedoch richtig begründen zu kön
nen; sein „Bauchgefühl" spricht dage
gen. Die Gefahr besteht, daß der Control
ler nun wie der „Held" im gleichnamigen 
Buch von Max Frisch als homo faber 
agiert, als die vollkommene Verkörpe
rung der technischen Existenz, die sich 
vor ihrer eigenen Intuition sicher glaubt. 

Als solcher ist er schlecht auf den Zusam
menstoß mit der außertechnischen Welt, 
dem Nicht-Reflexiven, vorbereitet. Es be
steht daher Handlungsbedarf in Rich
tung auf eine Verknüpfung der beiden 
Methoden, auf eine kritische Überprü
fung und einen entsprechenden Diskurs 
der auf beiden Seiten zugrundeliegen
den Annahmen und Prägungen. 

Im Feld I I ! ist die ref lexive Vortei l -
haftigkeitseinschätzung niedrig, die in
tuitive dagegen hoch. Plakativ stößt hier 
der sechste Sinn des Entrepreneurs 
auf die Fakten u n d Analysen seines 
Controllers. Die Analyse des Controllers 
sagt aus, daß sich die Investition nicht 
rechnet. Der Entrepreneur wischt die Zah
len vom Tisch (oder würde dies gerne 
tun). Sein Gefühl sagt ihm, daß es sich 
d o c h l o h n t . W i e d e r u m bes teht 
Handlungsbedarf in Richtung auf eine 
kritische Überprüfung von zugrundelie
gender Analyse und |udgement. 

Um die Spannung zu lösen, werden im 
folgenden konkret (jeweils) drei Pfade dis
kutiert, um Analyse und Intuition zur 
Übereinstimmung zu bringen. Bei sämt
lichen Pfaden wird eine positive, zur Ra
tionalität führende, und eine negative, 
Irrationalität bedeutende Variante unter
schieden. 

Fall 1 : Reflexion folgt Intuition 

In den Pfaden 1 und 6 folgt die Analyse 
der Intuition, dem „Bauchgefühl". Das 
aus Intuition gespeiste Störgefühl den 
Entrepreneurs führt dazu, die Rechnung 
nochmals zu überprüfen. Für den Fall 
rationalen Vorgehens werden die Prämis

sen kritisch hinterfragt, die Rechnung 
nochmals nachvollzogen und falsche 
Methoden, Daten, Prämissen etc. korri
giert, um eigene Analysen auf Schwach
stellen zu überprüfen und Verbesserun
gen zu erreichen, in einer funktionieren
den internen Kunden-Lieferanten-Bezie
hung zwischen Manager und Controller 
kann letzterer hier hohe Flexibilität zu
lassen: Abweichungen werden zumeist 
auf unterschiedlich gesetzte Annahmen, 
selten auf offensichtliche methodische 
Fehler des Controllers zurückgehen. Al
lerdings muß sich der Controller bei aller 
internen Kundennähe davor hüten, sich 
vor den „Karren" jedes gewünschten Er
gebnisses spannen zu lassen. Gerade bei 
unterschiedlich möglichen Ausgangs
annahmen (z. B. über Steigerungsraten 
des Marktes, Konkurrenzverhalten der 
wichtigsten Nachfrager, Skaleneffekte im 
Zeitablauf) läßt sich das reflexive Urteil 
weitgehend an das intuitive des Mana
gers anpassen („wir rechnen jede Zahl") -
und damit scheinrational werden. 

Eine weitere Form nicht produktiver Ver
suche, das reflexive dem intuitiven Urteil 
anzupassen, flndet sich - glaubt man 
Controllern - in der Praxis häufig von 
Managern in Szene gesetzt, indem die re
flexiv gewonnene Einschätzung angezwei
felt wird. Dabei scheint es ein typisches, 
gestuftes Vorgehensmuster zu geben: 

1. „Die Zahlen stimmen nicht!" Auch 
kleine, für das grundsätzliche Urteil 
gänzlich unbedeutende Differenzen 
reichen aus, um das reflexive Urteil in 
Frage zu stellen. 

2. „Das benutzte Modell ist falsch". Be
liebt scheint in der Praxis z. B. das 
Thema Gemeinkostenverrechnung 
zu sein. Betriebswirtschaftlich ge
wiefte Linienmanager kennen die in 
der Theorie jeglicher Gemeinkosten
v e r r e c h n u n g entgegengebrachte 
Skepsis bzw. Ablehnung, und der 
Verweis auf die Verantwortung ledig
lich für die variablen Kosten empfan
gener interner Leistungen verbessert 
zuweilen die Verhandlungsposition 
bei der Festlegung des „richtigen" 
Verrechnungsschlüssels. 

3. „Die Annahmen sind falsch". Das 
Management kann an dieser Stelle 
den Controller z. B. leicht mit dem Bild 
des „Bremsers" (oder „Verhinderers") 
belegen und damit die reflexive Ein
schätzung in ihrer Bedeutung abwer
ten (Ein pointiertes Originalzitat aus 

einem Managementseminar; „Als wir 
wieder einmal etwas durch das Con
trolling gebracht hatten, knallten bei 
uns die Sektkorken"). 

4. „Die strategische Bedeutung der 
Maßnahme wurde in der Rechnung 
nicht berücksichtigt". Sind alle drei 
zuvor aufgeführten „Argumente" wi 
derlegt, führt der Verweis auf die 
Strategie häufig doch noch zum Er
folg. Strategien lassen sich eben nur 
zum Teil rechnen - und sind per se 
mit so hoher Unsicherheit behaftet, 
daß ihre laufende Ü b e r p r ü f u n g 
nur(sehr) eingeschränkt möglich ist. 
Die empirisch feststellbare Unzufrie
denheit mit der strategischen Pla
nung in den Unternehmen mag hier 
seinen Grund finden. 

Rationalitätssicherung durch Controller 
he ißt in d iesem Kontex t , das 
Argumentationsmuster zu kennen und 
darauf eingerichtet zu sein. Muß der 
Manager damit rechnen, daß der Con
troller seine Strategie - z. B. aus vorange
gangenen Konflikten - kennt, besteht 
wenig Anreiz, es erneut zu versuchen. 

Fall 2: Intuition folgt Reflexion 

Die Pfade 3 und 4 stehen für den Weg, die 
Intuition der Analyse anzupassen. Die 
Modelle und Methoden des Controllers 
fijhren hier dazu, daß herrschende Mei
nungen, Überzeugungen und Glaubens
sätze des Managements kritisch hinter-
fi-agt werden. Dieser Diskurs zeigt mögli
che Ursachen für eine abweichende In
tuition auf und ist so die Basis dazu, das 
reflexive Urteil auch ohne kognitive Dis
sonanzen mitzutragen. Der „Umstimm-
prozeß" läßt sich aber nur teilweise be
wußt gestalten. Insbesondere ist die Zeit
dauer, bis die Intuition das Ergebnis der 
Analyse anerkennt, Unsicherheit ausge
setzt - und von Person zu Person sehr 
verschieden! Hier liegt ein signifikanter 
Unterschied im Vergleich zum zuvor skiz
zierten Fall 1 vor: Das Bewußtsein akzep
tiert eine angepaßte Rechnung sofort. 
Anpassungen der Intuition an die Analy
se müssen aber nicht in jedem Fall zu 
höherer Rationalität führen. Der Begriff 
der „Zahlengläubigkeit" kennzeichnet 
Anpassungsdefekte ebenso, wie diese 
durch die Tatsache begründet werden, 
daß s ich in tu i t i ve E i n s c h ä t z u n g e n 
schlechter kommunizieren lassen: Es ist 
leichter, einen positiven Kapitalwert vor 
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dem zentralen Investitionsausschuß zu 
präsentieren, als das unbestimmte Stör
gefühl, das Vorhaben würde aus irgend
welchen Gründen doch nicht zum Erfolg 
führen. Leicht wird hier vorschnell der 
Pfad 4 gewählt, obwohl der Pfad 6 zutref
fend wäre! 

Fall 3: Gegenseitige Anpassung von 
Intuition und Reflexion 

In den Pfaden 2 und 5 erfolgt schließlich 
eine gegenseitige Anpassung von „harter" 
Analyse und Intuition. Im kritischen Dis
kurs von Analyse und Intuition ergeben 
sich „auf beiden Seiten" Einschätzungs-
ändemngen. Das Bild von (expliziter) The
se, (unklarer) Antithese und Synthese er
scheint hier treffend. Das Verfahren kann 
sehr geeignet sein, um im Zusammenspiel 
von Controller und Manager zu rationalen 
Ergebnissen zu kommen. 

Für die irrationale Variante findet sich 
wiederum ein sehr anschaulicher Begriff, 
der des „faulen Kompromisses" von Ana
lyse und Intuition. Konflikten wird aus 
dem Wege gegangen. Controller und 
Manager verzichten beide darauf, gänz
lich Recht zu haben. Bei negativer Analy
se und positiver Einschätzung wird die 
Maßnahme z. B. unter der Bedingung 
von Verbesserungsmaßnahmen (z. B. 
zusätzliche Kostensenkung) verabschie
det, bei positiver Analyse und intuitivem 
Störgefühl statt der großen eben nur die 
kleine Lösungsvariante realisiert. 

Bewußtes HerbeifiJhren von Wider
sprüchen 

Die Felder 11 und IV sind durch eine 
Übereinstimmung von reflexiverund 
intuitiver Einschätzung gekennzeich
net. In Feld II sind reflexive und intui
tive Vorteilhaftigkeitseinschätzung 
hoch, in Feld IV beide niedrig. Es be
steht kein Störgefühl im kreativen 
Spannungsverhältnis von Intuition 
und Analyse, die Position ist auf dem 
Gleichgewichtspfad. Nun gilt es zu 
u n t e r s c h e i d e n : Bei Rout ine 
entscheidungen bzw. Entscheidun
gen von geringer Tragweite ist die 
Situation zufriedenstellend und sta
bil. Bei Entscheidungen von großer 
Tragweite erscheint es sinnvoll, die 
Einschätzung abzusichern: In den 
Pfaden 7 und 8 erfolgt ein solches 

kritisches Hinterfragen des Gleichge
wichts. „Der Friede" von Intuition und 
Analyse ist zwar anzustreben, aber auch 
mit stetigem Mißtrauen zu betrachten. 
Es kann - wie wir zum Teil schon ausge
führt haben - durchaus der Fall sein, daß 
das Gleichgewicht „faul" ist. Analysen 
können auch als (bewußte oder unbe-
wußte) Scheinrationalisierung der eige
nen Intuition mißbraucht sein. Sie wird 
damit auf eine Legitimationsftinktion re
duziert (interne Durchsetzung), die Ent
scheidung ist de facto über die eigene 
Intuition erfolgt. 

Erfahrungsschatz und internes Wissen 
als Basis für die Intuition sind nicht aus
reichend bzw. nicht passend; die Intuiti
on des Akteurs kann somit kein adäqua
tes Gegengewicht zur eigenen Analyse 
bilden und so die Funktion des „Wach
hunds" bzw. Warnsystems nicht wahr
nehmen. Analyse und Intuition sind bei
de überfordert bzw. nicht adäquat und 
kommen so übereinstimmend zum fal
schen Ergebnis, ohne daß der Gleich
gewichtspfad verlassen wird. So werden 
Manager vielfach Opfer ihrer begrenzten 
kognitiven Fähigkeiten, die bei komple
x e n Prob lemen le icht zu e inem 
„Information overload" und daraus fol
genden Aktionismen führen (s. Abb. 3). 

Die bisherigen Ausführungen können -
wie auch die Abbildung veranschaulicht 
- in drei Stufen zusammengefaßt werden: 

• Die erste Stufe bi ldet Transparenz; 
Ziel ist ein (bewußtes) Verständnis 
von Intuition und Analyse sowie de
ren Zusammenspiel und eine intime 
Kenntn is m ö g l i c h e r S t ra teg ien , 

Managerkonstellationen und Tech
niken. Die Abbildung 4 versucht, für 
einzelne Planungsinstrumente und 
-bereiche eine anschauliche Einord
nung zu bieten. 

• Die zweite Stufe der Rationalitäts
s icherung besteht im Anst reben 
u n d Erreichen des Gleichgewichts
pfads zv^rischen analytischer u n d 
i n t u i t i v e r V o r t e i l h a f t i g k e i t s 
einschätzung. So wird die Angemes
senheit der Entscheidung sicherge
stellt und eine zentrale Vorausset
zung für das Vorhandensein v o n 
Commitment der Führungskräfte 
(und damit für eine hohe Erfolgs
wahrscheinlichkeit der Realisierung 
der Entscheidung) erfüllt. 

• Ist die Fragestellung hinreichend be
deutsam, sollte auf der dritten Stufe 
die Deckung v o n Intuit ion u n d Ana
lyse kritisch hinterfragt werden. Die
ser zusätzliche kritische Diskurs kann 
vorschnel le Lösungen vermeiden 
helfen. 

Zuordnung der Aufgaben zu Ak
teuren 

Die Sicherung des Ausgleichs bei sich 
widersprechender Intuition und Analyse 
sowie das kritische Hinterfragen von 
Gleichgewichten erfordert eine angemes
sen herausgehobene Gegenposi t ion 
(„Contre Röle"). Hier besteht grundsätz
lich die Wahlmöglichkeit zwischen 
• einem spezialisierten Controller oder 

Berater. 
• der (ggf wechselnden) Rollenvertei

lung im Management. So hat man 
bei Shell exakt aus diesem Grund die 

Hinterfrage das 
Gleichgewicht! 

Schaffe 
Transparenz! 

Suche das 

Abb. 3: Stufen des fruchtbaren Zusammenwirkens von Intuition und Reflexion 
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Operative 
Planung 

Langfrist
planung 

Nutzwert-
Analyse 

meinsamen Lösungen 
zu kommen, schadet 
auch! Wenn sich Mana
ger u n d Controller nicht 
verstehen, hat das U n 
ternehmen nichts v o n 
den unterschiedl ichen 
Denkansätzen. 

Fazit 

Shareholder-
Value-

Planung 

Strategische 
Planung 

niedrig 

Einsatz 

Abb. 4: Einordnung von Planungsverfahren und -bereichen in das Spannungsfeld 
intuitiver und reflexiver Willensbildung 

„Management Challenge" institutio
nalisiert. Alle drei lahre besucht ein 
Top-Manager aus völlig unterschied
lichem Kontext für ca. eine Woche 
eine Fertigung o. ä. mit dem erklärten 
Ziel, seine Beobachtungen und Ein
drücke zu präsentieren sowie durch 
„naive" Fragen das interne Modell 
vor Ort herauszufordern. 

• der Bewußtseinsschärfung der Ma
nager, selbst das Wechselspiel von 
Intuition und Reflexion in der eige
nen Kognition, im „eigenen Kopf", zu 
gewährleisten (Self-Controlling!). 

Self-Controlling ist zwar ein wichtiger 
Baustein der Rationalitätssicherung und 
hat unseres Erachtens noch erhebliches 
Potential, sie kann aber nicht allein ste
hen. Das partnerschaftliche Zusammen
spiel von Manager und Controller bringt 
zusätzlichen Nutzen. Für diese Aufgabe 
des Controllers ist zum einen eine unab
hängige Stellung, zum anderen ein nicht 

vorbelasteter „Außenblick" erforderlich. 
Hilfreich ist insbesondere ein abweichen
des internes Model l des Controllers 
(„Zahlendenke"). Bei gemeinsamen inter
nen Modellen existiert zwangsläufig eine 
gewisse Konvergenz der relevanten 
Wahrnehmungs und Denkprozesse. Die 
Streubreite der möglichen, zur Verfügung 
stehenden Handlungsalternativen bleibt 
so auf diejenigen beschränkt, die mit den 
gemeinsamen internen Modellen verein
bart werden können, [e vielfältiger die 
vertretenen Ansichten und Perspektiven 
sind, desto geringer ist die Gefahr, daß 
sich ein - falscher - Glaube an eine allein 
seligmachende Wahrheit ausbildet. He-
terogenität fördert divergentes Denken 
und ermöglicht bessere, produktivere 
Lösungen. Auf der anderen Seite haben 
homogene interne Modelle der Manager 
einen positiven Einfluß auf die Kooperati
on und ihre Kommunikationsfähigkeit. 
Mit anderen Worten: Zu viel Unterschied
lichkeit ohne den starken Willen, zu ge-

Die Ausführungen verste
hen sich als Beitrag, das 
in der Bet r iebswi r t 
schaftslehre seit Guten
berg grundsätzlich be
kannte Potential des 
fruchtbaren Zusammen 
W i r k e n s von Intuition 
und Reflexion einer be-
wußten Nutzung durch 
Controller (und Manager) 
zugänglich zu machen. 
Um die Themenstellung 
zu strukturieren, wurde 
das Instrument der RIC-
Matrix entwickelt. Unter
schiedliche Ausgangssi
tua t ionen des Span
nungsverhältnisses von 
Intuition und Reflexion 
wurden sichtbar Eben
so konnten rationalitäts-
sichernde und schein
rationale Interaktions
strategien unterschieden 

werden. Die Ausführungen sind als ein 
systematischer Zugang zur Themenstel
lung zu verstehen. In der Controllingpraxis 
finden sich natürlich nicht unbedingt die 
hier skizzierten Muster, sondern fließen
de Übergänge, so daß die Aufgabe, das 
jeweils richtige Mischungsverhältnis und 
Zusammenspiel zwischen Intuition und 
Reflexion zu finden, äußerst diffizil ist. Für 
den Controller als kritischen Counterpart 
des Managers ist dies aber eine zentrale 
Herausforderung! 
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C o n t r o l l i n g 1 

d e r I n f o r m a t i o n s 

v e r a r b e i t u n g ; 

Die Neuausrichtung der IV-Bereiche im Sinne 
einer marktorientierten Informationsverarbei
tung ist heute dringender denn je. Der Nutzen 
für Unternehmen mit institutionalisiertem 
IV-Controlling läßt sich messen in besserer 
Wettbewerbsfähigkeit und höherer Kunden
akzeptanz. Es wird im folgenden dargestellt, 
welche tvlethoden und Werkzeuge heute für 
ein effektives Controlling der Informations
verarbeitung (IV-Controlling) diskutiert und 
in den Unternehmen eingesetzt werden: 

• Methoden des Portfoliomanagement, 
mit der Zielsetzung, strategisch abgestimmte 
IV-Vorhaben zu definieren. 

• Methoden des Produkt-und Infra
struktur-Controlling, welche die Kunden
orientierung der Informationsverarbeitung 
im laufenden Betrieb sicherstellen. 

A Methoden des Projekt-Controlling, um 
eine erfolgreiche Realisierung der genehmig
ten IV-Vorhaben zu gewährleisten. 

St ra teg isch abgest imnfi te 
I V - V o r h a b e n 

Die Informationsverarbeitung durchlebt der
zeit eine der stürmischsten technologischen 
Entwicklungen verbunden mit einem Wandel 
in ihrer strategischen Bedeutung für die Kern
prozesse des Unternehmens. Dieser Turn-
around vom Datenverarbeiter zum strategi
schen Informationsversorger wird oft erschwert 
durch Defizite im Verständnis zwischen 
Management und Informationsverarbeitung 
sowie durch Fehlen geeigneter Controlling-
Instrumente. Oft ist der IV-Bereich inhaltlich 
oder terminlich nicht ausreichend in die 
strategische Planung des Unternehmens ein
gebunden. Die Flut anstehender Projekte 
(oftmals als „strategisch" definiert) Ist oft mit 

dem verfügbaren Budget nicht realisierbar 
und es fehlen objektivierte Auswahl- und Ent
scheidungskriterien zur Festlegung der „rich
tigen" IV-Vorhaben. Das Management und 
der IV-Bereich brauchen institutionalisierte 
Verfahren zur Abstimmung und Harmonisie
rung der Unternehmensstrategie mit der 
IV-Strategie, verbunden mit praktikablen 
Bewertungs- und Priorisierungsmethoden 
um die „richtigen" IV-Vorhatjen genehmigen 
zu können. 

Das „Portfol io-Management (PFM)" bietet 
Methoden zur Harmonisierung der IV mit 
den Geschäftsprozessen des Unternehmens, 

ControUingTomorrow 

Methoden zur Koordination der Nutzenfin-
dung für IV-Vorhaben sowie Methoden zur 
Verbesserung der Entscheidungsfindung für 
die richtigen IV-Vorhaben. 

Bausteine des PFM sind: 

• Sensibilisierung des Managements für 
die Möglichkeiten der IV 
Mit der Nutzenpositionierung der IV soll auf 
allen Managementebenen Verständnis dafür 
geweckt werden, welche strategische Bedeu
tung die IV für das Unternehmen hat und 
wie das Unternehmen mit Hilfe der IV weiter
entwickelt werden kann. 

A Strategischer Abstimmprozeß STRAP 
Dieser institutionalisierte Abstimmprozeß 
zwischen Unternehmensstrategie, Unterneh
mensorganisation, IV-Strategie und IV-
Organisation definiert über einen innovativen 
Rückkopplungsmechanismus die für das 
Unternehmen relevanten IV-Vorhaben. 

A Dezentrales Nutzen-Control l ing 
Die Nutzenformulierung durch die Anforde
rer von IV-Vorhaben ermöglicht die laufende 
Überprüfung der Projektanforderungen auf 
Prozeßkonformität. Quantitative und quali
tative Nutzenkriterien werden gleichermaßen 
einbezogen. 

A Methoden zur Unterstützung der 
Entscheidungsfindung 
Qualitative und quantitative Bewertungs
verfahren berücksichtigen die strategische 
Bedeutung und die Wirtschaftlichkeit jedes 
Vorhabens. Die konsequente Nutzung dieser 
Verfahren ermöglicht die budgetorientierte 
Priorisierung der zuküftigen IV-Projekte. 

K u n d e n o r i e n t i e r u n g d e r 
I n f o r m a t i o n s v e r a r b e i t u n g im 
l a u f e n d e n Bet r ieb 

Begleitend zur Entwicklung der strategischen 
Bedeutung der Informationsverabeitung voll
zog und vollzieht sich der Wandel im Selbst
verständnis des IV-Bereichs. Der Leistungs
abnehmer (IV-Kunde) definiert heute die 
gewünschten IV-Leistungen - oft verbunden 
mit der Vorgabe von Zielpreisen - und fordert 
neben hoher Transparenz die Beeinflußbar
keit der in Anspruch genommenen Leistun
gen. Die Informationsverarbeitung, gleich ob 
als interner DV-Bereich oder als ein am Markt 
operierendes Dienstleistungsunternehmen, 
ist heute mehr denn je gezwungen, sich kun
denorientiert auszurichten. 

IV-Bereiche, die ihre Kosten pauschal ver
rechnen, finden die erforderliche Kunden
akzeptanz ebensowenig wie IV-Bereiche, die 
in ihrer Abrechnung nur undurchschaubare 
technisch orientierte Abnahmemengen aus
weisen. Die kundenorientiert ausgerichteten 
IV-Leistungen müssen für den Auftraggeber 
und für den Anwender hinsichtlich Leistung, 
Preis und Nutzen transparent dargestellt 
werden. Daneben braucht der IV-Bereich 
intern Klarheit über Auslastung, und Wirt
schaftlichkeit seiner Leistungsbereiche und 
die Kenntnis über richtig kalkulierte Kosten 
der angebotenen Leistungen. 

Das „Produkt- und Infrastruktur-Control
ling (PIC)" beinhaltet die erforderlichen 
Werkzeuge für eine kundenorientiert aus

gerichtete Kosten-Leistungsrechnung des 
internen IV-Bereichs sowie die erforderlichen 
Controllinginstrumente und die integrierte 
Ergebnisrechnung des am Markt operieren
den externen DV-Dienstleisters. Das Produkt-
Controlling bietet Methoden zur Ermittlung 
und Darstellung einer Ergebnisrechnung für 
IV-Produkte, auf der Grundlage von Verrech
nungspreisen und Produktkalkulationen. Es 
ist das Instrument zur laufenden und aktuel
len Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit des IV-Bereichs. Das 
Infrastruktur-Controlling stellt eine verursa
chungsgerechte Leistungsverrechnung des 
IV-Bereichs zum Leistungsabnehmer hin 
sicher Grundlage hierfür ist eine Leistungs-/ 
Kosten- und Ergebnisplanung des 
IV-Bereichs sowie die Integration geeigneter 
Accounting-Systeme für CPU, Netzwerke, 
Datenbanken. i 

Bausteine des PIC sind: 

A IV-Produktkatalog mit Service Level 
Agreements 
Die Leistungen des IV-Bereichs (IV-Produkte) 
werden auf die Anwenderprozesse hin aus
gerichtet, mit Service Level Agreements 
(SLA's) verbunden und so als gesamte ver
kaufbare und t)epreiste Leistung den IV-Kun-
den angeboten. 
SLA's dienen dem Management als Diskus
sionsplattform des gemeinsamen Erwartungs
horizontes des DV-Bereichs und der Fachbe
reiche. Bereits die Diskussion um potentielle 
SLA's dienen dem gemeinsamen Verständnis 
der erwarteten und angebotenen Service
leistungen des DV-Bereichs. 

A Kostenstellenstrukturierung und 
Planung auf Basis leistungsorientierter 
Bezugsgrößen 
Für die Zwecke der Kalkulation der Herstell
kosten der IV-Produkte wird der IV-Bereich 
leistungsorientiert strukturiert. Ausgehend 
vom Bedarf der Kunden wird eine durchgän
gige leistungsorientierte Mengen- und 
Kostenplanung aufgebaut. 

A Interne und externe Abrechnung von 
IV-Leistungen 
Die Leistungsabrechnung erfolgt nach ver
einbarten Planmengen oder gemessenen 
Istmengen, bewertet mit kostenorientierten 
Preisen, Konzernverrechnungspreisen oder 
Marktpreisen. Die Methoden der internen 
Abrechnung und externen Fakturierung 
kommen ergänzend zur Anwendung. 

A Abgestimmtes Berichtswesen mit 
Kennzahlensystem 
Ein Kennzahlen-orientiertes IV-Berichtswesen 
unterstützt die laufende Zielüberwachung, 
bietet Aussagen zur internen Wirtschaftlich
keit und ermöglicht externes Benchmarking. 
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PC 
Kostensteilen-Planungstool 

• FUNKTIONEN 

Planung 

• Leistungsarten 

• Phmarttosten 

• Seicundarkosten 

• Automatische Planungszeilen 

^ Anlegen verschtedenef 
Verstonen pro Unternehmen 

Zentrale SUmmdatenptlege 

Planungsabhar>gig von 
produktivem R/3-System 

A Umfangreich«, praxisgerechte 
Dokumentation 

A TECHNIK 

Microsoft Access-Datenbank 

^ Stand-akHie oder im Firmennetz 

^ Sundardschnittstelle 2u R/3-C0 

• NUTZEN 

A Stabiler Planungspro»& 

A Systematischer Planungsablauf 

•A Reduzierung des Planungs
aufwandes 

A Umfangreiches Reporting 

A Autdecken hoher Eiraparungs-
potentiale 

A Einsatz nach einem Tag 
Schulung 

A Umfangreicher Einführungs-
Support 

wickelnden IV-Projekte in die Ergebnispla
nung, Finanz- und Investitionsplanung des 
Unternehmens genauso eingebunden sind 
wie in die Kapazitäts- und Ternninplanung 
für alle Ressourcen des IV-Bereichs und der 
betroffenen Fachbereiche. 

Ein Integriertes Projektberichtswesen unter 
Einbeziehung vorhandener Buchhaltungs-
systeme, Beschaffungs- und Rechnungs
prüfungssysteme, liefert aktuelle Aussagen 
im Plan-/Istvergleich über Kosten in Verbin
dung mit dem Fertigstellungsgrad, Budgets, 
Kapazitäten und Terminen. 

Alle dargestellten Methodenbausteine sind 
Bestandteile des Beratungsgebietes „IV-Con-
trolling" der Beratungsgruppe Plaut, mit 
denen wir Unternehmen bei der Realisierung 
eines effizienten Controlling Instrumentes für 
die Informationsverarbeitung wirksam unter
stützen können. 

Er fo lg re i che Real is ierung d e r 
g e n e h m i g t e n I V - V o r h a b e n 

Die funktionale und terminliche Zieler
reichung bei gleichzeitiger Budgeteinhaltung 
sind die wichtigsten Ziele bei der Realisie
rung genehmigter IV-Pro)ekte, leider ist diese 
Zielerreichung heute oft noch längst nicht 
gängige Praxis in den Unternehmen. 
IV-Projekte überschreiten Plantermine und 
Budgets oft deshalb extrem, weil institutiona
lisierte Methoden und Verfahren zur Steue
rung fehlen oder nicht konsequent durch die 
Projektverantwortlichen angewendet wer
den. So sind die Ziele und der Nutzen oft 
nicht ausreichend definiert, die Risikobeur
teilung ist mangelhaft oder große Projekte 
sind nicht ausreichend strukturiert. 

Daneben wird das „Projektcontrolling" meist 
nur den Projektleitern überlassen, die mit der 
fachlichen und terminlichen Zielerreichung 
„ihres" Einzelprojektes genügend gebunden 
sind- Die Einbindung eines IV-Controlling zur 
methodischen Hilfestellung und zur Unter
stützung der Projektleiter fehlt meistens. So 
bleibt oft den IV-Leitern neben ihrer Manage
mentaufgabe auch die Rolle des IV-Control-
lers, wotjel in vielen Fällen die erforderlichen 
Methodenkenntnisse nicht zur Verfügung 
stehen. Naturgemäß bleibt so eine ständige 
Überprüfung aller laufenden Projekte des 
Unternehmens hinsichtlich Wirtschaftlichkeit 
und Nutzen auf der Strecke. 

Mit der Institutionalisierung eines „Projekt-
Controll ing (PRC)" im Unternehmen werden 
die erforderlichen Planungs- und Steuerungs
mechanismen für IV-Einzelprojekte isereltge-
stellt. Außerdem werden Methoden für ein 
tiegleitendes Multiprojekt-Controlling hin

sichtlich Wirtschaftlichkeit und Nutzen dar
gestellt und es wird die Erfolgskontrolle reali
sierter Projekte nach deren Inbetriebnahme 
einbezogen. 

Bausteine des PRC sind: 

A Einbindung des IV-Controll ing In das 
Projekt-Controlling 
Das IV-Controlling sorgt für die Bereitstellung 
von Projektmethoden-Handbüchern. Darin 
sind die Regeln und Empfehlungen für die 
Projektplanung und Aufwandschätzung, für 
Zielfindung und Risikobeurteilung, für Pro
jektorganisation, Projektberichterstattung 
und für Projekt-Reviews während der Projekt
laufzelt und nach Projektabschluß festzulegen. 
Das IV-Controlling überwacht die Regularlen 
und Vorgehensweisen in den Einzelprojekten 
im Sinne des Multiprojekt-Controlling und 
gibt dem Projektleiter die erforderliche 
Methodenunterstützung. 

• Projekt-Controlling durch den 
Projektleiter 
Die Projektzlelfindung gemeinsam mit dem 
Auftraggeber, die Rislkotseurtellung, Projekt
planung und die konsequente Nutzung und 
Umsetzung der vereinbarten Proiektmanage-
ment-Methoden sind die vorrangigen Aufga
ben des Projektleiters. Zur Absicherung eines 
geregelten Projektmanagements Ist die erfor
derliche Motivation, z. B. über Schulungs
maßnahmen durch das IV-Controlling abso
lute Voraussetzung. 

• Abgestimmtes und integriertes 
Berichtswesen 
Die integrierte Nutzung von Projektsteue
rungssystemen stellt sicher, daß die abzu-

W u ß t e n Sie s c h o n ...7 
Neues aus dem Hause Plaut 

• OSS CONSULTING geht zu PLAUT 
Im Rahmen des Plaut Börsenganges im 
Oktober 1999 wird sich die OSS Consulting 
CmbH als 100% Tochter der Plaut Aktien
gesellschaft in die Beratungsaktivitaten der 
Beratungsgruppe Plaut Deutschland ein
bringen. Plaut stärkt durch diesen Zugang 
seine Beratung speziell in den Branchen, in 
denen OSS stark ist: Chemie, Pharma, Non
Profit sowie im IT-Bereich auf den Gebieten 
e-Commerce und Internet. OSS seinerseits 
wird die starke internationale Präsenz von 
Plaut nutzen können, da sie eine Reihe 
international operierender deutscher Groß
unternehmen betreut. 

• PLAUT stärkt seine MITTELSTANDS-
BERATUNC 
Der Bedeutung des Mittelstandsmarktes 
trägt Plaut weiter Rechnung. Der bisherige 
IC-Manager des Plaut R/3-Systemhauses, 
Johann Jäger, wurde gleichzeitig in die 
Ceschäftsleitung der Plaut Systems & 
Solutions CmbH, innerhalb der das Plaut 
Systemhaus operiert sowie in die Syntacom 
IT-Services GmbH t)erufen, die speziell auf 
dem Gebiet des R/3-Outsourcing für den 
Mittelstand aktiv ist. 

A MASTER of ADVANCED STUDIES (MAS) 
Die Universität Innsbruck bietet ob 
4.11. 1999 erstmalig einen postgradualen 
Managementlehrgang an. Neben dem 
Themenbereich „SAP-Business manage
ment" umfaßt das Lehrprogramm auch die 
Themenbereiche , Betriebswirtschaftliche 
Grundlagen", „Controlling" und „Lernende 
Organisation", die von Plaut gestaltet wer
den. Mehr Informationen sind erhältlich 
unter www.plaut.at 

P l ^ U T & MORE 
The Company 

Information 

Veranstaltungen 

Informationsservice & presseservice & managementlnfos www.plaut.com  
Beratungsgruppe Plaut Deutschland, Zentrale Ismaning/München 
Telefon 089/962 80-0, Fax -111, www.plaut.de, plaut@plaut.de  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Marketing 
Monika Kretzschmar (-410), Heinz-Peter Schneider (-126), heinz.schneider@plaut.de  
Plaut Management Training GmbH, Waltraud Menhardt (-120) 
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CONTROLLER'S BELASTUNG 
UND CONTROLLER'S STRESS 

von Professor Dr. Franl(-Jürgen Witt, Kenzingen 

Prof. Dr Frank-Jürgen Witt, Leiter des Transfer-
Instituts/Management & Controlling, Taltialde46, 
D-79341 Kenzingen b. Freiburg 

Controller gehen ihren WEG. Dieser WEG 
kann aber auch sehr dornig sein - nicht 
zuletzt aufgrund immer umfangreiche
rer Controllingaufgaben und einem zu
nehmenden Effizienzdruck auf das Con
t ro l l ing se lbst . S c h l a g w o r t e w ie 
Controllingakzeptanzproblem, Leistungs
messung für das Controll ing, Perfor
mance-Measuring für den Controller usw. 
verdeutlichen dies eindringlich. Ange
sichts solcher Entwicklungen ging es 
darum, die spezifische Arbeitsbelastung 
und die Streßsituation für Controller an 
der lahrtausendwende mittels einer em
pirischen Feldanalyse transparent wer
den zu lassen. Einige zusammengefaßte 
Ergebnisse werden im folgenden berich
tet - quasi ein Spiegel, den sich der 
Leser/Controller selbst vorhalten kann! 

Wie wird generell die Mitarbeiterbe
lastung gemessen? 

Zunächst muß man sich die Problematik 
vor Augen führen, wie heterogen die 
Mitarbeiterbelastung sein kann und wie 
heterogen dementsprechend auch die 
Meßmethoden sind. Die Mitarbeiter
belastung wird generell durch das sog. 
Belas tungs -Beanspruchungskonzept 
gemessen (Scholz 1994, 322 ff.): Die Ur
sache der Arbeitsbelastung ergibt sich 
aus der Gesamtheit der aufgaben- und 
situationsspezifischen Teilbelastungen. 
Diese Teilbelastungen können auf eine 
Kombination von Belastungsgrößen und 
Belastungsfaktoren zurückgeführt wer
den. Belastungsgrößen sind mittels na
turwissenschaftlich-technischer Metho 
den quantifizierbar; hiemnter fallen Strah

lungsenergien, mechanische Energien, 
Schwingungen sowie chemische Stoffe 
usw. Im Gegensatz dazu stellen sog. 
Belas tungsfaktoren nicht eindeutig 
quantifizierbare Größen wie Zeitdruck 
u n d G r u p p e n d r u c k d a r jede Teil
belastung läßt sich ferner charakterisie
ren durch die Belastungsintensität und 
die Belastungsdauer Dann gilt: Belastung 
= f (Dauer und Intensität der Belastungs
größen und Belastungsfaktoren einer 
Arbeitsaufgabe). Mit Beanspruchung 
bezeichnet man dagegen die indiv idu
elle Wirkung der Belastung auf den 
Menschen. Während die Belastung sach
bezogen ermittelt wird, hängt die Bean
spruchung darüber hinaus von individu
ellen Faktoren (Eigenschaften, Fähigkei
ten, Fertigkeiten sowie Bedürfnissen) ab. 
Daraus ergeben sich interpersonelle 
Beanspruchungsunterschiede bei glei
chen Belastungen (z. B. divergierende 
physische, somatische, psychosomati
sche und verhaltensbedingte Effekte). 
Analog dazu führt eine Veränderung in
dividueller Faktoren im Zeitablauf zu 
in t rapersone l len B e a n s p r u c h u n g s 
veränderungen. Die konkrete Bestim
mung der Beanspruchung setzt somit 
die Berücksichtigung der Leistungsfähig
keit ebenso wie der individuellen Ziele 
und Motive voraus. 

Nach der sog. Akt iv ierungstheor ie führt 
jede Arbeit zu einer verhaltensbezogenen 
Äußerung und damit zu einer Gesamter
regung des Organismus. Hierbei spielt 
das Zentralnervensystem die entschei
dende Rolle. Dieses äußerst komplexe 
System läßt sich am einfachsten als 
Regelkreishierarchie auffassen. An die

sen Regelkreissystemen setzen diverse 
streßauslösende Faktoren (Stressoren) 
an: mentale Faktoren (Großhirnrinde), 
psychische Faktoren (limbisches System), 
vegetative Faktoren (Hypothalamus) , 
physische Faktoren (Retikularformation) 
sowie Umweltfaktoren. Stressoren bewir
ken im Organismus eine Streßreaktion 
(Beanspruchung), indem sie das Hort
nonsystem und das vegetative Nerven
system aktivieren; dies führt dann zu 
vielfältigen Folgereaktionen im Organis
mus wie etwa eine Erhöhung der Gluco-
se- und Fettkonzentration im Blut oder 
eine Steigerung der Herzfrequenz. Die 
physiologischen Körperreaktionen sind 
zum einen die Voraussetzung für die Ar
beit, da sie das nötige Aktivierungsniveau 
des Organismus bewirken, zum anderen 
liefern sie Grundlagen für die Messung 
der Beanspruchung. Dabei ist zu unter
scheiden zwischen überwiegend physi
scher Beanspmchung durch energetische 
Arbeit und überwiegend psychischer 
Beanspruchung durch informatorische 
Arbeit: 

• Energetische Arbeit impliziert mus
kuläre und sensomotorische Arbeit. Mus
kuläre Arbeit dient der Krafterzeugung. 
Sie führt als mögliche Teilbelastung zur 
s tat ischen ( isometr ischen) Muske l 
kontraktion bei der Haltearbeit oder zur 
dynamischen (isotonischen) Muskel 
kontraktion bei Anspannung/Entspan
nung. Diese Belastungen bedingen auf
grund ihrer spezifisch beanspruchten 
Fähigkeit der Kraft und Ausdauer ent
sprechende Teilbeanspruchungen von 
Herz, Kreislauf, Atemsystem und Musku
latur Sensomotorische Arbeit verlangt 
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exakte Koordination von Hand- und/oder 
Armbewegungen. Als Teilbelastungen 
leiten sich daher einseitig dynamische 
M u s k e l b e l a s t u n g , aber a u c h 
Aufmerksamkeits- und Konzentrations
belastung ab: Verlangt werden Beweg
lichkeit, Kraft, Geschicklichkeit und Wahr
nehmung. Energetische Arbeit führt zu 
Teilbeanspruchungen der Muskeln, Seh
nen, Bänder, Sinnesorgane und Nerven, 
also zur überwiegend physischen Bean
spruchung. 

• Informatorische Arbeit erfolgt reak
tiv, kombinatorisch oder kreativ. Die re
aktive Arbeit basiert auf Informations
aufnahme und -Verarbei tung; sie verlangt 
entsprechendes Wahrnehmungs- und 
Reaktionsvermögen. Die kombinatorische 
Arbeit beinhaltet Aufnahme, Verarbeitung 
(speziell Zusammenführung) und Abgabe 
von Informationen. Als Folge ergeben sich 
Aufmerksamkeits- und Konzentrations
belastungen. Die kreative Arbeit ist pri
mär charakterisiert durch die Erzeugung 
von Information; dies führt zu mental
emotionalen Teilbeanspruchungen. Infor
matorische Arbeit bewirkt somit im Orga
nismus überwiegend eine psychische Be
anspruchung. Problematisch ist allerdings 
die Erfassung der Beanspruchungszu-
stände im Rahmen einer Feldforschung. 
Einige Untersuchungsmethoden sind tech
nisch nur schwer 

nur schwer meßbar sind, so etwa 
• neuronale Gehirnaktivität (Messung 

sog. a-, b-, d- und i-Wellen); 
• elektrodermale Aktivität der Haut

oberfläche, also Hautwiders tand 
bzw. leitfähigkeit; 

• Herzschlagfrequenz; 
• unwillkürliche Körperteilbewegung 

(Tremoraktivitäten); 
• e lek t ro -Myogramme zur Bestim

mung elektrischer Spannungszustän-
de von Muskelgruppen; 

• Katecholamin-Clearance zur Mes
sung der Streßhormone im Blut; 

• F l immerverschmelzungsf requenz 
und Lidschlußfrequenz. So ist z. B. 
die Flimmerverschmelzungsfrequenz 
definiert als diejenige Frequenz, bei 
der man nicht mehr unterscheiden 
kann, ob eine Lichtquelle dauernd 
leuchtet oder ob sie hingegen alter
nierend aus- und eingeschaltet wird. 
Diese F l immerversch lußf requenz 
sinkt bei hoher geistiger Beanspm-
chung, aber auch bei intensiver 
Augenarbeit (z. B. PC Arbeit). 

Wie sieht konkret die Controller
belastung aus? 

Um die Controllerbelastung zu messen, 
wurden zunächst für wenige, dann auch 

in einer Laborsituation befindliche Con
troller die o. g. Verfahren angewendet. Es 
zeigte sich aber, daß die daraus resultie
renden Ergebnisse kaum Sinn ergaben, 
weil die Laborsituation und die dadurch 
bedingt doch sehr geringe Stichprobe 
keine veriäßlichen Ergebnisse zustande 
kommen können. Deshalb wurde auf eine 
Interviewtechnik zurückgegriffen, bei der 
knapp 250 vorquot iert ausgewählte 
Controller befragt w u r d e n . 20 Control
ler wurden anschließend in einer zwei
ten Untersuchungsphase noch tiefen
interviewt. Auf dieser Basis konnten dann 
Streßsituationstabellen generiert wer 
den. Eine solche Vorgehensweise ist in 
der Wirtschaftspsychologie nicht unge
wöhnlich. Dazu kurz eine Einführung 
(Regnet 1999, m. w. N.): jede Verände
rung der Lebensumstände erfordert An
passungsleistungen des Individuums. 
Deshalb hat grundsätzlich jede Neuori
entierung einen Belastungscharakter, 
selbst wenn es sich um gewünschte Er
eignisse wie eine Hochzeit oder Beförde
rung handelt. Dazu gibt es eine auf 
Holmes/Rahe zurückgehende Skala zur 
E i n s c h ä t z u n g be las tender Lebens
ereignisse (Abb. 1). 

Der sog. „Life Change Unit -Wert" ergibt 
sich aus der aufsummierten Anzahl der 
Werte der in einem lahr eingetretenen 

durchführbar, an
dere behindern die 
Versuchspersonen 
bei der Arbeits
ausführung: Auch 
die Frage nach der 
Reliabil ität u n d 
Validität scheint 
nicht vollständig 
geklärt. 

Während also die 
energetische Ar
beit B e a n s p r u 
chungen bedingt, 
die z. B. meßbar 
sind durch 
• Energie

umsatz, 
• Herzschlag

frequenz, 
führt die informa- \ 
tor ische Arbei t , 
die speziel l fü r 
C o n t r o l l e r Be
deutung hat, zu 
Belastungen, d ie , 

Rong-
plotz 

Geschehnis mittlerer 
Wert 

1 Ibd des Ehegativn 100 

2 Scheidung 73 
3 Trennung ohne Scheidung 65 
4 Gefängnisstrafe 63 
5 1bd eines nahen Familienmitgliedes 63 
6 Verletzung oder Kronkheit 53 
7 Hochzert 50* 
8 Entlassenwerden 47 
9 Wiederversöhnung nach Streit mit 45 

Ehegatten 
10 Pensionierung 45 
11 Erkrankung eines Familienmitglieds 44 
12 Schwangerechott 40 
13 Sexuelle Schwierigkeiten 39 
14 Vergrö6erung der Familie 39 
15 Berufliche Veränderungen 39 
)6 Veränderungen im finanziellen Bereich 38 
17 Tod eines nahen Freundes 37 
18 Wechsel an einen Arbeitsplatz mit 36 

ungewohnter Tätigkeit 
19 Veränderung in der Anzahl der Aus- 35 

einandersetzungen mit dem Ehegotten 
20 Aufnahme einer Hypothek über 31 

» 0 0 0 Dollar 
21 Vetlallen einer Hypothek oder 30 

eines Darlehens 
22 Veränderungen in den beruflichen 29 

Aufgaben 
23 Sohn oder Tochter verläöt Familie 29 

Rang
platz 

Geschehnis mittlerer 
Wert 

24 Schwierigkeiten mit Werwondten 29 
des Ehemonns bzw. der Ehefrau 

25 Außergewöhnliche persönliche 28 
Leistung 

26 Ehefrau fängt mit einer Arbeit on 26 
oder hört mit ihr auf 

27 Schulbeginn oder -schluft 26 
28 Verönderung in den Lebensumstönden 25 
29 Aufgobe persönlicher Gewohnheiten 24 
30 Schwierigkeiten mit dem Chef 23 
31 Vsränderungen in den Arbeitszeiten 20 

oder -bedingungen 
32 Umzug 20 
33 Scholwechsol 20 
34 Veränderungen im Freizeifbereich 19 
35 Veränderungen in den kirchlichen 19 

Aktivitäten 
36 Veränderungen in den sozialen 18 

Aktivitäten 
37 Aufnahme einer Hypothek oder eines 17 

Darlehens unter 10000 Dollor 
38 Veränderung in den ScWafge- 16 

wohnheilen 
39 Veränderung in der Anzahl der 15 

Familienzusammenkünfte 
40 Veränderungen in den Eßgewohnheiten 15 
41 Ferien 13 
42 Weihnachten 12 
43 Kleinere Gesetzesverstöße 11 

•Der Hochzeit wurde willkürlich ein Streßwert von 500 zugeordnet; kein Ereignis wurde mehr ols zweimal so belastend 
eingestuft. Die hier ongegebenen V^/erto sind proportionol veningeff und roichen bi* zu WO. 

Abb. 1: Allgemeine Streßtabelle 
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Ereignisse. Als kritische Grenze gilt der 
Wert von 300, d. h. bei mehr belastenden 
Ereignissen ist die Wahrscheinlichkeit für 
Streßsymptome und/oder Gesundheits
probleme, Herzattacken, Knochenbrüche 
etc. deutlich erhöht. Dabei scheinen we
niger einzelne Ereignisse als vielmehr die 
absolute Menge streßinduzierter Vorfäl

le prognostisch bedeutsam zu sein. Wie 
spätere Untersuchungen zeigten, variie
ren zwar die Einschätzungen pro Ereig
nis interindividuell, die Rangreihe über 
alle belastenden Situationen ist dagegen 
weitgehend st ichprobenunabhängig . 
Konkret bedeutet dies, daß man versu
chen sollte, die Anzahl der Ereignisse, die 

eine Umorientierung erfordern, zu be
grenzen. Natürlich lassen sich nicht alle 
der in Abb. 1 angeführten Erlebnisse steu
ern. Doch sollte man beispielsweise nach 
einem Arbeitsplatzwechsel nicht auch 
die Freizeitaktivitäten grundlegend ver
ändern und eine Hypothek aufnehmen, 
oder man sollte z. B. bei einer Trennung 

I . 

2. 

±_ 
5. 
6^ 
7. 
8. 

9. 
10 
I I 

12 
13 

Mobbing durch Fachabteilung , | 
Evidente Falschempehlung des Controllers mit ihm bzw. seiner Falschempfehlung direktl 
monetär zuordnungsbaren Konsequenzen > 100 TDM l 
Vorwurf von Nichtakzeptanz und mangelndem Know-how 
Ungeplantes Reporting beim Vorstand einer AG  
Wechsel im Konzern(einschl. familiäre Umzugskonsequenzen) 
Einführung von Leistungsbeschreibungen/Produkten für den Controllingbereich 
Mitarbeiterausfall in der Controllingabteilung 
Neuer direkter Vorgesetzter 
Inhaltlich bedingte Kündigung des Controllers 
Beschneidung von Aufgaben 

• Veränderte Managementzusammensetzung (neue „Kunden") 

14. 
IS
IS. 

17-
18. 
19. 
20. 
i L 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

27. 

28. 
29. 
3a 
3J-
32. 
33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Einführung einer partiellen ergebnisabhängigen Controllergratifikation 
Evidente Falschempehlung des Controllers mit ihm bzw. seiner Falschempfehlung direkt 
monetär züordnungsbaren Konsequenzen < 100 TDM 
Due-Diligence-Durchführung 
Falschanalyse inerhalb des Standardreport  
Aggressive Diskussion beim Vorstandsreporting 
Dauernder Termindruck und Überstunden mit unregelrnäßiger Arbeitszeit 
Inhaltlich Anwurf durch einen Fachbereichsmanager 

Softwarefehler ^ . t . ^ . « , ^ 
(Aufbau eines) Benchmarking 
Zu spät kommende Inputdaten '^.^^^^^fr^^^^^m^f^^^^^^m^-^^j^yr 

Aufgabenzuwachs 

lnvestitionscontrolling_ W/KKKKKKK/KKK^^ 
Budgeting und Targetcosting 
Portfolioanalyse  
Temporärer Softwareausfall 
Einarbeitung in neue Software 
Wechsel im Unternehmen (ohne familiäre Umzugskonsequenzen) 
Veränderte, kürzere ReportmgfreqUenzen J j 
Freie Moderation von Krisengesprächen MJB 
Zusammenarbeit mit externen Unternehmensberatern ' f l l 

Beurteilung von ISO-9000-Maßnahmen 
Erarbeitung eines Performance-Measuring _ _ _ " ^ ' " " ' ^ ' ^ ^ ^ W ^ P ' ^ W 
Evidente Falschempehlung des Controllers ohne ihm bzw. seiner Falschempfehlung direkt 
monetär zuordnungsbare Konsequenzen 
Einarbeitung und Umstellung auf Softwareupdate 
Intensive zusätzliche Reisetätigkeit 
Prozeßkostenrechnung  
Aufbau von Balanced-Scorecards 
Auft>au eines Projektcontrolling-Moduls 

59 
58 

T8 
56 
52 
52 
50 
50 
50 
49 
47 
43 
42 

39 
J 7 
36 
29 
29 
27 
25 
25 

24 
23 
22 
19 
19 
18 
17 
16 
16 
15 
14 

J 4 
14 

13 
13 
12 
12 

DB-Rechnung und Kostencontrolling 

Abb. 2: Controller's Streßtabelle 
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vom Partner nicht gleichzeitig eine neue 
Arbeitsstelle suchen und aus der gew/ohn-
ten Umgebung wegziehen, um eine zeit
liche Häufung v o n belastenden Vor
kommnissen zu vermeiden. Stark bela
stende Ereignisse treten also relativ sel
ten auf. Die häufigsten Streßsituationen, 
nämlich 

• großer Termindruck, 
• große Verantwortung für Sachmittel, 
• Diskrepanz zwischen postuliertem 

Führungsstil und realem Führungs
verhalten, 

• keine s y s t e m a t i s c h e in terne 
Führungskräfteauswahl, 

• sehr viel schriftliche Informationen, 
• keine gez ie l te F ü h r u n g s k r ä f t e 

entwicklung, 
• fehlende bzw. ungeeignete Instru

mente der Leistungsbeurteilung; 
beziehen sich vor allem auf die Organisa
tionsstruktur und die eigene Arbeitsrolle 
und werden als relativ wenig belastend 
erlebt. Daraus sollte nun aber zwingend 
nicht der Schluß gezogen werden, es sei 
schon nicht so schlimm. Die großen Pro
bleme treten zwar nur selten auf, doch 
auch weniger starke, dafür aber konstan
te Belastungen beeinträchtigen Leistung 
u n d Zufr iedenheit . Als b e s o n d e r e r 
Belastungsfaktor bei Führungskräften 
ist die fortwährende Unterbrechung 
v o n Tätigkeiten z u sehen, z. B. durch 
Anrufe oder Nachfragen von Mitarbei
tern, ein Nachteil der Strategie der „offe
nen Tür". Nach amerikanischen Untersu
chungen werden Manager durchschnitt
lich alle acht Minuten in ihrer Arbeitstä
tigkeit unterbrochen. Von daher wird als 
persönliche Arbeitstechnik auch eine 
„stille S tunde" empfohlen, die für wich
tige Arbeiten zu nutzen ist. In dieser Zeit 
werden z. B. eingehende Anrufe von der 
Sekretärin gesammelt, aber nicht durch
gestellt. Der häufig beklagte Zeitdruck ist 
nicht nur Streßfaktor, sondern erhöht 
auch die Fehlerrate, insbesondere wenn 
versucht wird, ihn durch schnelleres, aber 
weniger sorgfältiges Arbeiten zu kom
pensieren. Ärger im Büro ist nur eine 
Seite der Medaille, das Managerleben ist 
durch weitere streßbegünstigende Fak
toren gekennzeichnet: Die durchschnitt
liche Arbeitszeit von Führungskräften 
beträgt ca. 56 Stunden pro VJoche, in der 
Konsequenz muß der (körperliche) Aus
g le ich zu kurz k o m m e n . N e b e n 
Bewegungsmangel sind ungesunde Er
nährung und der Versuch, Streßerleben 
mittels unsystematischer Maßnahmen 
zu verringern, z. B. durch Alkohol, Tablet

ten oder Rauchen, weitere Belastungs
faktoren, deren Auswirkungen nicht un
terschätzt werden sollten. Sinnvolle Streß-
handhabung kann daher nicht partiell 
ansetzen, sie betrifft immer die gesam
te Lebensgestaltung. 

Soweit zum allgemeinen Managerstreß. 
Wie sieht nun Controller's Streßtabelle 
aus? Es zeigt sich, daß es bestimmte 
controllerspezifische Situationen gibt, 
die ebenfalls zu hohem Streß führen. Die 
in Abb. 2 dargestellten Werte sind auf 
gleichem Niveau zu sehen wie die ent
sprechenden Werte aus Abb. 1. M. a. W : 
Beide Tabellen könnten also „gemischt" 
und zu einer zusammenhängenden Ta
belle ergänzt werden. Damit keine Miß-
verständnisse auftreten: In Abb. 1 wird 
z. B. an Position 8 das Entlassenwerden 
mit dem Streßwert 47 genannt, in Abb. 2 
hingegen die inhaltlich bedingte Kündi
gung mit einem Wert von 50. Dies ist 
darauf zurückzuführen, daß hier deut
lich die fachlich-persönliche Minder
schätzung des Controllers zusätzlich zur 
allgemeinen Kündigungssituation eine 
streßsteigernde Rolle spielt. Ähnliche 
Wertdivergenzen, die entsprechend zu 
begründen sind, zeigen sich z. B. auch in 
der Position 18 der Abb. 1 (Arbeitsplatz
wechsel) und in Abb. 2 (konkrete ver
schiedene Einzelsituationen mit fachli
chen Auswirkungen, so etwa bei Konzern
umsetzungen). 

Wie wirken sich Persönlichkeits
faktoren aus? 

Noch einmal kurz zur gmndsätzlichen 
Wirtschaftspsychologie (Regnet 1999, m. 
w. N.): Bisher wurden vor allem äußere, 
objektivierbare Faktoren genannt, auf die 
der einzelne häufig nur reagieren kann. 
Darüber hinaus gibt es Hinweise, daß 
Menschen ihre Umgebung aktiv mehr 
oder weniger anstrengend gestalten und 
sich selbst unter Dmck setzen. Im Rah
men von Längsschnittstudien zur Erfor
schung von Risikofaktoren für koronare 
Herzkrankheiten wurden folgende zwei 
Verhaltenstypen unterschieden. Men
schen mit einem Typ-A-Verhaltensmuster 
zeichnen sich aus durch: 

• intensives, anhaltendes Streben, 
selbstgewählte, aber meist schlecht 
definierte Ziele zu erreichen; 

• ausgesprochenes W e t t b e w e r b s 
verhalten, extremen Ehrgeiz und 
Konkurrenzdenken; 

• einen dauernden Wunsch nach An
erkennung und Vorwärtskommen; 

• ständiges Engagement in vielen und 
verschiedenartigen Tätigkeiten, meist 
unter Zeitdruck; 

• eine Neigung, die Ausfühmng kör
perlicher und geistiger Tätigkeiten zu 
beschleunigen; 

• außergewöhnliche geistige und kör
perliche Wachheit. 

Diese Menschen wirken hektisch, ruhe
los, ungeduldig und haben Schwierigkei
ten „abzuschalten". Im Verhalten gegen
über anderen führt dies zu mangelnder 
Sensibilität, trotz der Leistungsorientie
rung werden nur stereotype Problemlö
sungen erreicht. Ein lyp-A-Mensch ist 
sozial meist hochgeachtet, gilt er doch 
als ehrgeizig, resolut, „auf vollen Touren 
arbeitend", manchmal aber auch als 
„Workaholic". Sind sonstige Risikofakto
ren kontrolliert (z. B. Übergewicht, Rau
chen, Cholesterinspiegel), so ist die Wahr
scheinlichkeit für konronare Herzkrank
heiten und insbesondere für Herzinfarkt 
bei diesen Typ-A-Personen signifikant 
höher als bei Menschen mit einem Typ -
B-Verhalten. Denn letztere setzen sich 
selbst weniger unter Druck; sind ruhiger, 
ausgeglichener, erledigen eine Arbeit 
nach der anderen, arbeiten eher lang
sam aber gründlich, machen sich weni
ger Sorgen um ihren gesellschaftlichen 
Erfolg und sind häufiger in Beschäftigun
gen außerhalb des Bemfsfeldes engagiert. 

In diesem Zusammenhang können in 
bezug auf M a n a g e r b e s t i m m t e 
Belastungssituationen empirisch identi
fiziert werden, die nur z. T identisch mit 
Streßsituationen sind (vgl. Abb. 3). Kon
kret umgesetzt für Controller ergibt sich 
dann eine Übersicht gemäß Abb. 4. 

Fazit 

Die hier zusammengefaßt vorgestellten 
Untersuchungsergebnisse wurden noch 
detailliert und segmentiert, so z. B. in 
bezug auf verschiedene Unternehmens
größen und entsprechenden „allgemei
nen" und „spezialisierten" Controllern mit 
z. T divergierender organisatorischer 
Pos i t ion . Die G r u n d t e n d e n z e n der 
Untersuchungsergebnisse bleiben jedoch 
Segmentierungsübergreifend bestehen. 

Durch die Kont ras t ie rung der 
controllerspezifischen Situation mit gän-
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Rang- Belastungssituation 
platz 

Mittelwert* 

1 Vorgesetzter: 
bei Kritik keine Möglichkeit der Gegendarstellung 

2 Kollegen: 
intrigantes Verhalten 

3 Vorgesetzter: 
persönliche, unsachliche Kritik Ihnen gegenüber 

4 Kollegen: 
Boykott/Behinderung Ihrer eigenen Arbeitsziele 

5 Vorgesetzter: 
Schaffen eines Klimas von Ungewißheiten 

6 Mitarbeiter: 
Unaufrichtigkeit 

7 Mitarbeiter: 
durch eigenes Fehlverhalten Mitarbeitern Schwierigkeiten bereiten 

8 Vorgesetzter: 
Vorenthalten von Informationen Ihnen gegenüber 

9 Arbeitsrolle: 
negatives Arbeitsergebnis durch selbst verursachte Fehler 

*0 = nicht belastend 
3 = stark belastend 

2,41 

2,33 

2,31 

2,25 

2,22 

2,11 

2,10 

2,06 

2,00 

Abb. 3: Managers Belastungen 

Belastungstyp 
Managerkunde: Nicht-Gehör des Controllers und .Ausbooten 
Managerkünde: Lüge und IJnsachlichkeit 
Gleichrangiger Fach- oder Controllerkollege: Inkompentenz-Nachweis 
Mitarbeiter des Controllers: Outpacing des Controller's in bezug auf Managencuno^^H 
(Abstellgleis)  
Managerkunde: Nur Vorgaben ohne Möglichkeit kreativer Darstellung des CQD^I teE| j - - J 
Controllerkollege: Boykott/Schneiden. Vorenthalten von Information 
Externer Consultant: Negativdarstellung des internen Controllers! 
Controllerleitbild und - rol le : geringe Entwicklungsmöglichkeit | 

Abb. 4: Controllers Belastungen 

Mittelwert 
2,53 
2,48 
2̂ 43 
2.21 

2.09 
2.08 

gigen Untersuchungsergebnissen über 
Managerstreß und Managerbelastung 
(nach Regnet 1999 mit weiteren Detail
nachweisen der jeweiligen Untersuchun
gen) ist man zugleich in der Lage, ver
schiedene Berufsbilder mit ihrer Arbeits
belastung zu erkennen, die ja - nicht 
zuletzt aufgrund des Seifcontrolling -
immer mehr aufeinander zugehen, wenn 
die klassische Manager/Controller-TTen-
nung immer mehr schwindet. 

Insgesamt steht die Arbeitsbelastung im 
Controlling in nichts dem Management 
nach und ist vielmehr in manchen Aspek
ten sogar höher einzustufen. 
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1 EINLEITUNG 

Ausgangssituation für den Mittel
stand 

Die ai<tuelie Situation des Mittelstandes 
ist charakterisiert durch sich verschär
fenden Wettbewerb und steigenden Ko
stendruck durch die Abnehmer Die viel
fach notwendige Internationalisierung der 
Geschäftstätigkeit und das oftmals er
folgskritische Wachstum verbunden mit 
der Notwendigkeit zur Flexibilisierung der 
Organisation, kundenspezifischen Lösun
gen, Ausweitung des Dienstleistungsan
teils oder das Eingehen von Kooperatio
nen stellen weitere Herausforderungen 
dar Der Mittelstand ist gezwungen, mit 
diesen Entwicklungen Schritt zu halten 
und die damit einhergehenden Unsicher
heiten und Turbulenzen zu meistern. Eine 
besondere Herausforderung an das Con
trolling in vielen mittelständischen Un
ternehmen ist die Unterstützung des 
Generationenwechsels in Familienunter
nehmen, wo die Nachfolger geeignete 
Führungsinformationen brauchen, um 
sich ein aussagekräftiges Bild über das 
Unternehmen zu verschaffen. Dies ist um 
so wichtiger, wenn die neue Geschäftslei 
tung vielleicht nicht über das sogenann 
te unternehmerische „Bauchgefühl" der 
Gründergeneration verfügt. 

Notwendigkeit für ein leistungs
fähiges Controlling 

Die oben genannten Entwicklungen und 
diedamit gestiegenen Anforderungen an 
die Unternehmensfühmng bringen es mit 
sich, daß immer schneller zu treffende 
Entscheidungen häufig auf eine unsiche
re G r u n d l a g e gestel l t w e r d e n . 
Informationsarmut im Überfluß kenn
zeichnet die aktuelle Situation vieler Ge
schäftsführer im Mittelstand. Erfolgrei
che Unternehmensfühmng erfordert aber 
mehr denn je eine Konzentration auf das 
Wesentliche und die Versorgung mit 
entscheidungsrelevanten Informationen 
zur dauerhaften Schafftjng und Siche
rung von Wettbewerbsvorteilen. Diesem 
Informationsbedarf kann wirkungsvoll 
durch den A u f und Ausbau des Con
trolling als ergebniszielorientierte, koor 
dinierende Führungsunters tützungs -
funktion begegnet werden. Dieses muß 
die verstärkte Markt - u n d Kunden
orientierung, die optimale Definition der 
Leistungstiefe und das Management von 
Kooperationen unterstützen. Transparenz 
des Unternehmensgeschehens und eine 
fundierte Entscheidungsunterstützung 
ist durch aussagefähige, aber gleichzei
tig flexible und handhabbare, für den 
Mit te ls tand maßgeschneiderte Con 
trollingsysteme zu erreichen. 

2 AUSGANGSSITUATION DES MIT
TELSTÄNDISCHEN CONTROLLING 
UND AKTUELLE ENTWICKLUNGEN 

Ausgangssituation des mittelstän
dischen Controlling 

Controllingaufgaben müssen in Unter
nehmen jeder Größe wahrgenommen 
werden. Controlling ist seit lahren in Theo
rie und Praxis als eigenständige Disziplin 
etabliert und hat auch in mehr oder we
niger ausgeprägter Form in der überwie
genden Zahl der mittelständischen Un
ternehmen Einzug gehalten. Die Con
trol l ingfunktion/der Controller-Dienst 
beschreibt ein spezielles Aufgabenfeld. 
Es wird in kleineren mittelständischen 
Unternehmen aufgrund der geringeren 
Arbeitsteilung und Spezialisierung oft
mals neben anderen Aufgaben ganz oder 
teilweise von Personen wahrgenommen, 
die nicht zwingend als Controller bezeich
net werden, sondern beispielsweise Lei
ter im Finanz- und Rechnungswesen, 
Führungskräfte der Linie oder Mitglieder 
der Geschäftsfühmng selbst sind. 

Eine kritische Bestandsaufnahme des 
Controlling im Mittelstand zeigt, daß mo
derne Ansätze und Methoden in der Theo
rie, die vorwiegend für Großunternehmen 
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entwickelt wurden, häufig zu komplex, 
zu unflexibel, zu wenig integrativ oder 
sogar prinzipiell ungeeignet sind. Sie 
werden nur bedingt den spezifischen 
Anforderungen und dem Kontext des 
Mittelstandes gerecht. Dagegen sind die 
vorwiegend in der mittelständischen Pra
xis anzutreffenden Controllingsysteme 
aus deren historischen Entwicklung und 
dem Controlling(selbst)verständnis her
aus oft zu starr, zu vergangenheits
orientiert, zu bürokratisch und zu einsei
tig dem Rechnungswesen verhaftet. 

Knappe Ressourcen (qualitativ und auch 
quantitativ), zahlreiche Projekte und he
terogene DV-Systeme bzw. Datenbestän
de erschweren die Arbeit des Controllers 
und bestimmen seinen Alltag. Er ver
br ingt häufig bis zu 80 % seiner Ar
beitszeit mit operativen, administrati
ven Arbeiten wie Systempflege, Daten
sammlung , - b e r e i n i g u n g u n d -auf-
bereitung. Die Aufgabenschwerpunkte 
liegen mit abnehmender Bedeutung bei 
Kontrollen und Schwachstellenermitt-
l ung , gefo lgt v o n Bera tungs - u n d 
informationsaufgaben bis hin zur Mit
wirkung bei der Geschäftspolitik sowie 
finanzwirtschaftlichen und koordinieren
den Aufgaben. 

Die Ausgestaltung, der Einsatz und die 
Pflege eines für mittelständische Unter
nehmen angemessenen Informationssy
stems zur Führungs- und Entscheidungs
unterstützung ist die ureigene und be
stimmende Aufgabe des Controlling. Da 
sich Mittelständler strukturell grundle
gend von Großunternehmen unterschei
den, hat das Controlling diesen spezifi
schen Anforderungen und anders gela
gerten Schwerpunkten Rechnung zu tra
gen. So sorgt beispielsweise das beson
dere Führungsverhalten in der Delegati
on von Aufgaben, Kompetenz und Ver
antwortung von häufig in der Geschäfts
führung mittelständischer Unternehmen 
vorzufindenden Eigentümern für eine 
gänzlich andere Ausgangsbasis und Auf
gabenstellung des Controlling. Das spe
zifische „Kundenproblem" der Geschäfts
führung und Führungskräfte und deren 
Entscheidungsnutzen stehen bislang 
nicht immer konsequent im Fokus. 

Aktuelle Entwicklungen im mittel
ständischen Controlling 

Viele mittelständische Unternehmen ha
ben nun erkannt, daß dauerhafte Wett

bewerbsvorteile zu erarbeiten und zu si
chern, Anstrengungen mit Weitblick und 
Bestand erfordern. Nicht das kurzfristige 
Kurieren von Symptomen durch Einsatz 
einzelner, vielleicht gerade moderner In
strumente oder der detaillierte Blick auf 
die Vergangenheit in Form schöner, aber 
aussagearmer Zeitreihen verhilft zu nach
haltigem Erfolg. Dieser ist vielmehr nur 
durch eine ganzheitliche, konsequent an 
den aktuellen Herausforderungen und 
spezifischen Problemen orientierte Lö
sung zu erreichen. 

Wichtig ist nach unseren Erfahrungen, 
daß durch Controlling eine Organisation 
nicht nur punktuell verändert wird. In 
Organisationen mit ausgebauten „ver
waltenden" Controllingsystemen muß ein 
umfassender Umgestaltungsprozeß z u m 
kundenor ient ierten „ N e w Control l ing" 
für den Mittelstand stattfinden. Für Un
t e r n e h m e n , die g e g e n w ä r t i g ihr 
Controllingsystem auf- oder ausbauen, 
ist zu beachten, daß sie die Ergebnisse 
dieser Entwicklung berücksichtigen und 
nicht nach Systemen der Vergangenheit 
streben. 

Die Logik ist dabei, daß sich der Control
ler als interner Dienstleister konsequent 
an den sich stellenden Herausfordemn-
gen der in te rnen K u n d e n (Ge-
schäftsführer(Eigentümer) ausrichten 
muß. Den oftmals radikalen Veränderun
gen im Verhalten von Kunden und Liefe
ranten und der Einflüsse neuer Technolo
gien muß eine ebenso radikale Anpas
sung und Umgestaltung des Controlling 
folgen. Basierend auf einem zukunfts
weisenden Controllingverständnis treten 
dabei Veränderungsnotwendigkeiten in 
allen drei Dimensionen des Controlling-
Aufgabenverständnis, Organisation und 
Instrumente sowie natürlich auch für die 
Personen im Controlling und deren Kul
tur auf. Diese Veränderungen müssen 
integrativ angegangen werden. Der Ein
satz moderner Instrumente ist dabei nicht 
Ausgangspunkt, sondern Konsequenz 
einer solchen problem- und nutzen
orientierten Neugestaltung. Die Abbil
dung 1 verdeutlicht nochmals die hier 
beschriebenen Zusammenhänge. 

Auf gabenverständnis des Controllers 

Gmndsätzlich ist das Aufgabenfeld für 
das Controlling im Mittelstand breiter und 
anspruchsvoller als in Großunternehmen 

angelegt. Die Komplexität ist durch die 
mi t te l s tandsspez i f i sche Kunden
orientierung hier eher eine Herausforde
rung als in vergleichbaren Großunterneh
men. Oftmals hat der Controller auch 
L i n i e n v e r a n t w o r t u n g , d ie 
Entscheidungswege s ind i. d. R. kurz. 
Er ist somit v o n seiner Ausr ichtung 
Generalist und hjngiert als wirtschaftli
ches Gewissen und interner Berater des 
Unternehmens. Eine turbulente Umwelt 
erfordert neuartige, schnelle und flexible 
Entscheidungen. DerControUerwird sich 
i n e i n e r s o l c h e n A u f g a b e n -
wahmehmungssituation stärker auf sei
ne Funkt ion als Berater, Moderator u n d 
IVainer der Linie fokussieren müssen. 

Die zweite wesentliche Veränderung im 
Aufgabenverständnis des Controllers er
gibt sich d u r c h seine stärkere Einbezie
h u n g i n E n t S c h e i d u n g s p r o z e s s e . 
Schnelligkeit und Flexibilität verlangen 
interdisziplinäre und teamorientierte 
Zusammenarbeit. Hier läßt sich die Auf
gabenabgrenzung für den Controller 
nicht mehr aufrecht erhalten. Als Mit
gl ied des Geschäftsführungsteams ge
staltet der Controller mit u n d trägt z u 
Entscheidungen bei. Als Initiator, Lot
se u n d Wegbegleiter für die Geschäfts
führung u n d die Führungskräfte wer
den Controller künftig näher am Ge
schäft sein. 

Eine dritte Veränderung ergibt sich aus 
dem Bedar f nach qua l i f i z ie r ten 
Controllern und deren knappen Verfüg
barkeit im Mittelstand, wo oftmals keine 
Vollzeit-Controller installiert werden kön
nen. Hochqualifizierte Mitarbeiter wer
den zunehmend als Controller auf Zeit 
bedarfsorientiert neben anderen Aufga
ben Controlling betreiben. 

Organisation des Controlling 

Die Verwirklichung des Controlling im 
Mittelstand erfordert eine entsprechend 
angepaßte Controllingorganisation. Seit 
Anfang der 90er lahre erleben wir, wie 
eine bet rächt l iche organisator ische 
Wandlung in vielen Bereichen der Unter
nehmen vonstatten geht. Das Controlling 
muß sich entsprechend anpassen. Diese 
Entwicklung läßt sich durch folgende 
Merkmale charakterisieren: 
• v o n f u n k t i o n a l e n w i r d zu 

geschäftsbereichsbezogenen Organi
sationsformen übergegangen. 
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Target Costing 

Prozeßmanagement 
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Navigationscockpit 

Abbildung V. Das integrierte Cesamtkonzept des New Controlling 

• Die Dezentralisierung des Controllers 
mit stärkerer Zuordnung der Control
ler zu „ihrer" Führungskraft in den 
dezentralen Einheiten nimmt zu. 

• Die interne Organisation des Con
trolling bleibt nicht hanktional, son
dern wird an (internen) kundenorien
tierten Controllingprozessen ausge
richtet. 

• Controllingwissen wird notwendiges 
Wissen für alle Verantwor tungs 
träger. 

Eine besondere Herausforderung an Struk
turen und Prozesse des Controlling ergibt 
sich durch die Internationalisierung wich 
tiger Kunden. Die Fragen des Beteiligungs
controlling und die Controllingorganisa
tion neuer Unternehmensstrukturen wer
den den Mittelstand in den kommenden 
lahren stark beschäftigen. Sehr viele mit 
telständische Unternehmen verfügen 
bereits schon heute über ausländische 
Tochtergesellschaften. Diese müssen in 
das Controllingkonzept der Muttergesell
schaft eingebunden sein, um deren Steue
rung im Sinne des Gesamtunternehmens 
zu sichern. 

Instrumentarium des Controlling 

Das Controllinginstrumentarium genügt 
in vielen mittelständischen Unternehmen 
nicht den Anforderungen. Es fehlen be

stimmte Instmmente oder sie sind in 
mangelhaftem Zustand, es mangelt an 
einer notwendigen Verknüpfung zu ei
nem integrierten System. Um ein Unter
nehmen ergebnisorientiert steuern zu 
können, benötigt man eine Mindestaus
stattung von aufeinander abgestimmten 
Instmmenten, um die zumeist operati
ven Basisanfordemngen derTVansparenz-
schaffung zu erfüllen. Der Aspekt der 
Kosten- Nutzen-Relation der Instrumen
te ist gerade in mittelständischen Unter
nehmen von entscheidender Bedeutung 
für eine zielgerichtete Auswahl und An
wendung. Die Mindestausstattung des 
Controllinginstrumentariums setzt sich 
aus folgenden Elementen zusammen: 
F ü h r u n g s o r i e n t i e r t e Kosten- u n d 
Leistungsrechnung, F inanzrechnung, 
Investitionsrechnung, Kennzahlen und 
eine entsprechende DV-Unterstützung. 

Das folgende Beispiel zeigt die neu
gestaltete St ruktur des Führungs 
berichtswesens eines mittelständischen 
Unternehmens der Elektroindustrie. Da
bei standen die Ziele der Erhöhung der 
Aussagefähigkeit des Berichtswesens so
wie die Fokussierung und Rationalisiemng 
im Vordergrund. Das Ziel, die Fühmngs-
kräfte in die Lage zu versetzen, sich schnell 
einen groben Überblick zu verschaffen, 
wurde durch die Zusammenfassung der 
wesentlichen Spitzenkennzahien jeder 
Tochtergesellschaft sowie der Firmen

gruppe auf je einem Blatt Rechnung getra
gen. Hinter der konsolidierten Gesamt
darstellung liegen Detaildarstellungen, die 
die Herleitung der jeweiligen Spitzen
kennzahl - ergänzt um weitere Berichts
größen - liefern (s. Abb. 2). 

3 WEITERENTWICKLUNG DES 
CONTROLLINGINSTRUMENTARIUMS 

Einige aktuelle TTends zur strategie
orientierten Weiterentwicklung des In
strumentariums im mittelständischen 
Controlling, die heute schon erkennbar 
sind, werden sich fortsetzen: 

• Eine verstärkte Zukunftsorientierung 
w i r d d u r c h die I n t e g r a t i o n v o n 
Früherkennungs- (vgl. Krystek; Müller 
Stewens |1993|) u n d R is iko 
managementsystemen (vgl. Lück 1998) 
in den Fühmngsprozeß vorangetrieben. 
Beispielsweise stellt die Installation von 
sogenannten TVendworkshops mit in
te rnen u n d e x t e r n e n E x p e r t e n im 
Planungsprozeß eine Möglichkeit dar, für 
das Unternehmen relevante Entwick
lungslinien zu identifizieren und darüber 
ein gemeinsames Verständnis in der Ge
schäftsleitung zu erreichen. Eine frühzei
tige Wahrnehmung und Einleitung von 
Maßnahmen im Hinblick auf sich bieten
de Chancen und Vermeidung von für den 
Mittelstand beispielsweise besonders 
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Führungsberichte 

KONSOUDIERT GmbH Tochter 1 Tochter 2 Tochter. 

Ergebnis 

Umsatz / AE ^—^ 
Investitionen 

7'—^ 

Personal 

Bestände/Kapazitäten 

JUN11998: 

Forderungen 

m 
Finanzstatus 

Detailberichte 

Projekte 
OL OL 0 ] M M M OT M M 10 N I I 

etc. 

externe Daten 

Abbildung 2: Beispiel eines Fühwngsberichtswesens 

wichtigen finanzwirtschaftlichen Risiken 
wird damit angestrebt. Die Entwicklungs
richtung hin zur verstärkten Früherken
nung und Risikomanagement scheint 
auch durch das aktuell in Kraft getretene 
KonlVaG (Gesetz zur Kontrolle und Trans
parenz im Unternehmensbereich) ver
stärkt zu werden. Dieses Gesetz gilt zwar 
bislang nur für börsennotierte AGs, eine 
Ausstrahlungswirkung auch auf GmbHs 
wird jedoch erwartet. 

• Die S t e u e r u n g s g r ö ß e „ U n t e r 
nehmenswer t " (vgl. Michel |1997|) wird 
zunehmend als oberste Zielgröße ver
wendet und diese treibenden Strategien 
werden durch Einsatz von flexiblen, DV-
g e s t ü t z t e n U n t e r n e h m e n s m o d e l l e n 
mehrjährig geplant, bewertet und simu
liert. Auch für Unternehmen bzw. Unter
nehmer, die den Unternehmenswert nicht 
als vorrangiges Ziel ansehen, gewinnt er 
an Bedeutung, da Kapitalgeber immer 
stärker diese Zahlen sehen wollen, um z. 
B. Finanzierungskalküle zum Zweck der 
International isierung v o n Geschäfts
aktivitäten abzusichern. Eine Unterstüt
zung von zu treffenden Investitionsent
scheidungen, beispielsweise einer Veria
gerung des Produktionsstandortes, kann 
geleistet werden. Ein wichtiger Aspekt 
für mittelständische Firmen ist die Aus
sage solcher Modelle über die finanzielle 

Machbarkeit einer Strategie, da viele 
Unternehmen in Familienbesitz hier auf
grund ihrer Kapitalstruktur Beschränkun
gen des Kapitalzuflusses unterliegen. 
Auch der operative Planungsprozeß kann 
in seiner Schnelligkeit und Effizienz ver
bessert werden, indem auf Basis von Si
mulat ionen Eckwerte für die Detail
planung und Budgetierung top-down 
vorgegeben werden. 

• Nicht-monetäre Steuerungsgrößen 
„Balanced Scorecard" (vgl. Horväth ; 
Kaufmann |1998]) ermöglichen eine stär
kere Strategieorientierung und den Ein
bezug von Sachzielen sowie von konkre
ten A k t i o n e n in das gesamtunte r -
nehmensweite Ziel- und Steuerungs
system. In diesem ausgewogenen System 
wird versucht, untemehmensindividuell 
unter Mitwirkung der Führungskräfte das 
Unternehmen und dessen angestrebte 
Entwicklung aus verschiedenen Perspek
tiven ganzheitlich zu steuern. Damit kann 
beispielsweise eine Wachstumsstrategie 
oder die Steuerung dezentraler Einhei
ten im Sinne des Gesamtunternehmens 
kanalisiert und abgesichert werden. Die 
nachfolgende, etwas vereinfachte Dar
stellung (Abb. 3) zeigt den Aufbau einer 
Balanced Scorecard für einen mittelstän
dischen Produzenten von Produkten der 
Unterhaltungsindustrie. Die Vision des 

Unternehmens war dabei „Unser Name 
soll in aller Munde sein!" Diese Zielset
zung findet sich entsprechend in der 
Ausgestaltung der Balanced Scorecard 
wieder 

Ganz rechts in der Abbildung fehlt je
doch noch eine Spalte. Hier sind im Kon
zept der Balanced Scorecard die konkre
ten Maßnahmen zur Zielerreichung zu 
definieren, die dann auch entsprechend 
in die Budgetierung einfließen müssen, 
um die Umsetzung zu sichern. Hiermit 
kann gerade das im Mittelstand anzu
treffende Unbehagen, nur Finanzziele und 
Zahlen vom Controlling zu bekommen, 
aufgelöst werden. 

• Die zunehmend wichtigere und weit
reichendere Projektarbeit wird durch ein 
w i r k u n g s v o l l e s ( M u l t i - ) P r o j e k t c o n -
trolling (vgl. Maddaus 11994|) unterstützt. 
Damit können einzelne Vorhaben besser 
gesteuert, aber auch die wesentlichen 
strategischen Projekte koordiniert und in 
ihrem Fortschritt monatlich verfolgt wer
den. Dabei geht es zunehmend nicht nur 
wie im klassischen Industrieunterneh
men um Projekte im Forschungs- und 
Entwicklungsbereich, sondsern auch um 
die Transparenz über wesentliche Verän
derungen in allen Bereichen des Unter
nehmens. 
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Finanziel le Perspekt ive: 
W i e so l l ten wir a u s Kap l ta l -
g e b e r s i c h t d a s t e h e n ? 

KundenperspektJve: 
W i e so l l ten w i r a u s K u n d e n 

s icht d a s t e h e n ? 

Prozeßperspekt ive : 
B e i w e l c h e n P r o z e s s e n 
m ü s s e n w i r H e r v o r r a g e n d e s 

. l e i s tend  

Lernperspekt ive : 
W i e k ö n n e n wir u n s e r e F l e x i -
b i l i ta ls - u. V e r b e s s e r u n g s -

. (ahiakei t a u f r e c h t e r t i a l t e n ? 

S t r a t e g i s c h e Ziele 

Top 5 europaweit 

Cash-flow steigern 

Meßgrößen Konkrete Ausprägung 

Marktanteil > 10% 

Discounted free cash flow Zuwachs von + 5% p.a. 

Preis-Leistungsverhältnis 
hervorragend 
Innovator-Image 

Nr 1 in Fachpublikationen >90% 
europaweit 
Umsatzanteil neuer Produkte Produkte jünger als  

2 Jahre >40% 

Aufbau europaweiter 
Verlriebsstruktur 
Top Produktion 

Anzahl neuer Fachhändler Zuwachs +15% 

Ausschußrate 0,1% 

Hohe Mitart)eiterzufriedenheit 

Know - How - Verbesserung 

Mitarbeiterzufriedenheitsindex Zufriedenheitsindex > 80%, 

Anzahl Schulungen pro MA > 80 Stunden pro MA 

Abbildung 3: Beispiel einer Balanced Scorecard 

• Marktgerechte Produkte inführung 
durch marktor ient ier tes Zielkosten
management „Target Cost ing" (vgl . 
Seidenschwarz; Esser, Niemand; Rauch 
|1997|) und zeit-, qualitäts sowie kosten
optimale Gestaltung und Steuerung der 
er fo lgskr i t ischen Prozesse „Prozeß-
(kosten)management" (vgl. Mayer |1998|) 
sind die Hauptinstrumente des internen 
Rechnungswesens. Damit werden bei

spielsweise eine Produktentwicklung 
entsprechend den Markterfordernissen 
und die Preisbereitschaft der Kunden und 
verläßliche Aussagen, mit welchen Pro
dukten und Kunden wirklich Geld ver
dient wird, angestrebt. Es sollen die De
fizite der traditionellen Kostenrechnungs
verfahren, die die vielfach wachsenden 
Gemeinkosten nicht verursachungs 
gerecht zuordnen können und Sonder

geschäft fördern und Standardgeschäft 
benachteiligen, behoben werden. Die 
Abbildung 4 zeigt einen Auszug aus der 
Hauptprozeßl iste eines Maschinenbau
zulieferers mit den entsprechenden, 
durch die Prozeßkostenrechnung bereit
gestellten Informationen, die nun auch 
in der Kalkulation Verwendung finden. 

Nr. Bezeichnung 

CD/Maßgröß( 

Bezeichnung 

>n 

Menge 

Kapazität 

[MJ] 

Gesamt- < 
kosten 
1DM1 

LiprozeB-"^ 
l koslensatz S 
•7 DM/CD 

.| Fertigungsauftragsabwicklung 
Spannzeuge # der Fertigungsaufträge 900 2,50 217.071 241 

HP 001a Abw. FA laqerti.Teil Spannzeuqe # der Fertiqunqsaufträqe 100 0,26 22.787 228 
HP 002a Abw. FA bedarf. Teil Spannzeuqe # der Fertiqunqsaufträqe 800 2,24 194.284 243 

2 Fertigungsauftragsabwlcklung 
Antriebselemente # der Fertigungsaufträge 4.800 11,17 931.841 194 

HP 001b Abw. FA laqerti. Teil Antriebsei. # der Fertiqunqsaufträqe 2.500 5,79 485.451 194 
HP 002b Abw. FA bedarf.Teil Antriebsei. # der Fertiqunqsaufträqe 2.300 5,37 446.390 194 

3 Montage auftragsab Wicklung »derMontaqeaufträqe 7.160 8,04 629.608 88 
HP 003a Abw. MA Spannzeuqe # derMontaqeaufträqe 160 0,44 36.558 228 
HP 003b Abw. MA Antriebselemente # der Montaqeautträqe 7.000 7,60 593.051 85 

HP: Hauptrozeß CD: CosIDriver/Koslentreiber FA: Fertigungsaültrag 
Abw: Abwicklung MA: Montageauttrag 

Abbildung 4: Auszug aus der Hauptprozeßliste eines mittelständischen Maschinenbauzulieferers 
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• Der systematische Vergle ich v o n 
Untemehmensle is tungen und das in
telligente lernen von Anderen wird zum 
permanenten Leistungsmaßstab „Bench
marking" (vgl. Horväth, Gleich |1998|). 
Der Vergleich mit dem oder den wichtig
sten Wettbewerbern ist von zentraler 
Bedeutung, um z. B. Unterschiede in der 
Lieferzeit zu erkennen, zu analysieren 
sowie Schlüsse für das eigene Unterneh
men ableiten zu können. Die nachfolgen
de Abbildung 5 zeigt Prozeßbenchmarks 
im Bereich Beschafhjng, die signifikante 
Differenzen im Kostenvolumen offenle
gen. Daraus dürfen jedoch keine voreili
gen Schlüsse gezogen werden, sondern 
die Ursachen für die Unterschiede sind 
kritisch zu hinterfragen, um konkrete 
Maßnahmen ableiten zu können. 

Benchmarking des Controlling selbst ist 
eine interessante Möglichkeit, Aufschlüs
se über das eigene Leistungsvermögen 
im Controlling zu gewinnen. Mittelstän
dische Unternehmen können dabei viel
fältige Vergleiche beispielsweise des 
Umfangs des Fühmngsberichtswesens 

oder zur aktuellen Verwendung von Kenn
zahlen durchführen. 

• Im Zuge der Zertifizierungswelle z. B. 
nach ISO 9000 oder dem European 
Quality Award (EQA) führen viele Mittel
ständler ein Qualitätscontrolling (vgl. 
Horväth & Partner |1997|) zur Unterstüt
zung eines umfassenden Qual i täts 
managementsystems im Sinne des Total 
Quality Management ein. Es geht dabei 
um die zielorientierte Koordination aller 
Aktivitäten des Qualitätsmanagement. 
Dazu gehört die Qualitätsplanung, Erfas
sung, Aufbereitung und Interpretation 
der relevanten Qualitäts- , Zeit- u n d 
Kostendaten sowie die Sicherstellung des 
notwendigen Methodenwissens. 

• Al le w e s e n t l i c h e n S teuerungs 
informationen werden für die Führungs
kräfte zukünftig in einem führenden, in
tegrierten System „Navigationscockpit" 
auf „Knopfdruck" abrufbar sein. Somit 
wird ein „Selbstcontrolling" der Führungs
kräfte wirkungsvoll unterstützt. In einem 
solchen System kann man dann onl ine 

ausgehend von den (vielleicht 7) Spitzen-
kennzahlen des Unternehmens Analy
sen betreiben. Eine Effizienzsteigerung 
der Datenverarbeitung ist angesichts des 
zunehmenden Informationsvolumens in 
wachsenden und dezentralisierten Un
ternehmen zwingend notwendig. Dies 
kann nur durch eine moderne DV-Unter-
stützung erreicht werden. 

Die Abbildung 6 zeigt das Beispiel eines 
sehr gut ausgebauten Executive Infor
mation Systems (EIS) eines mittelstän
dischen Anlagenbauers, das über flexi 
ble Auswer tungsmög l i chke i ten u n d 
Ampelfunktionen verfügt. 

• Die Integration u n d Vernetzung des 
Informat ionsversorgungssystems als 
Ganzes wird vorangetrieben, um Ursa
che Wirkungsbeziehungen und Konse
quenzen von Entscheidungen im Gesamt
zusammenhang sichtbar und die wesent
lichen Stellhebel für den Erfolg beeinfluß-
bar zu machen. Die Abbildung 7 (vgl. 
Spang; Weigand |1998|) zeigt den als 
idealtypisch zu bezeichnenden, durch-

Hauptprozeßbezeichnung: 
Prozeßutnfang (Standard): 
CostDriver (Standard): 

Serienmaterial beschaffen 
Disposition - Einkauf - Wareneingang - Wareneingangskontrolle - Einlagerung 
Bestellposition 

Branche Cost Driver 
Prozeß-

besonderheit 

Prozeß-
kostensatz 

(DM) 
Öffentliche 

Unternehm en Bestellposition 
Erst

bestellung 
144 Öffentliche 

Unternehm en 

Bestellposition 
Wiederhol
bestellung 

78 

Elektro Bestellposition 
Erst

bestellung 
114 

Elektro 

Bestellposition 
Wiederhol
bestellung 

62 

Maschinenbau 

Bestellposition 
Rohmateria 1-

bestellunq 
245 

Maschinenbau Bestellposition 
Zukaufteil
bestellung 

132 
Maschinenbau 

Bestellposition Bauteil-bestellung 81 

Anlagen Bestellposition 
ohne 

Differenzierung 
81 

Optische 
Industrie Bestellung 

ohne 
Differenzierung 

85 

Abbildung 5: Prozeßbenchmarks im Bereich Beschaffung 
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EIS - (Eckdatenj *! 
Datei Bearbeiten Fenster 

0 |ioo% L* 

Standardbericht Eclcdaten DM LW 

Umsatz 

Auftragseingang 

Auftragsbestand 

Ergebnis (vor St.) 

Cash-flow (nach St.) 

Investitionen 

MA-Kapazität 

in M I O . DM 

Umsatz 

jAuftragseingang 

|Auftragsbesland 

Ergebnis (vor S t ) 

Cash-flow (nach S t ) 

Investitionen 

MA-Kapazität j 

Gruppe 

iffi Erfi i l lungsgrad 
I Soll = 72,5% 

Mar 1997 G J 1996/97 

Fiktives Zatilenbeispiel! , 

28,4% 

34.9% 

112,1% 

21,4% 

25.6% 

14,6% 

K u m per M ä r 1997 

Plan Ist Mär 1996 

G J \°mß7 G J 
1995/96 

Abbildung 6: Executive Information System eines Anlagenbauers 

Gesellschaft 

Geschäftsbereich rj 

Umsatz 

Auftragseingang 

Auftragsbestand 

Ergebnis (vor St.] 

Cash-flow (nach St.) 

Investitionen 

MA-Kapazität 

Kennzahlen 

Bericht drucken 

Zurück 

Grupp^m 
Deutschland 

1 Identifizieren^ 2 V e r s t e h ^ ^ 

Bereictie 
bilden 

Einflußgrößen und Trends 
in Abhängigkeit bringen 

Zusammenhang 

5 

3 Priorisieren & 
Konzentrieren 

I / 

Priorisieren / Gewichten 

reaktiv 

• 

kntisch 

• 

• 

• 
• 

träge aktiv 

> 

4 Umsetzung 
Initiieren 

Maßnahmen 

wer was wann 

Methode + Kommunikation 
Modell/Simulation 
zur Preisbeurteilung 

Klärung im 
Fühirungskreis 

5 Beobachten 

Balanced 
Scorecard 

Probleme 
wurden • Szenario-Workshop 

Schwerpunkte: " Chancen/Risiken 
• eigenes und Stärken/ 

Blickfeld Schwächen-
Relevanz Analyse 

Experten 

Abbildung 7 - Durchgängiger Führungs- und Controllingprozeß eines mittelständischen Unternehmens 
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gängigen Führungs- und Controlling-
prozeß eines mittelständischen Konsum
güterherstellers. Der Prozeß reicht dabei 
von der Früherkennung von relevanten 
Trends, über das Einfließen in den strate
gischen Planungsprozeß bis hin zur kon
kreten Umsetzung der Strategie mit Hilfe 
der Balanced Scorecard und einer ent
sprechenden Verankerung der beschlos
senen Maßnahmen in den operativen 
Budgets und Zielvereinbarungen. 

Bei der notwendigen Weiterentwicklung 
der Controllinginstrumente zeichnet sich 
der Bedarf des Mittelstandes an praktika
blen Gestaltungsvorschlägen besonders 
stark ab. Die Abbildung 8 (vgl. Horväth 
|1998|, S. 15) zeigt noch einmal zusam
menfassend die hier beschr iebenen 
Entwicklungstendenzen in den verschie
denen Dimensionen. Dabei handelt es 
sich nicht um ein „entweder oder", son
dern um ein „sowohl als auch", das unter
nehmensspezifisch in seine Schwerpunk
te und Ausprägungen zu definieren ist. 

4 VORGEHEN ZUR LEISTUNGS
STEIGERUNG DES CONTROLLING 

Wie ist nun konkret in einem Projekt zur 

Leistungssteigerung des Controlling ei
nes mittelständischen Unternehmens 
vorzugehen? Im folgenden wird ein von 
H o r v ä t h & Partner entwicke l ter , 
gesamtheitlicher Ansatz vorgestellt. Un
ter der Zielsetzung, das Unternehmen 
mit einer maßgeschneiderten Lösung 
auszustatten, wird dabei eine firmenspe
zifische, optim ale Weiterentwicklung des 
Controllingsystems erarbeitet. 

Die Abbildung 9 zeigt dieses Vorgehens
konzept zur nachhaltigen Leistungsstei
gerung des Controllingsystems im Über
blick. Es umfaßt 7 Schritte, auf die im 
folgenden noch vertieft eingegangen 
werden soll. 

1. Controlling positionieren 

Das neue Controlling muß in das Unter
nehmen passen. Es ist zunächst sicher
zustellen, daß die Rahmenbedingungen 
für das Controlling und die daraus resul
tierenden Anforderungen an die Gestal
tung des Controllingsystems transparent 
und damit umsetzbar werden. Erst dann 
kann sich das Controlling als interner 
Dienstleister zielorientiert neu ausrich

ten. So hat beispielsweise eine Reorgani
sation von einer funktionalen hin zu ei
ner Geschäftsbereichsorganisation gra
v i e r e n d e A u s w i r k u n g e n auf d e n 
Informationsbedarf der Führungskräfte 
bezüglich einer Ergebnisrechnung. 

2. Controllingprozesse identifizieren 
und beurteilen 

Die Schaffung von TVansparenz des Con
trolling ist notwendige Voraussetzung zur 
Leistungssteigerung. Die Prozesse des 
Controlling sind zu durchleuchten und 
Kosten-, Zeit- und Qualitätskenngrößen 
zu messen. Damit werden Aktivitäts
schwerpunkte transparent und Schwach
stellen identifiziert. Es folgt eine Definiti
on der Produkte des Controllerbereichs 
und deren Kosten werden kalkuliert so
wie die Zufriedenheit und der Bedarf der 
internen „Control l ingkunden" erfaßt. 
Damit werden Controllerleistungen steu
erbar sowie Ansatzpunkte für Verbesse-
mngen aufgedeckt. So wird beispielswei
se deutlich, was ein Monatsbericht ko
stet oder wo die Schleifen im Planungs
prozeß liegen. 

"Alf' 
1. Selbststeuerung 

unterstützend 

A u f g a b e n 2. Marktorientierung 

3. Operative und strategische Ausrichtung 
integriert, feedlonward 

Iremdsteuemder, 
insbes. kontrollierender Anteil hoch 

interne Orientierung überwiegt 

Operative Ausrichtung, Insellösungen, 
feedback 

4. Ganzheitliche und prozeßorientierte 
Organisation 

5. beginnt In den frühen Phasen, 

O r g an isa t ion istwenkenenbezogen 

6. internes Servicecenter 

Stan'e, funktionale sowie 
tayloristische Ausrichtung 

Start in der Produktionsphase; keine 
Wertkettenorientieaing 

Stab, Costcenter 

7. alle Inlormaticnsdimensionen 
integrierend 

InStrUmentB a. am unternehmenswert ausgerichtet 

9. IT-Potentiale aktiv nutzend 

Rechnungswesen lokussieit 

am Periodenergebnis ausgerichtet 

auf IT reagierend 

r^/\nhv\liin/«i<Ai<««t«im/lmic« Begleiter des Wandels, Berater, 
V/UnUUll ingVerSiananiS ProduW , Kunden und Prozeßkenner 

"Wachhund" 
Controlling-Tool-Experte 

Abbildung 8: „New Controlling" für den Mittelstand -
10 Antworten auf dem Weg zur Bewältigung zukijnftiger Herausforderungen 
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7. L e r n - u n d V e r ä n d e 
r u n g s p r o z e ß s t e u e r n 

I Personalauswahl und -
entwicklung 

Trainingsprogramme 
i Migration Champions 
I Motivationsanreize 

6. N e u e s C o n t r o l l i n g -
s y s t e m u m s e t z e n 

Realisierungszeitplan 
Budgets 
Projektmanagement 
Realisierungscontrolling 
Informationstechnologie 

1. C o n t r o l l i n g pos i t i on ie ren 

Umfeldbezug 
Strategie- und Management
bezug 
Veränderungsbereitschaft 
Selbstverständnis des 
Controlling und Fremdbild 

2. C o n t r o l l i n g p r o z e s s e iden 
t i f i z leren u n d beur te i len 

Haupt- und Teilprozesse 
Kosten-, Zeit und Qualitäts
kenngrößen 
Controllingprodukte 
Kundenzufriedenheit/-bedarf. 

5. Contro l l ingprozesse 
den Anforderungen anpassen 

V e r n e t z u n g der C o n t r o l l i n g m e t h o d e n 
und - Ins t rumente 
K u n d e n - , P r o z e ß - und Zukunf tsor ient 
A u f g a b e n , O r g a n i s a t i o n u. P r o z e s s e 
Modif ikat ion b e s t e h e n d e r 
I ns t rumente/Methoden 
L e i s t u n g s m e s s u n g  

3. B e n c h m a r k i n g 
d u r c h f ü h r e n 
qualitative Benchmarks 
quantitative Benchmarks 
Ursachenanalysen 
Verbesserungsansätze 

4. Neue Contro l l ingprozesse 
bedarfsgerecht gestalten 

Methodenübersicht 
Unternehmensspezifische 
Auswahl und Anpassung 

Abbildung 9: Vorgehenskonzept zur Leistungssteigerung des Controlling 

3. Benchmarking durchführen 

Intelligentes Lernen von anderen erlaubt 
die Erreichung von Spitzenleistungen. Die 
Nutzung von Controlling-Benchmarks 
ermöglicht, den Controller mit Wettbe
werbern oder Spitzenunternehmen aus 
anderen Branchen differenziert zu ver
gleichen. Somit wird exakt deutlich, wo 
das Unternehmen steht und was führen
de Unternehmen besser machen. Damit 
werden Unternehmen in die Lage ver
setzt, die für sie interessanten Ansätze 
auf ihr Unternehmen zu übertragen. Ge
genstand des Benchmarking können 
beispielsweise das Führungsberichts
wesen, verwendete Kennzahlen oder for
mulierte Controllingleitbilder sein. 

4. Neue Controllingprozesse bedarfs
gerecht gestalten 

Eine gezielte Anwendung aktueller Kon
zepte ist für den Fortschritt im Mittel
stand erfolgskritisch. Eine sorgfältige 
Auswahl von für das Unternehmen ge
eigneten betriebswirtschaftlichen Kon
zepten aus dem aktuellen Werkzeugka
sten des Controlling und eine entspre
chende Anpassung an die spezifischen 
Anforderungen ist durchzuführen. So ist 

die Definition geeigneter Kennzahlen (fi
nanziell und nicht-finanziell) ein aktuel
les Thema, mit dem sich viele Mittel
ständler beschäftigen, da sie sich davon 
eine Verbesserung der Steuerungs
informationen und Konzentration auf die 
wesentlichen Sachverhalte versprechen. 

5. Controllingprozesse den Anforde
rungen anpassen 

Eine konsequente Neuausrichtung der 
Controllingaufgaben, Organisat ion und 
-prozesse erschließt bislang verborgene 
Leistungspotentiale. Eine zukunftsorien
tierte Überprüfung und Anpassung be
stehender Methoden und Instrumente 
entsprechend dem neuen Controlling-
Design ist durchzuführen. Die Flexibili-
siemng des Planungssystems, die Be
s c h l e u n i g u n g des Repor t ing , die 
„Entfeinerung" des Rechnungswesens 
und eine Verbesserung der Informations
versorgung für die Führungskräfte sind 
anzustreben. Insbesondere eine kritische 
B e t r a c h t u n g der g e g e n w ä r t i g e n 
Verantwortungsdelegation in mittelstän
dischen Unternehmen ist hierfür notwen
dig, um die Geschäftsführung wirkungs
voll zu entlasten. 

6. Neues Controllingsystem um
setzen 

Nur ein geplanter und gesteuerter Wan
del führt zu spürbaren Effekten. Die kon
sequente Umsetzung der Konzeption 
muß eingeleitet werden, um den Erfolg 
abzusichern und den Nutzen zu realisie
ren. Erfolgversprechende Verändemngen 
benötigen ein stringentes Projektmana
gement und Umsetzungscontrolling. Die 
DV-technische Realisierung des neuen 
Controllingkonzeptes unter Nutzung der 
Vorteile zukunftsweisender Technologi
en ist hierbei zu leisten. Insbesondere die 
explizite Bereitstellung von Ressourcen 
und die Definition von Verantwortlich
keiten für solche Aufgaben ist im Mittel
stand zu gewährleisten, um nicht Kon
zepte ohne Aussicht auf Erfolgswirkung 
zu diskutieren. _ 

7. Lern- und Veränderungsprozeß 
steuern 

Der Wandel ist als Chance zu begreifen. 
Die Leistungssteigerung im Controlling 
geht mit der notwendigen Qualifikation 
der Controller einher Eine wirkungsvolle 
Unterstützung des Rollen- und Aufgaben
wandels im Conü-olling muß durch Erar-
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VERTRIEBSCONTROLLER 
UND KEY ACCOUNT 
MANAGER 
- Das Erfolgsteam der 
Zukunft? 

von Günther Fiesser und Beatrix Esser, Langenfeld 

Dipl.-Kfm., Dipl.-Ing. Günttier 
Fiesser gründete 1990 die Ver
triebs- und IMarketingberatung 
Fiesser & Partner Langenfeld/Rhid. 
Er hat sich auf die Problem
bereiche Key Account Mana
gement, Konditionenmanagement 
und die Entwicklung von 
Verhandlungs- und Verhaltens
konzepten für Jahresgespräche 
spezialisiert. 

Dipl.-Kfi. Beatrix Esser ist Mitar
beiterin des Seminars für Allge
meine Betriebswirtschaftslehre, 
Marktforschung und Marketing der 
Universität zu Köln. Ihre For
schungsschwerpunkte: Kon-
sumenlenverhalten und neue 
Vertriebstormen. Sie wirkt im Rah
men des Projektes „Schnittstelle 
Controlling-Vertrieb' bei Fiesser & 
Partner mit 

Probleme und Chancen der Integra
tion des Controlling in multifunktio
nale Verkaufsteams 

Die Unternehmen sehen sich Ende des 
20. Jahrhunderts immer neuen Heraus
forderungen gegenübergestellt: innova
tive Technologien, die Globalisierung und 
der damit zunehmende Wettbewerb, fort
schreitende Konzentrat ion und viel 
schichtige Kundenbeziehungen - um nur 
einige zu nennen. Die insgesamt zuneh
mende Komplexität und Dynamik dieser 
Marktentwicklungen fordert den Ausbau 
effizienterer Geschäfts- und Informations
prozesse, um auch zukünftig erfolgreich 
im Markt bestehen zu können. Als 
Sch lüsse l faktor für ein w i r k s a m e s 
Kundenmanagement wird vor dem Hin
tergrund harter Kondit ionenverhand
lungen und deutlich steigender Vertriebs
kosten z u n e h m e n d das Ver t r iebs 
controlling diskutiert (vgl. hierzu auch 
Fiesser, G.: Key Account-Steuerung und 
Vertriebscontrolling, Controller Magazin 
5/98, S. 315-322). Die Praxis zeigt aber, 
daß die Zusammenarbeit zwischen Con
troller und Verkauf kaum reibungslos, 
sondern eher spannungsgeladen erfolgt. 
Ziel muß es demnach sein, Lösungsan
sätze für eine konfliktfreie Integration des 
Controlling in den Verkauf zu erarbeiten. 

Fiesser & Partner führte im Zeitraum Ok
tober 97 bis März 98 eine Untersuchung 
durch, die Aufschluß über die Beziehung 

z w i s c h e n Verkauf u n d Ver t r iebs 
controlling geben sollte. 97 Controller 
und 72 Mitarbeiter des Verkaufs - vom 
Key Account Manager, Verkaufsleiter Feld
organisation bis zum Geschäftsführer 
Vertrieb - beurteilten hierzu Chancen und 
Probleme in ihrer Zusammenarbeit so
wie entsprechende Ansatzpunkte für 
Verbesserungen. 

Die Auswertung zielt vorrangig auf einen 
Vergleich der Einschätzungen zwischen 
Controller- und Vertriebsseite. Hierzu 
werden die jeweiligen Mittelwerte gegen
übergestellt. 

In bezug auf die 

Chancen einer stärkeren Zusammen
arbeit 

besteht Einigkeit darüber, daß hierdurch 
der Informationsfluß im Absatzbereich 
verbessert wird und damit informations
fundiertere Entscheidungen getroffen 
werden können. Die durch den Vertriebs
controller aufgabenorientiert aufbereite
ten Informationen sollten die Basis für 
alle Entscheidungen des Key Account 
Managers sein, so daß eine ertrags
orientierte Vertriebspolitik verwirklicht 
werden kann. In der umfassenden Er
tragsorientierung sieht die Vertriebsseite 
auch den größten Vorteil einer engeren 
Zusammenarbeit: 95 % der dem Vertrieb 

zuzuordnenden Befragten sehen starke 
bis sehr starke Chancen, individuelles 
Umsatzdenken abzubauen. Die Untersu
chung widerlegt insofern die weitverbrei
tete Meinung, daß Verkäufer nur am 
Umsatz interessiert seien. 

Betrachtet man die drei wesentlichen The
men, die den Vertrieb bei der Kunden
bearbeitung beschäftigen, und den mögli 
chen Beitrag, den Controller hier zum Ge
lingen leisten können, fällt die Beurteilung 
der Chancen recht unterschiedlich aus. 

Im H i n b l i c k auf d ie K o n d i t i o n e n 
verhandlungen erwarten die Verkäu
fer große Hilfe v o n Controllerseite .75% 
sind der Meinung, daß eine Zusammen
arbeit in starkem bis sehr starkem Maße 
zu einer 

höheren Transparenz im Konditionen
system 

führt. Zum Ausdruck scheint hierzu kom
men, daß die Nachfragemacht des Han
dels oft dazu geführt hat, daß gegenüber 
einzelnen Verhandlungspartnern Zuge
ständnissegemachtwerden mußten, die 
zu einer immer stärkeren Verwässerung 
des Konditionensystems geführt haben. 
Übriggeblieben ist im Laufe der Zeit oft 
ein unübersichtliches Sammelsurium 
unterschiedlichster Konditionentitel, de
nen kaum noch eine wirklich zuordenbare 
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Grafik 1: Chancen einer Zusammenarbeit zwischen Controlling und Vertrieb. Insge
samt werden allen Bereichen Chancen für eine bessere Zusammenarbeit eingeräumt 

Gegenleistung des Kunden gegenüber
steht. In dieser Situation baut man von 
der Vertriebsseite anscheinend immer 
mehr auf den Controller, bei dem man 
laut erfragtem Persönl ichkeitsprof i l 
Methodenorientierung als Schwerpunkt 
voraussetzt. Bei sich selbst räumt man 
hier gewisse Defizite ein. 

Von Controllerseite werden die Chancen 
für eine höhere T ransparenz im 
Konditionensystem dagegen deutl ich 
ger inger e ingeschätz t als v o n der 
Vertriebsseite. Möglicherweise kommt 
hier zum Ausdruck, daß Controller in der 
Vergangenheit häufig erfahren mußten, 
daß der Vertrieb nicht alle Positionen of
fenlegt, die Aufschluß über den tatsächli
chen Status der Kundenbeziehung geben. 

Die Tatsache, daß der Vertrieb in diesem 
Bereich so sehr auf die Hilfe des Controllers 
zählt, zeigt, daß die Tü r für den Control
ler heute anscheinend offener ist. als er 

aus den Erfahrungen in der Vergangen
heit vermutet. Dem Vertrieb scheint klar 
zu werden, daß mangelhafte Transparenz, 
Planung und Kontrolle in der Konditionen
gestaltung mittel- bis langfristig jedes am 
Markt erfolgreiche Unte rnehmen in 
Schwierigkeiten bringt. 

Beide Seiten sind sich einige, daß eine 
engere Zusammenarbeit zwischen Ver
trieb und Controlling zu einer 

Stärkung der Verhandlungsposition 

beitragen würde. Unterstützend tätig 
werden könnte der Controller bei der 
Entwicklung des Präsentationskonzepts 
und bei der Erstellung der Präsentations
unterlage. Seine Aufgabe wäre die ziel
orientierte Aufbereitung der relevanten 
Daten als Basis für die Entwicklung von 
Nutzenargumenten, die nachweisen, daß 
die eigenen Produktkonzepte sich vor

teilhaft von denen der Konkurrenz abhe
ben und bessere Profitchancen haben. 

Insgesamt werden die Chancen einer 
Zusammenarbeit in diesem Feld aller
dings geringer eingeschätzt als bei der 
Transparenz im Konditionensystem - vor 
allem von Vertriebsseite. Hier dürfte zum 
Ausdruck kommen, daß die Verkäufer 
ihre Verhandlungsposition zu einem we
sentlichen Teil aus der direkten Kommu
nikation mit dem Kunden ableiten und 
sich weniger mit dem Gedanken anfreun 
den können, daß eine erfolgreiche Ver
handlung von der Unterstützung des 
Controllers abhängt. 

Im Hinblick auf eine 

frühzeitige Wahrnehmung und Um
setzung von Marktchancen 

sieht der Vertrieb kaum Möglichkeiten ei
ner Unterstützung durch den Controller-
Dienst. 57 % sehen wenig bzw. überhaupt 
keine Chancen. Dem steht die Einschät
zung der Controller gegenüber, die sehr 
wohl eine Chance sehen: Hier sind nur 22 
% der Meinung, daß wenig bzw. keine 
Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. 

Es ist davon auszugehen, daß der Verkäu
fer für die V^ahrnehmung und Umset
zung von Marktchancen als wesentliche 
Voraussetzung ein hohes Maß an Infor
mation über den Kunden und an Markt
orientierung sieht. Beides sind Eigenschaf
ten, über die er durch seinen permanen
ten Kundenkontakt verfügt, der Control
ler aus seiner Sicht (laut erfragtem 
Persönlichkeitsprofil) jedoch weniger Letz
teres weist darauf hin, daß der Vertrieb 
nach wie vor den Vertriebscontroller ein
seitig dem Finanzbereich zuordnet und 
wen iger dessen übergre i fende 
Koordinations- und Informationsfunktion 
vor Augen hat. Hier wird bereits deutlich, 
daß Informationen über die Aufgaben und 
Instrumente des Vertriebscontrollers die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit erheb
lich fördern können. Dies bestätigen auch 
die Antworten auf die Frage nach Ansatz
punkten für eine bessere Zusammenar
beit (s. Grafik 3). 

Der Controller definiert möglicherweise 
zusätzliche Fähigkeiten als relevant beim 
Thema V\/ahrnehmung und Umsetzung 
von Marktchancen. Vielleicht geht er 
davon aus, daß sich diese auch aus vor-
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Gra/;7c 2. Ursachen für die problematische Beziehung Controlling - Vertrieb. Bis auf die 

Angst vor Kontrolle werden die Probleme von beiden Seiten fast gleich eingeschätzt 

liegenden Daten bzw. durch die Anwen
dung entsprechender Instrumente (z. B. 
Kundenanalyse, Konkurrenzforschung) 
erschließen lassen. 

Insgesamt ist festzustellen, daß die Be
fragten mögliche Verbesserungen in fast 
allen genannten Aufgabenfeldern stark 
bis sehr stark gegeben sehen. Über die 
Ausprägung und Schwerpunkte einzel
ner Bereiche bestehen jedoch teilweise 
Unterschiede in den Erwartungen mit z. 
T. überraschenden Erwartungshaltungen. 
Insbesondere die in einigen Fällen nach 
oben abweichenden Mittelwerte der 
Verkaufsseite bei der Beurteilung der 
Chancen lassen Rückschlüsse auf eine 
zunehmende Akzeptanz des Vertriebs
controlling zu. 

Bevor durch eine stärkere Zusammenar
beit v o n Vertrieb und Controller diese 
Chancen realisiert werden können, sind 
jedoch einige Konfliktfelder zu überwin
den. Im Rahmen der Befragung wurde 
zum einen direkt erfragt, inwiefern be
stimmte Aspekte als Problemursache 
gesehen werden; zum anderen wurde 
die E i n s c h ä t z u n g v e r s c h i e d e n e r 
Persönlichkeitsmerkmale ermittelt, da 

davon auszugehen ist, daß Konflikte 
auch aufgrund unterschiedlicher Eigen
schaften entstehen. 

Die Ursachen für Probleme bei einer 
Zusammenarbeit 

werden überwiegend gleich eingeschätzt. 
Lediglich in der Angst vor Kontrolle sieht 
die Controllerseite ein stärkeres Hinder
nis als die Vertriebsseite: 64 % der Con
troller denken, daß die Angst vor Kontrol
le stark bis sehr stark zu Problemen bei 
der Zusammenarbeit führt, von den Be
fragten aus dem Vertriebsbereich den
ken dies dagegen nur 47 %. Anschei
nend besteht auf Vertriebsseite weniger 
Angst, als von Controllerseite angenom
men wird, wobei allerdings grundsätz
lich beide Seiten in diesem Punkt einen 
wichtigen Grund für Probleme sehen. 

Im Gegensatz zu der unterschiedlichen 
Einschätzung im Hinblick auf Angst vor 
Kontrolle stimmen die Controller mit dem 
Vertrieb im Punkt Angst vor Machtverlust 
überein, obwohl beide Aspekte in enger 
Verbindung stehen dürften. Möglicher
weise schlägt sich hier nieder, daß die 

Controller die Angst vor Machtverlust 
nicht direkt „erleben" und wahrnehmen, 
wie sie das bei der Angst vor Kontrolle im 
Zusammenhang mit ihrer Informations
sammlung und im Rahmen von Spesen
kontrollen (V a. Fahrzeug- und Reiseko
sten) in Form von sehr viel Unwillen von 
Vertriebsseite erfahren. Vielleicht sieht 
sich der Controller aber auch selbst zu 
stark in der Rolle des Kontrolleurs - als 
Resultat von fehlendem Know-how im 
Umgang mit Verkäufern. Wichtig ist es 
daher, daß sich die Controller der neuen, 
offeneren Haltung des Vertriebs bewußt 
werden, die nicht nur aus der verschärf
ten Wettbewerbssituation resultieren 
dürfte, sondern vielleicht auch auf eine 
neue Verkäufergeneration zurückzufüh
ren ist, die erkennt, daß das bisherige 
Zurückhalten des „Herrschaftswissens" 
nicht mehr zeitgemäß ist und nur noch in 
einem abteilungsübergreifenden Netz
werk erfolgreich agiert werden kann. 

Neben der Angst vor Kontrolle und vor 
Machtveriust scheint vor allem noch der 
unterschiedliche Blickwinkel (intern vs. 
extern) ein Hauptgrund für Probleme zu 
sein. Konfliktverschärfend dürfte sich das 
un te rsch ied l i che P r o b l e m l ö s u n g s 
verhalten und die mangelnde gegenseiti
ge Kenntnis, von beiden Seiten ebenfalls 
als Hauptgründe für Probleme vorge
bracht, auswirken. Die unterschiedlichen 
Eigenschaften sowie die Abweichungen 
zwischen Selbst- und Fremdbild spiegeln 
sich auch bei der Einschätzung der 
Persönlichkeitsmerkmale wider 

Als Ansatzpunkt für eine bessere Zu
sammenarbeit 

sind daher u. a. Informationen über den 
„anderen Bereich" von zentraler Bedeu
tung: 71 % der Controller und 78 % auf 
Vertriebsseite sehen hierin eine stark bis 
sehr stark geeignete Maßnahme. Viel
leicht würde das nähere Kennenlernen 
des Aufgabengebiets der anderen Seite 
zu der Erkenntnis führen, daß man an
ders ist, aber diese Andersart igkeit 
durchaus braucht, jeder sollte in seinem 
Spezialistentum bestätigt werden und 
den anderen mit seinem spezifischen 
Wissen unterstützen. 

Neben einer intensiveren und offeneren 
Informationspolitik empfehlen beide Be
fragungsgruppen (76 % auf Vertriebs
seite und 65 % auf Controllingseite) v a. 

305 



Controller magazin 4/99 

Controller GF. KAM, 
Vertriebs-
/vertu ufs-
leltung 

übeitiaupt nicht Mittelwert sehrstaik 

0 1 2 3 4 

2,165 2,634 Integration des 
Controllers in Vertrieb 

2,753 2,944 eindeutige Zielvorgaben 
durch GF 

2,330 2,139 gemeinsam geschaffene 
Anreizsysteme 

1,979 2,236 Abbau von Hierarctiien 

2,773 2,069 "Coach-Funköon des 
Controllers 

2,427 2,153 Meetings, Round-Table 

2,385 2,408 klare Aufgaben-
abgrenzung 

2,844 2,986 

3,056 

2,931 

2,389 

Informationen über den 
.anderen Bereich" 

"kundenorientierte 
Teams 

projektorientierte Teams 

räumlich Nähe zwischen 
Controlling und Vertrieb 

2,594 

2,649 

2,113 

2,986 

3,056 

2,931 

2,389 

Informationen über den 
.anderen Bereich" 

"kundenorientierte 
Teams 

projektorientierte Teams 

räumlich Nähe zwischen 
Controlling und Vertrieb 

2,594 

2,649 

2,113 

2,986 

3,056 

2,931 

2,389 

Informationen über den 
.anderen Bereich" 

"kundenorientierte 
Teams 

projektorientierte Teams 

räumlich Nähe zwischen 
Controlling und Vertrieb 

2,594 

2,649 

2,113 

2,986 

3,056 

2,931 

2,389 

Informationen über den 
.anderen Bereich" 

"kundenorientierte 
Teams 

projektorientierte Teams 

räumlich Nähe zwischen 
Controlling und Vertrieb 

Controller Vertrieb 

Grafik 3: Ansatzpunkte für eine bessere Zusammenarbeit. Informationen über 

„den anderen Bereich" werden von Controlling und Verkauf als wichtiger Ansatz

punkt für eine bessere Zusammenarbeit gesehen 

auch die Implementiemng eindeutiger 
Zielvorgaben durch die Geschäftsfüh
rung. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, 
daß es die Geschäftsführung zu oft ver
säumt, eine für beide einheitliche Linie 
vorzugeben. So hat der Controller die 
Direktive, ertragsorientiert zu arbeiten, 
während der Vertrieb die Marktanteils
position ausbauen soll. Dies muß sich 
logischerweise in Konflikten zwischen 
Controlling und Vertrieb niederschlagen. 
Anscheinend sind sich Vertrieb und Con
trolling zwischenzeitlich bewußt, daß die 
komplexen Anforderungen des Marktes 
innerbetriebliche Polarisierungen auf
grund unklarer und widersprüchlicher 
Zielvorgaben nicht mehr zulassen. 

So wird auch das Arbei ten im Team v o n 
beiden Gruppen als möglicher Ansatz
punkt für eine verbesserte Zusammen
arbeit beurteilt. Während es für den Ver
kauf jedoch keinen großen Unterschied 
macht, ob dies in einem projektorientier
ten oder in einem kundenorientierten 
Team gesch ieh t , p r ä f e r i e r t d ie 
Controllerseite tendenziel l das projekt
or ient ier te Team. Kundenorientierte 

Teams verlangen neben der Sachkennt
nis auch umfangreiche Kenntnisse des 
Kunden. Laut erfragtem Persönlichkeits
profil sieht der Controller sich selbst 
nur mittelmäßig informiert über den 
Kunden, beim Verkäufer w i r d dies da
gegen als ausgeprägte Eigenschaft vor
ausgesetzt. Vielleicht ist dies ein Grund 
für die unterschiedliche Einstel lung z u 
Kundenteams: 39 % der dem Vertrieb 
z u z u o r d n e n d e n Befragten beurtei len 
kundenor ient ie r te Teams als „sehr 
stark" geeignete Maßnahme, aber nur 
17 % der Controller sind dieser Meinung. 
Gleichzeitig wird durch dieses Ergebnis 
deutlich, daß nach wie vor Defizite im 
Hinblick auf eine konsequente Kunden
orientierung im Gesamtunternehmen 
bestehen. Durch multifunktionale Teams 
kann jedoch gerade hier Abhilfe geschaf
fen werden, indem gefordert wird, daß 
der Verkauf sein spezifisches Wissen über 
die Erfordernisse des Marktes mit den 
anderen Funktionsbereichen des Unter
nehmens teilt. 

Die v o n Contro l lerse i te präfer ier te 
Coach-Funkt ion des Controllers stößt 

beim Vertrieb eher auf Ablehnung: 33 % 
sehen darin überhaupt keinen bzw. kei
nen Ansatzpunkt für Verbesserungen (auf 
Controllerseite sind dieser Meinung nur 
8%). Eine Coach-Funktion hat wohl aus 
Vertriebssicht nicht den Charakter eines 
„Miteinanders", sondern wird eher als 
Schaffung einer zusätzlichen, über dem 
Vertrieb stehenden Hierarchiestufe emp
funden, deren Aufgabe die Anleitung und 
Kontrolle des Vertriebs ist, ohne jedoch 
Verantwortung für das Verhandlungser
gebnis zu übernehmen. Fraglich erscheint 
o h n e h i n , ob die B e z e i c h n u n g des 
Vertriebscontrollers als Coach treffend 
ist, da ihm zumindest die entsprechen
den Erfahmngen am Markt fehlen. Somit 
dürfte dieses Modell der Zusammenar
beit weniger Chancen haben. 

Es scheint so, daß beide Seiten das ableh
nen, was nach einer Nichtgleichbe-
rechtigung aussieht. Angestrebt werden 
sollte daher eine Key Account Steuerung, 
bei der sich Key Account Manager und 
Vertriebscontroller ergänzen. Dabei steht 
der Key A c c o u n t M a n a g e r für d ie 
Außenorient ierung, d. h. die Gestaltung 
der Unternehmensbeziehung zum Markt, 
und der Vertr iebscontrol ler steht für 
die Innenor ient ierung im Unterneh
men. Er stellt mit einem umfangreichen, 
professionellen Informationsmanage
ment und dem entsprechenden Instm-
mentarium (siehe Grafik 4) die auf die 
Bedürfnisse des Key Account Managers 
zugeschnittenen Daten zur Verfügung, 
die zur Planung, Entwicklung und Kon
trolle der kundenorientierten Maßnah
men nötig sind. Dies setzt einerseits vor
aus, daß der Vertrieb dem Controller Ein
blick in die Tagesarbeit gewährt und ihm 
seinen spezifischen Informationsbedarf 
verdeutlicht. Andererseits muß der Ver
trieb erkennen, daß der Vertriebscontrol
ler nicht nur für die Ex Post-Kontrollen 
zuständig ist, sondern mit Hilfe der Pro
gnose- und strategischen Planungs
instrumente vor allem auch vorausschau
end tätig wird und insofern z. B. durch
aus bei der Wahrnehmung und Umset
zung von Marktchancen Hilfestellung 
leisten kann. Erst durch die Zusammen
arbeit von Key Account Manager und 
Vertriebscontroller läßt sich ein sinnvol
les Controlling, d. h. eine Steuemng der 
Kundenbeziehung, verwirklichen. 

Der Vertriebscontroller schafft somit 
Datentransparenz, während die eigent
liche Verantwortung für die Kunden-
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Graßk 4: Instrumente des Vertriebscontrollers. Vertriebscontrollers Steuerrad 
zur Schaffung von Datentransparenz und damit zur Sicherstellung eines 

zielorientierten Unternehmenskurses 

bezieiiung und -entwiciciung (und damit 
für das Ergebnis) weiteriiin beim Key 
Account Manager verbleibt. So gaben 
auch über 87 % der Befragten an, daß in 
ihrem Unternehmen der Key Account 
Manager allein (62 %) oder zumindest 
im Team die Verhandlungen mit dem 
Kunden führt. Insofern sind die Ängste 
des Vertriebs fehl am Platze, denn dem 
C o n t r o l l e r fal len z w a r b e s t i m m t e 
Steuerungskompetenzen zu , aber die 
Gestaltung und Abstimmung der Bezie
hung zum Kunden liegt weiterhin in der 
Hand des Vertriebs. Die Aufgabe des 
Controllers ist es, den Vertrieb 
bei d iesem Bez iehungs 
management durch die Versor
gung mit internen und exter
nen Daten zu unterstützen und 
Sicherheit als kompetenter Na
vigator in schwierigem Fahr
wasser zu vermitteln. 

Die Untersuchung zeigt, daß 
(obwohl die Beziehung zwi 
schen Controlling und Vertrieb 
nach wie vor von den Erfahrun
gen der Vergangenheit geprägt 
ist) beide Seiten grundsätzlich 
bestrebt s ind , Berührungs 
ängste abzubauen - vielleicht 
als Folge des immer schwieri
ger werdenden Marktes und im 
Interesse des eigenen Unterneh
mens. Vor allen Dingen der Ver
trieb scheint zwischenzeitlich 
offener zu sein, als häufig ver

mutet. Er hat realisiert;, daß er heute -
und zukünftig erst recht - Hilfe benötigt 
bei seiner Verkaufsarbeit. Bislang fehlt 
ihm jedoch weitgehend der Überblick 
über die Fähigkeiten und Instrumente 
des Vertriebscontrollers, so daß er des
sen Unterstützungsleistungen nicht voll 
auszuschöpfen weiß. Hier kann durch 
eine entsprechende Informationspolitik 
zu Zielen und Inhalten des Controlling-
Konzeptes Abhilfe geschaffen werden. 

Zusammenfassend erscheint es gerecht
fertigt, von einem Einstellungswandel in 

den untersuchten Funktionsbereichen zu 
sprechen. Es bleibt abzuwarten, inwie
fern bzw. in welcher Form sich dieser 
Wandel auf die bestehenden Organisati-
onsstmkturen auswirkt. 

Die komplette Studie kann bei Fiesser 
& Partner, Fax 0212/65 25 55 z u m 
Preis v o n 180 D M •*• MWSt. bezogen 
werden . 
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„PROZESSORIENTIERTE 
ORGANISATIONSGESTALTUNG" 
Prozeßidentifikation und -klassifikation bei Prozeß-
Benchmarking (PBM) und Business Process Reengineering 
(BPR) als praxisinduzierte Managementkonzepte 

von Jürgen Schmitz, Haltern (vgl. auch CM 2/99, Seite 111) 

Jürgen Schmitz, Promotionsstudium an der 
Cracow University of Economics in Kooperation 
mit der Fachhochschule Münster 5-semestnges 
Studium der Betriebswirtschaft an der Fachhoch
schule Münster Abschluß Diplom-Betriebswirt; 
Leiter Controlling bei einem Marktführer der 
Sanitärindustrie. 

Prozeßmanagement ist für die Gestal
t u n g u n d O p t i m i e r u n g def in ie r te r 
Geschäftsprozesse verantwort l ich. Es 
wird in der Managementliteratur häufig 
als ein Muß auf dem Weg zu einer langfri
stig gefestigten Wettbewerbsposit ion 
gesehen, weil die Beschleunigung effizi
enter Geschäftsprozesse in Zukunft wei
ter an Bedeutung gewinnen wird. 

Als H a u p t e i n f l u ß g r ö ß e n der 
Wettbewerbssituation werden dabei fol
gende Faktoren genannt: 

• Bestehende Wettbewerber in der 
Branche, Konkurrenten 

• Bedrohung durch potentielle neue 
Konkurrenten 

• Verhandlungsstärke und Position der 
Lieferanten 

• Verhandlungsmacht der Abnehmer 
• Bedrohung durch Substitute und Er

satzdienste' 

Neben dem Vergleich zu Wettbewerbern 
sind vor allem Kunden- und Lieferanten
beziehungen Gestaltungsbereich eines 
ganzheitlichen, prozeßorientierten Ma
nagements. Durch praxisinduzierte An
sätze wie Prozeß-Benchmarking (PBM) 
oder Business Process Reengineering 
(BPR) w u r d e die p r o z e ß o r i e n t i e r t e 
Organisationsgestaltung in den letzten 
lahren stetig weiterentwickelt. 
Ziel ist es, die strategischen Wettbewerbs
faktoren Qualität, Kosten und Zeit zu ver
bessern.^ 

N a c h d e n E rgebn issen einer im 
Wirtschaftsmagazin Handelsblatt veröf

fentlichten Studie des Forschungsinsti
tuts forsa verkürzen erfolgreiche Unter
nehmen ihre Durchlaufzeiten im Zuge 
der Ablaufoptimierung mindestens um 
75 % und steigern ihre Liefertreue und 
Ersttrefferquote bis zu 60 

Künftig wird das frühzeitige Reagieren 
auf Verändemngen in der Unternehmens
umwelt einer der strategischen Erfolgs
faktoren im globalen Wettbewerb sein, 
die im Rahmen der traditionellen Organi
sationskonzepte keine optimale Unter
stützung finden." 
Mi t konvent ionel len Mi t te ln ist der 
Koordinations- und Flexibilitätsbedarf 
nicht mehr zu decken. 

Die Schnelligkeit, mit der Produkte ent
wickelt und konstruiert werden, oder die 
Zeit, in der Kundenaufträge abgewickelt 
werden, ist von entscheidender Bedeu
tung. Zunehmend anspmchsvoller wer
dende Kunden in gesättigten Käufer
märkten hochentwickelter Industrie
nationen verlangen in immer kürzeren 
Zeitabständen regelmäßig neuartige, an 
ihren persönlichen Bedürfnissen ausge
richtete Produkte und Varianten sowie 
komplette, abnehmerspezifische Pro
blemlösungen unter Einschluß zahlrei
cher Dienstleistungen.' Neue Medien wie 
das Internet werden diese lYends weiter 
beschleunigen." 

P r o z e ß o r i e n t i e r t e O r g a n i s a t i o n s 
gestaltung ermöglicht im Gegensatz zur 
V e r r i c h t u n g s - s o w i e O b j e k t 
or ient ierung eine wesentlich stärkere 
B e t o n u n g a b l a u f o r g a n i s a t o r i s c h e r 

Gestaltungsparameter' Sie hat zum Ziel, 
den Koordinationsbedarf zu senken, um 
damit die notwendige Flexibilität herzu
stellen. Die Prozeßorientierung erzwingt 
dabei im Gegensatz zur Objekt- und 
Verrichtungsorientierung die Berücksich
tigung der Tätigkeitsfolgen bzw. Abläufe 
vor der Festlegung der Aufbaustruktur. 

Einer der wesentlichsten Unterschiede 
zum Analyse-Synthese-Konzept nach 
Kosiol ist dabei die Prozeßgestaltung und 
Optimierung nach räumlichen, zeitlichen 
und personellen Kriterien. Bei den durch 
Kosiol inspirierten Arbeiten werden ab
lauforganisatorische Aspekte, wie sie die 
auf der Arbei tsanalyse aufbauende 
Arbeitssynthese betont, erst bewußt be
achtet, wenn die auf der Aufgabenanalyse 
basierende Aufgabensynthese abge
schlossen ist. Das bedeutet, daß die Auf
baustruktur bereits definiert ist.^ Durch 
die asymmetrische Behandlung von Auf
bau- und Ablauforganisation sind Opti
mierungen von Prozessen deshalb starre 
Grenzen gesetzt. 

Dies kann aufgrund der Tatsache, daß 
Aufbau und Ablauf „zwei Seiten ein und 
desselben Gestandes" sind, nicht zweck
mäßig sein.' Auch Gaitanides betont, daß 
die begriffliche Trennung zwischen Auf
bau- und Ablauforganisation lediglich 
gedanklich analytischer Natur ist, „der 
kein Äquivalent realer Strukturierung 
gegenübersteht.'"" Es stellt sich also die 
Frage, ob die Prozeßstruktur innerhalb 
bestehender funktionaler Organisations
strukturen abgebildet werden kann oder 
ob lediglich ein radikales Reengineering 
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BEGRIFFLICHE DEFINITIONEN UND 
BESCHREIBUNGEN 

Prozeßorientierte Organisations
gestaltung 

Die Prozeßorientierung stellt eine Alter
native zur Bündelung gleichartiger Tätig
keiten an verschiedenartigen Arbeits
objekten (Verrichtungsorientiemng) und 
zur Zusammenfassung verschiedenarti
ger Tätigkeiten an gleichartigen Arbeits
objekten (Objektorientiemng) dar Bei der 
P r o z e ß o r g a n i s a t i o n w e r d e n unter 
schiedliche, inhaltlich aber zusammen
gehörende Tätigkeiten z u ganzheitl i 
chen Geschäftsprozessen gebündel t 
(ganzheitliches Denken), die von durch
aus verschiedenart igen Objekten zu 
durchlaufen s ind." Durch diese Integra
tion werden verzichtbare Schnittstellen 
a b g e b a u t u n d den p r o z e ß v e r a n t -
wortlichen Mitarbeitern (process owners) 
die Möglichkeit zur Selbststeuemng und 
•koordination eingeräumt. 

Als z e n t r a l e Stärke e ine r P rozeß 
orientierung sind folgende Vorteile zu 
nennen: 
• Sie ermöglicht eine unternehmungs

interne und -übergreifende Wert
schöpfungsorientierung; 

• Sie bietet die Möglichkeit zur Über
windung von Schnittstellen zwischen 
betrieblichen Prozessen und ist da
mit flexibel und reaktionsschnell; 

• Sie bietet Unterstützung für einen 
Brückenschlag zwischen kritischen 
Erfolgsfaktoren und dem Erfolgs
potential einer Unternehmung am 
Markt. 

Die damit verbundenen Änderungen, z. B. 
in der Unternehmenskultur und im Füh

rungsstil, sind bedeutsame Aspekte der 
Reorganisation.'^ 

Geschäftsprozeß als Untersuchungs
objekt 

Ein Geschäftsprozeß beginnt mit einem 
definierbaren Input, umfaßt eine Abfolge 
von Aktivitäten mit einer meßbaren Wert-
schöphjng und endet mit einem meßba
ren Output. '" Die Produktivität eines Pro
zesses wird durch die Relation von Out
put zu Input gemessen. 

Allgemein gesagt sind Prozesse durch 
zeitlich zusammengehörende und inhalt
lich abgeschlossene, typischerweise 
funkt ionsübergre i fende A k t i v i t ä t e n 
(Arbe i ts fo lgen) g e k e n n z e i c h n e t . 
Bearbeitungsobjekte eines Prozesses 
können materielle Güter (z. B. Material 
und Maschinen) und immaterielle Güter 
(z. B. Bestellungen und Aufträge) sein, die 
im Rahmen des Unternehmens zur Ziel
erreichung benötigt werden.'^ 

Prozesse können hierarchisch in Haupt-
u n d Tei lprozesse, P rozeßsegmente , 
Prozeßelemente sowie Einzelaktivitäten 
untergliedert werden.'" Die Bezeichnung 
„Geschäftsprozeß" charakterisiert, daß 
der Prozeß in einer Wi r t schaf ts 
organisation abläuft. Prozesse können 
neben direkten (z. B. Produktion) auch 
indirekte Funktionsbereiche (z. B. Buch 
haltung) tangieren. Prozesse sind Gegen
stand des PBM, das im folgenden be
schrieben wird. 

Prozeß-Benchmarking (PBM) 

Allgemein ist Benchmarking ein syste
matischer und kontinuierlicher Prozeß 
zur Identifizierung, Erkennung und Adap
tion hervorragender Praktiken anderer 
Organisationen, um die Leistungsfähig
keit der eigenen Organisation zu erhö
hen. Objekte des methodischen Ver
g le ichs , bei dem mit Hi l fe v o n 
Benchmarks (= Bezugspunkte) Lücken 
zum Vergleichspartner identifiziert wer
d e n , k ö n n e n P r o d u k t e , Geschäfts 
prozesse, Dienstleistungen oder das ge
samte Unternehmen se in . " 
B M ist in den USA vorrangig durch das 
Unternehmen Rank Xerox entwickelt und 
in den folgenden lahren von namhaften 
Unternehmen übernommen worden. Ei
ner der Pioniere, Robert C. Camp, ver

öffentlichte sein erstes Werk über BM im 
lahr 1989 und machte damit die Ergeb
nisse seiner Tätigkeit als Qualitäts
manager bei Rank Xerox der Fachwelt 
zugängl ich." 

Anfang der 90er Jahre fand BM Eingang 
in die europäische Wirtschaftsliteratur 
Es wurde 1991 als Kriterium des Malcolm 
Baldrige Award definiert." Der Weg nach 
Europa war damit geebnet, denn auch 
be im erstmals 1992 v e r l i e h e n e n 
European Quality Award ist B M ein Krite
rium zur Preisverleihung. Eine der ver
schiedenen BM-Arten ist das in dieser 
Arbeit näher betrachtete Prozeß-Bench
marking (PBM), bei dem Geschäftspro
zesse das Untersuchungsobjekt sind.^° 

Mit Hilfe des BM sollen real existierende, 
also in der Praxis gefundene Lösungen 
verwirklicht werden. Dabei geht es um 
Meß- und Positionierungsaspekte, die zu 
einer Ideengenerierung (z. B. durch Bil
dung von Analogieschlüssen) bzw. zum 
kontinuierlichen Lernen von den jeweili
gen Vergleichspartnern führen sollen. 

Der BM-Prozeß kann in Anlehnung an 
den P l a n - D o - C h e c k - A c t - Z y k l u s v o n 
Deming in einzelne Projektphasen wie 
der Planungs-, Analyse-, Integrations
und Akt ionsphase unterteilt werden 
(vgL Abb. 1). 

Innerhalb dieses Ablaufs einer BM-Studie 
gibt es offene Fragen hinsichtlich der prak
tischen Umsetzung. Beispielsweise ist im 
Rahmen der Planungsphase die qualitati
ve und quantitative Feinanalyse so zu 
gestalten, daß die betrachteten Prozesse 
zum Vergleich relativiert und meßbar 
gemacht werden. Weiterhin besteht bei 
der Auswahl des Vergleichspartners me
thodischer Entwicklungsbedarf. 

Ebenfal ls m u ß die Phase der 
Informations- und Datenanalyse syste
matisiert werden. Dabei sollten neue 
Medien wie das Internet bei diesem 
Prozeßschritt berücksichtigt werden. Pro
blemlösungen müssen auch im Bereich 
der Identifikation, Analyse und Dynami
sierung von Zielerreichungslücken ent
w icke l t w e r d e n . Der Meß - u n d 
Positionierungsaspekt und die Bewer
tung der Prozeßleistungen könnte unter 
anderem mit Hilfe der Prozeßkosten
rechnung vervollständigt werden. Hier 
ist es denkbar, ü b e r Standards of 
Performance (SOP's) Mengen- u n d Zeit-
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des gesamten Unternelimens, bei dem 
bestehende Lösungen unberücicsichtigt 
bleiben, erfolgreich ist. 

Instrumente des prozeßorientierten Ma
nagements sind in den letzten [ahren vor 
allem aus den Anforderungen der Unter
nehmenspraxis heraus entstanden. Ne
ben prozeßorientierten Management
konzepten wie Lean Production, Total 
Quality Management (TQM), Computer 
Integrated Manufacturing (CIM), Work 
Simplifikation (WS), GemeinkostenWert-
analyse (GWA) zählen die Instrumente 
PBM und BPR zu den vielversprechen
den Ansätzen. 
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P l a n u n g s p h a s e / V o r s t u d i e 

1 Grobanalyse der Geschäftsprozesse 

2. Qualitative und quantitative Feinanalyse des ausgewählten 
Prozesses 

3. Auswahl und Kontaktierung eines Vergleictispartners 

A n a l y s e p h a s e 

4. Infomiatlonsbeschaffung- und Datenanalyse 

5 Identifikation. Analyse und Dynamisierung der Zielerreichungs -
lücken 

I n t e g r a t i o n s p h a s e 

6 Kommunikation und Präsentation der Ergebnisse mit den 
Promotern (z B. Geschäftsführnng, Prozeßverantwortlichen etc .) 

7 Entwicklung eines Ziel und Uaßnahmenplans und dessen 
Begründung 

A l ^ t i o n s p h a s e 

8 Umsetzung und Adaption der Maßnahmen 

9 Steuerung des Fortschritts / Controlling 
Institutionalisierung des Benchmarking, Neues BM-Projekt? 

Abb. 1: BMProzeß allgemein 

gerüste für eine Bewertung zu ermitteln 
und so kostentreibende Faktoren ausfin
dig zu machen. 

Business Process Reengineering 
(BPR) 

Im Gegensatz zum PBM geht es beim 
BPR um die N e u k o n s t r u k t i o n v o n 
Geschäftsprozessen.^' Nach Hammer/ 
Champy ist es ein hjndamentales Über
denken und radikales Redesign von Un
ternehmen oder wesentlichen Unter
nehmensprozessen." Mit den „wesentli
chen Unternehmensprozessen" sind aus
schließlich solche gemeint, die Kunden
wert oder nutzen schaffen," 

In Literatur und Praxis sind häufig Be
zeichnungen wie Redesign, Rekonfigu-
ration, Restrukturierung, Reorganisation, 
Reorientierung oder Reinvention anzu
treffen. Darüber hinaus wird der Ansatz 
im R a h m e n v o n G e s c h ä f t s p r o z e ß -

optimierung oder Prozeßmanagement 
angesprochen. 

Seine aktuelle Popularität verdankt das 
BPR neben den Veröffentlichungen von 
Hammer / Champy'" den Beiträgen von 
Davenport / Short" . Die wesent l ichen 
Elemente des BPR können wie folgt cha
rakterisiert werden: 

• Konsequenter, kreativer Einsatz der 
Informations- und Kommunikations
technologie (z. B, EDI-Anwendungen: 
Electronic Data Interchange, um Be
stellungen zwischen Kunden und Lie
feranten elektronisch auszutauschen); 

• Dezentralisation und Zentralisation 
als Gestaltungsparameter (z. B. De
zentralisation von Arbeiten durch 
Integration der Aufgaben in Teams, 
Z e n t r a l i s a t i o n im Bere ich der 
Informationstechnologie in Form von 
Datenbanken); 

• Prozeßorganisation mit komplexi
tätsabhängigen Prozeßvar ianten 

(z. B, Entwicklung mehrerer Varian 
ten eines Prozesses. Bestimmung 
derjenigen Var iante, die sich als 
Standardvariante eignet, um darauf 
aufbauend Standardisierungen vor
zunehmen); 

• Entwicklung spezifischer Koordina
t ionssysteme: Abbau des Koordi
nationsbedarfs durch Schnittstellen
v e r m e i d u n g . V e r l a g e r u n g der 
Koordinationsfunktion in autonome 
Teams; 

• Delegat ion v o n Entsche idungs - , 
Kont ro l l - u n d K o o r d i n a t i o n s 
kompetenz (z. B. Delegation von Ent
scheidungen auf „Caseworker" und 
„Caseteams", die die Aufgaben eigen
verantwortl ich koordinieren. Mana
ger übernehmen zunehmend die 
Funktion als „Coach", der Strategien 
v o r g i b t . Ü b e r w a c h u n g s - u n d 
Kontrollarbeiten werden als nicht 
wertschöpfend angesehen und sind 
deshalb möglichst zu vermeiden); 

• T e a m a n s a t z u n d M i t a r b e i t e r 
qualifikation (z. B. „lob Enrichment" 
und Bildung von „Caseteams", Beför
derung nach Befähigung: statt Lei
stungen zählen Fähigkeiten für die 
zu besetzende Position); 

• Flache Organisationsstrukturen (Hier
archie weicht der f lachen, team
bezogenen Organisat ion. An der 
Prozeßdurchführung sollen mög
lichst wenige Mitarbeiter beteiligt 
sein. Die Prozeßorganisation drängt 
die Struktur der Aufbauorganisation 
in den Hintergmnd); 

• Induktives D e n k e n " (Entwicklung 
überzeugender Lösungen, um damit 
die Probleme aufzuspüren, die damit 
bewältigt werden können)" . 

Der Ablauf eines Reengineering-Projek-
tes kann in verschiedene Phasen unter
teilt werden'« (s. Abb. 2). 

Beim Vorgehensmodell von Davensport 
fällt auf, daß er zusätzlich zur obigen 
Darstellung in der Entwurfphase, die er 
„Developing a process vision" nennt, BM 
als Instrument zum Anstoß von Verände
rung und zum Leistungsvergleich er
kennt, („BM for process Performance and 
examples of Innovation")" 

Im Rahmen der Entwurfsphase unter
scheidet sich der Ansatz von BM da
durch, daß eine unabhängige Neupla
nung der Geschäftsprozesse vorgenom 
men wird. Hier kommt der Zero-Base-
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Strategische Phase 

Er1<ennen der Notwendigkeit von Veränderungen 
Einrichten eines Lenkungsaussctiusses 
Erarbeiten einer Vision und Strategie 
Kommunizieren der Vision / Strategie 
Definition, Abgrenzung und Priorisierung der Kemprozesse 
Zielsetzung  

Entwurfsphase 

6. Unabhängige Neuplanung von Prozessen 
7. Analyse und Verbesserung bestehender Prozesse 
8. Abschätzen des Ergebnisses und der Realisationschancen 
9. Ressourcenzuordnung 
10. Festlegen von Verantworiichkeiten und Koordinations-

mechanismen 

Realisations- und Kontrollphase 

11, Implementierung der neuen Geschäftsprozesse 

12. Studenplan für die Realisierung der von Projektergebnissen 

und Einzelmaßnahmen 

12. Kontrolle der Abläufe 

Verbesserungsphase 

13. Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen 

14. Permanente Anpassung an Verändemngen 

Abb. 2: Vorgehen beim BPR 

A n s p r u c h des BPR deutlich zum Aus
druck. Ebenso wie das BM versteht sich 
auch BPR als kontinuierliches Instrument. 
Dies kommt im Rahmen der Ver
besserungsphase zum Ausdmck, die das 
Reengineering als permanente Anpas
sung an Verändemngen betrachtet. 

Aus Firmen, die die Methode des BPR 
angewendet haben, sollen folgende Er
fo lgsmeldungen beispielhaft genannt 
werden (keine Gewichtung): 

• Veränderung der Gesamtorganisa
tion auf stärker aufgabenorientierte 
Einheiten bei gleichzeitiger Verringe
rung der Hierarchiestufen; 

• Forcierung der Teamarbeit durch den 
Gedanken des „process owner"-Prin-
zips; 

• Verändemngsprozesse werden von 
den Mitarbeitern gestaltet und reali
siert; 

• dabei ist allerdings - wegen der Viel
zahl von Projekten - eine gute Koor
dination notwendig; 

• produktbezogene Spartenorganisa
tionen wurden weitgehend in Rich
tung Kunden /Lieferantenbeziehun
gen umhjnktioniert; 

• als Hauptprozesse wurden die Pro
duktentwicklung und Auftragsab
wicklung definiert - alles andere sind 
mehr oder weniger „begleitende" 
Funktionen; 

• über Kennzahlen einer Prozeßkosten
rechnung wird sehr sorgfältig das 

„ N i v e a u " der Leistungserfü l lung 
„controlled". Die Kennzahlen sind in 
einer „Ziel-Pyramide" verschiedenen 
Ebenen zugeordnet.^" 

Gemeinsamkeiten u n d Unterschiede 
zw ischen PBM u n d BPR 

Beide Ansätze beziehen sich auf die 
prozeßorientierte Sichtweise. Bei beiden 
Ansätzen wird hervorgehoben, daß ein 
detailliertes Prozeßverständnis vor der 
Reorganisation notwendig ist.^' Eine 
Fragmentierung einzelner Teilbereiche 
würde zwangsläufig zu suboptimalen 
Lösungen führen. Beide Ansätze haben 
gemeinsam, daß durch die Neugestal
tung bzw. Verbesserung der Prozesse 
hochgesteckte Ziele erreicht werden sol
len. Hammer / Champy warnen regel
recht davor, sich mit minimalen Ergeb
nissen zufrieden zu geben . " 

Unterschiede 

An dieser Stelle soll zunächst festgehal
ten werden, daß BPR der umfassendere 
Ansatz ist. Zugleich ist auch auffallend, 
daß hier die Entwicklung geeigneter 
Methoden in weiten Teilen nicht abge
schlossen i s t . " 

Bei den Ausführungen von Hammer / 
Champy handelt es sich vorwiegend um 
eine Aufzählung von Einzelaktivitäten 
und Handlungsempfehlungen. BM ist in 
dieser Hinsicht besonders im Rahmen 
der Prozeßauswahl und -bewertung der 
ausgereiftere Ansatz. Es ist ein Instm-
ment, das während des umfangreichen 
BPR sinnvoll zum Einsatz kommen kann. 
Die Erfüllung der Kundenanforderungen 
kann nur durch Darstellung eines geeig
neten,- das heißt auf die Bedürfnisse ei
nes internen oder externen Kunden ge
richteten Prozesses gewährleistet wer
den. Hier ist B M durch eine offene Aus
richtung geprägt. 

Im Gegensatz zum BM verfolgt BPR ein 
tiefgreifendes, revolut ionäres Verän
derungsmodell. Die Optimierung beste
hender Prozesse wird allgemein abge
lehnt. Es wird der gesamte Prozeßablauf, 
losgelöst von bestehenden Abläufen, in
klusive der Outputnorm in Frage gestellt. 
BPR kommt deshalb dann zur Anwen
dung, wenn die Prozeßleistung dauer
haft und signifikant von der Output norm, 
also den Zielvorgaben oder aktuellen 
Kundenwünschen abweicht^^ 
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BM ist auch als Verbesserungsmodell zu 
sehen, weil es nicht so radikal in Rich
tung einer umfassenden Reorganisation 
ausgerichtet is t " . Es ist auf externe, also 
auf leistungen außerhalb der eigenen 
Organisation ausgerichtet. Auf Basis der 
bewerteten Informationen der Vergleichs
partner werden auch kontinuierliche Ver
besserungen bestehender Prozesse als 
sinnvoll betrachtet. Dadurch ist die Ak
zeptanz der Maßnahmen gegenüber den 
Mitarbeitern deutlich höher 

Ergänzend hierzu kann auch die völlige 
Neugestaltung eines Prozesses Ergebnis 
der BM-Studie sein. Dies ist dann der Fall, 
wenn auf den bestehenden Abläufen 
nicht aufgebaut werden kann, um die 
Lücke zum Vergleichspartner zu schlie
ßen. Grundsätzlich wird dieser Sachver
halt im Gegensatz zum BPR aber nicht 
unterstellt, sondern situationsabhängig 
entschieden. 

Es stellt sich also grundsätzlich die Fra
ge, o b d i e R a d i k a l k u r d e s Re
engineering-Ansatzes überhaupt nach 
Ana lyse der o rgan isator i schen Ist-
Situation eines Unternehmens z u m 
Einsatz kommen soll. BM versucht hier 
in einem gesonderten Analyseschritt, zu
nächst die Lücken z u m Vergleichs
partner aufzuspüren, um anschließend 
über die weitere Vorgehensweise zu un
terscheiden. 

Darüber hinaus grenzt PBM die Problem 
definition und den Projektumfang be
wußt ein. Durch die Grobanalyse und die 
Identifikation und Klassifikation der be
stehenden Prozesse wird der Fokus ziel
gerichtet auf die verbesserungswürdigen 
Untemehmensbereiche eingeschränkt. 

Beim BPR ist der Prozeßbegriff auf die 
Akt iv i täten beschränkt, die Kunden
nutzen oder -wert erzeugen. Andere, nicht 
wertschöpfende Aufgaben fallen aus der 
Begriffsdefinition und sind dementspre
chend zu vermeiden. Die starke Kunden
orientierung des BPR-Ansatzes spiegelt 
sich auch in der Darstellung der kriti
schen Erfolgsfaktoren wider Neben dem 
Faktor Zeit wird die Flexibilität beson
ders hervorgehoben. Ebenso wird dem 
(Kunden-)Service eine besondere Stellung 
eingeräumt. 

Gemischt zentrale-dezentrale Organisa
tionsformen, die beispielsweise in eini
gen Bereichen die Spezialisierung bzw. 

Verrichtungsorientierung und in ande
ren die Prozeßorientierung favorisieren, 
werden beim Reengineering nach Ein
schätzung von Bogaschewsky / Rollberg 
nicht in Erwägung gezogen.^' 

Dem entgegnen Hammer / Champy und 
stellen fest: „Unternehmen, die ihre Unter
nehmensprozesse nach den Grundsät
zen des Business Reengineering umge
baut haben, sind in der Lage, die Vorteile 
der Zentralisation und der Dezentralisie-
mng im gleichen Prozeß miteinander zu 
verknüpfen." Als Beispiel wird auf die 
zentrale Nutzung von Datenbanken in 
dezentralen Stmkturen eingegangen, die 
die Vorteile beider Gesichtspunkte aus
schöpfen soll. 

Kombination von PBM und BPR 

PBM und BPR sind praxis induzierte 
Managementkonzepte, die sich nicht 
gegenseitig ausschließen, sondern ergän
zen. PBM kann bei der Suche nach dem 
verbesserungswürdigsten (kritischen) 
Prozeß, seiner Bewertung und Ziel
definition Unterstützung leisten. Es er
zeugt Veränderungsbereitschaft und den 
Willen zum organisatorischen Lernen von 
Anderen. 

Die kritischen Prozesse sind solche, die 
Einfluß auf die Wettbewerbsfähigkeit 
haben und Verbesserungspotentiale auf
weisen." Ihre Auswahl ist zunächst un
abhängig von den direkten Marktstrate
gien und der Branchenzugehörigkeit zu 
sehen. Sie werden unter anderem im Ver
hältnis zu der Leistungsfähigkeit der 
Wettbewerber bewertet. Ein Anstoß der 
Reorganisation mit Hilfe von PBM kann 
sinnvoll sein, denn hier führt der Ver
gleich mit realen, in der Praxis vorkom
menden Leistungen zu einer erhöhten 
Akzeptanz der Mitarbeiter. 

Gerade dieser Punkt ist häufig einer der 
Mängel, an denen Reengineering-Projek-
te in der Vergangenheit gescheitert sind. 
Durch die Kombination der beiden An
sätze ist es wesentlich wahrscheinlicher. 
Best Practice zu erkennen und auch selbst 
zu erreichen, denn das Ziel ist genauer 
definiert. 

W ieviel Wert legt er z.B. auf 

eine umfassende betriebswirt

schaftliche Analyse? Wir sind 

seit fast 20 Jahren auf Consulting und 

Software im Bereich Controlling spezia

lisiert. Dabei verbinden wir Innovative 

Software mit spezifischem Business-

Know-how und professionellem Service. 

Zum Wohle Ihres Unternehmens. Über 

400 Kunden wissen das bereits zu 

schätzen. Wann rufen Sie uns an? 

Z u o r d n u n g CM-Themen-Tableau 
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Ihr Partner für Management-Informations-Systeme 
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IDENTIFIKATION UND KLASSIFIKA
TION VON GESCHÄFTSPROZESSEN 

Besondere Aspekte beim PBM 

Die im Vergieicii zum BM-Partner anders-
a r t igen R a h m e n b e d i n g u n g e n der 
Leistungserstellungsprozesse erfordern 
eine bedachte Verwendung der PBM-Er-
gebnisse im Sinne eines „ intel l igenten 
Adaptierens" der beobachteten, erfolgs
steigernden Aktivitäten. 

Dabei ist s i c h e r z u s t e l l e n , daß die 
Vergleichswerte des Partners dessen tat
sächliche Gegebenheiten widerspiegeln 
und daß diese in ihrer Bedeutung voll
ständig verstanden werden. Nur bei der 
g a n z h e i t l i c h e n B e t r a c h t u n g des 
L^istungszusammenhanges können die 
Prozesse, die es wert sind analysiert zu 
werden, identifiziert werden. 

Die Kernaufgabe der Identifikation be
inhaltet beim PBM folgende Punkte: 

^ A) Die Informationssammlung in 
der Vorbere i tungsphase 
Hier geht es um die Frage, welche 
Informationen benötigt werden. In
formationsquellen können Selbstaus
wertungen, Audits, strategische Ziele 
der Organisation, interne Prozeß-
bewertungen, das Management-In
formationssystem (MIS), die Gewinn-
und Verlustrechnung, die Bilanz oder 
Kostenrechnung sein. 
Darüber hinaus kommen externe In 
formationen wie Branchenberichte, 
Kundenbefragungen, Produkt- und 
Servicevergleiche, Marketinganaly
sen oder Datenbankdienste in Frage. 
Experten gehen davon aus, daß 80 % 
aller nötigen Informationen öffent
lich zugänglich sind. 

^ B) Die A u s w a h l des krit ischen Pro
zesses 
Bei der Auswahl der Prozesse, die 
einen Einfluß auf die Wettbewerbsfä
higkeit haben und Verbesserungs 
Potentiale besitzen, ist zunächst eine 
Stärken-Schwächen-Analyse durch
z u f ü h r e n . Sie soll zu r Bereichs-
eingrenzung führen. Anschließend er
folgt die Bewertung des Prozesses 
anhand zu definierender kritischer 
E r fo lgs fak to ren .D ie Auswahl des 
zu bearbeitenden Prozesses ist da
mit möglich. Die Ergebnisse müssen 
visualisiert und in der Unternehmung 
kommuniziert werden. 

• C) Z ie lvere inbarungen bezüg l ich 
des ausgewählten Prozesses 
Zielvereinbarungen sind hinsichtlich 
der P rozeßef fek t i v i tä t (Prozeß-
qualität, -Sicherheit , -kosten, -zelten, 
Termintreue) und hinsichtlich der 
P rozeßef f i z ienz (Schn i t ts te l len 
opt imierung, Ablaufopt imierung, 
Materialf lüsse und Informations
flüsse, Ressourceneinsatz wie Kosten 
für Mitarbeiter, Maschinen, Verfah
ren) zu treffen. Dadurch werden die 
G loba lz ie le K o s t e n r e d u z i e r u n g , 
Zeitenminimierung und Qualitätsver-
bessemng fixiert. Erst dann können 
Meßgrößen anhand dieser Ziele defi
niert werden. 

Die Anzahl der Meßgrößen sollte ei
nen vertretbaren Umfang nicht über
schreiten. M i t bis z u fünf Meßgrö 
ßen sind die Ziele in der Regel ausrei
chend definiert. Neben Zielen müs
sen Arbeitspläne, Projektdauer, Mei
lensteine, Ressourcen und das Bud
get festgelegt werden.^' 

Besondere Aspekte beim BPR 

Die konsequente Ausrichtung aller Pro
zesse auf den Kunden und das Denken in 
Kunden-/Lieferantenbeziehungen bilden 
den innovativen Kern des Ansatzes. Des
halb ist auch hier die Entwicklung eines 
Stärken-Schwächen-Profils sinnvoll. Zu
friedenheit der Kunden und potentiellen 
Abnehmer kann durch eine Kunden
zu f r iedenhe i t sana lyse , eine Image
analyse oder eine Mitarbeiterbefragung 
festgestellt werden."" 

Die Neuplanung betrieblicher Prozesse 
im Rahmen des PBR läßt sich allgemein 
in die folgenden drei Schritte zeriegen:"' 
• P r o z e ß i d e n t i f i k a t i o n u n d -aus-

grenzung: Es sind die relevanten Pro
zesse zu bestimmen und von ande
ren Prozessen abzugrenzen. Hier be
steht methodischer Entwicklungs
bedarf. 

• Prozeßstmkturierung: Es ist der Auf
bau der einzelnen Geschäftsprozesse 
festzulegen, so daß sich mehrere hier
archische Ebenen ergeben. 

• Prozeßlogik: Es sind die Abhängig
keiten zwischen den Aktivitäten auf
zuzeigen, so daß sich eine Darstel
lung der Folge der Aktivitäten ergibt. 

Bei der Beurteilung problembehafteter 
Prozesse müssen folgende Fragen beant
wortet werden:"^ 

Welche Prozesse stecken in den größ
ten Schwierigkeiten? 
SogenanntedyshjnktionaleProzessesind 
v e r a n t w o r t l i c h für die w i l l kü r l i che 
Fragmentierung der Aufgaben und müs
sen deshalb restrukturiert werden. Rela
tiv neu ist dabei die Idee, Prozesse in 
Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad 
der zugrundeliegenden Aufgaben in drei 
Kategorien (Triage) zu unterteilen. Mit den 
drei K lassen w e r d e n konkrete 
Bearbeitungsregeln (Automatisierung, 
reguläre Bearbeitung, Hinzuziehung von 
Spezialisten) verbunden."^ 

Welche Prozesse wi rken sich am stärk
sten auf die Kunden des Unterneh
mens aus? 
Aspekte der Kundenzufriedenheit, die 
durch Befragungen ermittelt werden kön
nen, sind beispielsweise niedrige Produkt
kosten, pünktliche Anlieferung oder be
sondere , K u n d e n n u t z e n s t i f tende 
Produktmerkmale. Diese Aspekte kön
nen d a n n mit den U n t e r n e h m e n s 
prozessen in Beziehung gesetzt werden. 
Anschließend werden Prioritäten gesetzt. 
Eine Bewertungsmethode ist hier unter 
Berücksichtigung der kritischen Erfolgs
faktoren u n d deren Bez iehung zu r 
Kundenzufriedenheit noch nicht ent
wickelt worden. 

Welche Prozesse eignen sich am be
sten für ein erfolgreiches Redesign? 
Hier geht es um die Machbarkeit (z. B. im 
Hinblick auf den Projektumfang) und die 
Erfolgschancen des Projekts. Es müssen 
die Prozesse ausgewählt werden, bei de
nen der Grenznutzen der Restmkturiemng 
am höchsten ist, wobei häufig Kompro
misse eingegangen werden müssen. 

Identifikation von Geschäfts
prozessen 

Der Erfolg von PBM und BPR hängt ent
scheidend von der Effektivität (im Sinne 
von „die richtigen Dinge tun") der Einzel
schritte ab. Während in der Literatur auf 
allgemeine Aspekte des Projektmanage
ments in aller Breite eingegangen wird, 
vermissen Praktiker Hilfestellungen dazu, 
wie genau Prozesse identifiziert, abge
grenzt und in Beziehung zueinander ge
setzt werden können . " Die inhaltliche 
Projektarbeit der prozeßor ient ierten 
Unternehmensgestaltung beginnt mit der 
Def in i t ion u n d G r o b a n a l y s e der 
Geschäftsprozesse. 
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Bei der konkreten Auswahl eines kriti
schen Prozesses kann wie folgt vorge
gangen werden: 

• S tä rke n -Schwächen -Ana l yse zu r 
Fokussierung auf Problemfelder. All
gemeine Indikatoren sind hierbei:"' 
> Hohe Kosten/hoher Ressourcen

einsatz 
> Hohe Kostensteigerungen in den 

letzten X lahren 
> Hohe Prozeßdurchlaufzeit (insbe

sondere Liegezeiten) 
> Prozeß bildet Engpaß (Wechsel

wirkungen mit anderen Pro
zessen) 

> Prozeßablauf ist zu komplex 
(paralleler Verlauf, Verzweigun
gen, Schleifen, Anzahl beteiligter 
Mitarbeiter/Organisationsein
heiten) 

> Prozeßablauf unklar bzw. nicht 
dokumentiert 
Input - Transformation - Output 
nicht definiert 

> Vorliegen von Doppelarbeiten ; 
oder überflüssigen Arbeiten 
sowie Medienbrüchen 

: > Hohe Fehlerraten 
> Fehlende Zielvereinbarungen 

oder Anreizsysteme 
> Unzufriedene Mitarbeiter. 

• Erhebung, Ausarbeitung und Bewer
tung von kritischen Erfolgsfaktoren 

• Prozeßbewertung und Einstuhing in 
eine Prioritätenliste 

• Auswahl des zu bearbeitenden Pro
zesses mittels einer Prozeßmatrbc (sie
he Abb. 3) 

• Ergebnisvisualisierung. 

Kernstück der vorgenannten Aufzählung 
ist die in Abbildung 3 dargestellte Prozeß-
matrix, die zur Systematisierung u n d 
Auswahl des kritischen Prozesses dient. 
Sie bietet auch einen Überblick über die 
einzelnen Prozesse, die zuvor auf den zu 
untersuchenden Bereich oder das zu un-
tersuchendeProdukt eingegrenzt wurden. 

Diese Eingrenzung erfolgte durch Aus
wertung der kritischen Erfolgsfaktoren, 
denn Paradigma für die Identifikation 
idealtypischer Prozesse ist das Denken in 
wettbewerbskritischen Erfolgsfaktoren. 
Welche Prozesse für ein Unternehmen 
generell eine erfolgskritische Bedeutung 
besitzen, läßt sich aber nicht allein aus 
der Branchenzugehörigkeit oder Strate
gie festlegen. Als weiterer Anhaltspunkt 
ist der Interessenschwerpunkt des Unter

nehmens in der Industriewertschöphjngs-
kette zu berücksichtigen."'' 

Die Matrix verdeutlicht, welche Abteilun
gen in den Prozeß involviert sind und 
welche Leistungen bei welchem perso
nellen Ressourcenbedarf erbracht wer
den. Ein weiterer wichtiger Indikator der 
Prozeßleistung ist die Durchlaufzeit in 
Tagen, die ermittelt werden muß.*' Die 
Ergebnisse werden anschließend in einer 
Selektions- und Fokussierungsmatrix 
übernommen."* (siehe Abb. 3 unten) 

Die Prozeßmatrix kann durch verschie
dene Sichten, wie z. B. einer Daten- und 
Kommunikationssicht, erweitert werden. 
In der Beispieldarstellung wurden allge
meine Gewichtungsfaktoren zur Prozeß-
auswahl angewandt . Eine genauere, 
mathematisch exaktere Lösung wäre 
denkbar, die die Ursachen-Wirkungs-Zu
sammenhänge integral ermittelt. Es steht 
dem Organisator grundsätzlich frei, für 
die einzelnen Prozeßsichten eigene, das 
heißt spezifische Faktoren, anzuwenden. 

Nach Auswahl des kritischen Prozesses 
sind die Prozeßziele zu definieren. Sie 
beziehen sich auf die beiden übergeord
neten Größen Prozeßeffektivität (Quali
tät, Zeit und Kosten des Prozesses) und 
Prozeßeffizienz (Schnittstellen, Ablauf, 
M a t e r i a l - u n d In fo rmat ions f lüsse , 
Ressourceneinsatz). 
Mit der Bewertung des Prozesses erfolgt 
in Relation zur Zieldefinition. Beim PBM 
werden diese Ziele durch den Vergleich 
mit den gehindenen Best Practice des 
Vergleichspartners konkretisiert und ge
genübergestellt. 

U m aber einen vergleichbaren Prozeß, 
der für ein B M in Frage kommt, ausfindig 
zu machen, müssen Ähnlichkeiten zwi 
schen den Prozessen bestehen. Der be
wertete Vergleichsprozeß muß darüber 
hinaus der eigenen Lösung deutlich über
legen sein. Anhand von Merkmalsaus
prägungen als logische Gemeinsamkei
ten können relevante Prozesse für das 
PBM ermittelt werden. Dies führt zu de
ren Trennbarkeit von unternehmens
bedingter Spezifizierung und branchen
unabhängiger Vergleichbarkeit. 

Klassifikation von Geschäftsprozessen 

Die Klass i f ikat ion v o n Geschäfts 
prozessen macht ein ganzheitliches Ver

ständnis der Prozeßorganisation notwen
dig, denn hier wird ein Bezug zwischen 
den Prozessen und der Gesamtorganisa
tion geschaffen."' Zunächst werden die 
Unternehmensprozesse aufgrund ihrer 
logischen Gemeinsamkeiten oder Ähn
lichkeiten in verschiedene Klassen einge
teilt und anschließend bewertet. 

Eine Anwendung von Prozeßmerkmalen 
ist auch bei der Entwicklung von Unter
nehmensprozessen denkbar Beispiels
weise k ö n n e n die M e r k m a l s a u s 
prägungen bestehender Prozesse zur Pla
nung neuer Unternehmensprozesse ver
wendet werden. Damit unterstützt diese 
Methodik auch ein BPR-Projekt. 

Zunächst wird anhand eines Merkmal 
katalogs A die Ähnlichkeit der Prozesse 
über deren Merkmale festgestellt. An
sch l ießend werden diese in e inem 
Merkmalkatalog B bewertet. Nachdem 
die Prozeß-Merkmale ausgearbeitet und 
überprüft wurden, kommen sie bei der 
Gmppiemng zur Anwendung. '" 

Ausarbeitung eines Merkmalkatalogs 
A (Ähnlichkeiten) 
Die Ähnlichkeit von Prozeßmerkmalen 
wird durch identifizierende, relationale, 
beschreibende Merkmale des Verhaltens 
und beschreibende Merkmale der Funk
tionalität dargestellt: 

Identifizierende Merkmale: 
Sie dienen der Vorgruppiemng des Pro
zesses nach Prozeßtyp (materiell oder 
immateriell) oder nach der Prozeßart (Fer-
tigungsprozeß oder Dienstleistung). 

Relationale Merkmale: 
Sie ermöglichen eine detaillierte Abgren
zung und Einordnung in die übergreifen
de P r o z e ß s t r u k t u r Hier w i r d d ie 
Hierarchieebene des Prozesses (top, 
middle oder low), die Prozeßwichtigkeit 
(Kern- o d e r S u b p r o z e ß ) oder die 
Prozeßvarianz (Routine- oder Sonder-
prozeß) angesprochen. Darüber hinaus 
können Angaben zur Schnittstellenan
zahl, zur Parallelität oder zur Anzahl der 
Teilprozesse gemacht werden. 

Aufgrund der Betonung der Kunden-
orientiemng ist für das Reengineering 
die Reichweite des Prozesses von beson
derer Bedeutung. Hier können unter
nehmensübergreifende oder unterneh
mensinterne Prozesse unterschieden 
werden, die sich auch nach direkter oder 
indirekter Kundenbindung unterscheiden 
lassen. 
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Beschreibende Merkmale: 
Beschreibende Merkmale ermöglichen 
die Vergleichbarkeit v o n Geschäfts
p r o z e s s e n b e z ü g l i c h e iner unte r 
nehmensübergreifenden Betrachtung. 
Sie werden durch die Einteilung nach 
Produkt, Auftrag und Ressource objekt
orientiert bestimmt. 

a) Produkt: 
Unterscheidung nach: 
der Art des Outputs: Material, Informa
tion, Energie... 
der Ergebnisweitergabe: intern, extern 
der Kundenintegration: ja, nein 

b) Auftrag: 
Leistungsvereinbarung vorhanden: 
ja, nein 
Auftraggeber: intern, extern 
Individualität des Auftrags: standardi
siert, individuell 

Existenz von nachgelagerten Prozessen: 
ja, nein 
Ausführungsintensität: ständig, häufig, 
selten... 

c) Ressource: 
Sie bestimmt den jeweiligen Prozeßinput 
z. B. nach: 
Art der Ressource: Sach- oder Dienst
leistung, Information, Material 
Möglichkeit externer Beschafhjng: 
ja, nein 
Verfügbarkeit der Ressourcen: hoch, 
mittel, gering 
Art der Beschaffung: make or buy 
Ziel der Prozeßlieferanten: einer, wenige, 
viele 
Beziehungsverhältnis: intern, extern 
Lieferantenintegration: ja, nein 
Datengebrauch: ähnlich, nicht ähnlich. 

Weiterhin gibt es beschreibende Merk
male der Funktionalität, die nach dem 
Automatisierungsgrad oder der Personal
intensität unterscheiden. Die verschiede
nen Merkmalgruppen können zu Kate
gorien beispielhaft nach folgendem Mu
ster ausgewählt werden: 
Prozeßtyp, Wichtigkeit, Reichweite, Art 
des Outputs, Personalintensität. 

Nun müssen für die über die Merkmale 
definierten Ähnlichkeitsprofile, Bewertun
gen und Gewichtungen in einem Merkmal
katalog B vorgenommen werden. 

Ausarbeitung eines Merkmalkatalogs 
B (Bewertungen) 
Im Vordergrund steht im Rahmen des 
BM die Frage, ob die bewerteten Prozes
se besser sind als der eigene Prozeß. Die 
Ausprägungen der bewerteten Merkmale 
lassen sich mit Hilfe von Prozeßmeß-
größen bestimmen. Für das BPR deckt 
die Bewertung Schwachstellen und An
satzpunkte der Reorganisation auf 

Diese Informationen kommen vom eige 
nen und vom Vergleichsunternehmen 
und werden gegenübergestellt. 
Besonders beim Reengineering-Ansatz ist 
die Wertschöpfung als Element der 
Kundenorientierung besonders zu beto
nen, weil per Definition nicht wert 
schöpfende Prozesse und deren Elemen
te ausgerschlossen werden. 

Weitere bewertende Merkmale lassen 
sich wie folgt einteilen: 

Variabilität, Varianz oder Auslastung: 
niedrig, hoch 
Kosten: beeinflußbar, nicht beeinflußbar 
Zeit: rechtzeitig oder verspätet 
Qualität: verläßlich, unzuverlässig, sicher, 
unsicher 

Anpassungsfähigkeit: flexibel, nicht 
flexibel 

Die Merkmale können in einer Matrix 
dargestellt werden. Nachdem die Prozes
se über Merkmalkategorien gruppiert 
und bewertet wurden, kann das Projekt 
fortgeführt werden. Falls eine völlige 
Restrukturierung notwendig erscheint, 
wird das Projekt als BPR durchgeführt. 
Dies wäre dann der Fall, wenn der Prozeß 
signifikante Schwächen hat, die durch 
kontinuierliche Verbesserungen nicht 
behoben werden können. 
Der Ablauf vollzieht sich jeweils wie in 
den in Abbildung 1 und 2 dargestellten 
Vorgehensweisen. 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUS
BLICK 

PBM und BPR sind zwei praxisinduzierte 
Konzepte, deren Erfolg wesentlich davon 
abhängt, ob die funktionale Sichtweise 
organisatorischer Zusammenhänge in 
eine prozeßorientierte Denkweise umge
wandelt werden kann. Bei der Umset
zung von Projekten ist die Mitarbeiter
motivation und deren Unterstützung für 
d e n Erfolg m a ß g e b l i c h . Der 

Veränderungsprozeß muß letztendlich 
von ihnen getragen werden. Gerade hier 
hat BPR Probleme, die durch das PBM 
reduziert werden können.^' 

Generell ist gerade bei der Umsetzung 
von Reengineer ing-Maßnahmen ver
stärktes Augenmerk auf den Human 
faktor zu r ichten." So stellt auch Stanis
law Wrycza von der University of Gdansk 
fest, daß außerhalb des BPR bei der Ein
führung und Entwicklung von Geschäfts
prozessen in den zentral-europäischen 
Transformationsländern wie Polen die 
menschliche Seite zu beachten is t . " Im 
Rahmen des revolutionären Ansatzes des 
BPR wirkt die Kombination mit dem PBM 
ausgleichend und stabilisierend und ist 
daher nicht zu unterschätzen. 

BM zeigt Wege auf, die in der Unter
nehmenspraxis erfolgreich sind. Das 
wirkt motivierend, weil die Best Practice 
meßbare Ziele darstellen. Darüber hin
aus ermögl icht es auch für interne 
Geschäftsprozesse bewertbare Ziele zu 
ermitteln. Die Prozeßperformance Quali
tät, Kosten, Zeit und insbesondere die 
P r o z e ß a b l ä u f e selbst k ö n n e n als 
Verbesserungspotential identifiziert wer
den. Schwachstellen im Hinblick auf E f 
fektivität und Effizienz werden aufge
deckt ." BM ist eine Möglichkeit, um für 
nicht marktpreislich bewertbare Leistun
gen, z. B. in Stmkturkostenbereichen, eine 
Bewertungsbasis zu f inden." 

Nachteile des Reengineering-Ansatzes 
wie die starke Konzentration auf allge
meingültige Prozesse und die geringe 
Beachtung der zwangsläufig auftreten
den i n d i v i d u e l l e n U n t e r n e h m e n s 
prozesse werden durch B M verhindert, 
weil man sich hier bewußt auf unter
nehmensindividuelle Lösungen konzen
triert, die allerdings intelligent adaptiert, 
d. h. auf das eigene Unternehmen über
tragen werden müssen. Die Individuali
tät des Prozesses w i r d d u r c h die 
Ähnlichkeitsprofile auf Gemeinsamkeiten 
untersucht, die übernommen werden 
können. 

Das intensive Betreiben eines durch B M 
a n g e s t o ß e n e n k o n t i n u i e r l i c h e n 
Verbesserungskreislaufs inklusive der 
zeitweise notwendigen Radikalkur durch 
BPR führt zu wichtigen Wettbewerbsvor
tei len." 
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FUSSNOTEN 

' Vgl. Porter M. E. (1983), S. 26 und Porter, 
M. £ . (1989) , S. 2 3 und 26 

' Vgl. Hammer, M., Champy, 1. (1996), S. 48 , 
die zudem den Wettbewerbsfaktor „Service" 
b e s o n d e r s b e t o n e n , um die Kunden
orientierung ihres Ansatzes hervorzuheben. 
Dieser Aspekt soll im folgenden bei der Erläu
terung des Qualitätsbegriffs näher behandelt 
werden. Der Begriff „Flexibilität" soll als Kom
ponente des Erfolgsfaktors Zeit verstanden 
werden. Bei Hammer / Champy werden die 
Begriffe teilweise synonym verwandt, ohne 
die Flexibilität näher zu differenzieren. Vgl. 
Hammer, M., Champy, |. (1996), S. 72 

' Vgl. Handelsblatt Nr 1 9 5 / 4 1 , Werner 
Peiner, 08 .10 .98 , „Studie zum Best Practice -
Ein hob der neuen Langsamkeit" 

' Unter dem Begriff „traditionelle Organisa
tionskonzepte" sind solche mit funktionaler 
Ausrichtung im Sinne des „Taylorismus" ge
meint, bei dem ein hohes Maß an Arbeitstei
lung und damit verbundener Spezialisierung 
der Tätigkeiten zu erhöhter Effizienz bzw. Pro
duktivität und damit gleichzeitig zu wirtschaft
l ichen Erfolgen führen soll . Vgl. Taylor, 
Principles of Scientific Management (1911) 

' Vgl. Bogaschewsky, R., Rollberg, R. (1998), 
S. 2 3 , Adam (1997), S. 25 

' Vgl. Kotler, P, in: The Times vom 29 .09 .98 , 
„Where do w e go from here?", der unter ande
rem virtuelles Marketing und Vertrieb über 
das Internet als eine der maßgeblichen TTends 
der kommenden )ahre ansieht 

' Vgl. Bogaschewsky, R., Rollberg, R. (1998), 
S. 104 u n d S . 1 9 0 

' Vgl. Kosiol, E. (1962) 

' Allerdings weist Kosiol (1962), S. 188 be
reits darauf hin, daß Bestands- und Prozeß-
strukturen simultan und nicht sukzessiv ge
staltet werden müssen. Er legt aber nicht das 
Primat der Prozeßorganisation fest 

Vgl. Gaitanides, M. (1983), S. 2 3 

" Vgl. Bogaschewsky, R., Rollberg, R. (1998), 
S. 104 

Vgl. Reiß, M. (1993), S. 25 

" Vgl. ausführl iche Darstel lung dieser 
Aspekte findet sich bei Bogaschwesky, R., 
Rollberg, R.(1998), S. 25f. 

" Vgl. Corsten, H. (1997), Striening, H.D. 
(1992), S. 158f., Kaltenbach, T (1991), S. 1 5 3 
und Bogaschewsky, R., Rollberg, R. (1998), S. 2 

" Vgl. Aichele , C , Kennzahlenbas ier te 
Geschäftsprozeßanalyse (1996), S. 16 

" Vgl. Bogaschewsky, R., Rollberg, R. (1998), 
S. 187, die auf die Vor- und Nachteile einer zu 
geringen Gliederungstiefe im Einzelnen hin
weisen 

" Benchmarking ist nicht zu verwechseln 
mit der herkömmlichen Form des Betriebs
vergleichs, in dem zum Beispiel Zahlen aus 
der Gewinn- und Verlustrechnung und aus 

der Bilanz verschiedener Unternehmen ver
glichen werden 

" Robert C. Camp, Benchmarking: The 
Search for Industry Best Pracitices That Ijead 
to Super ior P e r f o r m a n c e , M i l l w a u k e e , 
Wisconsin (1989) 

" Vgl. auch Horväth, R/Herter, R. N.: Bench
marking. Vergleich mit den Besten der Be
sten. In: Controlling (1992), Heft 1, S. 4f. 

'" Vgl. Schmitz,). , Benchmarking - Metho
dik zur Verbesserung von Geschäftsprozessen, 
in: Controller Magazin, H. 6 (i 998), Einteilung 
der BenchmarkingArten nach dem Bench
marking-Objekt mit der Unterscheidung von 
Produkt-, Prozeß-, Organisations-, Strategie-
Benchmarking 

" Mit Engineering ist grundsätzlich das 
„ingenieurmäßige" Konstruieren (von techni
schen) Objekten und im vorliegenden Fall von 
O r g a n i s a t i o n s s t r u k t u r e n g e m e i n t . 
Reengineering steht somit für die Neukonstruk
tion gegebener Objekte, vorhandener Software 
bzw. existierender Organisationsstrukturen. 

" Vgl. Hammer, M., Champy, |. (1996), 5.48f. 

" Vgl. Hammer, M., Champy ]. (1996), S. 5 2 

" Vgl. Hammer / Champy (1990) 

" Vgl. Davenport / Short (1990) 

Im Gegensatz zum deduktiven Denken, 
bei dem es um die Problemdefinition, die 
Bewertung verschiedener Lösungsansätze 
und Suche nach geeigneten Lösungen geht 

" Vgl. Lester, R. K., Piore, M. |., Malek, K. M., 
in: HARVARD BUSINESS manager: „Was Ma
nager von Designern lernen können", H. 5 
(1998), S. 27 

'« Vgl. Hammer, M., C h a m p y ) . (1996), 
S. 260f. 

" Vgl. Hess, T (1996 ) , S. 44 

'° Vgl. Andreas, D. (1997), S. 133 

'̂ Vgl. Hammer, M., Champy, I. (1996), 
S. 167 

" Vgl. Hammer, M., Champy 1. (1996), 
S. 2 6 6 

" Vgl. Hess, T (1996), S. 62 , der zu den 
Ausführungen von Hammer anmerkt, daß 
Techniken nur e ine untergeordnete Rolle 
spielen 

" Vgl. Scholz, R., Vrohlings, A., Prozeß-
R e d e s i g n u n d k o n t i n u i e r l i c h e Prozeß-
verbesseaing 

Vgl. Bogaschewsky, R., Rollberg, R. (1998), 
S. 2 6 0 zur Unterscheidung zwischen tiefgrei 
f e n d e m V e r ä n d e r u n g s m o d e l l u n d 
Verbesserungsmodell 

^ Vgl. Bogaschewsky R., Rollberg, R. (1998), 
S. 2 5 3 

" Vgl. Siebert, 0 . (1998) , S. 5 8 

" Unter „kritischen Leistungs- oder Erfolgs
faktoren" sind hier die Faktoren zu verstehen, 
die langfristig den Erfolg des Unternehmens 
sichern. Sie liefern ein hohes Potential an 
Wettbewerbsvorteilen. Ihre Definition ist ab

hängig vom jeweiligen Unternehmen und 
dessen Zielsetzung. Sie bedingen eine exter
ne Sichtweise und sind im Zeitablauf verän
derlich 

" VgL Siebert, 0 . (1998) , S.62f. 

" Vgl. Langer, H. (1998), S. 109 

" Vgl. Elgass, R, Krcmar, H. (1993), S. 4 4 

" Vgl. Hammer, M., Champy |. (1996), S. 166 

" Vgl. Bogaschewsky R., Rollberg, R. (1998), 
S . 2 5 4 

" Vgl. Nippa, M., Klemmer, 1. (1996), S. 170 

"' Vgl. Lamla, ] . , Prozeß-Benchmarking 
(1995), S. 96 

« Vgl. Gaitanides, M., Scholz, R., Vrohlings, 
A.(1994) , S .8 

" Vgl. Gaitanides, M. (Hrsg.), Scholz, R., 
Vrohl ings , A. ( 1 9 9 4 ) , S. 103f., d ie a l s 
Optimierungsparameter Durchlaufzeit, Pro-
zeßkosten, Qualität sehen und deren integra
le Betrachtung fordern 

" in Anlehnung an: Nippa, M., Klemmer,). 
(1996), S. 170 

" VgL Raster, M.(1994) , S. 129 

VgL Siebert, G.(1998), S.63f. 

" Vgl. Engelmann, T, Business Process 
Reengineering, S. 122 (1995), der unter der 
Überschrift „Konfliktpotential der prozeß
orientierten Organisationsgestaltung" be
schreibt, daß in Bezug auf das Widerstands
potential bei organisatorischen Veränderun
gen einerseits die strukturelle Diskrepanz zwi
schen Ausgangspunkt und Zielsetzung und 
andererseits die bestehende Organisations
kultur relevant ist 

" Vgl. Bogaschewsky R., Rollberg, R. (1998), 
S. 2 6 5 

" Wrycza, S., )anson, M., Information 
Techno logy as an Enabler of B u s i n e s s 
Processes Designing Düring Macroeconomic 
Trans format ion , in: B u s i n e s s P r o c e s s 
Modelling, Scholz-Reiter, B., Stickel, E. (Hrsg.), 
(1998), S. 216 

^ Die Effektivität stellt die Maßgröße für die 
Zielerreichung, also den ProzeßOutput dar, 
der die Kundenbedürfnisse erfüllen soll. Ein 
nicht effektiver Prozeß liegt dann vor, wenn 
die Kundenanforderungen ganz oder teilweise 
nicht erfüllt werden. Die Effizienz ist interne 
Maßgröße für die Erbringung der Prozeß
leistung. Sie bildet die Wirtschaftlichkeit des 
Prozesses als Verhältnis von Input zu Output 
ab. 

" Unter d e m Begriff „Struktur
kostenbereiche" sollen nach dem Wörterbuch 
der IGC International Group of Controlling 
solche Bereiche verstanden werden, die den 
organisatorischen Rahmen in der Akquisiti-
on, in der Werbung, in der Forschung für neue 
Produkte, in der Administration, in der Logi
stik, in der Unternehmenskultur , in der 
Navigationsfähigkeit des Unternehmens usw. 
abbilden. 

Vgl. Scholz. R.. Vrohlings. A. (1994). S. 121 
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Market ing - und V e r t r i e b s -
Cont ro l l ing bei e inem Markenar t ik le r 

Wir sind die deutsche Tochtergesellschaft eines weltweit führenden Markenartikelkonzerns. Unsere 
Marktposition ist stabil. Unsere Kunden sind sowohl Key Accounts als auch der Groß- und Einzel
handel. Wir suchen eine/n Nachfolger/in für unseren 

Leiter Sales Controlling & Reporting 
Ihre Aufgabe besteht im Realisieren einer zeitnahen Um
satz-, Kosten- und Ergebnistransparenz im gesamten Ver-
triebsbiereich durch Konsolidieren, Analysieren und Bereit
stellen zuverlässiger, aussagefähiger Informations- und Ent
scheidungshilfen. S ie liefern Ihren internen Kunden dabei 
termingerecht die erforderlichen Informationen, erkennen 
frühzeitig Risiken und leisten betriebswirtschaftlichen Ser
vice zur Zielerreichung. Weiterhin sind Sie verantwortlich für 
d a s termingerechte und richtige Market- und Legal Re
porting aller Unternehmensteile an unser Headquarter. 
Ihnen unterstellt sind drei Mitarbeiter. 

Wir erwarten ein Ijetriebswirtschaftliches Hochschul- oder 
Fachhochschulstudium, idealerweise mit Studienschwer
punkt Rechnungswesen/Controll ing und/oder Wirtschafts
ingenieurwesen und sehr gute Kenntnisse gängiger PC-
Programme. Von Vorteil wäre eine Ausbildung an der Con
troller-Akademie oder einer vergleichbaren Bildungseinrich
tung. 

Sie verfügen über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im 

Controlling e ines Unternehmens mit weitgehend a u s g e b a u 
ten Controllingsystemen. Von Vorteil wären Erfahrung bei 
einem Markenartikler und/oder mit dem Vertriebsweg Han
del. Darüber hinaus haben Sie Erfahrung im Bereich Finanz-
und Rechnungswesen . Gute engl ische Sprachkenntnisse 
setzen wir voraus. 

Wichtig ist uns, daß Sie die Herausforderung dieser Füh
rungsaufgabe annehmen, schnell zur vollen Leistungsent
faltung kommen und für unseren Vertriebslsereich zum un
verzichtbaren betriebswirtschaftlichen Berater werden, der 
die erforderiichen Entscheidungshilfen zur Verbesserung 
unseres Ergebnisses gewährieistet. 

Wenn Sie d iese Aufgabe anspricht, wenden Sie sich bitte 
unter der Kennziffer JZ 179-03 C an die von uns t)eauftragte 
Dr. Zeplin Controlling & Personal Managementtjeratung 
GmbH, Hohenzollernstraße 8, 14109 Beriin. Sprechen Sie 
mit Frau Adler oder Herrn Dr Zeplin, Tel.: 030 / 8 0 5 30 16 
oder schreiben Sie ihnen. Wir versichern Ihnen strengste 
Diskretion. 

D R . Z E P L I N • C O N T R O L L I N G & P E R S O N A L 
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INTERNATIONALE 
CONTROLLING - PRAXIS 

Michiharu Sakurai 

I n t e s r a t i v c s 
K o s t e n -

manasemcnt 

SAKURAI 
Integratives Kosten
management 

Stand und Entwicklungstendenzen des 
Controll ing In Japan. 

Von Prof. Dr. Michiharu Sakurai. 
Übersetzung aus dem Amerikanischen 
von Roman Stoi unter Mitwirkung von 
Hllke Panzner. 
1997. X I X , 368 Seiten. 
Kartoniert D M 76, -
ISBN 3-8006-2141-X 

Methoden in kompakter Form, mit denen sich 
die fühi-enden japanischen Unternehmen ihre 
Kostenvorteile sichern und ihrer internationa
len Konkurrenz den Rang ablaufen. Der Autor 
stellt die Kostenreduktion der Kostenmessung 
gegenüber, die Kostenplanung der Kosten
kontrolle, und diskutiert die Bedeutung der 
Kostenüberv^chung aus der Sicht der Kunden. 
Das Buch ist eine Fundgrube für erfolgreiche 
Unternehmen, die im zunehmenden globalen 
Wettbewerb Kostenvorteile erzielen wollen. 

„Eine wichtige Lektüre 
sowohl für Manager als auch 
Wissenschaftler und 
Studenten des Controlling 
vom Guru des japanischen 
Kostenmanagements." 

n F. AuslaM, G r o u p V i u P m K l e n t und a*l FlnancUI 
' der O o f O K ComiMny, U S A 

* DM fUhrcmk (apanlKhc Zdtsd i r t f t für Finanz- und 

Herausgegeben von Prof. Dr. Peter Horväth 

I COOPER 
Schlank zur Spitze 

Mit Konfrontationsstrategien erfolg
reich Ins 21. Jahrhundert. 

Von Prof. Dr. Robin Cooper . 
Übersetzung aus dem Amerikanischen 
von Toblas Schimpf unter Mitwirkung 
von Beatrix Kuhn-Würfel . 
1997 X X , 4 3 6 Selten. 
Kartoniert DM 7 6 , -
ISBN 3 - 8 0 0 6 - 2 1 4 3 - 6 

Das Buch entwickelt eine neue Theorie über 
den Wettbewerb von Lean-Untemehmen, 
dessen Ziel es ist, in einem Kopf-an-Kopf-
Rennen die innovativsten Produkte zu ent-
wicklen und den niedngsten Preis zu erzielen. 
Es zeigt, daß es in dieser Wettbewerbssituation 
keinen anhaltenden Wettbewerbsvorteil mehr 
;ibt und Unternehmen sich in einem „Spiel" 
befinden, das ständiges und schnelles Leap-
frogging verlangt und zugleich nur leicht ver
fängliche Erfolge verspricht, 
Jer Autor zeigt, daß eine unnachgiebige 
Strategie der Konfrontation unvermeidlich ist 
und daß dabei das integrative Kosten- und 
Qualitätsmanagement den Schlüssel zum 
Erfolg darstellt. Er beschreibt acht Kostenma
nagementtechniken, u, a, Target Costing und 
Value Engineenng, welche die gängigen 
Kosten- und Qualitätsstrategien ergänzen. Den 
Argumenten liegen langjährige Studien des 
Autors über die Managementsysteme von 
zwanzig japanischen Unternehmen zugrunde. 

fcijt. W J 300 P r o l « K > r » n d « 
R K h n u n p w c M n , w « n - U « aJt „ n u m b « r o n « " thrcs F a d m anseh«n. 
O « « « h r i w l t tue Professor Sakural l u f den erster» P U t I g e s e U L 

- s ä : 

Yasuhiro Monden 

Wege zur 
Kostensenkuns 

Tarjct Costing und 
Kaizsn Costins 

I MONDEN 
Wege zur Kostensenkung 

Target Costing und Kaizen Costing. 

Von Prof. Dr. Yasuhiro Monden. 
Ubersetzung aus dem Amerikanischen 
von Claudia Vogelhuber und Ali 
Arnaout. 
1999. XVIII, 413 Selten. 
Kartoniert DM 7 6 , -
ISBN 3 - 8 0 0 6 - 2 1 4 2 - 8 

Das Buch beschreibt in systematischer Weise 
die Managementsysteme Target Costing und 
Kaizen Costing, die das Management in Japan 
revolutioniert nat)en und für den Erfolg 
führender japanischer Unternehmen aus
schlaggebend sind. 
Auf der Grundlage von Fallstudien aus der 
Automobilindustrie entwickelt der Autor die 
grundlegenden Schntte der Einführung von 
Target Costing und Kaizen Costing im Unter
nehmen, zeigt Details der Weiterentwicklung 
von Target Costing im Unternehmen auf, 
beschreibt das damit verbundene Kosten
schätzungssystem und die theoretischen 
Grundlagen sowie Methoden von Kaizen 
Costing, Die aus der Automobilindustne ge
wonnenen Erkenntnisse sind auf jede 
Industrie, die komplexe Produkte fertigt, 
übertragbar 
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ERFAHRUNGEN 
BENCHMARKING IN 
DER INGENIEUR-
CONSULTANTS-BRANCHE 
Benchmarking als Instrument des 
„Gemeinkosten"-Controlling 

Dipl.-Kfm. Micf\ael Holzer. 
Partner der dAanagementJeam 
Untemehmensberatung, 
Wiesbaden/München 

Dipl.-Kfm. Dietmar Lehnen. 
Manager der Management-
Team Untemehmensbera
tung, Wiesbaden/München 

von Micliael Holzer und Dietmar Lehnen (ManagementTeam 
Unternetimensberatung, Wiesbaden/Münctien 

Vor dem Hintergrund des immer härter 
werdenden nationalen und internationa
len Wettbewerbs um Marktanteile der 
Ingenieurbüros, zunehmendem Preis-
und Kostendruck, zurückgehender Um
sätze und einer insgesamt unbefriedi
genden Gewinnsituation ist Benchmar
king als Instrument zum Vergleich mit 
M a r k t t e i l n e h m e r n der Ingen ieur -
Consulting-Branche eine Möglichkeit, aus 
eigenen Erfahrungen und Erfahmngen 
anderer zu lernen, Verbesserungen in 
Gang zu setzen und die Marktsituation 
im Auge zu behalten. 

Der Artikel beschreibt Ziele, Ergebnisse 
und Vorgehensweisen einer aktuellen, 
von ManagementTeam durchgefiihrten 
Benchmarking-Studie bei neun großen 
deutschen IngenieurConsultants (350-
1000 Mitarbeiter, Betriebsleistung zwi 
schen 45 und 290 Mio. DM). Den Schwer
punkt der Studie bildet ein Vergleich der 
eingesetzten Mitarbeiterkapazitäten in 
den Querschnittsfunktionen der Inge-
nieur-Consultants. 

1.WAS IST BENCHMARKING? 

Benchmarking ist der Vergleich von Un
ternehmen anhand festgelegter Parame
ter mit dem Ziel, über Kennzahlen Lei
stungsunterschiede festzustellen, diese 
zu hinterfragen und Ansätze für eine Lei-
stungssteigemng abzuleiten. Drei Fragen 
stehen dabei im Vordergmnd: 

• Wo stehen wir im Vergleich mit ande
ren IngenieurConsultants? 

• Was m a c h e n andere Ingenieur 
Consultants besser als wir? 

• Welche als leistungssteigernd erkann
ten Ansätze können wir auf unser 
Unternehmen übertragen? 

Benchmarking verfolgt das Ziel, durch den 
bewußten Blick auf andere Unternehmen 
das eigene Leistungsniveau sprunghaft 
zu steigern bzw. Kosteneinspamngs- und 
Rationalisierungspotentiale zu realisieren. 
Darüber hinaus kann eine Standortbe
stimmung der einbezogenen Unterneh
mensbereiche erfolgen. 

2 Benchmarking zeigt 
Möglichkeiten, Lücken 
zu schließen 

2. VORGEHENSWEISE IM BENCH
MARKINGPROZESS 

Die Aktivitäten zur erfolgreichen Durch
führung eines Benchmarking lassen sich 
als Prozeß beschreiben, der sich grund
sätzlich in zwei Aktivitätenblöcke gliedert: 

• Durchführung des Benchmarking mit 
allen teilnehmenden Unternehmen; 

• A b l e i t u n g v o n u n t e r n e h m e n s 
spezifischen Maßnahmen und Einlei
tung von Verbesserungen. 

Die im Prozeß notwendigen Schritte zeigt 
Abb. 2. 

Abbildung 1: Benchmarking-Effekte 
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'Kontinuierl icher 
Vergleich und 

' ständiger Verbes-
serungsprozeß 

M a ß n a h m e n z u r 

V e r b e s s e r u n g 

e i n l e i t e n 

Abbildung 2: Phasen und Vorgehensweise im Benchmarking-Prozeß 

Definition des Benchmarking-
Rahmens 

Zur Definition des Benchmarlcing-Rali-
mens geiiört einerseits die Auswahl ge
eigneter Benchmarking-Partner, anderer
seits die Festlegung der zu untersuchen
den Bereiche. 

Die in der Studie beteiligten Ingenieur-
Consulting-Unternehmen' waren ideale 
Partner für ein Benchmarking, da 
• sie zur gleichen Branche gehören, 
• die u n t e r s u c h t e n Q u e r s c h n i t t s 

funktionen vergleichbare Leistungen 
zur Verfügung stellen, 

• überwiegend gleichartige Geschäfts
prozesse innerhalb der Querschnitts
funktionen der beteiligten Unterneh
men implementiert sind, 

• die Querschnittsfunktionen (zumeist) 
nicht in unmittelbarem Wettbewerb 
zueinander stehen. 

Die für das B e n c h m a r k i n g der 
Querschnittshjnktionen von Ingenieur-

' D E C o n s u l t D e u t s c h e E i s e n b a h n 
Consu l t ing , Berlin; DETECON D e u t s c h e 
Telepost Consulting, Bonn; GKW Plan • Inge
nieurbüro für Infrastruktur und Umwelttech
nik, Mannheim; Haas Consult Ingenieur-
Consult Haas & Partner, Hannover; Kocks 
Consult, Koblenz; Lahmeyer International, 
Frankfurt; Obermeyer Planen und Beraten -
Planungsbüro für Bau, Umwelt, Verkehr und 
technische Ausrüstung, München sowie PLE 
Pipeline Engineering, Essen 

Consultants relevanten Untemehmens-
bereiche lassen sich folgendermaßen 
abgrenzen: 
• Personalwesen, 
• Kasse, Reisestelle und Reisekosten

abrechnung 
• Rechnungswesen 
• Controlling / Kostenrechnung 
• K a u f m ä n n i s c h e A n g e b o t s - u n d 

Vertragsabwicklung 
• Datenverarbeitung 
• Verwaltung (Allgemeine Dienste), Ein

kauf 
• Bibliothek / Archiv, Interne Revision, 

Öffentlichkeitsarl^eit. 

Entwicklung von Kriterien und Meß
größen (Datenerhebung) 

Die Meßgrößen sollten die kritischen Er
folgsfaktoren des Unternehmens bzw. der 
einzelnen Querschnittsfunktionen reprä
sentieren und für eine vergleichende Er
hebung und Analyse nutzbar sein. Dar
über hinaus müssen Schlußfolgerungen 
für Verbesserungsansätze möglich sein. 

Für die Bewertung der Personalabtei
l u n g w a r e i n e M e ß g r ö ß e d e r 
Betreuungsgrad. D. h., wieviel Mitarbei
ter werden durch einen Mitarbeiter in der 
Personalabteilung betreut. Qualitative 
Fragestellungen z. B. hinsichtlich der 
D u r c h f ü h r u n g v o n r e g e l m ä ß i g e n 
Personalbeurteilungen ergänzten die 
quantitativen Daten und machten oft erst 
eine Bewertung möglich. 

Zur Erhebung der relevanten Daten er
stellte ManagementTeam einen Fragen
katalog, der den Unternehmen vor Ort 
erläutert und anschließend von den Un
ternehmen selbst ausgefüllt wurde. Für 
jedes Unternehmen (und wenn möglich 
für jeden abgef ragten B e r e i c h / 
Querschnittsfunktion) wird ein Ansprech
partner bestimmt, der die Koordination 
der Datenerhebung übernimmt und im 
Rahmen der Evaluierungsphase als Fach
experte des Bereichs für Rückfragen zur 
Verfügung steht. 

Auswertung und Analyse der „Best in 
Class" 

Nach Rücklauf der Fragebögen erfolgt 
die Auswertung und Analyse der Daten 
mit Hilfe standardisierter Analyse-Tools. 
Dabei werden die Daten der beteiligten 
Unternehmen miteinander verglichen 
und in anonymisierter Form abgebildet. 
Verif iz ierungsschritte verbessern die 
Datenqualität. So sind insbesondere bei 
negativen und positiven Ausreißern die 
Ansprechpartner in den Unternehmen 
erneut befragt worden. 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in 
graphischer und in Textform für jeden 
abgefragten Bereich. Neben struktur
vergleichenden Aussagen (z. B. zur A u f 
bauorganisat ion, zur Vertei lung der 
Betriebsleistung auf In/Ausland) sind für 
die beteiligten IngenieurConsultants ins
besondere kapazitative Vergleiche für die 
von den Querschnittsfunktionen erbrach
ten (Dienst-)Leistungen interessant. Dies 
brachte die Ansatzpunkte für ein nach
haltiges Gemeinkostencontrolling. 

Ableiten von Verbesserungsaktivitä
ten im eigenen Unternehmen 

A m Ende der Erhebungs- und Analyse
phase hat jedes der beteiligten Unter
nehmen eine relative Einordnung der ei
genen Leistungsfähigkeit in Bezug auf 
die untersuchten Bereiche. In vielen Fäl
len können unmittelbar Verbessemngs-
ansätze zur Behebung der Leistungs
lücken ermittelt und unmittelbar reali
siert werden, z. B. durch eine Verringe-
mng der Anzahl der Zahlläufe oder einer 
Erhöhung des Aufwands für Öffentlich
keitsarbeit. 
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Abbildung 3: Beispiele ßjr Leistungskriterien und Meßgrößen 

Reisekostenabrechnungen / Jahr 
pro Kapazität ReiMkostenabwicklung 

Best Practice Median Weakes l Ihr 
Practice Untemetimen 

Abbildung 4: Auswertungsbeispiel 

Die Ergebnisse wurden den einzel
nen i n g e n i e u r - C o n s u l t a n t s v o n 
M a n a g e m e n t T e a m v o r dem 
Geschäftsführungskreis präsentiert 
und mit diesen diskutiert. 

3. ERGEBNISSE DER BENCH-
MARKING-STUDIE 

Die von ManagementTeam durchge-
führte Benchmark ingstud ie der 
Querschnittshjnktionen von Inge
nieur-Consultants brachte keine si

g n i f i k a n t e 
Korre lat ion 
der Ergeb
nisse in Be
zug zur Grö-
ß e n k l a s s e 
der beteilig
ten Unter 
nehmen. 

Kfm. Abwicklung 
Projekt-MA-Zuordnung 

Vertriebsfunktion 
Querschnittsfunktionen 

Zentral 

Abbildung 5: Struktur der untersuchten Ingenieur-Consultants 

Es können sich auch Ansätze für um
fangreiche Veränderungen ergeben. Dies 
ist vor allem dann der Fall, wenn sich 
durch eine grundsätzlich andere Organi
sation oder durch den Einsatz neuer Tech
n o l o g i e n s p r u n g h a f t e Ef f iz ienz 
steigerungen realisieren lassen. Beispie
le liegen in der konsequenten Nutzung 
von Electronic Banking, der Standardi
s ierung der e ingesetzten Software
produkte sowie im Einsatz neuerer 
Ftersonalentwicklungsmethoden. 

Trotz g le i 
cher B ran -
c h e n z u -
gehör igkeit 
m a c h t die 
Studie zum 
Teil g roße 
Unterschie 
de in der 

Stmktur und den untersuchten Funktio
nen d e u t l i c h . Die u n t e r s u c h t e n 
Querschnittsfunktionen werden fast aus
schließlich zentral vorgehalten. Der Ver
triebs- und Akquisitionsbereich (z. B. Vor
feldanalysen, Akquisit ionsgespräche, 
Projektsteuerung) wird überwiegend de
zentral durchgeführt; ebenso sind die 
projektabwickelnden Einheiten eher de
zentral organisiert. Die kaufmännische 
Abwicklung erfolgt ebenfalls mehrheit
lich dezentral. 

Branchentypisch notwendig erscheint das 
Abschneiden „alten Zöpfe" insbesondere 
in den Bereichen der Kassenführung, Reise
organisation und Reisekostenabwicklung. 
Kennzeichnend in diesen Bereichen sind 

• die hohen Anteile manueller Tätig
keiten, 

• schwerfällige Prozeßketten, 
• geringe Nutzung von Standardsoft

ware. 

Die folgenden Übersichten stellen wesent
liche Ergebnisse aus den untersuchten 
Querschnittsfunktionen dar 

Im einzelnen lassen sich folgende bei
spielhafte Ergebnisse festhalten: 

PERSONAL 
• Der Betreuungsgrad im Bereich Per

sonalabteilung liegt in einer Band
breite von 94 bis 301 betreuten Mit
arbeitern pro eingesetzter Kapazität 
in der Personalabteilung. Die dabei 
sichtbaren Unterschiede im Service
grad werfen die Frage auf, 

> wieviel Service wollen wir uns in 
diesem Bereich leisten bzw. 

> wieviel darfdieser Service kosten? 
• Eine systematische Personalentwick

lung ist bis auf eine Ausnahme trotz 
Abhängigkeit der gesamten Wert-
schöphing vom einzelnen Mitarbei
ter nicht vorhanden. Eine erfolgrei
che Personalentwicklung muß zudem 
mit der Gehalts- und Bonusfindung 
verknüpft werden. 

RECHNUNGSWESEN 
• Starke Unterschiede, vor allem in den 

Bereichen Debitoren-, Kreditoren- und 
Finanzbuchhaltung (z. B. liegt der 
B e a r b e i t u n g s a u f w a n d je 1000 
Kundenzahlungen zwischen 0,1 und 
0,7 e ingesetz ten M i t a r b e i t e r 
kapazitäten) 

• Ü b e r w i e g e n d sehr lange A b 
rechnungsdauer 

• Ger inge N u t z u n g m o d e r n e r 
Z a h l u n g s v e r k e h r s a b w i c k l u n g s 
verfahren wie z. B. Electronic-Banking 

• Auffallend hohe Unterschiede bei den 
Fordemngsausfallquoten. 

CONTROLLING 
• Schwache Nutzung von wichtigen 

Steuerungsgrößen (z. B. Auslastungs
stat ist ik als F r ü h w a r n i n d i k a t o r , 
Projektnachkalkulation) 

• Hohe Unterschiede in der Geschwin
digkeit der Berichterstattung und zum 
Teil sehr langsam, Konzerngesell
schaften sind in der Regel schneller. 
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Öf fen t l i chke i t sa rbe i t 

Interne R e v i s i o n 

A l l g e m e i n e D i e n s t e 

D a t e n v e r a r b e i t u n g 

K f m A n g e b o t s - und 

V e r t r a g s a b w i c k l u n g 

C o n t r o l l i n g 

R e c h n u n g s w e s e n 

R e i s e k o s t e n a b r e c h n u n g 

R e i s e s t eHar -bOro 

K a s s e 

P e r s o n a i w e s e n 

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 

I Pro 100 Mitarbeiter B Pro 10 Mio DM Betriebsleistung 

Abbildung 6: Mitarbeiterkapazitäten in den Querschnittsfunktionen 
im Durchschnitt aller Unternehmen 

K A U F M Ä N N I S C H E ANGEBOTS- U N D 
VERTRAGSABWICKLUNG 
• Unterschiedliche organisatorische 

Einbindung, unabhängig von der Un
ternehmensgröße 

• Mischung zwi 
s c h e n z e n t r a 
ler/dezentraler 
E i n g l i e d e r u n g 
und Aktivitäten 
v o n Kaufleuten 
und Ingenieuren 

• Starke Unte r 
sch iede be im 
K a p a z i t ä t s 
bedarf für Rech
n u n g s t e l l u n g , 
dem Zei t raum 
z w i s c h e n Pro 
jektende u n d 
Rechnungstellung 
bzw. Zahlungs
eingang und der 
Anzahl betreu
ter Angebote / 
Projekte pro Ka
paz i tä t in der 
Auftragsabwick
lung 

DATENVERARBEITUNG 
• Starke Unterschiede im Grad des 

O u t s o u r c i n g v o n S y s t e m 
entwicklungsleistungen 

• Der DV-Betrieb offenbart große Un

terschiede vor allem in den Feldern 
'Netzwerkmanagement', 'Operating' 
und 'Dokumentation'. 

4. FAZIT 

Die Einsicht in notwendige Veränderun
gen ist mit Blick auf erfolgreiche Unter
nehmen der eigenen Branche plausibel 
und leichter nachzuvollziehen bzw. ein
zusehen. Die Ergebnisse des branchen
internen Benchmarking lassen sich so
mit auch als Ausgangspunkt für umfas
sende Veränderungsprogramme nutzen, 
die eine umfassende Einbindung von 
beteiligten Abteilungen und deren Mitar
beitern notwendig machen. 

Es ist sinnvoll, in regelmäßigen Zeitab
ständen, z. B. alle 2 |ahre, eine verglei
chende Datenerhebung und -auswertung 
zu wiederholen. Da bereits Erfahmngen 
gesammelt wurden, kann ein solches 
Review mit relativ wenig Aufwand durch
geführt werden. Auch ein Vergleich mit 
internationalen Wettbewerbern kann 
hierbei sinnvoll sein. 

Wichtig für die Einleitung v o n tiefgrei
f e n d e n V e r b e s s e r u n g s m a ß n a h m e n 
war ein TVeffen der beteil igten kauf
männischen Geschäftsführer mit den 
Beratern v o n ManagementTeam. 

Benchmarking wird somit zur perma
nenten Meßlatte für den Erfolg der eige
nen Bemühungen um Effizienzsteigerung 
und Serviceverbesserung. • 

Abbildung 7. Abschlußtreffen mit Geschäftsführern: v.l.n.r: Herr Urbaniak, Herr Bölscher 
(beide ManagementTeam), Herr Sankul (PLE), Herr Kocks (Kocks Consult), Herr Wiederwald (DE
Consult), Herr von Mutius (Lahmeyer), Herr Lehnen und Herr Holzer (beide ManagementTeam) 
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LITERATURFORUM 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, 

ich begrüße sie herzlich zur heutigen Ausgabe. Ich möchte Ihnen 
Neuerscheinungen zu folgenden Themenkomplexen vorstellen: 

• In der Diskussion: Beginnend mit dieser Ausgabe möchte ich 
ein zentrales betriebliches Stich- und Schlagwort hinterfragen 
„Kundenorientierung / Kundenzufriedenheit". Wie entwickelt 
man sie? Wie wird sie gemessen und gesteuert? Wie sieht das 
Verhältnis von Kundenzufriedenheit zu profitablen Kunden aus? 

• Al lgemeines Control l ing: Dieses Mal Neues zum Kosten 
management und zu konzeptionellen Fragen. 

• Spezielles Control l ing: Heute: Non Profit Organisationen, 
Hochschul controlling, Mittelstands-Literatur. 

• Der Control ler u n d seine Systeme: Neues zur SAP-Standard 
Software. Zudem zwei erfahrungsgemäß recht kritische The
men: 1. Computerausfall - wer zahlt? 2. Bildungscontrolling im 
DV-Bereich, wo besonders intensiv geschult wi rd , aber nicht 
immer mit befriedigendem Erfolg. 

• Rechnungswesen u n d Rechnungslegung: Schwerpunkt In
ternationale Rechnungslegungsstandards, die immer mehr Ver
breitung finden, daher fragen Kollegen/innen relativ häufig 
diese Bücher nach. 

• Revision u n d Risikomanagement: Ein Gebiet mit wachsender 
Bedeutung und Nachfrage, daher auch die relativ häufige Be
rücksichtigung. 

• Projektmanagement: Die Arbeitswelt ist voller Projekte und 
nicht wenige Kollegen/innen haben hier ihre Probleme, weil z. B. keine hinreichende Zielklarheit zwischen den Beteiligten 
herrscht oder die Projektmitarbeiter von den Funktionsbereichen ausgebremst werden usw. Daher stelle ich einige praxis
taugliche Bücher vor. 

• Dissertationen: Mit dieser Rubrik versuche ich in sehr kompakter Form, Art und Ergebnisse der praxisorientierten wissen
schaftlichen Arbeiten zu vermitteln. 

• Der EURO: Für alle, die sich noch informieren wollen oder müssen. 
• Neuauflagen: Ein Überblick. 

In der Diskussion: Kundenorientierung auf dem Prüfstand 

Reinecke. Sven/Sipötz, Elisabeth/Wiemann, Eva-Maria (Hrsg.): Total Customer Care 
St. Gallen/Wien: Thexis/Überreuter 1998 - 308 Seiten - Preis DM 98,- (unverbindlich) 

Autoren und Konzeption 
Die vorliegende Publikation entstand im Rahmen des Projekts TCC (Total Customer Care), einer Kooperation zwischen dem 
Forschungsinstitut für Absatz und Handel (FAH), dem Institut für Wirtschaftsinformatik (IWI) an der Universität St. Gallen und 
mehreren Partnerunternehmen. Der Begriff „Total Customer Care" geht zurück auf das Kundenorientierungsprogramm der Firma 
Schott in Mainz, die diesen Ausdruck inzwischen auch rechtlich schützen ließ. 

Inhaltsüberblick 
Vorwort/Einleitung - Customer-Programme ausgewählter Unternehmen (Advance Bank, ABB Schweiz, Citibank, Commerzbank, 
Bonviva von Credit Suisse, Hewlett Packard, Lufthansa AirPlus, Mettler-Toledo, Bosch, Schott Schleiffer, Siemens, Zürcher 
Kantonalbank, Zürich Schweiz) - Systematische Analyse und Auswertung. 

Anmerkungen 
Der Ansatz „Kundenorientierung" ist kein neues Konzept und eigentlich selbstverständlich. Die Engpässe liegen auch nicht so sehr 
in den fehlenden theoretischen Erkenntnissen, sondern vielmehr in der konsistenten Umsetzung und konsequenten praktischen 
Realisierung. Unterstellt man eine gewisse „Erwartungs- und Realisierungslücke", erweist sich der vorliegende Sammelband mit 
einerseits grundlegendem theoretischen Wissen und andererseits zahlreichen praktischen Berichten über spezifische Konzepte 
und deren Umsetzung und Anwendung als besonders hilfreich und nützlich. Die in diesen Beiträgen herausgearbeiteten 
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Erfolgsfaktoren, Konzepte und Erfahrungen sind recht geeignet, im Sinne von Entscheidungs-, Arbeits- und Denkhilfen eigene 
Bemühungen zu fördern und zu unterstützen. Das Buch vermittelt denkbare und mögliche Ansätze, jedoch ohne weiterführenden 
allgemeinen Anspmch. 

Allgemeines Controlling 
Horväth, Peter: Controlling 
München: Verlag Vahlenl 998 - 902 Seiten - DM 120,-

„Der Horväth", das vermutlich führende Standardwerk zum wissenschaftlich fundierten Controlling, liegt nun in 7., vollständig 
überarbeiteter Auflage vor Das Buch verfolgt das anspruchsvolle Ziel, den „State of the Art" in Wissenschaft und Praxis 
darzustellen. In die Neuauflage wurden zahlreiche Änderungen bzw. Ergänzungen aufgenommen, u. a. zur Shareholder Value 
Analysis, zu den nicht-monetären Kennzahlen, zum Selbstcontrolling oder zur Strategieorientierung des Rechnungswesens. 

Cooper, Robin: Schlank zur Spitze 
München: Verlag Vahlen 1998 - 436 Seiten - DM 76,~ 

Autor und Zielsetzung 
Robin Cooper ist Professor für Management und Direktor am Institut für die Erforschung der Beziehung zwischen USA und )apan 
an dem Peter F Drucker Graduate Management Center Diese Übersetzung aus dem Amerikanischen, erschienen in der Reihe 
Internationale Controlling-Praxis (Herausgeber Prof Dr Horväth) vermittelt die japanische Führungs-und Wettbewerbsphilosophie 
und stellt in diesem Kontext das Kostenmanagement eingehend dar 

Inhaltsüberblick 
Wettbewerb durch Konfrontation - Gmndlegende Umfeldfaktoren - Management der Kosten zukünftiger Produkte - Manage
ment der Kosten existierender Produkte - Motivation des Unternehmergeistes durch Mikroprofit Center 

Anmerkungen 
Die Erkenntnisse in diesem Buch, so der Verfasser, sind das Ergebnis einer intensiven fünfjährigen Studie in zwanzig japanischen 
Industrieunternehmen. Die zentrale Annahme dieses Buches ist, daß Unternehmen auf Märkten, die eine Verteidigung von 
dauerhaften Wettbewerbsvorteilen nicht zulassen, Wettbewerb nicht länger vermeiden dürfen, sondern sich ihm stellen müssen 
(Konfrontationsstrategie). Cooper entwickelt aus seinen Fallstudien ein allgemein verwendbares Instrumentarium. Im Mittelpunkt 
steht das Erfolgsdreieck Kosten / Preise - Funktionalität und Qualität, auf das Cooper immer wieder zurückgreift, um seine 
Ausführungen zu veranschaulichen. Ein Buch für die vertiefende Auseinandersetzung mit dieser Thematik. 

Baumgärtner, Jost: Realisierung operativer Controlling-Systeme 
München. Verlag Vahlen 1998 - 345 Seiten - DM 78,~ 

Autor und Konzeption 
Dieser Veröffentlichung liegt eine Dissertation zugrunde, die Jost Baumgärtner als ehemaliger Mitarbeiter des Controlling 
Innovations Center (CIC) GmbH, Dortmund, sowie als ehemaliger Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr Reichmann schrieb. Mit den 
vorgestellten Ansätzen und Methoden sollen neuralgische Punkte bei der Realisierung eines unternehmensindividuellen, 
operativen Controlling-Systems entschärft und der Konzeptions- und Realisierungsprozeß fundiert und systematisiert werden. 

Inhaltsüberblick 
Problemstellung und Gang der Untersuchung - Wesentliche Kontextfaktoren der Gestaltung - Ziele und Aufgaben - Abhängigkeits
beziehungen bei der Gestaltung - Berücksichtigung individueller Zusammenhänge - Realisierung - Zusammenfassung. 

Anmerkungen 
Inhaltlich befaßt sich die Arbeit schwerpunktmäßig mit folgenden Themen: Maßgeblichkeit des strategischen Controlling für das 
operative Controlling, der individuellen Ausgestaltung des Controlling-Systems, einem praxisbezogenen Ablaufplan zur Realisie
rung eines Controlling-Systems und schließlich mit Fragen zur Abstimmung der konzeptionellen Vorstellungen mit den Möglich
keiten der informationstechnischen Potentiale zur Deckung der notwendigen Primärinformationen. Die Veröffentlichung ist gut 
lesbar und mit vielen Abbildungen versehen. Neben der theoretischen Fundierung erweisen sich die vorgestellten Ansätze und 
Verfahren als hilfreich und nützlich, in konkreten praktischen Anwendungsfällen Verwendung zu finden. Die Basis des dargebo
tenen Konzeptes und die Literaturquellen orientieren sich an der Lehrmeinung des Lehrstuhls. , i . 

Monden, Yasuhiro: Wege zur Kostensenkung 
München: Verlag Vahlen 1999 - 413 Seiten - kartoniert - DM 76,-

Autor und Konzeption 
Der weltweit anerkannte japanische Professor stellt in diesem Buch auf strukturierte Art und Weise die Ansätze und Methoden der 
klassischen japanischen Kostenmanagementkonzepte Target Costing und Kaizen Costing am Beispiel der Automobilindustrie dar 
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Inhaltsübersicht ' 
Einfühmng - Das Target Costing System - Aspekte des Target Costing - Systeme zur Kostenschätzung - Kaizen Costing. 

Anmerkungen 
Die Veröffentlichung basiert auf einer Vielzahl von Fallstudien. Monden beschreibt und analysiert aber nicht nur Istzustände, 
sondern versucht auch weiterzuentwickeln und neue Methoden und Verfahren abzuleiten. Das Buch ist übersichtlich aufgebaut, 
tief gegliedert und gut lesbar, unterstützt von vielen Abbildungen und Grafiken. Diese Neuerscheinung ermöglicht einen hjndierten 
Einstieg in die beiden Bereiche. Der Band beinhaltet einige interessante methodische Ausführungen wie z. B. den Vergleich des 
japanischen Kaizen Costing mit dem ActivityBased-Costing. Nach den Ausführungen des Verfassers wenden japanische Unterneh
men „auch weitere, dem ABC ähnliche Methoden" an. 

Deckert, Klaus (Hrsg.): Vitalitätsmanagement mit KOPF© 
München - Düsseldorf: Econ Verlag 1999 - 248 Seiten - DM 49,80 

Autoren und Konzeption 
Prof. Dr Klaus Deckert ist seit langem alsllnternehmensberater tätig und ist heute geschäftsführender Gesellschafter der Intera-
Unternehmensberatung GmbH in Düsseldorf. Seit 1978 ist er Professor für BWL in Köln. In diesem Band zeigen Manager und 
Berater, wie sie die Elemente der KOPF-Fomiel genutzt haben. KOPF steht für Kompetenz, Organisation, Personal und Finanzen. 
Nach Ansicht des Herausgebers die Erfolgsformel der Zukunft. 

Inhaltsüberblick 
Vitalitätsmanagement mit KOPF (allgemein) und (speziell) mit Qualität, mit PPS, mit Strategie, mit Supply-Chain-Management, mit 
Produktion, mit Dezentralisiemng, mit Organisation, mit Produkten sowie Untemehmensführung mit KOPF 

Anmerkungen I 
Der Veröffentlichung liegt die These zugrunde, daß nur vitale Unternehmen den Wettbewerb gewinnen. Vitalität im Sinne der 
vorliegenden Neuerscheinung bedeutet, Verkrustungen aufzulösen und den Paradigmenwechsel zu managen. Insoweit muß 
Vitalität in der Führung angelegt sein. Die Autoren zeigen an konkreten Beispielen die Umsetzung der KOPF-Formel. Die Beiträge 
dieser handlichen Publikation (21 x 14,8 cm) unterstützen mit kompakten, übersichtlichen (je Textseite eine ganzseitige 
Abbildung) Ausführungen betriebliche Bestrebungen um Veränderung und Weiterentwicklung. Die Autoren vermitteln konzeptio
nelle Hilfe, geben Erfahmngen weiter, machen auf erfolgskritische Aspekte aufmerksam und gewähren durch ihre sehr anschau
lichen Darstellungen Hilfe für die Argumentation und Präsentation. I 

Vause, Bob: Unternehmensanalyse für Anleger 
Frankfurt: Campus Verlag 1999 - 353 Seiten - DM 78,~ 

Dieses Buch vermittelt Anlegern und allen, die sich mit der Bewertung von Unternehmen befassen, fundiertes Rüstzeug. In dieser 
Übersetzung aus dem Englischen geht es um Geschäftsberichte, Bilanzen, Finanzkennzahlen und um Benchmarks. Hilfreich und 
nützlich ist auch der Anhang mit einem Begriffsverzeichnis Deutsch - Englisch. Der Verfasser diskutiert u. a. den Begriff Corporate 
Governance (Kontrolle im Unternehmen), der zunehmend Beachtung und Eingang findet u. a. auch im Risikomanagement nach 
KonTraG oder Grundlegendes zum Shareholder Value. 

Spezielles Controlling 
Tiebel, Christoph: Strategisches Controlling in Non Profit Organisationen 
München: Verlag Vahlen 1998 -150 Seiten - DM 48,-

Autor und Konzeption 
Prof. Dr Christoph Tiebel legt ein Buch aus einem Praxisprojekt vor zur Theoretischen Konzeption und praktischen Umsetzung am 
Beispiel Deutsches Rotes Kreuz. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Non Profit Organisationen (NPO) - Spezifische Problembereiche von NPO's - Handlungskomdor für NPO's - Controlling 
für NPO's - Stakeholder Management Basis des Strategischen Controlling - Portfolio-Analyse - UmseUung in der NPO-Praxis. 

Anmerkungen ' 
Dieses Buch adaptiert das Controlling für Non-Profit-Unternehmen und berücksichtigt dabei Aspekte der Philosophie von NPO's. 
Es wird ein Konzept zur strategischen Planung mit Hilfe der Portfolioanalyse entwickelt. Tiebel spricht von Trendbrüchen bei den 
NPO's und leitet als Schlüsselfaktoren für den Erfolg des strategischen Controlling ab: Redemokratisierung (bezogen auf die 
Mitgliederkultur), Mitbestimmung (bezogen auf die Mitarbeiterkultur) sowie Nutzerbeteiligung (bezogen auf die Klientkultur). 
Strategisches Controlling wird hier als Organisation von Wertkonflikten begriffen. NPO's dürfen auf betriebswirtschaftliche 
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Rationalität nicht verzichten, das Controlling hat dies sicherzustellen. Dieses Buch liefert hierzu einen konzeptionellen Rahmen. 
Es ist ijbersichtlich und mit rund 50 Grafiken anschaulich aufgebaut, Checklisten und Vorgehensbeschreibungen vermitteln 
praktische Umsetzungshilfen. 

Zboril, Nicole A.: Fakultäts-Informationssystem als Instrument des Hochschul-Controlling 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1998 - 284 Seiten - DM 118,-

Dieses Buch, das auf einer Dissertation beruht, leistet einen Beitrag zur Hochschulreform und eine gibt eine gewisse konzeptionelle 
Antwort auf Intransparenz, unzureichende Zielformulierung und fehlende Anreizsysteme. Es untersucht den Einsatz eines 
Fakultätslnformationssystems als Instrument des Hochschul-Controlling und dessen Beitrag zur Verbesserung von Studium und 
Lehre. Der umfangreiche Anhang enthält u. a. einen Fragebogen und einen Kennzahlenkatalog. Die Arbeit ist methodisch recht 
interessant und vielseitig verwertbar. 

Köhler, Gottfried: Führen von Klein- und Mittelstandsbetrieben 
Wien / Frankfurt: Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter 1998 - 297 Seiten - DM 58,~ (unverbindlich) 

Dr Gottfried Köhler, selbständiger Unternehmensberater und gerichtlich beeideter Sachverständiger, vermittelt Kompaktwissen 
für die unternehmerische Führung in leicht verständlicher Form. Das Buch bringt Basiswissen zu den Bereichen Führung, Planung 
und Organisation. 

Nagel, Kurt: Top im Mittelstand 

Landsberg: Verlag Moderne Industrie 1998 - Ordner DIN A4 mit 282 Seiten - DM 149,~ 

Autor und Konzeption 
Der Autor lehrt an der Universität Würzburg, ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen und gilt als anerkannter Trainer und Berater 
Mit diesem Werk bietet Nagel ein Instrumentarium zur ganzheitlichen Analyse des mittelständischen Unternehmens an. 

Inhaltsüberblick 
Zielsetzung und Aufbau - Gmndsätze/Strategien - Ziele/Ergebnisse - Organisation/Logistik - Unternehmer/Fühmngskräfte -
Mitarbeiter - Produkte/Dienstleistungen - Kundenorientierung - Umfeld - Vorschläge für die Umsetzung. 

Anmerkungen 
Kurt Nagel hat, basierend auf seiner umfangreichen Beratungspraxis im Mittelstand, ein System entwickelt, das es - nach eigenen 
Angaben - in angemessener Zeit erlaubt, ein mittelständisches Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen. Das System besteht aus 
8 Bausteinen für den Erfolg und 6 Elementen pro Baustein sowie pro Baustein eine Checkliste mit 18 Fragen. Das Programm liefert 
ein Instrumentarium zur Betriebsanalyse, generiert ein Portfolio der Schwachstellen/Stärken und erhellt zahlreiche Entscheidungs
situationen. Systematisch und strukturiert, kompakt und etwas plakativ, vermittelt Nagel ein Konzept, das Erkenntnisse zutage 
fördert und Lösungen anstößt. Fraglich ist, ob der Ordner ausreicht. In vielen Fällen wird zusätzliche TTansferhilfe notwendig sein. 
Hierzu bietet der Autor bereits auf den ersten Seiten den Einsatz seiner Beratung an. Der Arbeitsordner gibt insgesamt einen recht 
anschaulichen und komprimierten und am praktischen Bedarf orientierten Überblick über das notwendige Managementwissen in 
Klein- und Mittelbetrieben. Das Controlling spielt in diesem Konzept offenbar keine nennenswerte Rolle. 

Der Controller und seine Systeme 
Wenzel, Paul (Hrsg.): Business Computing mit SAP R/3 
Wiesbaden: Vieweg Verlag 1999 - 816 Seiten mit CD-ROM - gebunden - DM 98,~ 

Autor und Konzeption 
Prof Dr Paul Wenzel ist Mitglied des Fachbereichs Informatik/Wirtschaftsinfomiatik an der FH Konstanz, er gehört verschiedenen 
SAP-Arbeitskreisen an. Die Beiträge stammen von erfahrenen Praktikern, Managern und Hochschullehrern. Gegenstand der 
Veröffentlichung ist Modelliemng, Customizing und Anwendung betriebswirtschaftlich-integrierter Geschäftsprozesse. 

Inhaltsüberblick (auszugsweise) 
Einführung von SAP R/3 - Programmieren mit ABAP /4 - Geschäftsprozeßoptimiemng - Referenzmodelle - Prozeßbenchmarking 
- Prozeßorientiertes Testen - Integration von SAP R/3 mit Fuzzy-Tools - Migration von R/2 nach R/3 - Finanzbuchhaltung -
Accelerated SAP im mittelständischen Industriebetrieb - Systemarchitektur Produktionssteuerung - Optische Archiviemng -
Integrierte Informationssysteme. 

Anmerkungen 
Wie der Inhaltsüberblick zeigt, vermittelt der Sammelband eine beachtliche Spannweite R/3-spezifischer Themen. Der Schwer
punkt liegt in der Darstellung einzelner modul- und projektspezifischer Erkenntnisse, die in den betrieblichen Alltag transferiert 
werden können. Die beiliegende CD-ROM ergänzt die Ausführungen durch zahlreiche Video-Sequenzen und Hilfe-Texte. Das Werk 
gibt konkrete Projektunterstützung und wichtige Hinweise für die Nutzung der Informationstechnologie und die Optimierung 
betrieblicher Prozesse. 
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Wenzel, Paul (Hrsg.): Betriebswirtschaftliche Anwendungen mit SAP R/3 
Wiesbaden: Vieweg Verlag 1999 -1.083 Seiten mit CD-ROM - gebunden - DM 98,-

Dieses Standardwerk liegt nun in 3., überarbeiteter Auflage v o r In insgesamt 13 Kapiteln werden nach einer allgemeinen 
Einführung und einem Kapitel über Customizing die einschlägigen Anwendungen von der Finanzbuchhaltung über die Material
wirtschaft bis zur Personalwirtschaft vorgestellt. Ergänzend wird auf SAP Business Workflow und die Intemetanbindung 
eingegangen. Ein Kapitel ist der Ausbildung in und mit einer Modellfirma gewidmet. 

Kurbos, Rainer: Computerausfall - wer zahlt? 
Wien/Frankfurt: Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter 1999 - 279 Seiten - DM 29,80 

Wer kennt nicht die Situation: Computer stürzen ab, Netzwerke „spielen verrückt", Termine platzen, die Nerven der Mitarbeiter 
werden arg strapaziert usw. Der Autor geht der Frage nach, warum es zu Ungereimtheiten kommt und w a m m die EDV-Branche 
trotz der großen Anzahl von mangelhaften Leistungen bislang relativ verschont blieb. Inhalt u. a.: Wie gewinne ich einen EDV-
Prozeß? Wie vermeide ich einen EDV-Prozeß? EDV-Recht. Ansprüche bei Mängeln. Produkthaftung. Kundenknebelung als 
Marketingstrategie. Checklisten. Dr Kurbus, Rechtsanwalt und auf Problemfälle aus der EDV-Praxis spezialisiert, legt einen 
hilfreichen und nützlichen Praxisratgeber zu einem wichtigen und schwierigen Arbeitsgebiet v o r 

Lehnert, Uwe: Bildungscontrolling im DV-Bereich 
München/Wien: Carl Hanser Verlag 1999 - 224 Seiten mit Diskette - DM 69,-

Autor und Konzeption 
Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhls für Unterrichtswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der EDV an der Freien 
Universität Berlin. Das Buch zeigt auf, wie sich bedarfsgerechte und erfolgreiche Qualifiziemngsmaßnahmen im DV-Bereich 
veranlassen, steuern und bewerten lassen. 

Inhaltsüberblick (Auszug) 
Was ist, was sollte Bildungscontrolling? - DV-Aus und Weiterbildung, Stand, TYends, Visionen - Von der Bedarfsermittlung bis zum 
TVansfer - Qualität von Trainingskonzepten und Schulungsunterlagen - Beurteilung und Auswahl von Anbietern und Trainern. 

Anmerkungen I 
DV-Schulungsmaßnahmen nehmen einen Spitzenplatz bei den Weiterbildungsmaßnahmen ein und in der Praxis wird immer 
wieder über mangelnde Effizienz geklagt. Insofern ein bedeutendes Thema. Der Autor vermittelt überzeugende und praxisgerech
te Vorschläge. Lehnert informiert über typische Fehler und Fallen und vermittelt viele praktische Tips, z. B. Lösungsvorschläge für 
den Fall von inhomogener Kurszusammensetzung oder zur Holschuld des Teilnehmers. Eine Vielzahl von Formularen und 
Checklisten - gleich mitgeliefert auf Diskette - leistet unmittelbare Unterstützung. 

Rohr, Stefan u. Zander, Ernst: Vergütungsstudie Datenverarbeitung 
Hamburg: R&p management Consulting, Stresemannstr. 342,22761 Hamburg, Tel. 040 - 851 39 25-7 
FAX 040 - 851 39 28 - zum Preis von DM 198,- zzgl. Versandkosten 

Nunmehr zum fünften Mal erscheint die Vergütungsstudie „Datenverarbeitung" für das lahr 1999. Die aktuellen Daten basieren 
auf einer bundesweiten branchenübergreifenden Befragung von über 260 Unternehmen mit insgesamt mehr als 7.000 Mitarbei
tern in der Informationstechnologie (IT) und richtet sich an Personal- und ITEntscheider i 

Rechnungswesen und Rechnungslegung 

Born, Karl: Rechnungslegung nach lAS, US-GAAP und HGB im Vergleich 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 -121 Seiten - DM 29,80 

Karl Born gibt zunächst einen Überblick zur Rechnungslegung nach lAS, US-GAAP und dem HGB. Danach bietet das Buch eine 
vergleichende Übersicht sämtlicher wesentlicher und praxisrelevanter Unterschiede der drei Rechnungslegungsstandards. 
Praktische Beispiele für Unterschiede in der Rechnungslegung nach lAS, US-GAAP und HGB runden die informative Publikation ab. 

Wobbermin, Michael: Buchhaltung, Jahresabschluß, Bilanzanalyse 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 304 Seiten - DM 48,-

Diese Neuerscheinung aus der Reihe „Praxisnahes Wirtschaftsstudium" vermittelt als „Einführungslehrbuch" mit Fallbeispielen 
und Kontrollfragen Studierenden und Praktikern einen systematischen und fundierten Einblick unter Einbezug aller relevanten 
Themen, insbesondere einschließlich internationaler Bilanzierungsstandards (lAS und US-GAAP) und den Einsatz von Standard
software (mit kritisch-konstmktiven Anmerkungen zu SAP R/3). Insgesamt ein gutes und empfehlenswertes Lehrbuch. 
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Baetge, Jörg: Empirische Methoden zur Früherkennung von Unternehmenskrisen 
Opladen: Westdeutscher Verlag 1998 - 29 Seiten - kartoniert - DM 18,-

Dies ist eine Veröffentlichung der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. Diese Veröffentlichung führt; die 
Diskussion „Traditionelle versus moderne Bilanzanalyse". Im Mittelpunkt steht der Einsatz eines Künstlichen Neuronalen Netzes 
bei der Kreditwürdigkeitsprühing. 

Böllen, Rolf u. Pulte, Peter: Aufbewahrungsnormen und -fristen im Personalbereich 
Frechen: Datakontext-Verlag 1999 - 305 Seiten - DM 89,-

Dieses Nachschlagewerk behandelt Rechts- und Organisationsdokumentation unter dem Aspekt der Aufbewahmngspflichten 
und -fristen in den Bereichen Personalaktenfühmng, Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Dienst. 
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Küting, Karlheinz und Langenbucher, Günther (Hrsg.): Internationale Rechnungslegung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 702 Seiten - DM 168,-

Autoren und Konzeption 
Dieser Band erscheint als Festschrift für Prof Dr. Claus-Peter Weber, Alleingeschäftsführer der deutschen Arthur Andersen 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, zum 60. Geburtstag. Freunde und Kollegen gehen in dieser Veröffentlichung dem TYend zur 
Internationalisierung der Rechnungslegung nach und erörtern darüber hinaus den Einfluß dieser Entwicklung auf das Controlling. 

Inhaltsüberblick 
Rechnungslegung und Umfeld - Einzelgesellschaftliche Rechnungslegung - Konzernrechnungslegung - Deutsche Rechnungsle
gung im Umbruch - Konzernsteuemng und Controlling. 

Anmerkungen 
Renommierte Autoren aus Lehre sowie Prüfungs- und Bilanziemngspraxis vermitteln eine kompakte, exzellente Bestandsaufnah
me und skizzieren zukunftsweisende Perspektiven. Der letzte Teil des Bandes behandelt hochaktuelle Controllingthemen wie 
Harmonisierung des externen und internen Rechnungswesens auf Basis internationaler Bilanzierungsvorschriften (Bruns, 
DaimlerChrysler AG), Internationalisierung der Führungskennziffern (janssen/Scheren, Ruhrgas AG) oder die Auswirkungen der 
internationalen Bilanziemngspraxis auf Unternehmensrechnung und Controlling (Menn, Bayer AG). Einige der Beiträge zur 
Internationalen Rechnungslegung erscheinen in englischer Sprache. Der Sammelband erweist sich als sehr respektable Würdi
gung von Claus-Peter Weber, einem der herausragenden Vertreter der deutschen Prüfungspraxis. 

International Accounting Standards Committee (Hrsg.): International Accounting Standards - Deutsche Fassung 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 966 Seiten - DM 138,-

International geltende Rechnungslegungsstandards - US-GAAP und lAS - gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Vor diesem 
Hintergrund soll mit der voriiegenden deutschen Fassung der lAS der Bilanzierungs- und Prühjngspraxis Hilfestellung bei der 
Anwendung der lAS gegeben werden. Der Band beinhaltet die Satzung des lASC, ein Vorwort, ein Rahmenkonzept für die 
Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen, lAS 1 - lAS 34, überarbeitete International Accounting Standards sowie Interpre
tationen der lAS. 

Berndt, Reinhard: Total Quality Management in der Wirtschaftsprüfungsunternehmung 
Lohmar: Josef Eul Verlag 1999 - 327 Seiten - DM 92,-

Zielsetzung der vorliegenden Arbeit, die auf einer Dissertation (Köln) bemht, ist der Entwurf eines Qualitätsmanagement für 
Wirtschaftsprühingsunternehmen. Berndt setzt sich mit den spezifischen und z. T konträren Interessenlagen auseinander So 
greift er insbesondere die sogenannte „Erwartungslücke" der Öffentlichkeit und das Verhältnis zwischen WP und Aufsichtsrat auf 
Aus Sicht des Controllers sind insbesondere die Ausführungen zur Operationalisierung des Qualitätsbegriffs, zum Strategischen 
Qualitätsmanagement sowie zur Operativen Umsetzung und Überwachung von Interesse. Das Buch, verfaßt von einem 
Abschlußprüfer der KPMG Düsseldorf, leistet einen theoretischen und auch praktischen Beitrag zur Gestaltung, Messung und 
Beeinflussung der Dienstleistungsqualität. 

Schneider, Josef: Grundbegriffe des Steuerrechts 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 484 Seiten - DM 44,-

Das Lexikon, erschienen als Band 150 der Sammlung Poeschel, bringt kompakte Eriäutemngen zu rund 670 Einzelstichwörtiern 
von Abbau der Bodenschätze über Freigrenzen oder Reihengeschäft bis zu Zweitwohnungsteuer. 
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Projektmanagement 

Krüger, Andreas/Schmolke, Gernot/Vaupel, Ronald: Projektmanagement als kundenorientierte Führungskonzeption 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 1999 - 253 Seiten - gebunden - DM 78,--

Autoren und Konzeption 
Andreas Krüger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionswirtschaft und Controlling an der L M Universität 
München, Gernot Schmolke und Ronald Vaupel sind leitend im Projektmanagement von Kommunikationssystemen der Siemens 
AG tätig. Die Neuerscheinung vermittelt eine Synthese aus langjähriger Praxiserfahrung im Hause Siemens und den wissenschaft
lichen und praktischen Erfahrungen eines Hochschulinstituts. 

Inhaltsübersicht 
Management mit Projekten - Management von Projekten - Projektorientiertes Fühmngssystem - Projektorientierte Unter
nehmenskultur 

Anmerkungen 
Die Autoren legen ein ausgezeichnetes Fachbuch v o r dessen Konzeption und praktische Verwertbarkeit der Rezensent in einem 
komplexen EURO- und SAP-Projekt erfolgreich testen konnte. Streckenweise trägt die Veröffentlichung den Charakter einer 
unmittelbaren Anleitung. Neben der Vielzahl von nützlichen und hilfreichen Hinweisen greifen die Autoren auch bislang etwas 
vernachlässigte Themen auf, wie u. a. Metriksystem, organisatorisches Lernen, Benchmarking oder Projektkultur Zudem 
verdeutlicht die Arbeit, daß Projektmanagement über die Planung, Steuerung und Kontrolle von Projekten hinausgeht und 
besondere konzeptionelle Bedeutung hat. Das „Führen von Projekten" ist Bestandteil des „Führens mit Projekten". Viele 
Abbildungen und eine ausgesprochen benutzerfreundliche Darbietung erhöhen den Gebrauchswert dieser empfehlenswerten 
Neuerscheinung. 

Lessei, Wolfgang: Rechnergestütztes Projektmanagement 
Berlin: Cornelsen Verlag 1999 -148 Seiten mit CD-ROM - DM 39,80 

Der vorliegende Band führt in das rechnergestützte Projektmanagement mit MS-Project 4.0 ein. Der erste Teil erörtert allgemeine 
Aspekte zur technischen Unterstützung der Projektarbeit. Der zweite Teil stellt anhand von Praxisbeispielen alle bedeutsamen 
Aktivitäten des Projektmanagement dar Die beiliegende CD-ROM präsentiert alle Arbeitsschritte mit Hilfe einer interaktiven 
Checkliste, weiterhin eine MS-PowerPoint-Präsentation. 

Klose, Burkhard: Projektabwicklung 
Wien/Frankfurt: Wirtschaftsverlag Carl Ueberreuter 1999 - 208 Seiten mit CD-ROM - DM 68,~ 

In diesem Buch geht es um das „praktische Machen" der Projektarbeit. Das Buch schlägt mit Hilfe von rund 100 Checklisten, 
Formularen, Merkblättern und Beispielen die Brücke von der Theorie zur Praxis und empfiehlt sich als Nachschlagewerk am 
Arbeitsplatz. Die beiliegende CD-ROM enthält sofort einsetzbare Musterdokumente wie Projektleiterhandbuch, Projektsteuerungs
handbuch, Vertragsbeispiele usw. 

Fisher, Roger u. Sharp, Alan: Führen ohne Auftrag 
Frankfurt: Campus Verlag 1998 - 266 Seiten - DM 39,80 

Autoren und Konzeption 
Roger Fisher ist emeritierter Professor und Direktor des Harvard Negotiaton Project und Alan Sharp Management-Berater Diese 
Übersetzung aus dem Englischen geht der Frage nach, wie Projekte im Team erfolgreich durchgesetzt werden können. 

Inhaltsüberblick 
Der große Entwurf (z. B. Laterale Führung) - Die Grundelemente effektiven Arbeitens (z. B. Feedback: Drücken Sie Anerkennung 
aus) - Die Summe der Erfahrungen (z. B. Entschließen Sie sich zur Hilfsbereitschaft) 

Anmerkungen 
In diesem Buch geht es um Verhaltenswissen und um alltägliche Situationen. Eindringlich und überzeugend vermitteln die 
Autoren Einsichten und Erkenntnisse über „Verhaltensfallen" und weisen V^ege zur Steigerung der Effektivität, zur Identifikation 
mit den gemeinsamen Zielen, zu einer von Offenheit und Vertrauen geprägten Arbeitsatmosphäre. Zentrale Bedeutung hat die 
„Laterale Führung" (formal hierarchiefreie bzw. horizontale Führung), die in der Praxis zunehmende Relevanz gewinnt. Kein Buch 
zum „Durchlesen", sondern ein permanenter Begleiter und Ratgeber zu einem Dauerthema und einem kontinuierlichen 
Verbesserungsprozeß. 
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Dissertationen - für Sie ausgewählt 
Herzog, Andreas: Gestaltung von Controllership 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag 1999 - 355 Seiten - DM 118,-
Zügel. Wissenschaftliche Hochschule für Unternehmensführung, Koblenz - Prof. Dr. Jürgen Weber 

Diese Arbeit wurde mit dem Österreichischen Controllerpreis 1998 ausgezeichnet, sie befaßt sich mit der Zuordnung von Aufgaben 
zu Controllern. Die Veröffentlichung vermittelt einen Strukturierungsrahmen für Entscheidungen unter Eignungs-, Koordinations
und Verhaltensaspekten und untersucht dabei die Wirkungszusammenhänge. 

Brede, Hauke: Prozeßorientiertes Controlling 
München: Verlag Vahlen 1998 -173 Seiten - DM 78,- - Zügel. Universität Bern - Prof. Dr. Klaus Dellmann 

Die Arbeit diskutiert zunächst den sich abzeichnenden Relevanzverlust der Kostenrechnung. Der Handlungsspielraum in 
Kostenrechnung und Kostenmanagement reicht, so Hauke Brede, nicht aus, so daß sich im Sinne eines neuen 
Controllingverständnisses der Fokus auf die Prozeßoptimierung (Prozeßgestaltung und Prozeßfühmng) verlagert. Prozeßorganisation 
und Prozeßkompetenz werden so zu entscheidenden Gestaltungsparametern. 

Krähe, Andreas: Unterstützung des Prozeßmanagements mit modernen Informationstechnologien 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag 1998 - 290 Seiten - DM 108,—Zügel. Universität Nürnberg-Erlangen - Prof. 
Peter Klaus 

Andreas Krähe untersucht, wie sich aktuelle Management- und Organisationskonzepte, die unter dem Aspekt Prozeßmanagement 
diskutiert werden, durch moderne Informationstechnologie unterstützen und umsetzen lassen. Das Buch leistet eine vertiefende 
Auseinandersetzung zum Thema „Warum Prozeßorientierung" und erörtert, welche IT zu welcher organisatorischen Gestaltungs 
empfehlung paßt. 

Seufert, Gernot: Verbandscontrolling 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag 1999 - 385 Seiten - DM 128,- - Zügel. Techn. Universität München - Prof. Dr. Witt 

Die Veröffentlichung aus der Reihe „NPO-Management" behandelt Ansätze einer operativen Führungskoordination und damit 
Ansätze zur Verbesserung der Führungsqualität. Ziel der Arbeit ist die Erarbeitung eines theoretisch hjndierten und zugleich 
pragmatisch ausgerichteten Verbandscontrolling. Im Anhang befindet sich eine empirische Studie zum Stand des Managements 
in Verbänden. 

Bohne, Fabian: Komplexitätskostenmanagement in der Automobilindustrie 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag 1998 - 349 Seiten - DM 118,- - Zügel. Universität Augsburg - Prof. Dr. 
Coenenberg 

In dieser Arbeit geht es um die Identifizierung und Gestaltung vielfaltsinduzierter Kosten, so stehen die Aspekte Kostentransparenz 
und Wirkungsprognosen im Vordergrund. Eine Vielzahl z. T grundlegender Abbildungen, eine tiefe Strukturiemng und insbesondere 
die Ausführungen zur Praktikabilität sowie Empfehlungen zur Umsetzung machen das Buch auch für Praktiker besonders interessant. 

Dichtl, Markus: Standardisierung von Beratungsleistungen 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts Verlag 1998 - 241 Seiten - DM 98,- - Zügel. Universität Nürnberg-Erlangen - Prof. Klaus, DBA 

Markus Dichtl leitet aus dem Beratungsmarkt einen Bedarf sowohl an Rationalisierung als auch an Profilierung von 
Consultingunternehmen ab und identifiziert die Standardisiemng als aussichtsreiches Instrument. 

Der EURO - unsere neue Währung v 
Kneider, Franz-J.: Sicher auf den EURO umstellen 
Berlin: Cornelsen Verlag 1999 -160 Seiten - DM 24,80 

Das Buch stellt sich als Ratgeber für kleine und mittlere Unternehmen v o r Neben Gmndlegendem, Fragen der Umrechnung sowie 
Aspekten des Bargeldtausches steht die EURO Fähigkeit der Ablauforganisation im Tagesgeschäft im Mittelpunkt. Ferner die 
Finanzierung und das Finanzmanagement sowie Ändemngen im Gesellschaftsrecht. Checklisten und ein Glossar runden die 
übersichtliche und gut lesbare Publikation ab. 

Hanke, Thomas u. Walter, Norbert: Der EURO-Kurs auf die Zukunft 
Frankfurt: Campus Verlag 1998 - 204 Seiten - DM 48,-

Diese erfolgreiche Veröffentlichung liegt in der 4. aktualisierten Auflage 1999 v o r Das Buch vermittelt in kompakter Weise die 
Konsequenzen der Währungsunion für Unternehmen und Anleger, verbunden mit grundlegenden Ausführungen zu politischen 
und wirtschaftspolitischen Aspekten. 
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DM Preise der Marktpreis-Analyse 1997 1998 
Leistungsart 

CPU-Zeit, gewichtet 
Plattenplatz, gewicht. 
Plattenzugriffe, gew. 
Band./Kass.-Zugriffe 
Band./Kass-Montage 
Band./Kass.-Lagerung 
Band./Kass.einh -Beiegg. 
EDV-lmpactdruck 
EDV-Laserdruck 
Remote-Zeilen 
BS-Arbeitsplatz 
PC/WS-Gerät 
PC/WS-Anschluss 
PC/WS-Betreuung 
PC/WS-Arbeitsplatz 
Drucker-Arbeitsplatz 
DFÜ-Steuereinheit 
DFÜ-Leitgs.An Schluss 
DFÜ-Bandbreite 
DFÜ-Übertragung 
GP/AV/AN-Arbeit 
AV/AN-Arbeit 
System-Arbeit 
Anwendungsentwicklung 

Leistungs-Einheit 
1 MlPS-Std,: 
1 MB-Monat : 
1000 Stück : 
1000 Stück 
Stück: 
Rolle/Monat 
Stunde: 
1000 Zeilen: 
1000 Seiten: 
1000 Blöcke 
Monat:(100 Std) 
Monat:(100 Std) 
Monat:(100Std) 
Monat:(100Std) 
Monat:(100Std) 
Monat:(50 Std) 
1 Monat 
1 Monat 
1 kbps-Jahr 
1 Mrd,Zeichen 
Stunde: 
Job/Step 
Stunde; 
Stunde: 

von 
unter 10,-

Ö.-I 
0,-
0,-
0.-
0,.: 

0.-. 
0.-
0.-
0.-
0.-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-

0,-
0,-

bis 
288,85 

4,67 
3,02 

8,-
48,-
36,-

6.000,-
13,35 
434,5 

2,-
2,000,-

k.A. 
k.A. 
k.A. 

2.000,-
2.000,-

23.916,-
1.900,-
1.150,-

61.330,-
100,48 

4,80 
139,-
230,-

von 
ca. 6,-
. 0,-

0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0.-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-
0,-

bis 
260,-
4,50 
2,66 

8,-
48,-
36,-

6.000,-
190,-
450,-
2,50 

740,-
740,-
500,-
190,-
740,-
846,-

23.916,-
2.814,-
2.385,-

46.300,-
145,-
3,23 

242,-
280,-
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Alles auf eine 
Karte setzen 

Ich habe einen Controller-Kol 
l egen . Er ist der g e b o r e n e 
Z a h l e n m e n s c h , kennt s i ch 

aus in D M , Euro und Dollar, liest 
Bi lanzen wie ein Banker, seine 
Zahlen s t i m m e n jeden Monat ; 
von v o m bis hinten, auf den Pfen
nig. Und sein Einsatz für das Un
ternehmen: Tage und Nächte ver
bringt er am PC, seine Berichte 
sind dementsprechend, sein Fa
milienleben ebenso. Ich glaube, 
daß er kürzlich Aktien gekauft 
hat. schwedische Papierindustrie, 
die leben von ihm. 
Aber beim Controller Congress 
habe ich ihn ganz geknickt er
lebt, .seine Controller-Welt brach 
fast zusammen: Hatte doch Dr. 
D e y h l e von Berichten g e s p r o 
chen, die auf e ine Karte gehen 
sollten. So wie beim Golf spie
len. „Balanced Scorecard"! Ken
nen Sie diesen Afontroller? Haben 
Sie auch so einen im Unterneh
men? Oder gleich mehrere? Oder 
sind Sie es vielleicht selbst ...? 
Es ist das Verdiens t von Dr. 
Deyhle, uns immer wieder darauf 
aufmerksam gemacht zu haben: 

Herwig R. Friedag 
leitet den AK Berlin-
Brandenburg im 
Controller Verein eV, 
der seine Treffen 1999 
unter das Generalthema 
„Soziale Kompetenz" 
gesteUt hat. 

Controller müssen kommunizie
ren, um zu verstehen, um verstan
den zu werden. Unsere Welt, die 
Realität, sind die Men.schen im 
Unternehmen, Mitarbeiter, Kun
den wie Lieferanten; die Zahlen 
nur eine mehr oder minder gute 
A b b i l d u n g der W i r k l i c h k e i t . 
Kürzlich, während einer Tagung 
des A K Mecklenburg-Vorpom
mern an Bord des gleichnamigen 
Fährschiffes, konnten wir Con
troller auf Einladung der Scand-
lines die Arbeit des Lotsen beim 
Auslaufen des Schiffes verfolgen: 
Bedächtig, den Blick nie längere 
Zeit v o m Fahrwasser wendend, 
sprach er mit dem Kapitän und 
dem I.Offizier, prüfte die Anga

ben auf den Bildschirmen, rich
tete sein Augenmerk auf die vie
len Kleinfahrzeuge, die anderen 
ein- und ausfahrenden Schif fe , 
wech.selte Worte mit dem Steu
ermann, achtete auf die Hinwei
se des Hafenkapitäns und scherz
te nebenbei noch mit dem Ste
ward. Er hatte a l l e s im Griff. 
Wäre die.ser Lotse von der Water
kant Controller in e inem Unter
n e h m e n , er wäre der r i cht ige 
Mann an Bord - und die Aktien 
der Papierkonzeme würden fallen. 
Ihnen wünsche ich .schöne Som
merferien, schöpfen Sie genügend 
Kraft für die vielen anstehenden 
Veränderungen in Ihrem Unter
nehmen! 

+++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine + 
AK Thüringen 
Treffen 2./3.()9.99 ..Land Idyll 
Adler", Großehersdorf, 
Workshop Kommunikation, 
Info: Harimui Wach 
Tel. ++49-365-7349 345 
AK Assekuranz II 
Treffen 12./13.09.99 in Ham
burg, Fa. Iduna, „Balanced Sco
recard für Versichemngen", 
Info: Joachim Wodarg. 
Tel. ++49-43I-603 1181 
AK Weser-Harz 
Treffen am 1 6 . / 1 7 . 0 9 . 9 9 im 
Waldhotel Gesundbmnnen in 
Northeim, „EFQM", „Profit-
Center-Rechnung" 
Info: Dr. Dirk Becker 
Tel. +-i-49-55-44 HO 
AK Österreich Südost 
Treffen am 17.09.99. Ort n.n. 
„ W e l c h e M a c h t brauchen 
Controller? Profil/Bemfsbild", 
Info: Dr Peter Breuer 
Tel. ++43-732-69 79 2455 
AK Berlin Brandenburg 
Si tzung am 2 3 . / 2 4 . 0 9 . 9 9 in 

Buckow, „Soziale Kompetenz" 
mit Dr. Blazek, Controller Aka
demie, 
Info: Herwig R. Friedag 
Tel. ++49-30-80 40 40 00 
AK Nord I 
50. Tagung am 23./24.09 .99, 
,Alter Meierhof', Glücksburg, 
Info: Karl-Wilhelm Koch 
Tel. ++49-40-22 663 147 
AK West III 
Treffen 23./24.09.99. Fa. Para-
dor Holzwerke GmbH & Co. 
KG, Coesfeld, „BSC", 
Info: Martin Herrmarm 
Tel. ++49-2247-25 74 
AK Assekuranz I 
Siuung vom 26. bis 28.09.99, 
A R A G in Düsseldorf, „BSC", 
„KonTraG", „DB Leben", 
Info: Dr. Rainer Pelizäus 
Tel. -1-149-2174-74 6 9 25 
AK Zentralalpen 
Treffen Ende S e p t . / A n f a n g 
Okt., Fa. Transporte Berger, 
„Controlling-Software" 
Info: Dr Eva-Maria Domauer 

Tel. ++43-5I2-56 15 49 
AK Sachsen 
Treffen am 13.10.99, 
Quelle Leipzig, 
Info: Claus Mammitzsch 
Tel. ++49-34322-48 258 
AK Süd II 
40. AK-Treffen am 15.10.99 
bei SwissairTechnics , Flugha
fen Zürich, „Kennzahlen zur 
Untemehmenss teuemng" , 
Info: Armin Golz 
Tel. ++49-75I-372 355 
AK Südwest 
Sitzung I 4 . / I 5 . 1 0 . 9 9 , Hotel 
Sternen, Geis ingen. 
Info: Siegfried Gänßlen 
Tel. ++49-7836-51 12 81 
AK West I 
Treffen am 18.10.99, Leopold 
Kostal G m b H & C o . K G in Lü
denscheid, 
„State-of-the-Art Finanzpla
n u n g " , „ V o r s t e l l u n g e i n e s 
MIS-Controlling-Tools", 
Info: Dieter Wäscher 
Tel. ++49-2371-662 401 



Schweizer 
Controller-
Tagung 

Am 14. September 1999 tm-
det die 10. Schweizer Con
troller-Tagung statt. Veran
stal tet wird s i e v o n d e n 
s c l i w e i z c r i s c h e n A K d e s 
Controller Vereins. Im For
schungszentrum der A B B in 
Dättwil bei Baden wird ein 
breites Spclctruni aktueller 
Contro l l ing- und M a n a g e 
mentthemen t)ehandelt; vor-
getfagen von Spezialisten aus 

Coniroiling-Pra.xis und Wis
senschaft. 

Eröffnen wird die Tagung Dr. 
Wolfgang Berger-Vogel. Vor
s t a n d s m i t g l i e d der B B A G 
Österreichische Brau-Beteili-
gungs-AG in Linz und I. Vor
sitzender des Controller Ver
ein eV. Er berichtet vor allem 
über die E n t w i c k l u n g der 
„Standesvertretung der Con
troller" sowie der Inicmatio-
nal Group of Controlling IGC. 
Die anschließenden Referate 
sind folgenden Thetncn ge
widmet: „Business Risk Ma
nagement Process" mit Mar
kus Schweizer, „Change Ma

nagement" mit Martin Bräm, 
„Pianung/Budget ierung itn 
Detailhandel aus Konzern-
s i ch l" mit Barbara H ö h n , 
„Control l ing und Vertrieb" 
mit S ieghard H. Marz ian , 
„Controlling 2000 - Perspek
tiven und Hcrausfordemng" 
mit Prof. Dr. Jürgen Weber, 
„Rechnungslegung nach In
ternational Accounting Stan
dards ( l A S ) " mit Robert 
Scherer. 

A m Rande der Tagung prä
sentieren Control l ing-Soft 
wareanbieter ihre neuesten 
Prixlukie. 

Informationen/Anmeldungen 
im Sekretariat Controller-Ta
gung , Post fach i 107. C H -
8 2 0 1 S c h a f f h a u s e n (Te l . 
- i - f44-52-624ü() 16; Fax: 624 
0 0 5 4 ; eMail: programm72 
@ s w i s s w o r l d . c o m und im 
Internet unter www.conlrol- 
lcrverein.de. 

hifo: Hennann Jenny 
Tel. ++4I-52-674 6213 

Neuen Perspektiven öffnen 
24. C o n g r e s s der Control ler in München - würd iges Control l ing-Highl ight 

V on S h a r e h o l d e r Value 
bis „ H a p p y C u s t o m e r 
I n d e x " r e i c h t e d a s 

T h e m e n s p e k t r u m d e s 2 4 . 
Congress der Controller. Dieser 
hatte am I4 . /15 . Juni mit einer 
gegenüber dem Vorjahr gest iege
nen Beteil igung von 6 2 0 in- und 
aus ländischen Gästen in Mün
chen stattgefunden. Die Unter-
nehmenssteuemng soll nicht län
ger allein auf finanzielle Größen 
beschränkt sein, sondern sich zu
sätzl ichen Perspektiven öffnen, 
so die Congress-Botschaft. Neben 
Shareholder Value seien bislang 
weniger beachtete Dimensionen 
wie Markt/Kunden, Innovationen, 
Prozesse s o w i e Mitarbeiterent
wicklung stärker e inzubeziehen 
und „ausbalancierte" Kennzah
lensysteme zu entwickeln. 

Kennzahlen 
In rauher See 

Zu seiner ersten thematischen 
Veranstaltung traf s ich am 

26. Juni der AK Mecklenburg-
Vorpommern auf dem gleichna
migen Fährschiff. Während der 
13-stündigen Üt)erfahrt von Ro-
.stock ins schwedische Trelleborg 
und zurück stand die Gestaltung 
von Management in format ions 
und K e n n z a h l e n s y s t e m e n im 
Mittelpunkt. Auch die moderne 
Fähre und das Schiffs-Catering 
trugen zum Erfolg der Veranstal
tung bei. Mark Richter 

Zum Gel ingen des Controll ing-
Highl ights 1999 trugen wieder 
die Mitarbeiterinnen der Vereins
geschäftsstelle und der Controller 
Akademie mit einer reibungslo

sen Organisa t ion bei . Der 2 5 . 
Congress der Control ler findet 
am 2 2 . / 2 3 . Mai 2 0 0 0 im dann 
komplett renovierten Arabel la-
Sheraton München Hotel statt. 

Standing Ovations zum Abschluß des von Dr Albrecht Deyhle mode
rierten 24. Congress der Controller in München 

Diskussions
partner gesucht 

PL'ter Huss, L e i t e r C o n t e n t 
Agent und Geschäftsleitungs

mi tg l i ed der W E K A H a n d e l s -
GmbH, sucht zur Diskussion sira-
tegi.scher Ansätze Controller, die 
sich mit Wissensmanagement be
schäftigen. „Knowledge Manage
ment stellt eine neue Herausfor
derung für das Control l ing dar 
und wird auf Basis von Internet/ 
Intranet hier e i n i g e B e r e i c h e 
stark beeinflussen", so Huss. 
Kontakt TeL: 0 8 2 1 - 2 5 755 4 0 

Peter Hii.ss 

Südbayern feiern 
in Innsbruck 

S e in lOjähriges G r ü n d u n g s 
Jubiläum feierte im Juni der 

AK Südbayem in Innsbmck. AK-
Lei ter H.-P. Metz l er begrüßte 
dazu auch Contro l ler -Kol legen 
aus Österreich. Höhepunkt des 
Festaktes waren die Referate von 
Dr. Albrecht Deyhle und Prof. Dr. 
Ekkehard Kappler. Universi tät 
Innsbruck . Z u m R a h m e n p r o 
gramm gehörten ein Festessen im 
Bergrestaurant und die Besuche 
der Kristallwelt Swarowski so 
wie im Stift Slams. K. Küsiner 

Controller liegen q u e r 

Am 6./7. Mai traf sich in 
der LVA Thüringen der 
A K Öffentliche Verwal

tung. Auf der Tagesordnung stan
den „ V e r w a l t u n g s m o d e r n i s i e -
rung in der LVA Thüringen" und 
„Verhältnis zwischen Organisato
ren und ControIIem in der öffent
l i c h e n V e r w a l t u n g " . W e l c h e n 
Weg die LVA Thüringen hin zu 
einer modernen Verwaltung zu
r ü c k g e l e g t hat , s t e l l t e G a b i 
Rinke, Referentin des Geschäfts
führers - Herr Dr. Kohl hatte zu
vor die Teilnehmer begrüßt - dar. 
1995 wurde bei der LVA mit Con
trolling begonnen. Heute hat e s 
die Aufgabe, das „Unternehmen" 
unter wirtschaftlichen Gesichts

punkten umzubauen, dessen Ent-
wicklung.sprozeß ökonomisch zu 
gestalten, zu t)egleiten und den 
Wettbewerb durch Kennzahlen zu 
objektivieren. Es erarbeitet zu
dem für die Führungskräfte stra
tegische und operative Ziele. 
Der zweite Tagesordnungspunkt 
machte deutlich: Controller lie
gen mit ihrer Methodik und Ziel
setzung quer zur Methodik der 
V e r w a l t u n g s o r g a n i s a t i o n . T y 
pisch für die Verwaltung und ihre 
Abläufe ist die Ausrichtung auf 
den Vorgesetzten. Controller hin
gegen richten ihr Denken auf den 
Kunden und tiewerten die Abläu
fe ökonomisch und nicht formal. 
Nach einer Info von Gabi Rinke 

N o r b e r t F i e d l e r ( 3 9 ) , Ltr. 
Controlling, Süd Chemie AG 
in München und Mitglied im 
AK Süd I, wurde auf der Mit
gliederversammlung als wei
terer Rechnungsprüfer des 
Conü-oller Vereins gewählt. 

http://www.conlrol-
http://lcrverein.de


Neue W^pß 
indieZukunfi-

CönfTöUing htm^hf ah Dnhnnnrily^^ 
Unsere Lösungen für die Unter-

nehmensplanung und -Steuerung 

unterstützen Sie wirkungsvoll in 

Ihrer täglichen Verantwortu 

Schnelle Informationen über Ihre 

Finanzdaten sind dabei ebensa 

unerläßlich wie die Analyse und 

die Planung qualitativer Gro^n. Wß § J^M 

Nutzen Sie unsere Softwa^^^Stlb^ .-^ 

um Ihr Unternehmen in ei 

sichere Zukunft zu steu 

Einfach, schnell und effektiv. 

0 # 

9 ^ CORPORATE 
FLANNING 

iO SUCCEED IN BUSINESS 

CP Corporate Flanning 

Software und Untemehmensberatung GmbH 

Altonaer Straße 59 - 61 • D - 20357 Hamburg 

Tel. 040/ 43 1333-0 • Fax 040/ 43 1333-33 

E-Mail: lnfo@corporate-planning.com  

http://www.corporate-planning.com 

CeBIT '99:18.IJK-24.03.1999 JfHannover. Halle 6, E 56 und im Softwarezentrum Mittelstand, Halle 4, Block A04, Stand 314 
„Kulinarischer Streifzug durchs Controlling" am 30.04.1999 in Mündien! 

9 « 
mm 

i 
CORP 

PLANNER ist 

ebenso genial 

wie einfach! 

Die Software ist 

auch für „Nicht

Informatiker" 

sehr leicht zu 

erlernen und 

besonders. 

einfach in der 

Anwendung.] 

Peter Burkhardt 

Geschäftsführender 
Geseltschafter der 
Ottmar Botzenhardt GmbH 
in Schechingen 

mailto:lnfo@corporate-planning.com
http://www.corporate-planning.com
http://18.IJK-24.03.1999


Jetzt 
aber los! 

P O R T O I A N 
compact 

Wir bringen entscheidende Kernbereiche 

Ihres Unternehmens sicher ins nächste 

Jahrtausend. Controlling, Finanzwesen 

und Anlagenmanagement auf Basis der 

weltweit führenden CS-Software, 

branchenunabhängig, vorkonfiguriert in 

den Grundfunktionen, Einführungszeit 

maximal 3 Monate. 

PORTOLAN compact: 

Software 

Analyse der relevanten Prozesse 

3 - Soll -Konzeption 

>- Anpassung und Implementierung 

Schulung Ihrer Mitarbeiter 

Ti^chnische Unterstützung 

Seit vielen Jahren sind CS und PORTOLAN 

zuverlässige Partner der Wirtschaft bei 

der Implementierung anspruchsvoller 

Lösungen für das internationale Finanz-

und Rechnungswesen. Unsere Produkte 

für die Bereiche Controlling, Finanzwesen 

und Anlagenmanagement zeichnen sich 

durch eine hohe Funktionalität und 

einfache Integration in bestehende 

Vorsysteme aus. Mehr als 300 namhafte 

Unternehmen - internationale Konzerne 

wie CPC Bestfoods International, Valeo, 

Ciba Specialty Chemicals ebenso wie ABS 

Pumpen, Kathrein oder Schleicher&Schuell 

- haben diese Vorteile erkannt und setzen 

auf unsere bewährte Produktfamilie. 

Planungs- und Budgetsicherheit durch 

kurze Einführungszeit und attraktive 

Sonderkonditionen. 

Ihre Ansprechpartnerin: 
Frau Gabriele PIckert 

Renntalstrasse 20 
D-74360 llsfeld 

Fon +A9(0) 7062/919-2 01 
Fax -K49(0)7062/919-210 

www.portolancs.com 

^ PORTOIAN 
C o m m c r c « S o l u l l o n i 

CS CONTROLLING 
SOFTWARE SYSTEME GMBH 

http://www.portolancs.com

