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Nachruf in Zeitschrift Strategie Finance April 2003, Seite 21 

Herbert C. Knortz konnte ich aucli 
persönlich kennenlernen im September 
1 9 8 6 anlässlich eines Besuches im Office 
des Institute of Management Accountants in 
Montvale N|. 

Es war ein außerordentlich beeindruckendes 
Gespräch mit ihm, das mir nach so vielen 
lahren noch immer ganz deutlich vor Augen 
steht. Fachlich kompetent, persönlich en
gagiert und liebenswürdig eindringlich, 
wie ein Controller eben so zu sein hat. 
Seine Dienstbezeichnung bei ITT war 
Executive Vice President und ich fragte ihn, 
ob es wohl so in Ordnung ist, wenn ein Con
troller ein Executive ist. Das würde doch 
heißen, dass er Entscheidungen durchführt. 

Aber auch schon damals hat Mr. Knortz ge
schildert das, was heute ganz frisch formu
liert im Controller Leitbild der IGC - Interna
tional Group of Controlling - (Fassung 2002) 
drinsteht: „Controller gestalten und beglei
ten den M a n a g e m e n t p r o z e s s der 
Zielfindung, Planung und Steuerung und 
tragen damit Mitverantwortung für die 
Zielerreichung". So ähnlich hatte auch da
mals Herbert C. Knortz sein „Executive" 
kommentiert. 

Controller Magazin brachte in Nr. 1 / 1 9 8 7 
ein Interview Herbert Knortz/Albrecht 
Deyhle; Daraus sei zitiert das Statement. 

Question; President Knortz, in one of your 
articles in "MANAGEMENT ACCOUNTING" 
you wrote the following opinion; "I think I am 
more a man of words than 1 am a man of 
numbers even though l've made my living 
through the numbers". Now - is it possible to 
be at same time a marketing man of the 
words when selling accounting Service to 
the managers and a man producing those 
numbers, consequently being able to under-
stand how these numbers are systematically 
bound together? 

Knortz-Statement; IVuly it is a matter of 
degree. No professional is totally without 
good competence in both fields. However, 
most of US are either more extroverted -
more linguistic or more mathematical. The 
important thing to remember is that the 
managerial customer will be more respon-
sive to the extrovert and the language-
oriented presenter Within the controller's 
group someone must be skilled in dealing on 
the customer's level in the customer's terms. 

Dr. Albrecht Deyhle 

Herbert C. Knortz, President 1985-86 
Herbert C. Knortz, 81, former president ofthe Natioiml 

Association of Accountants, now the Institute of Management 

Accountants, died at his home in Ridgefield, Conn., February 

21, 2003, in afire that destroyed his home. 

Knortz retired from International Telephone and Telegraph ( ITT) in 

1986 as comptroUer, executive vice president, and a m e m b e r of the 

Board of Directors. He v\ras known as the comptroller's comp troller with 

some 20,000 people reporting to him. 

Beginning in 1951 he was very active in the Association, delivering 

Speeches and Publishing articles in Management Accounting. J-le was 

founding chairman of the Board of Regents of the Institute of Manage-: 

ment Accounting, now the Institute of Certified Management Accoun

tants. He also served as chairman of NAÄ's ^HHHUNMIIMIM 
Committee o n Professional Schools and Ac-

creditation a n d the Committee o n Academic 

Relations. 

Knortz also was a member of the Financial 

Executives International and the American 

Institute of CPAs and a frequent contributor 

to the Financial Accounting Standards Board. 

When he took office as president of NAA, 

Knortz told Management Accounting maga-

zine, "1 think I am m o r e a man of words 

t h a n I am a man of numbers even though 

Fve made my living through the numbers." He demonstrated this facility 

and his extensive knowledge of accounting and finance in numerous 

Speeches to industry groups. In l ight o f the recent accounting and fi

nance scandals, some of his observations seem prophetic. He wrote in 

the March 1975 issue of the magazine: "The failure to dispose of basic 

differences in concept, logical inconsistencies within the legislative 

framework, reports w h i c h inadequately present their primary data, ̂ n d ^ 

the attempt to Subst i tute disc losure for sound pr inc ip les have e r o d e d the 

public's faith in the accounting discipline. That faith will n o t easily be 

restored, but the task cannot be avoided if the profession is to survive." 

He also was prescient in a July 1985 article when he discussed another 

issue that is still plaguing accountants and financial analysts 18 years 

later: value . 'T don't think we even agree that the objective is economic , 

reality. We've b e e n talking about historic cost when the world wants to 

know value. It wants to know what something is worth now." He added: 

"Our search should be for value not cost. The problem is how to estab- : 

lish in a credible, consistent, unsubjective way, various aspects of value 

that we would like to see." • 

ty 
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BENCHMARKING 
oder „Wie man Äpfel mit Birnen 

vergleichen kann" 

von Claus v Campenhausen, München 

Dr. Claus v. Campenhausen war nach dem 
Studium an der London School of Economics und 
Hochschule St. Galien von 1995 bis 2003 Berater 
bei Accenture, zuletzt als Senior Manager im 
Bereich Strategie Services. Inzwischen ist er Mit
arbeiter bei Siemens Corp. New York. Er forscht 
und lehrt in den Themengebieten Corporate 
Finance sowie Risikomanagement. 

Seit zwanzig )ahren ist der zwischen
betriebliche Vergleich in Form des Bench
marking auch in Deutschland ein immer 
beliebteres Instrument geworden, um die 
Wirtschaft l ichkeit zwischen Unter
nehmen zu beurteilenV Ziel ist es, eine 
eventuelle Leistungslücke zum Best-
Performer zu identifizieren^. Dieses 
Optimierungspotenzial wird durch den 
analytischen Vergleich zwischen zwei 
Unternehmen festgestellt. Das Problem 
ist, dass Unternehmen immer nur be
dingt miteinander vergleichbar sind. Die 
Benchmarking-Matrix ist ein modernes 
Hilfsmittel, um die Kostenstruktur von 
Unternehmen derselben Branche ver
gleichbar zu machen. Mit Hilfe der Bench
marking-Matrix ist es möglich. Kosten
unterschiede zu identifizieren und das 
Potenzial für Effizienzverbesserungen zu 
quantifizieren. Kurzum: Die Bench
marking-Matrix hilft „Äpfel mit Birnen zu 
vergleichen". Dieses wird durch eine Nor
mierung der Leistungsfaktoren möglich, 
die nachfolgend dargestellt wird. 

I. ZIELSETZUNG DES BENCH
MARKING 

1. Benchmarking-Identifikation von 
Wertsteigerungspotenzial 

Kostensenkung ist das Ziel in Zeiten zu
nehmenden Kostendrucks, offen ist aller
dings, wie das umgesetzt werden soll. Es 
muss geklärt werden, welche Hebel wie 
wirken. Der Entscheider benötigt ein In
strument, mit dem diese Fragen beant

wortet werden können. Das Instrument 
Benchmarking identifiziert dabei Wert
lücken und gibt Hinweise, an welchen 
Stellen Optimierungsbedarf und Poten
zial vodiegt. Sie dient dem Verständnis 
der Ursachen der unterschiedlichen, re
lativen Kostenpositionen. 
Das Wort Benchmarking leitet sich aus 
dem englischen Wort „Benchmark" -
„Bezugswert, Maßstab" ab und be 
zeichnet den Vergleich der Leistungs
fähigkeit zweier Unternehmen. Dabei 
werden die Kostenpositionen zweier Be
triebe miteinander verglichen. Ein abso
luter Vergleich der Kosten ist nicht ziel
führend, da Ergebnis solch eines Ver
gleichs nur sein kann, dass die Kosten 
unterschiedlich sind. Ziel ist es aber zu 
verstehen, warum die Kosten unter
schiedlich sind. Deshalb müssen die 
Kosten vergleichbar und differenziert 
gemacht werden. Die Vergleichbarkeit 
wird durch die Normierung der Kosten 
auf Stückkostenbasis erreicht. Die 
differenzierte Analyse kann die Auswir
kung verschiedener Kostenhebel auf die 
relativen Kostenposiüonen zeigen. Die 
Auswirkungen der Kostenhebel können 
dabei in Bezug auf die Kostenarten wie 
Arbeit, EDV, Raum etc. oder auf Kosten
stellen wie Marketing, Produktion, For
schung etc. betrachtet werden. 

2. Kostenarten- und Kostenstellen-
benchmarklng 

Im Finanz- und Rechnungswesen wird 
zwischen Kostenarten, Kostenstellen und 

Kostenträgern unterschieden^ Diese 
Strukturierung wird auch für das Bench
marking verwendet. Die Kosten pro 
Kostenträger, d. h. pro Produkt, werden 
miteinander verglichen. Ziel ist es, den 
Kostenunterschied zwischen meinem 
Produkt und dem des Mitbewerbers/ 
Benchmarking-Partners zu quantifizieren 
und die Ursache offen zu legen. Die wei
tere Unterteilung der Kosten pro Kosten
träger kann entweder nach Kostenarten 
- Mitarbeiter, Kapital und Material - oder 
nach Kostenstellen, sprich Funktionen/ 
Prozesse, F&E, Produktion, Verkauf, 
Infrastrukturfunktionen - erfolgen. Aus 
Sicht der Praxis bietet sich die Aufteilung 
nach Kostenarten an, da diese Aufteilung 
weniger angreifbar ist. Dahingegen ist 
die Aufteilung nach Kostenstellen/Funk
tionen willkürlich und unternehmens
spezifisch. So zählt die Personalab
rechnung bei manchen Unternehmen zur 
Finanzabteilung, bei anderen zur Perso
nalabteilung. Bei einem Vergleich von 
zwei solcher Unternehmen würde das 
eine Unternehmen deutlich geringeren 
Aufwand pro Produkt für die Finanz
funktion als das andere Unternehmen 
haben. Damit würde ein scheinbarer 
Unterschied suggeriert. Ein Vergleich 
würde aufwändige und angreifbare 
Standardisierungen erfordern. Allerdings 
kann in Ausnahmefällen die Untergliede
rung nach Kostenstellen/Funktionen 
sinnvoll sein. Dieses ist dann der Fall, 
wenn Besonderheiten aufgrund einer 
unterschiedlichen Struktur der Wert
schöpfungsprozesse in den Vordergrund 
rücken und zu analysieren sind. 
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II. DIE BENCHIUIARKING-IUIATRIX 

Zur Aufstellung einer Benchmarking-
JVlatrix werden die nach den drei Kosten-
arten" Lohn, Kapital und Material er 
hobenen Kosten der Benchmarking-
Partner A und B in verschiedene Kosten
hebel aufgegliedert. Welche Kostenhebel 
zur Aufgliederung benutzt werden, ist 
unternehmensspezifisch. Allerdings hat 
sich die in der Tabelle dargestellte Auf
gliederung nach den vier Kostenhebeln 
Produkt, Volumen, Faktorkosten und 
Effizienz als praktikabel und zielführend 
herausgestellt. 

Die Benchmarking-Matrix ermöglicht nun 
durch die weitere Aufgliederung in die 
verschiedenen Kostenhebel eine detail
liertere Analyse. Die einzelnen Kosten
artenblöcke werden einzeln zu der Kosten
position des zu vergleichenden Unter
nehmens hin übergeleitet. Die Prozent
zahlen in den einzelnen Spalten werden 
anschließend noch im Detail erklärt. Hier 
sei nur die Systematik beschrieben: Die 
einzelnen Kostenblöcke „Lohn", „Kapital" 
und „Material" werden vom Unterneh
men A zu denen des Unternehmens B 
übergeleitet. Dabei werden die indivi
duellen Kostenhebel „Produkt", „Vo-

Kostenhebel 

r 

c 
(ü 

03 
c 
CD •+-• CO 
o 

Lohn 

1000 
€/Produkt Produkt © Volumei • n i ^ Faktor-

W k o s t e n © Effizienz 

Kapital 

Material 

120% 130% 8 0 % 5 0 % 

120% 1 3 0 % 9 0 % 7 1 % 

120% 100% 100% 1 2 5 % 

U n t e r n e h m e n A 

TabeWe: Die Benclimarking-Matrix (Quelle: Eigene Darstellung) 

Bei der Benchmarking-Matrix werden auf 
der linken Seite die Kosten pro Produkt^ 
des Unternehmens A zu denen des Un
ternehmens B auf der rechten Seite über
geleitet. Die Kosten sind dabei nach den 
verschiedenen Kostenarten'' aufgeglie
dert. Wichtig ist, dass die Benchmarking-
Partner sich zu Beginn genau auf die 
Definitionen der Kostenarten einigen. So 
muss zum Beispiel festgelegt werden, wo 
Kosten für Freizeiteinrichtungen ein
gerechnet werden. Diese können dem 
Lohn oder den Kapitalkosten zugerech
net werden. 

Auf den ersten Blick gibt es keine Unter
schiede zwischen den Kostenpositionen 
beider Unternehmen. Sowohl bei Unter
nehmen A als auch bei Unternehmen B 
kostet das untersuchte Produkt 1000 Euro. 
Bei genauerer Betrachtung entdeckt man 
aber, dass Unternehmen A deutlich höhe
re Lohnkosten pro Produkt als Unter
nehmen B hat. Unternehmen A wendet 
400 Euro an Lohnkosten pro Produkt auf, 
dahingegen reichen bei Unternehmen B 
250 Euro. Der umgekehrte Unterschied 
ist bei den Materialkosten zu sehen. 

lumen", „Faktorkosten" und „Effizienz" 
einzeln unterschieden. So wird beispiels
weise der Lohnkostenblock bei Unter
nehmen A in Höhe von 400 Euro pro 
Produkt mit den vier Kostenhebeln mul
tipliziert, um auf den Lohnkostenblock 
des Unternehmens B zu kommen: 

400€ * 120 % * 130 % *80 % *50 % = 2 5 0 € . 

Dabei bedeuten Zahlen größer 100%, 
also beispielsweise die 120% bei „Pro
dukt", einen Kostenvorteil des Unterneh
mens A. Vereinfacht könnte man sagen, 
dass Unternehmen B aufgrund des 
Kostenhebels „Produkt" 2 0 % teurer ist. 
Unternehmen B ist bei Kostenhebeln mit 
Werten unter 100 % besser positioniert, 
so bei den Faktorkosten - der dritten 
Spalte der Benchmarking-Matrix - und 
Effizienz - der vierten Spalte der Bench
marking-Matrix. In dem Beispiel der 
Tabelle ist der Kostenvorteil aufgrund 
der Effizienz, also des besseren Kapital
einsatzes, 2 9 % . Dieses errechnet sich 
aus dem Unterschied zwischen 100% 
und 71 %. 

Die Kostenhebel sind individuell wähl
bar. In der Mehrzahl der Benchmarking-
Projekte hat sich die in der Tabelle darge
stellte Aufteilung als optimal herausge
stellt. Möglich sind allerdings auch ande
re Aufteilungen wie zum Beispiel eine 
Aufteilung des Kostenhebels „Faktor
kosten" in standortspezifische und 
s tandortunspezi f i sche Hebel. Die 
standortspezifischen Kosten - wie Miete 
pro Quadratmeter - sind durch einen 
Standortwechsel veränderbar, dahin
gegen erfordern die s tandortunab
hängigen Kosten andere Kosten
senkungsinitiativen. Deshalb muss bei 

jedem Benchmarking an
fangs die Signifikanz der ein
zelnen Kostenhebel grob 

1000 a b g e s c h ä t z t und ent-
€/Produkt sprechend die Aufteilung 

gewählt werden. Nachfol
gend werden die einzelnen 
Spalten detailliert erläutert. 

1. „Produl<t"-Vorteile 
durch einfacheres 
Produkt 

Die Benchmarking-Matrix 
identifiziert Kostenunter
schiede. Ein Grund für 
Kostenunterschiede kann ein 
qualitativer Unterschied der 

Produkte sein. Die Benchmarking-Partner 
behaupten vor der Analyse oft „Wir sind 
zwar teurer, aber unser Produkt ist ja auch 
besser, und dieses bedingt eine höhere 
Kostenposition." Der Kostenunterschied 
aufgrund einer unterschiedlichen Produkt
ausprägung ist identifizierbar und somit 
für die Analyse eliminierbar In der Bei-
spiels-Benchmarking-Matrix erfordert das 
Produkt A fünf Produktionsschritte und 
das Produkt B dahingegen sechs. Somit ist 
das Produkt des Unternehmens B 6 / 5 
beziehungsweise 120% so komplex her
zustellen wie das Produkt des Unterneh
mens A. Um die beiden Unternehmen zu 
vergleichen, muss ein Korrekturfaktor in 
Höhe des erklärbaren Unterschiedes ein
gefügt werden. Die Kosten des Unterneh
mens A müssen mit 120% multipliziert 
werden, um sie mit denen von Unterneh
men B vergleichen zu können. Dieser nach
vollziehbare Kostenunterschied von 20 % 
ist in der Abbildung dargestellt. Aufgrund 
des Produktunterschiedes müssten die 
Herstellungskosten des Produktes bei 
Unternehmen B 120% der Herstellungs
kosten von Produkt A sein. 

U n t e r n e h m e n B i 
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2. „Volumen"-Vorteil durch Fixkosten-
degression 

Bei steigendem Produktionsvolumen sin
ken die Kosten pro Produkt, da die Fixko
sten sich zunehmend auf mehrere Pro
dukte umlegen lassen. Dieser Vorteil ist 
identifizierbar und dementsprechend 
lässt er sich herausrechnen. Zur Verein
fachung wird dabei eine Kostenstruktur 
folgender einvariabler Funktion ange
nommen^: 

TC =FC + c *A 
A A V 

Variablen: 
A resp. B 
Anzahl der produzierten Produkte bei 
Unternehmen A resp. Unternehmen B 
c ^ b z w c , 
gesamte Stückkosten bei Unternehmen 
A mit Volumen A bzw. B 

c 
V 

Variable Kosten pro Produkt, annahme
gemäß identisch für beide Produkte 
FC, 
Fixkosten bei Unternehmen A 

TCA 

Gesamte Kosten bei Unternehmen A 

f = - ^ 
Fixkostenanteil bei Unternehmen A mit 
Produktion A 

Um zu sehen, wie sich die gesamten Stück
kosten bei Unternehmen A ändern, wenn 
es genauso viel wie Unternehmen B pro
duzieren würde, werden die Kosten pro 
Produkt bei unterschiedlicher Produktion 
verglichen. Gesucht ist der Faktor V^, mit 
dem die Stückkosten bei Unternehmen A 
- c^ - multipliziert werden müssen, um 
ceteris paribus die Stückkosten mit Pro
duktionsvolumen B - Cg - zu erhalten. 
Mathematisch ausgedrückt Formel (1). 

= V. = c „ ^ V . =-

Cv + 
FC, 

B 
FC, 

(1) 

(2) 

Durch Einsetzen der Kosten c, und c„ 
A B 

erhält man Formel (2). Sie ist das Verhält
nis der Stückkosten von Unternehmen A 
und B aufgrund unterschiedlichen Pro
duktionsniveaus. Die variablen Stück
kosten können als Funküon der Gesamt
kosten und der Anzahl der Produkte aus
gedrückt werden (3). Durch einfaches 
Einsetzen von (3) in (2) erhält man Formel 
(4). Der Ausdruck (1 -f) in der Formel (4) ist 
der variable Kostenanteil. Die Formel (4) 
bedeutet, dass die erklärbare Kosten
veränderung ^ bei Veränderung des 
Produktionsvolumens gleich dem varia
blen Kostenanteil (1-/) plus der Multi-
plikaüon des Verhältnisses der Produk
tionsvolumina multipliziert mit dem 
Fixkostenanteil ist. 

Wie auch intuitiv einleuchtend ist, ergibt 
sich, dass bei steigendem Fixkostenanteil 
f die Bedeutung der Fixkostendegression 

^ zunimmt. Es mag verblüffend sein, 

dass nur der relative Fixkostenanteil von 
A in den Vergleich einfließt und nicht 
auch der Fixkostenanteil des Unterneh
mens B. Intuitiv verständlich wird es, 
wenn man bedenkt, dass die Kosten des 
Unternehmens A hin zu denen des Unter
nehmens B übergeleitet werden. 

In dem dargestellten Beispiel der Tabelle 
ist der Fixkostenanteil 30 % und A produ
ziert doppelt so viele Produkte wie B. 
Dementsprechend ist der Benchmarking-
Matrix-Faktor: 

kosten sind dieses die Kosten pro Stunde 
oder pro Personen. Im Beispiel hat das 
Unternehmen B einen 20%igen Faktor
kostenvorteil. Deshalb steht in der Bench
marking-Matrix 8 0 % , da die Kosten von 
A mit 80 % multipliziert werden müssen, 
um miteinander vergleichbar zu sein. Bei 
den Kapitalkosten, die den Sammel
posten für Kosten wie Miete, Abschrei
bungen, Kommunikationskosten etc. 
darstellen, ist der Vorteil für Unterneh
men B nur noch 10% und dement
sprechend stehen dort 9 0 % . Bei den 
Materialkosten gibt es beim Beispiel 
keine Kostenunterschiede pro einge
setzter Einheit, beispielsweise pro Tonne 
Stahl, und somit steht dort 100 %. 

4. „Effizienz" - Vorteil durch bessere 
Ressourcenverwendung 

Die Residualgröße der Benchmarking-
Matrix ist der Kostenhebel „Effizienz". 
Diese Größe berechnet sich, wenn man 
die Produktkosten von Unternehmen B 
durch das Produkt der Kosten von A mit 
allen anderen Kostenhebeln teilt. Es er
gibt sich die Zahl, mit der man die Kosten 
des Unternehmens A multiplizieren muss, 
um die Kosten des Unternehmens B zu 
erhalten. In der Abbildung stellt sich dies 
für die Lohnkosten wie folgt dar: 

2 5 0 

4 0 0 * 1 2 0 % * 1 3 0 % * 8 0 % 
= 5 0 % 

^ = (1 - f ) f — = (1 - 30%) + 3 0 % - = 130% 
B 1 

Dies bedeutet, dass das Unternehmen A 
einen 30 % igen Lohn- und Kapitalkosten
vorteil durch die höhere Produktion hat. 
Da „Material" die Kosten für das Materi
al, das in dem Produkt verwendet wird, 
repräsentiert, ist dieser Kostenblock 
völlig variabel. Somit ist der Fixkosten
anteil für Material Null und dementspre
chend ergibt sich aus Formel (4) 100%, 
was keinen Einfluss des Volumenfaktors 
auf die Materialkosten bedeutet. 

Entsprechend wer
den auch die ande
ren Werte berechnet. 

Der Kostenhebel „Effizienz" bezeichnet 
die Unterschiede aufgrund unter
schiedlicher Produktionsabläufe und 
Ressourceneinsatzes. Aus der Abbildung 
erkennt man, dass - entgegen dem er
sten Augenschein, wonach die Kosten 
pro Produkt idenüsch sind - Mitarbeiter 
und Maschinen bei A weniger effizient 
als bei B eingesetzt werden. A ist dahin
gegen sparsamer beim Einsatz von 
Material. 

( l-f)TC,, 
C v = ^ { - (3) 

A 

^ = ( l - f ) + f -
B 

(4) 

3. „Faktorkosten" - Vorteil durch 
kostengünstigere Ressourcen 

Ein wichtiges differenzierendes Element 
sind die Faktorkosten, d. h. die Kosten 
pro eingesetzter Einheit. Bei den Lohn-

Der Kostenhebel „Effizienz" ist bei 
Benchmarking-Aktivitäten der interes
santeste Kostenhebel. Die vorangestell
ten Kostenhebel „Produkt", „Volumen" 
und „Faktorkosten" sind im allgemeinen 
kurzfristig als nicht beeinflussbar zu be
trachten. Ein deutsches Automobilunter-
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nehmen kann beispielsweise nur sehr 
bedingt die Produktion ins Ausland ver
lagern und so eine bessere Kostenposition 
bei den Faktorkosten erlangen. Dahinge
gen ist die Verbesserung des Effizienz
faktors ein sinnvolles und mögliches Ziel. 
Durch die Benchmarking-Matrix ist das 
Potenzial identifiziert und eine anschlie
ßende Maßnahmenplanung macht Ver
besserungen auch umsetzbar. Auch eine 
voriäufige Potenzialabschätzung ist iJber 
die Benchmarking-Matrix möglich: So 
wijrde ein Angleichen der Faktorkosten 
von A an die von B bei der Kostenart 
„Lohn" eine 20% ige Senkung der Lohn
kosten für A ermöglichen. Ein Angleichen 
des Effizienzniveaus von A an B dahin
gegen 50 %. 

5. Darstellung des Ergebnisses 

Die Darstellung als prozentuale Kosten
hebel mag komplex und schwierig 
kommunizierbar erscheinen. Allerdings 
ermöglicht sie eine eindeutige Analyse. 
Eine Darstellung der absoluten Kosten
unterschiede führt zu Fehlinterpreta
tionen. Sowohl die Aussage „Unter
nehmen A hat einen Effizienzvorteil von 
2 8 0 Euro" ist korrekt wie die Aussage 
„Unternehmen A hat einen Effizienzvor
teil von 211 Euro". Wenn man alternativ 
zur Tabelle wie in der Grafik die Darstel
lung als Kostenübedeitung mit absolu
ten Werten wählt, beeinflusst die Reihen
folge die Bedeutung der einzelnen unter
schiedlichen Kostenhebel. 

In beiden Fällen wurde die identische 
Datenbasis wie in der Tabelle benutzt. 
Das Ergebnis stellt sich aber anders dar. 
Während in der linken Darstellung der 
Grafik der Faktorkostenvorteil für Unter
nehmen B -172 beträgt, beläuft er sich in 
der rechten Darstellung nur noch auf-96. 
Die Darstellung mit den prozentualen 
Auswirkungen der einzelnen Kostenhebel 

Links 

wie in der Tabelle ist dahingegen un
abhängig von der Reihenfolge. 
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FUSSNOTEN 

' Vgl. Mertins et a.S. 153, Vgl. zu den 
Anfängen in den USA insbesondere 
die Arbeiten von Camp bei Xerox. 
Vgl. Camp 1984. 

' Vgl. Furey 1987, S. 30. 

^ Vgl. hierzu z. B. Schweitzer/Küpper 
1998 , S. 98f. oder Männel 1992 , 
S. 67ff. 

" Auch wenn die Literatur eine Vielzahl 
möglicher Kostenarten beschreibt, 
handelt es sich hierbei um die 
wichtigsten. Vgl. B. Schweitzer/ 
Küpper 1998, S. 95 oder Niethammer 
399ff. 

= Dabei kann das „Produkt" durchaus 
auch eine Dienstleistung sein. Vgl. 
die Beispiele bei Fahrni et.al.2002, 
S. 27 (Forschung), S. 103 (Beschaf
fung) oder S. 169 (Logistik). 

In dieser Untersuchung wurde die 
folgende Aufteilung der Kostenarten 
gewählt: „Lohn": Gesamte Lohn
kosten inklusive der Lohn
nebenkosten; „Kapital": Kosten für 
eingesetzte Werkzeuge, Maschinen 
und die Infrastruktur; „Material": 
Direkt verwendetes Material, das in 
dem Produkt Verwendung findet. 

' Vgl. zu dieser KostenfunkUon z. B. 
Küpper 1992, S. 40ff. oder Gutenberg 
1 9 7 9 , 5 . 3 3 9 . • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

25 31 33 A L T 

Rechts 

252 -172 

Unternehmen A Produkt Volumen Faktorkosten Effizienz Unternehmen B Unternehmen A Effizienz Produkt Volumen Faktorkosten Unternehmen B 

Grafik: Darstellung der Benchmarking-Ergebnisse in absoluten Werten mit unterschiedlicher Reihenfolge, eigene Darstellung 
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CONTROLLER AUF 
ERFOLGSSUCHE 

von Peter W. Weber, Gauting 

Prof. Dr. Peter W. Weber ist Berater und Trainer 
mit dem Schwerpunl<t Controlling. Er lehrt Be
tr iebswirtschaftslehre an der internationalen 
Wirtschaftsfal<ultät der Universität Stettin und lei
tet das von ihm gegründete Institut für angewand
te Betriebswirtschaft in Gauting bei München 

1 Zur Psychologie von Erfolg und 
IVlisserfolg 

Der Controller hantiert ständig mit dem 
Begriff Erfolg; er steuert ihn an, plant 
seine Komponenten und kontrolliert das 
Ergebnis im Soll-Ist-Vergleich. Gute 
Gründe, darüber nachzudenken, womit 
er es eigendich zu tun hat. 

Wir wünschen uns zu vielen Gelegenhei
ten Erfolg, zumeist viel Erfolg. Kaum ein 
Brief oder ein Gespräch, zum Beispiel 
zwischen den fahren, endet ohne den 
Wunsch: Viel Erfolg! Im Alltag ist der 
Erfolg-Wunsch fast genauso häufig wie 
der Glück-Wunsch. Erfolg und Glück 
wohnen dicht nebeneinander Doch wis
sen wir immer, worüber wir sprechen, 
wenn wir Erfolg sagen? Wissen wir, was 
unser Gegenüber meint? Haben Sie schon 
einmal darüber nachgedacht, was eigent
lich dahinter steckt, wenn es heißt, einer 
sei in einer Erfolgssträhne oder das Un
ternehmen XY sei besonders erfolgreich; 
man brauche sich doch nur den Aktien
kurs anzusehen? 

Viele lahre treibe und betreibe ich das 
Geschäft Unternehmensberatung. Und 
je länger ich dabei bin, je mehr Unterneh
mer, Manager und Controller ich treffe, 
kennen und schätzen lerne, desto klarer 
wird mir: Nichts ist so vielschichtig und 
so schwer zu fassen wie der Erfolg. Und 

das, obwohl ich schon beim Antritts
besuch im Unternehmen richtig spüren 
kann: Hier wohnt Erfolg. Oder es riecht 
verdächtig nach Misserfolg. Selten 
frage ich mich, woran ich das sofort er
kenne; genauso selten, wie ich mich in 
meinem ersten Eindruck täusche. 

Sicher haben Sie das auch schon eriebt: 
Sie kommen in ein Unternehmen, sehen 
den verstaubten Gummibaum, die Chef
sekretärin weicht Ihrem Blick aus. Alles 
wirkt irgendwie muffig. Sie hören kein 
Lachen, und zu allem Übel ist auch noch 
der Kaffee aus der Maschine abgestan
den. Lau, schal, fad eben. Da weiß man 
doch gleich: Hier war Erfolg schon lange 
nicht mehr im Haus. Und glücklich wirkt 
auch keiner. Kann man also Erfolg 
riechen? Ich sage: ja. 

Was also meinen wir, wenn wir das Wort 
Erfolg im Munde führen? Der Begriff wird 
geradezu inflationär gebraucht. Er fällt 
immer wieder und ist Attribut zu vielem, 
was mit Management und Unterneh
mensführung zu tun hat. Schauen wir 
also genauer hin, was da eigentlich ge
meint ist. Ist das, was ich als Erfolg anse
he auch das, was Sie mit diesem Begriff 
assoziieren? Ist Erfolg, wie wir ihn täglich 
herbeiwünschen und anstreben oder uns, 
mehr oder weniger dankbar, Inden Schoß 
fallen lassen, für alle das gleiche? Es liegt 
auf der Hand, dass das gar nicht sein 

kann. Wir sprechen ja bis hierher vom 
persönlichen Erfolg. Und der ist gewiss 
so facettenreich wie die Menschen ver
schieden sind. Und doch sollte es einen 
gemeinsamen Nenner geben. Ein Blick in 
einschlägige Bücher soll uns weiterhelfen. 
Im Knaur' finden wir: 

„Erfolg = Ergebnis z ielor ient ierten 
H a n d e l n s e iner Pe rson ode r In
st i tut ion; je nach Z ie lsetzung kann 
E r f o l g u n t e r s c h i e d l i c h e n Inha l t 
haben ; für e ine wir tschaft l iche Un
te rnehmung ist er der im Jahres
absch luss ermi t te l te Ver lust oder 
Gewinn . " 

Für den Neuen Brockhaus^ ist Erfolg 

1. F o l g e , W i r k u n g , g ü n s t i g e s 
Ergebnis 

2. in der Betr iebswir tschaf t der im 
Jahresabsch luss ermit tel te Ge
winn oder Ver lust 

3 . in der Psycholog ie „das von An 
sp ruchsn i veau und Le is tungs
mot i va t ion bes t immte Bes tä t i 
gungser lebnis bei geglückter Ver
wirk l ichung se lbs tges teck te rz ie 
le, das seinersei ts w iederum in 
der Regel als Er fo lgserwar tung 
o d e r E r f o l g s e r l e b e n p o s i t i v 
mot i v ie rende oder ansp ruchs 
ste igernde Wi rkung hat." 
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Da aller guten Dinge drei sind, noch ein 
Blick in die Brockhaus Enzyklopädie^: 
Erfolg ist 

1. a l lgemein: posi t ives Ergebnis e i 
ner B e m ü h u n g , das Eintreten e i 
ner erst rebten Wi rkung 

2. B e t r i e b s w i r t s c h a f t : d e r im 
Jahresabsch luss ermittel te Ge 
winn oder Ver lust 

3 . Psycholog ie : „Das Erfo lgser leb
nis hängt weniger von der abso
luten Höhe der Leistung als von 
ihrer Übere ins t immung mit den 
se lbs t gese tz ten E rwa r tungen 
(Anspruchsn iveau) und von e i 
ner Bestät igung durch die U m 
wel t ab . Liegt die Leistung unter 
d e m erwar teten Niveau = Miss
er fo lg; liegt sie im Bere ich der 
En ta r t ung oder darüber = Erfolg." 

Wir entnehmen daraus und stimmen 
sicher überein, dass Erfolg von den Zielen 
abhängt, die wir uns setzen. Erreichen 
wir sie, hängen wir uns innerlich eine 
Medaille um: Wir waren erfolgreich. Da 
spielt es erst einmal keine Rolle, wie groß 
die Mühe war. Wir haben das Ziel er
reicht. Der Erfolg ist das Ergebnis ziel
orientierten Handelns. Wir haben das, 
was wir getan haben, zu einem guten 
Ende gebracht. Ob und wie gut es war, 
hängt natüdich von unseren Zielen ab 
Und wenn das Ziel auch noch mit de: 
Umgebung korrespondiert, sei es die Fa 
milie, der Verein oder das Team im Unter 
nehmen, können wir uns freuen, die an 
deren werden die Freude teilen und uns 
(hoffentlich) loben. Zumindest aber sind 
wir zufrieden. Wir hatten ein Erfolgser
lebnis; denn unseren Taten ist etwas Gu
tes gefolgt. Das meinen übrigens auch 
Briten und Amerikaner mit ihrem 
success und die Franzosen, wenn sie 
succes sagen. Der Lateiner weiß, dass 
succedere folgen heißt; gleich, ob man die 
Zeit oder eine Ursache im Hinterkopf hat. 

Meine Berufserfahrung kann ich auf ei
nen einfachen Nenner bringen: Erfolg
reiche Unternehmen werden von erfolg
reichen Menschen gemacht. Dieser Satz 
klingt banal; er ist es aber beim genaue
ren Hinterfragen nicht mehr. Hinter die
sem schlichten Satz steckt eine Erkennt
nis, die ich aus vielen Beobachtungen 
gewonnen habe. Am besten lässt sich 
der Zusammenhang mit einem Bild aus 
der Physik beschreiben: Im Unternehmen 
geht es im Zwischenmenschlichen zu wie 

in Optik und Akustik. Permanent treffen 
Wellen und Schwingungen aufeinander. 
Dabei entstehen Interferenzen. Dieses 
Phänomen heißt ja nichts anderes, als 
dass es nur zwei extreme Möglichkeiten 
gibt: Entweder verstärken sich die Wellen
züge oder sie löschen einander aus. 

Wenn wir uns also gemeinsam auf die 
Suche nach dem betriebswirtschaftlichen 
Erfolg begeben wollen, sollten wir uns 
zuerst fragen, 
- was für den einzelnen Erfolg ist, 
- warum er ihn sucht, 
- was ihn antreibt und 
- wie er mit ihm umgeht. 

Denn die e inzelnen Erfolgs
schwingungen sind es, die in gegen
seit iger Verstärkung den Unter
nehmenserfolg hervorbringen. Hier 
liegt des Pudels Kern. Ihn zu finden, 
haben sich weder Betriebswirtschafts
lehre und Arbeitswissenschaft noch jene 
Managementlehren und Controlling-
Konzepte auf die Fahne geschrieben, die 
sich auf rein rationale Axiome gründen 
und ihre Gegenstände ausschließlich mit 
dem Scheinwerfer der Vernunftlogik an
strahlen, jeder, der verantwortlich mit 
seinen Mitmenschen umgeht, sollte 
wissen, was da im Inneren schwingt und 
welche Wellen als Signale nach außen 
dringen. Ich will sie deshalb ermutigen, 
dem individuellen Erfolg nachzuspüren, 
der ganz offensichtlich für den Gesamter
folg des Unternehmens nicht hoch ge
nug eingeschätzt werden kann. 

Mitunter sind es Zufälle, die unseren Ge
danken die Sporen geben. In meinem 
Wunsch, Sie gedanklich in die Welt des 
persönlichen Erfolg zu führen, war es ein 
Spruch, der dem Management-Guru 
PeterF Drucker zugeschriebenwird: „Was 
alle Erfolgreichen verbindet, ist die 
Fähigkeit , den Graben z w i s c h e n 
Entschluss und Ausführung möglichst 
klein zu halten." 

Das bringt uns direkt ins Zentrum der 
Motivationstheorie: Was bewegt uns 
(lat.: movere = bewegen), den Graben 
nicht übermächtig groß werden zu las
sen und schnell zu springen? Ich sehe 
den Entschluss als krönenden Abschluss 
der Zielfindung. Da will ich hin - und ich 
springe jetzt. Ich tue etwas. Ich handle. 
Ich will ein Ergebnis. Damit löse ich 
Spannung. Immer wieder. 
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Dieses „Ich tu's" braucht bei jedem einen 
anderen Auslöser; seien es Triebe und 
Instinkte oder die Reize, die von einer 
Belohnung ausgehen. Da unterscheiden 
wir uns alle und sei es in jenen Feinheiten, 
die die Cuvee Motivation ausmachen. 
Man wird vielleicht nicht einmal in jedem 
Fall für sich selbst genau wissen, was 
letztlich zum Sprung geführt hat, ge
schweige denn bei einem anderen. Wich
tiger für den Springer als alle Nachgrübelei 
über den letzten Auslöser ist immer, ob 
er erfolgreich war oder scheiterte. Der 
Sprung allein macht zwar den Erfolg noch 
nicht aus; aber ohne ihn gibt es keinen. 
Die ergänzenden Fragen lauten immer: 

- Wie war die Landung? 
- Wo bin ich gelandet? 
- Wann bin ich gelandet? 

Die Antworten darauf sind entscheidend; 
denn Überzeugungen, wie man war, be
stimmen das Selbstwertgefühl. Sie lösen 
Emotionen aus, die sich auf Ziele und 
Anstrengungen in der Zukunft richten. 

ob wir springen und immer wieder sprin
gen werden, machen wir nicht nur vom 
Ergebnis abhängig, sondern auch davon, 
was wir für vergangene Erfolge als ver
antwortlich ansehen. Es zählen Erreich
barkeit der anderen Seite des Grabens 
und die Erwartungen an die Landung. 
Das Erfolgseriebnis, vom Entschluss (oder 
Ziel) bis zur Tat (Absprung und Landung) 
hängt, wie die Psychologen betonen, nur 
wenig von der absoluten Höhe der Lei
stung (Tiefe und Breite des Grabens) ab. 
Erfolg erlebe ich, wenn ich gesprungen 
bin und dann dort lande, wo ich hin 
wollte. Und wenn dann auch noch das 
richtige feedback von meiner Umwelt 
folgt, ist alles beieinander 

Ergo: Liegt eine Leistung unter dem er
warteten Niveau, wurde ein Misserfolg 
gelandet. Liegt sie im Bereich der Erwar
tung oder gar darüber, gibt es ein Erfolgs-
edebnis und für den Controller einen 
guten Anlass, darüber zu berichten. 

Das Edeben von Erfolg und Misserfolg 
strahlt aus. Diese Schwingungen sind es, 
die ich auf Anhieb wahrnehme. Stärke 
und, das vor allem, Art der Schwingun
gen werden von den Schwingungsquellen 
bestimmt: 
- Sind die Sender Pessimisten oder 

Optimisten? 
- Wie reagieren sie emotional auf Er

folg oder Misserfolg? 
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- Wie gehen sie mit ihren Sprung
ergebnissen um? 

- Was bewirlcen ihre GefiJhle bei uns, 
den Schwingungsempfängern? 

Als interner Coach wird der Controller 
täglich mit diesen Fragen konfrontiert, 
ob er sich dessen bewusst ist oder nicht. 
Den Schlüssel zu den Antworten geben 
uns die Attribute, die Erfolg und IVlisser-
folg beigegeben werden. 

Werden Erfolg und Misserfolg mit den 
eigenen Fähigkeiten verbunden, spüren 
Sie bei Erfolg Ihre eigene Kompetenz, 
Vertrauen und Stolz. Misserfolg lässt Sie 
resignieren, niedergeschlagen sein und 
Inkompetenz spüren. 

Steht Anstrengung im Vordergrund, zeigt 
sich bei Erfolg Edeichterung, Zufrieden
heit und Entspannung. Misserfolg geht 
bei vergeblicher Anstrengung mit Scham, 
Schuld und Furcht einher. Verdanken Sie 
Ihren Erfolg den Aktivitäten anderer, z.B. 
denen Ihrer Kollegen, werden Sie Gefühle 
der Dankbarkeit und Verbundenheit ha
ben, bei Misserfolg hingegen werden Wut 
und Verärgerung aufkommen. 

Pessimisten neigen dazu, die Ursachen 
für Misserfolg bei sich selbst, bei Erfolg 
hingegen bei anderen zu suchen. Opti
misten schreiben die Erfolgsursachen 
zuallererst sich selbst zu; Misserfolge und 
Scheitern haben für sie zumeist externe 
Gründe. Unabhängig davon, ob Sie Opti
mist oder Pessimist sind, ob Sie aktiver 
Erfolgssucher sind oder eher zum Typ 
Misserfolgs-Vermeider tendieren, ent 
scheidend dafür, ob Sie ein Erfolgserleb
nis haben, ist, dass Sie Ihr selbst gesteck
tes Zielniveau erreichen. Gelingt Ihnen 
das öfter, werden Sie mit sich und der 
Welt zufrieden sein. Und Sie werden 
Schritt für Schritt Ihr Anspruchsniveau 
erhöhen. Das funktioniert auch mal ohne 
großes Lob und Zielprämie. Vielleicht 
verbirgt sich ja gerade das hinter dem 
bekannten Spruch: „Nichts ist so erfolg
reich wie der Erfolg." 

Da zeigt noch etwas anderes: Der Zu
sammenhang von Erfolgsedebnis und 
Anspruchsniveau besteht natüriich nur 
dann, wenn wir die Ziele realistisch 
wählen. Insofern sind wir in erster Linie 
selbst für die Schwingungen zuständig, 
die andere von uns empfangen. Das soll 
jedoch nicht der Tiefstapelei Tür und Tor 
öffnen; denn es besteht ja immer die 

Gefahr, dass man die öffentlich verkün
deten Ziele tiefer hängt als die, die man 
selber anstrebt. Aber auch das Gegenteil 
kann nicht gemeint sein. Schraubt man 
die eigenen Ansprüche zu hoch, vielleicht 
durch Anpassung an den zu hohen Lei
stungsstandard im Team, kann sich 
schmerzvolle Entfremdung einstellen -
ein weites Feld für Management by 
Objectives! 

2 Betriebswirtschaftliches zum Erfolg 

Erfolg ist die am häufigsten angeführte 
Bezugsgröße für Unternehmensführung 
und -Steuerung. Bleibt er aus, laufen die 
Mitarbeiter weg, bittet die Bank zum Ge
spräch, werden Sanierungsprogramme 
aufgelegt. Strukturen verändert und 
Berater ins Haus geholt. 

Erfolg ist betriebswirtschaftlich etwas 
Einfaches: die Differenz zwischen bewer
tetem Ertrag und bewertetem Einsatz 
der Produktionsfaktoren. In der Erfolgs
rechnung wird er als Differenz zwischen 
Ertrag und Aufwand einer Periode - als 
Gewinn oder Vedust - ausgewiesen. Er
folgsziele sind wirtschaftliche Formal
ziele. Sie bringen die angestrebte Wirt
schaftlichkeit bei der Verfolgung von 
Leistungs- und Finanzzielen zum Aus
druck. 

Die Betriebswirtschaftslehre ist hier also 
indifferent. In ihr hat der Erfolg zwei Ge
sichter. Er kann positiv (Gewinn) oder 
negativ (Verlust) sein. Das führt uns zu 
den Eingangsüberiegungen zurück: Er
folg ist das, was folgt. Ein Resultat. 
Success. Doch wer strebt schon Vedust 
an? Das Ergebnis soll doch positiv, zu
mindest aber ausgeglichen sein. Die be
rühmte schwarze Null ist oft auch schon 
ein Erfolg. Dieser Unentschiedenheit 
könnten wir entkommen, indem wir 
Erfolg als Beitrag zur Zielerreichung 
ansehen. Das hat den Vorteil, dass wir es 
nicht mehr mit der Janusköpfigkeit (Ge
winn und Verlust als gleichberechtigte 
Parameter) zu tun haben. Der Nachteil 
ist, dass diese Beiträge oft nicht eindeu
tig nachgewiesen, zugeordnet und ge
messen werden können. 

Die Schwierigkeiten werden noch größer, 
wenn wir in unsere Überiegungen ein
beziehen, dass Erfolg regelmäßig aus der 
Perspektive verschiedener Interessen
gruppen beurteilt wird und folglich auch 

vom Controller-Dienst differenziert auf
zubereiten ist. Zu denken wäre an 
- Kapitalgeber, 
- Management, 
- Belegschaft und ihre Interessen

vertreter, 
- öffendiche Hand, 
- Lieferanten und, last but not least, 
- Kunden. 

Es ist sicher keine bloße Vermutung, dass 
Ihre Vorstellungen von Unternehmens
erfolg nicht deckungsgleich sind. 

Für den leichteren, eindeutigen Gebrauch 
bliebe noch die Möglichkeit, Erfolg ver
kürzt als positive Liquiditätsveränderung 
zu sehen. Damit könnten wir die Brücke 
schlagen zum Unternehmensziel nach
haltige Existenzsicherung, Ihre Basis ist 
und bleibt die Liquidität; und diese setzt 
wiederum Gewinn voraus. Hier schließt 
sich der Kreis. Es bringt uns augenschein
lich nicht entscheidend weiter, Erfolg be
triebswirtschaftlich um- oder neu zu de
finieren. Wir müssen mit seinem Doppel
charakter leben. 

3 Potenziale und Faktoren 

Ist Ihnen auch aufgefallen, dass sich 
Management- und Führungslehren we
niger mit dem Erfolg als vielmehr mit 
Erfolgspotenzialen und -faktoren be
fassen? Obwohl per definitionem hier 
von Gewinn- und Veriustpotenzialen und 
-faktoren die Rede sein müsste, stehen 
seit den 80er Jahren Erfolgspotenziale im 
Zentrum, die obendrein als schwer mess-
und handhabbar gelten. Dennoch sind 
sie unternehmerisches Aktivitätsfeld und 
Tummelplatz für strategische Manager 
Dies ist insofern nicht verwunderlich, weil 
sich Unternehmen auf turbulenten Märk
ten ohne Fokus auf Erfolgs- und Zukunfts
potenziale nicht halten können. Sie sol
len es ermöglichen, langfristig überdurch-
schnitdiche Erträge zu erzielen. Das stra
tegische Management hat folglich die 
Aufgabe, entsprechende Potenziale auf
zubauen und zu erhalten. Das sind Vor
aussetzungen mit hohen Erfolgschancen, 
aber noch keine Sicherheiten. 

Um mit den Potenzialen besser umgehen 
zu können, werden als Ge(h)hilfen Erfolgs
faktoren eingesetzt. Besonders bekannt 
geworden ist das 7-S-Modell mit seinen 
Elementen 
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1. Selbstverständnis, 
2. Stil, 
3. Stammpersonal, 
4. Spezialkenntnisse, 
5. Struktur, 
6. Strategie und 
7. System. 

Einen direkten Bezug zum Erfolg gibt es 
in diesem Modell nicht; die Operatio
nalisierung erfordert viele Schritte und 
ist fiJr den einzelnen nicht sondedich 
transparent. Direkter ist die Erfolgs-
Beziehung im Konzept der kritischen 
Erfolgsfaktoren. Es operiert mit neun 
Größen: 
- Unternehmensziele nach Inhalt, Zeit

bezug, Ausmaß und Anpassungsfä
higkeit; 

- Unternehmenskultur, repräsentiert 
durch Normen, Einstellungen und 
Werthaltungen; 

- Rechtliches, politisches und wirt
schaftliches Umfeld; 

- Aufgabenumwelt, d. h. alle direkten 
und indirekten Beziehungen des Un
ternehmens nach außen in ihrer Dy
namik; 

- Managementqualität; 
- Leistungsprogramm; 
- Potenzial der Produktionstechnik; 
- Informationssystem; 
- Organisationsstruktur. 

Von diesen Größen dominieren zweifellos 
Unternehmensziel und Qualität des Ma
nagements. Vielleicht teilen Sie meinen 
Eindruck, dass diese Aufzählung eher an 
das Inhaltsverzeichnis eines Lehrbuches 
erinnert als an ein griffiges Modell. 

Praktikabler sind eher die durch Be
fragung gewonnenen Erfolgs- und Miss
erfolgsprofile*. Für erfolgreiche Unter
nehmen gilt: 
- Bedeutendstes Erfolgssegment ist die 

Strategie. Wichtigste Kriterien für den 
Unternehmenserfolg sind Flexibilität 
sowie Kosten- und Innovations
orientierung der Produkt- bzw. Markt
konzepte. 

- Nächstwichtigste Größe ist das 
Realisierungspotenzial. Für die erfolg
reiche Strategieumsetzung beson
ders bedeutend sind Fertigung sowie 
Marketing/Vertrieb. 

- Strategiefindung und - U m s e t z u n g 
werden von Systemen zur Führung, 
Planung, Steuerung und Kontrolle 
optimal unterstützt. 

- Koordination und Integraüon werden 
stärker durch Kultur und Philosophie 
als von straffen Strukturen oder Ein
griffen von oben bewirkt. 

Nicht erfolgreiche Unternehmen haben 
kein solch deudiches Profil; denn Misser
folge sind nur äußerst selten auf einzelne 
Segmente zurückzuführen. Hier sind die 
Ursachen in gleichem Ausmaß Mängel 
und Defizite bei Strategie, Management 
und Struktur Wenn auch die aus den 
Befragungen gewonnenen Profile keinen 
Anspruch auf Repräsentativität erheben 
können und aus dem jähr 1988 stam
men, so lenken sie doch unsere Aufmerk
samkeit auf jene Prozesse und Fakten, 
die für den Unternehmenserfolg aus
schlaggebend sind. 

Der Umgang mit Faktoren und Potenzia
len zeigt, dass Erfolg stets breiter ge
braucht wird als mit Gewinn oder Vedust 
vorgezeichnet. Das findet der Controller 
täglich bestätigt. Erfolg ist, dass das Un
ternehmen am Leben ist und im Leben 
bleibt. Dazu gehören selbstverständlich 
Liquidität und Gewinn. 

Was geschieht nun in einem Unter
nehmen, das erfolgreich sein will? Opera
tiv werden Gewinne geplant und strate
gisch Erfolgsfaktoren angepeilt. Gewinn 
ist in diesen Vorgängen eine Rechengröße. 
Vor ihm stehen Umsatzeriöse und diverse 
Kosten. Hinter (oder vor?) dem Rechnen 
und Planen stehen die Mitarbeiter. Sie 
sorgen durch ihr Erfolgsstreben oder Miss
erfolg vermeiden wollen für das Betriebs-
Ergebnis. Mit Produktionsfaktoren, nomen 
est omen, lässt sich gut rechnen. Doch 
wenn die Mitarbeiter mit ihrer Motivation 
ins Spiel kommen, hat es die Planung 
schwerer als mit Material und Ausrüstun
gen. Deshalb ist Erfolg nicht total und bis 
auf die letzte Kommastelle planbar 

Denjenigen, der Erfolg bis ins letzte Detail 
planen will, möchte ich, frei nach Robert 
MusiP, mit einem Billardspieler ver
gleichen, der, um ja auch punktgenau zu 
treffen, alles berechnet. Er schließt jeden 
Zufall aus und bringt den Stoß wohl 
dosiert an der richtigen Stelle an; denn er 
kennt die Materialeigenschaften von 
Queue, Kugel und Tischbelag, die Aus
wirkungen von Luftfeuchtigkeit und 
Temperatur. Er beherrscht die Gesetze 
von Mathematik und Mechanik. Aber er 
wird geschlagen von einem, der locker, 
leicht und mit Gefühl spielt. 

Fazit: Ich halte Erfolg nicht für 
vollständig planbar. Das zeigen 
auch die immensen, jedoch 
nicht zufrieden stellenden An
strengungen, Erfolg in ein stra
tegisches Faktorenkorsett zu 
pressen. Lassen Sie uns den 
Schwerpunkt in Unternehmens
führung und -Steuerung auf die 
Bedingungen legen, unter denen 
Menschen erfolgreich sein 
können. 

4 Literaturempfehlung und Fußnoten 

Dietger Hahn / Bernard Taylor (Hrsg.): 
Strategische Unternehmensplanung -
strategische Unternehmensführung. 
Stand und Entwicklungstendenzen. 
Berlin/Heidelberg/New York 1999. 

Philipp G. Zimbardo / Richard J. Gerrig: 
Psychologie . Ber l in /Heide lberg / 
New York 1999. 

^ Der Knaur, Universallexikon, Band 4, 
München 1999. 

^ Der neue Brockhaus, Wiesbaden 
1984. 

^ Brockhaus Enzyklopädie, Mannheim 
1988 . 

" Vgl. Thomas M. Fischer: Kosten
management strategischer Erfolgs
faktoren, München 1993, S. 27ff. 

^ Robert Musil: Der Mann ohne 
Eigenschaften, Band 2, Bedin 1980, 
S. 234f. • 
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1. Problemstellung und Zielsetzung 

Einer von der Miebach Logistik GmbH 
und vom Institut für Unternehmens
führung der Technischen Universität 
Darmstadt durchgeführten Studie zufolge 
setzten Ende 2002 3 4 % von 5 9 befrag
ten Unternehmen in Deutschland die 
Balanced Scorecard (BSC) in der Logi
stik ein. Gegenüber 1999 ist das eine 
Steigerung um das Zehnfache, jedoch 
planen andererseits 66 % der befragten 
Unternehmen derzeit keine Einführung 
der BSC in der Logistik. Diese Zahl deutet 
auf ein Informationsdefizit hinsichtlich 
Gestaltung, Nutzungsmöglichkeiten und 
Potenzialen der BSC an sich und speziell 
in der Logistik hin (vgl. Kohler/Köhler 
2002 , S. 5). Die folgenden Ausführungen 
sollen einen Beitrag zur Schließung die
ser Informationslücke leisten. 

2. Mängel Idassischer Kennzahlen
systeme 

Kennzahlen und Kennzahlensysteme sind 
in der Betriebswirtschaftslehre seit lan
gem bekannte und in der betrieblichen 
Praxis weit verbrei tete (Logistik-) 
Controlling-Instrumente (zu Logistik
kennzahlen und -kennzahlensystemen 
vgl. Göpfert 2 0 0 0 , S. 340 -364 sowie 
Vahrenkamp 2000 , S. 269-273). Promi
nente Beispiele für Kennzahlensysteme 
sind das bereits aus dem Jahre 1 9 1 9 
stammende System of Financial Control 
von DuPont, das vom Zentralverband 

der Elektroindustrie entwickelte ZVEI-
Kennzahlensystem oder das von Reich
mann und Lachnit vorgestellte RL-
(Rentabilitäts- und Liquiditäts-jKenn-
zahlensystem. Während das DuPont-
System ein sog. Rechensystem darstellt, 
bei dem die einzelnen Kennzahlen über 
mathematische Beziehungen zu einer 
Spitzenkennzahl, hier dem Return on 
Investment (ROI), verknüpft werden, han
delt es sich beim RL-System um ein sog. 
Ordnungssystem, bei dem die Einzel
kennzahlen in einem sachlogischen Zu
sammenhang zueinander stehen, ohne 
jedoch rechnerisch miteinander ver
knüpft zu sein (vgl. Göpfert 2 0 0 0 , 
S. 341). Der Grund dafür liegt darin, dass 
das RL-Kennzahlensystem im Gegensatz 
zum DuPont-System auch nicht-monetä
re Kennzahlen enthält, so dass eine durch
gehende rechentechnische Verknüpfung 
an den unterschiedlichen Maßeinheiten 
der einzelnen Kennzahlen scheitert. Ein 
Beispiel für ein gemischtes Rechen- und 
Ordnungssystem schließlich ist das ZVEI-
Kennzahlensystem. 

Diesen in der neueren betriebswirt
schaftlichen Literatur als „klassisch" be
zeichneten Kennzahlensystemen wer
den jedoch einige Schwächen attestiert: 
^ Der Schwerpunkt der betrachteten 

Kennzahlen liegt meist auf finanziel
len Größen. Nicht-monetäre Kennzah
len werden nicht hinreichend berück
sichtigt. 

^ Aus diesem Grunde sind klassische 
Kennzahlensysteme sehr stark ver-

gangenheitsorientiert. Es wird im 
wesentlichen das finanzielle Ergeb
nis der Geschäftstätigkeit abgebildet, 
nicht aber die Geschäftstätigkeit 
selbst. Fehlentwicklungen werden 
daher erst mit zeiUicher Verzögerung 
sichtbar. 

^ Die Kennzahlen sind zumeist nach 
innen gerichtet. Das Unternehmens
umfeld wird nicht hinreichend erfasst. 

^ Es besteht keine oder keine hin
reichend starke Verbindung der be
trachteten Kennzahlen zu den Unter
nehmenszie len und der Unter
nehmensstrategie. Dadurch besteht 
die Tendenz zu einer Kennzahlen
inflation und damit zu einem unüber
schaubaren, wenig aussagekräftigen 
Kennzahlensystem. 

^ Es sind nur eingeschränkt Aussagen 
über die Ursachen von Abweichun
gen der Ist-Werte von den Soll-Wer
ten der Kennzahlen möglich, da die 
Einzelkennzahlen (außer bei reinen 
Rechensystemen) relativ unverbun-
den nebeneinander stehen. 

Diese Kritikpunkte, vorderen Hintergrund 
Robert S. Kaplan und David R Norton das 
Konzept der Balanced Scorecard (BSC) 
entwickelten, sind allerdings insofern zu 
relativieren, als die Berücksichtigung 
nicht-finanzieller Kennzahlen auch schon 
früher an verschiedener Stelle gefordert 
und umgesetzt wurde (vgl. Weber/ 
Schäffer 2000 , S. 5-6). So beinhalten die 
für das Logistik-Controlling bekannt ge
wordenen Kennzahlensysteme von Pfohl 
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vgl. Pfohl/Zöllner 1991 , S. 323-339) , 
Schulte (vgl. Schulte 1992, S. 245-253) 
oder Reichmann (vgl. Reichmann 1993, 
S. 98-104) neben einigen monetären Kenn
zahlen sogar ijberwiegend nicht-mone
täre Größen. „In jedem Fall innovativ ist 
allerdings die Darstellung von vier Per
spektiven, die wohl zu einem intuitiven 
Verständnis und einer hohen Anschau
lichkeit des Konzepts beiträgt." (Weber/ 
Schäffer 2000 , S. 6). Im folgenden soll das 
Konzept der BSC zunächst allgemein und 
anschließend in Bezug auf den Einsatz in 
der Logistik dargestellt werden (zur BSC 
allgemein vgl. Kaplan/Norton 1997). 

3. Konzeption und Zielsetzung der 
Balanced Scorecard 

Die BSC strebt an ein ausgewogenes Ver
hältnis zwischen 
• monetären und nicht-monetären 

Kennzahlen, 
• Spätindikatoren (Ergebnisgrößen) 

und Frühindikatoren (Leistungs
treibern) sowie 

• intern und extern orientierten Kenn 
zahlen. 

Zu diesem Zweck wird das Unternehmen 
aus vier Perspektiven betrachtet; 
• Finanzperspektive; 
• Kundenperspektive; 
• Perspektive der internen Geschäfts

prozesse; 
• Lern- und Entwicklungsperspektive. 

Während die Finanzperspektive die 
monetären Kennzahlen beinhaltet, wer
den in den drei ijbrigen Perspektiven 
nicht-monetäre Kennzahlen erfasst. Die 
Spätindikatoren (z. B. ROI, 
Marktantei l , Kunden
zufriedenheit) geben Aus
kunft über das Ergebnis der 
Geschäftstätigkeit; die Früh-
indikatoren (z. B. Mit
arbeitermotivation, Takt
zeiten, Fehlerquoten) spie
geln die gegenwärt ige 
Unternehmenss i tuat ion 
wider und gewährieisten so 
eine frühzeitige Antizipa
tion der Entwicklung der 
Spätindikatoren. Dieeinzel 
nen Kennzahlen sind über 
U r s a c h e - W i r k u n g s - B e 
ziehungen miteinander 
verbunden, die die Bedeu
tung jedes Ziels, jeder Kenn-
zahl und jeder Maß

nahme im Hinblick auf die Strategie
umsetzung deutlich machen und die Ana
lyse der Ursachen auftretender Fehl
entwicklungen erheblich erieichtern. 

Mit der BSC wird das Ziel verfolgt, die 
Untemehmensstrategie in ein geschlos
senes Bündel von Leistungsmessgrößen 
zu transformieren und auf diese Weise 
die strategischen Ziele durch operativ 
messbare Kennzahlen zu operatio-
nalisieren. Dadurch wird die Beziehung 
zwischen der strategischen Ausrich
tung des Unternehmens und dem ope
rativen Tagesgeschäft transparent und 
der Grad der Zielerreichung objektiv 
messbar und nachvollziehbar Insofern 
ist die BSC mehr als nur ein reines 
Kennzahlensystem. Als Management
system soll sie vielmehr Bindeglied 
zwischen Entwicklung und Umsetzung 
einer Strategie sein, indem sie den 
Handlungsträgern im Unternehmen 
Hilfestellung zu zielgerichtetem Handeln 
bietet. Ihre komprimierte Form als ein 
Berichtsbogen, der alle relevanten Infor
mationen enthält, ermöglicht die Kom
munikation der strategischen Ziele und 
den jeweiligen Stand der Zielerreichung 
bis auf die unterste Hierarchieebene des 
Unternehmens. Um eine Kennzahlen
inflation zu vermeiden, wird die gezielte 
Selektion von sechs bis acht strategisch 
relevanten Kennzahlen pro Perspektive 
vorgeschlagen. Als strategisch relevant 
gelten dabei solche Kennzahlen, die auf 
die Stärkung der WettbewerbsposiUon 
des Unternehmens abzielen. 

Abbildung 1 zeigt die Grundstruktur der 
BSC. Die aus der Untemehmensstrategie 
abgeleiteten Ziele der einzelnen Perspek

tiven werden mit Kennzahlen hinterlegt, 
die zur Operationalisierung der Ziele die
nen und den Zielerreichungsgrad mes
sen. Zu jedem Ziel werden Maßnahmen 
definiert, mit deren Hilfe die jeweiligen 
Ziele erreicht werden sollen. Bevor nun 
auf die einzelnen Perspektiven näher ein
gegangen wird, sei darauf hingewiesen, 
dass die Betrachtung der vier vorgeschla
genen Perspektiven keineswegs zwin
gend ist. Die Perspektiven sind vielmehr 
branchen- und unternehmensspezifisch 
anzupassen, und so kann es sinnvoll sein, 
nur drei oder auch fünf Perspektiven zu 
betrachten. Im Hinblick auf den Einsatz 
der BSC in der Logistik kann es beispiels
weise sinnvoll sein, neben der Kunden
perspektive auch eine Lieferanten
perspektive einzuführen (vgl. Weber 
2002 , S. 301 , Stölzle 2002 , S. 14). Alter
nativ kann die Kundenperspektive zu 
einer Marktperspektive erweitert werden, 
in der Kunden und Lieferanten gemein
sam betrachtet werden (vgl. Werner 2000, 
S. 9). 

4. Die Finanzperspel<tive 

Die Finanzperspektive gibt Auskunft über 
die Auswirkung der Realisierung der 
Untemehmensstrategie auf das Unter
nehmensergebnis. Da die finanzielle 
Situation und Entwicklung eines Unter
nehmens essentielle Bedeutung für die 
Existenzsicherung und Wettbewerbs
fähigkeit des Unternehmens hat, sind 
alle nicht-finanziellen Ziele, Kennzahlen 
und Maßnahmen auf die finanzielle 
Perspektive auszurichten. Daher müssen 
alle nicht-monetären Ziele und Kenn
zahlen einer BSC mit mindestens einem 

Finanzpersp«ktive 

Ziele Kennzahlen | Vorgaben Maßnahmen 
>1 

^^^^^^^ 

Kundenperspektive 

Ziele Kcnnzahlen Vorgaben Maßnahmen 

Perspektive der internen Geschärtsprozesse 

Ziele KennzahSen Vorgaben Maßnahmen 

Lern- und Entwicklung-sperspektive 

Ziele Kcnnzahlen Vorgaben Maßnahmen 

Abb. 1: Grundstruktur der BSC (in Anlehnung an Kaplan/Norton 1997, S. 9) 
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finanziellen Ziel in Form eines Kausal
zusammenhangs verbunden sein. Alle 
Ursache-Wirkungs-Ketten mijnden somit 
in einem finanziellen Ziel, so dass durch 
Rijckverfolgung einer Ursache-Wirkungs-
Kette die Ursachen für die Entwicklung 
der finanziellen Kennzahlen identifiziert 
werden können. Andererseits weist die 
Entwicklung der nicht-monetären Kenn
zahlen frühzeitig darauf hin, wie sich die 
finanziellen Kennzahlen in Zukunft ent
wickeln werden, so dass Fehlentwick
lungen rechtzeitig erkannt werden. 

Das eigentliche Problem besteht jedoch 
in d e m Aufbau dieser Ursache-
Wirkungs-Ketten zwischen monetären 
und nicht-monetären Kennzahlen, denn 
analytische Methoden zur Generierung 
derartiger Kausalbeziehungen gibt es 
nicht. Eine entscheidende Stärke der BSC 
liegt jedoch darin, dass das Management 
im Laufe des Entwicklungsprozesses ei
ner BSC gezwungen wird, sich mit den 
grundlegenden Wirkungszusammen
hängen innerhalb des Unternehmens und 
in Bezug zur Unternehmensumwelt in
tensiv auseinanderzusetzen, um entspre
chende Hypothesen über mögliche Kau
salketten abzuleiten. Auf diese Weise trägt 
die BSC zu einem vertieften Verständnis 
des Unternehmens und der erfolgs
relevanten Zusammenhänge bei. 

Die finanziellen Ziele des Unternehmens 
oder eines Unternehmensteilbereichs 
und damit die zu betrachtenden Kenn
zahlen sind abhängig von der Lebens
zyklusphase, in der sich das Unterneh
men bzw. der Unternehmensbereich ge
rade befindet. Hier sind analog zum 

Produkdebenszyklus die Phasen Wachs
tum, Reife und Sättigung zu unter
scheiden. In allen drei Lebenszyklus
phasen lassen sich die in Betracht kom
menden finanziellen Ziele in drei Grup
pen einteilen: 
^ Ertragswachstum und -mix, 
^ Kostensenkung / Produktivitäts

verbesserung, 
^ Nutzung von Vermögenswerten. 

Die in Abhängigkeit von der Lebens
zyklusphase für die drei Bereiche rele
vanten Kennzahlen zeigt Abbildung 2. 

5. Die Kundenperspektive 

Gegenstand der Kundenperspektive ist 
die Erhaltung und der Ausbau der Er
folgswirksamkeit des Unternehmens am 
Markt, um die finanziellen Ziele zu er
reichen. Ausgehend von der Identifika
tion der Kunden- und Marktsegmente, in 
denen das Unternehmen erfolgreich sein 
will, sind Kennzahlen und Maßnahmen 
zu definieren, die den Markterfolg des 
Unternehmens messen bzw. sicher
stellen. Hier sind zwei Gruppen von Kenn
zahlen zu unterscheiden: 

^ Grundkennzahlen wie Marktanteil, 
Kundentreue, Kundenakquisition, 
Kundenzufriedenheit und Kunden
rentabilität; 

^ Leistungstreiberkennzahlen, die die 
Frage beantworten, was ein Unter
nehmen seinen Kunden bieten muss, 
um einen möglichst hohen Grad an 
Zufriedenheit, Treue, Akquisition und 
Marktanteil zu erhalten. 

Die Leistungstreiberkennzahlen stellen 
das Wertangebot hinsichdich Produkt-
und Serviceeigenschaften (Funktionali
tät, Qualität, Preis), Kundenbeziehungen 
(Qualität der Kauferfahrung, persönliche 
Beziehungen) sowie Image und Reputa
tion dar, das ein Unternehmen seinen 
Kunden bieten will. 

6. Die Perspektive der internen 
Geschäftsprozesse 

Die Perspektive der internen Geschäfts
prozesse beschäftigt sich mit den Kern
prozessen im Unternehmen, das sind die 
fürdieUnternehmensstrategiebesonders 
kritischen Prozesse, die das Unterneh
men besonders gut beherrschen muss, 
um am Markt erfolgreich zu sein. Dabei 
sind drei Arten von Prozessen zu unter
scheiden: 
* Gegenstand des Innovat ions

prozesses ist die Identifikation der 
potent ie l len K u n d e n w ü n s c h e 
(Marktforschungsprozess) sowie die 
Entwicklung von Produkten bzw. 
Dienstleistungen, die diesen Wün
schen entsprechen (Produkt-/ 
Dienstleistungsentwicklungsprozess). 
Ebenfalls zum Innovationsprozess 
gehören Prozessinnovationen zur 
Verbesserung der Betriebsprozesse. 
Ziel des Betriebsprozesses ist die 
kosten- und zeitgünstige Produkti
on und Auslieferung der am Markt 
angebotenen Produkte und Dienst
leistungen. 

^ Im Rahmen des Kundendienst
prozesses werden Serviceleistun
gen wie Garantie- und Wartungs-

Strategische Theirien 

Ertragsnachstum und -mix Koslensenkung/Proiluktivitäts-
verbesserung 

Nutzung von Vermögenswerten 
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Wachstum 
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• Prozent der Erträge aus 
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leistungen und Kunden 

• Ertrag pro Mitarbeiter 
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• Forschung und Entwicklung 
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JS 
a. 
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Reife 

• Anteil an Zielkunden 
• Cross-selling 
• Prozentuale Erträge aus 

neuen Vertriebskanälen 
• Rentabilität von Kunden und 

Produktlinien 

• Kosten des Unternehmens 
versus Kosten der Kon
kurrenz 

• Kostensenkungssätze 
• Anteil der indirekten Kosten 

am Umsatz 

• Kennzahlen für das Working 
Capital (Cash-to-cash-cycle) 

• ROGE 
• Kapazitätsauslastungsgrad 

e 
Ol 
E/l n 

JS 
a. 
Vi 

3 

a 
X! 
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Sättigung 

• Rentabilität von Kunden und 
Produktlinien 

• Prozentzahl der unrentablen 
Kunden oder Produkte 

• Stückkosten 
• Amortisation 
• Durchsatz 

Abb. 2: Kennzahlen der Finanzperspektive (in Anlehnung an Kaplan/Norton 1997, S. 50) 
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angebote, Behebungvon Fehlernund 
Bearbeitung von Reklamationen er
bracht, die der Erhaltung der Kunden
zufriedenheit auch nach dem eigent
lichen Kauf dienen. 

Diese Prozesse, deren Beherrschung Vor
aussetzung fiJr die Erreichung der Ziele 
der Kunden- und Finanzperspektive ist, 
W/erden anhand von Produktivitäts- und 
Qualitätskennzahlen gemessen, die die 
Effektivität und Effizienz der Prozesse 
widerspiegeln. Der Innovationsprozess 
stellt die Schnittstelle zur Lern- und 
Entwicklungsperspektive dar, die die 
Innovationsfähigkeit des Unternehmens 
und die Voraussetzungen dafür 
thematisiert. 

7. Die Lern- und Entwicklungs
perspektive 

Die Lern- und Entwicklungsperspektive 
beinhaltet die Entwicklung von Zielen 
und Kennzahlen zur Förderung einer 1er 
nenden und wachsenden Organisation 
Sie bildet damit die zur Erreichung de 
Ziele der drei anderen Perspektiven not 
wendige Infrastruktur ab. In dieser Per 
spektive werden gemessen 
* die Mitarbeiterpotenziale, 
^ die Potenziale der Informations

systeme, 

^ Motivation, Initiative und Zielaus
richtung der Mitarbeiter. 

Die Kernkennzahlen zur Abbildung der 
Mitarbei terpotenzia le sind die 
Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeiter
treue und Mitarbeiterproduktivität, wo-
bei die Mitarbeiterzufriedenheit als 
Leistungstreiber der Treue und Produkti
vität wirkt. Die Bedeutung der 
Mitarbeiterzufriedenheit liegt in ihrer 
unmittelbaren Wechselwirkung zur 
Kundenzufriedenheit, denn die Voraus
setzung für die Zufriedenstellung der 
Kunden ist zufriedenes Personal. Die 
Messung der Personalzufriedenheit 
kann über Mitarbeiterumfragen ge
schehen. Treue Mitarbeiter sind für ein 
Unternehmen von besonderem Wert, da 
sie die Organisation und die Geschäfts
prozesse genau kennen und im Idealfall 
im Laufe der Zeit ein Gespür für die Wün
sche der Kunden entwickelt haben. Die 
Mitarbeitertreue kann über die Fluktua
tionsrate gemessen werden. Die Mit
arbeiterproduktivität bezieht sich auf 
die Abhängigkeit des Outputs von der 

Anzahl der Mitarbeiter und kann als Er
trag pro Mitarbeiter gemessen werden. 
Eine besondere Rolle spielt die Weiterbil
dung der Mitarbeiter Der Grad an ausrei
chend qualifizierten Mitarbeitern kann 
mit Hilfe der strategischen Aufgaben
deckungsziffer gemessen werden, die 
die Anzahl der für besondere strategi
sche Aufgaben qualifizierten Mitarbeiter 
zum geschätzten Bedarf an solchen Mit
arbeitern ins Verhältnis setzt. 

Die Mitarbeiter können jedoch nur dann 
wirkungsvoll zur Erreichung der Unter
nehmensziele beitragen, wenn sie über 
die notwendigen Informationen über die 
Kunden, die internen Prozesse sowie die 
(finanziellen) Konsequenzen ihrer Ent
scheidungen verfügen. Damit sind die 
Potenziale bzw. die Leistungsfähigkeit 
der Informationssysteme angespro
chen. Analog zur strategischen Aufgaben
deckungsziffer bietet sich hier eine stra
tegische Informationsdeckungsziffer 
an, die die erhältlichen Informationen (z. 
B. über Qualität, Zykluszeit und Kosten 
von Prozessen oder kundenspezifische 
Informationen) zum angenommenen 
Informationsbedarf ins Verhältnis setzt. 

Die dritte Säule der Lern- und Entwick
lungsperspektive stellt die Motivation 
und Initiative der Mitarbeiter dar, einen 
aktiven Beitrag zum Unternehmenserfolg 
zu leisten, denn Qualifikation und Infor
mation alleine reichen nicht aus, um die 
Mitarbeiterpotenziale voll zu nutzen. Eine 
besondere Rolle in diesem Zusammen
hang spielt die Innovationsfähigkeit der 
Mitarbeiter und des Unternehmens ins
gesamt, die mit der Anzahl der Verbes
serungsvorschläge pro Mitarbeiter und 
der Anzahl der umgesetzten Verbesse
rungsvorschläge (pro Mitarbeiter oder 
pro Periode) gemessen werden kann. 

Die Lern- und Entwicklungsperspektive 
ist die am meisten an der Zukunft orien
tierte, aber gleichzeitig auch die im Ver
gleich zu den anderen Perspektiven am 
wenigsten entwickelte Perspektive, was 
an den vorgeschlagenen Kennzahlen 
deutlich wird, die hinsichtlich ihrer Meß>-
und Handhabbarkeit doch zum Teil 
einige Probleme aufwerfen dürften. 

8. Entwicklung und Implementierung 
einer BSC 

Den Ausgangspunkt für die Entwicklung 
einer BSC bilden Vision und Mission des 
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9. Entwicklung einer BSC für die 
Logistik 

„Das Instrument der Balanced Scorecard 
ist in seiner Anwendung nicht auf das 
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Unternehmens oder Geschäftsbereichs, 
für den die BSC entwickelt werden soll. 
Die Vision stellt die Basis für die Unter
nehmensziele dar und charakterisiert 
den Zweck und das Selbstverständnis 
der Unternehmung oder des Unter
nehmensteilbereichs. Mit der Mission 
werden die Untemehmensgrundsätze, 
die aus der gegenwärtigen Unter
nehmenssituation und -politik resultie
ren, festgehalten, um die unternehmens
spezifischen Besonderheiten und allge
meinen Handlungsgrundsätze formal zu 
fixieren. Somit definiert das Unterneh
men mit der Mission sein gegenwärtiges 
Verhältnis zwischen sich und den Interes
sengruppen seiner Umwelt. Während die 
Mission also einen Überblick über die 
derzeitige Unternehmenssituation gibt, 
zeichnet die Vision ein Bild über die 
zukünftige Unternehmensentwick
lung. Das Bindeglied zwischen Mission 
und Vision bildet die strategische Stoß
richtung, die den Weg der zukünftigen 
Unternehmensausrichtung beschreibt. 

Aus der strategischen Stoßrichtung sind 
die strategischen Ziele der einzelnen Per
spektiven abzuleiten, die die strategische 
Stoßrichtung konkretisieren und den Weg 
zur Erreichung der Vision ausgehend von 
der Mission aufzeigen. Die strategischen 
Ziele sind durch Ursache-Wirkungs-Ket
ten miteinander zu verknüpfen und durch 
eine oder mehrere Kennzahlen zu 
operationalisieren. Für jedes strategische 
Ziel sind geeignete Maßnahmen zur Ziel
erreichung festzulegen. 

Die Entwicklung und Implementierung 
einer BSC sollte durch ein multi-
disziphnär besetztes Entwicklungs
und Implementierungsteam unter Ein
beziehung der obersten Führungs
ebene erfolgen. Nur so kann die Kompa
tibilität der entwickelten BSC mit der stra
tegischen Ausrichtung des Unterneh
mens, die Akzeptanz der BSC auf allen 
Hierarchiestufen und der konUnuiediche 
Einsatz der BSC im Unternehmensalltag 
sichergestellt werden. Abbildung 3 fasst 
die Vorgehensweise zur Entwicklung und 
Implementierung einer BSC noch einmal 
zusammen. 
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Konkretisierung von Vision, Mission und strategischer Stoßrichtung 

i 
Festlegung der strategischen Ziele der einzelnen Perspektiven 

Verknüpfung der strategischen Ziele durch Ursache-Wirkungs-Ketten 

i 
Auswahl der Kennzahlen und Festlegung der Zielgrößen 

Produktions-, Distributions- und 
Entsorgungslogistik erreicht werden 
(vgl. Weber 2002 , S. 301 -306 und 
Binner 2002 , S. 268-274). 

10. Potenziale des BSC-Ein
satzes in der Logistilc 

Planung der stiategischen Maßnahmen 

i 
Implementierung der BSC und Sichcrstelluiig des kontinuierlichen Einsatzes 

Abb. 3: Vorgehensweise bei der Entwicklung und Implementierung einer BSC 

Gesamtunternehmen beschränkt, son
dern fiJr alle strategierelevanten Bereiche 
des Unternehmens anwendbar. Es kann 
dann eine Kaskade unterschiedlicher 
Scorecards entstehen, die untereinan
der in einer logischen, aber nicht mathe
matischen Verknüpfung stehen. Eine sol
che Teilbereich-Scorecard ist auch für 
die Logistik möglich und sinnvoll." 
(Weber 2002 , S. 301 , vgl. auch Stölzle 
2002 , S. 12). Aufgrund des ausgeprägten 
Strategiebezugs ist es jedoch nicht mög
lich, eine allgemeingültige Logistik-
Scorecard zu entwickeln, die mit gering
fügigen Anpassungen mehr oder weni
ger auf jedes Unternehmen übertragbar 
ist. Hier liegt ein wesentlicher Unterschied 
zu klassischen Kennzahlensystemen, die 
in der Regel unternehmensunabhängig 
konzipiert sind und durch Eliminieren, 
Modifizieren und Hinzufügen einzelner 
Kennzahlen vergleichsweise leicht an die 
unternehmensindividuellen Bedürfnisse 
angepasst werden können. Die Konzepti
on einer BSC ist dagegen von Anfang an 
ein untenehmensindividueller Prozess, 
der bereits bei der Festiegung der einzu
beziehenden Perspektiven beginnt, de
ren Anpassung an die unternehmens
spezifischen Bedürfnisse ja, wie eingangs 
bereits erwähnt, konzeptionell ausdrück
lich vorgesehen ist. Die folgenden Aus
führungen sind daher lediglich als Anre
gung und als Beispiel zu verstehen, wie 
eine BSC für die Logistik aussehen kann. 

Eine wichtige Hilfestellung bei der Ent
wicklung einer Logistik-Scorecard kön
nen, insbesondere wenn es um die Iden
tifikation geeigneter Kennzahlen geht, die 
klassischen Logistikkennzahlensysteme 
wie das von Pfohl, Schulte oder Reich
mann sein. Da Quellen und Senken des 
Material- und Warenflusses für die Lo

gistik gleichermaßen bedeutsam sind, 
bietet es sich (wie bereits erwähnt) an, 
eine g e s o n d e r t e Lieferanten
perspektive einzuführen (vgl. Weber 
2 0 0 2 , S. 3 0 1 ) oder die Kunden
perspektive zur Marktperspektive zu 
erweitem (vgl. Werner 2000 , S. 9). Da
gegen ist die Lern- und Entwicklungs
perspektive im Vergleich zu den übrigen 
Perspektiven eher logistikunspezifisch; 
auf sie kann im Hinblick auf eine 
Komplexitätsreduktion in einer Logistik-
Scorecard am ehesten verzichtet wer
den. Zu dieser Einschätzung gelangt auch 
die eingangs zitierte Studie zum BSC-
Einsatz in der Logistik (vgl. Köhler/Kohler 
2002 , S. 5). 

Vor diesem Hintergrund wird im folgen
den Beispiel eine Logistik-BSC mit folgen
den Perspektiven entwickelt: 
^ Finanzperspektive, 
^ Kundenperspektive, 
* Lieferantenperspektive und 

Perspektive der internen Geschäfts
prozesse. 

Das betrachtete Unternehmen verfolge 
die folgenden strategischen Ziele: 
^ Erhöhung der Kundenzufrieden

heit; 
^ Senkung der Logistikkosten auf das 

durch Benchmarking festgestellte 
Niveau des Best-in-Class. 

Unter diesen Annahmen könnten die 
Perspektiven einer Logistik-BSC die in den 
Abbildungen 4 - 7 dargestellte Gestalt 
haben. Eine mögliche Ursache-Wirkungs-
Kette zeigt Abbildung 8. Eine weitere 
Differenzierung und Verfeinerung des 
BSC-Einsatzes in der Logistik kann durch 
Aufbrechen der (Gesamt-) Logistik-BSC in 
separate Scorecards für Beschaffungs-, 

Die Ergebnisse der eingangs zitier
ten Umfrage von Miebach Logistik 
und TU Darmstadt (vgl. Köhler/ 
Kohler 2002 , S. 5) machen deudich, 
dass hinsichdich des BSC-Einsatzes 
in der Logistik noch nicht allzu viele 
Erfahrungen vorliegen. Diejenigen 
Unternehmen, die die BSC zur Steue

rung ihrer Logistik bereits im Einsatz 
haben, sehen insbesondere folgende Vor
teile des BSC-Einsatzes: 

Bessere Messung der Kundenzufrie
denheit, 

^ Übersetzung von logistischen Para
metern in die Sprache des Top-
Management, 

^ Kommunikation mit Mitarbeitern, 
^ Qperationalisierung strategischer 

Vorgaben, 
^ Erkennen von Ursache-Wirkungs-

Beziehungen, 
^ Rationalisierung logistischer Pro

zesse, 
* Sys temat is ierung b e s t e h e n d e r 

Kennzahlen. 

Generell wurde der Nutzen der BSC für 
das Logist ikmanagement dann am 
höchsten eingeschätzt, wenn 
^ die Logistik in Relation zu anderen 

Funktionen eine hohe Bedeutung im 
Unternehmen hat, 

^ das Logistikmanagement auch ohne 
BSC bereits einen hohen Entwick
lungsstand hat und 

^ die BSC bereits seit einiger Zeit ange
wendet wird und so etabliert ist. 

Für eine effiziente und reibungslose Ein
führung der BSC in der Logistik haben sich 
aus Sicht der befragten Unternehmen fol
gende Rahmenbedingungen bzw. Voraus
setzungen als entscheidend erwiesen: 
* Direkte Einbeziehung der obersten 

Führungsebene; 
^ Multidisziplinäre Besetzung des 

Implementierungsteams; 
^ Vorherige Einführung der BSC in an

deren Unternehmensbereichen. 

Zusammenfassend wurde die BSC als 
Steuerungsinstrument für die Logistik 
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Finanzperspektive 
Ziele Kennzahlen Vorgaben Maßnahmen 

Senkung der Beschaffungs-
logistikkosten 

Kapitalbindung im Waren
eingangslager 

Reduktion um 5 % Realisiemng einer JIT-An-
lieferung für 9 5 % der A-
Teile 

Senkung der Beschaffungs-
logistikkosten 

Kapitalbindung im Waren
eingangslager 

Reduktion um 5 % 

Einrichtung von Konsigna
tionslagern 

Senkung der Beschaffungs-
logistikkosten 

Kosten j e Bestellung Reduktion um 5 % Reduziemng der Teilevielfalt 
Senkung der Produktions
logistikkosten 

Kapitalbindung in Umlauf
beständen 

Reduktion um 12% Einführung der Kanban-
Steuemng 
Verantwortungsübertragung 
auf die Meisterebene 

Senkung der Produktions
logistikkosten 

Steuerungskosten je 
Fertigungsauftrag 

Reduktion um 10% 

Einführung der Kanban-
Steuemng 
Verantwortungsübertragung 
auf die Meisterebene 

Senkung der Distribu-
tionslogsitikkosten 

Auftragsabwicklungskosten 
pro Kundenauftrag 

Reduktion um 2 0 % Verstärkter Einsatz der 
Internet-Technologie 
JEinrichtung kundennaher 
Regionalläger 

Senkung der Distribu-
tionslogsitikkosten 

Anzahl fehlmengenbedingter 
Vertragsstrafen pro Jahr 

= 0 

Verstärkter Einsatz der 
Internet-Technologie 
JEinrichtung kundennaher 
Regionalläger 

Abb. 4: Finanzperspektive einer Logistik-BSC 

Kundenperspektive 
Ziele Kennzahlen Vorgaben Maßnahmen 

Verbessemng des Liefer
service 

Termintreue 9 8 % bei A-Kunden 
9 5 % bei B - und C-Kunden 

Verbessemng der Auskunfts
fähigkeit des PPS-Systems 

Verbessemng des Liefer
service 

Beanstandungsquote l % b e i A-Kunden 
2 % bei B - und C-Kunden 

Verbessemng der 
Qualitätssichemng 

Erhöhung der Auskunfts
fähigkeit gegenüber den 
Kunden 

Anteil unbeantworteter 
Kundenanfragen zum 
Auftragsstatus 

< 5 % Einrichtung eines Intemet-
basierten Informationssys
tems zur Verfolgung des 
Auftragsstatus 

Abb. 5; Kundenperspektive einer Logistik-BSC 

Perspektive der internen Geschäftsprozesse 
Ziele Kennzahlen Vorgaben Maßnahmen 

Beschleunigung der Waren
annahme 

Durchschnittliche Liegezeit 
im Wareneingang 

< 1 Stunde Vereinbamng fester 
Liefertermine mit 
Lieferanten 

Beschleunigung der Waren
annahme 

Warenannahmezeit pro ein
gehender Sendung 

Reduktion um 5 0 % Keimzeichnung der 
Sendungen/Lieferscheine mit 
Barcodes 

Erhöhung des Automati
sierungsgrades des inner
betrieblichen Transports 

Anteil automatisch gesteu
erter interner Transport
prozesse am gesamten Auf
tragsaufkommen des inner
betrieblichen Transports 

Erhöhung auf 75%) Verstärkter Einsatz fahrer
loser Transportsysteme 

Reduziemng von Stömngen 
in den Prozeßabläufen 

Anzahl Transportunfälle pro 
Jahr 

Reduziemng um 5 0 % Schulung der Mitarbeiter Reduziemng von Stömngen 
in den Prozeßabläufen 

Verfügbarkeitsgrad der 
Regalförderzeuge in den 
Lagern 

S te igemngauf99 ,5% Vorbeugende Instandhaltung 

Abb. 6: Perspektive der internen Geschäftsprozesse einer Logistik-Scorecard 
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Lieferantenperspektive 

Ziele Kennzahlen Vorgaben Maßnahmen 

Langfristige Zusammenarbeit 

mit wichtigen Lieferanten 
Rahmenvertragsquote Erhöhung um 10% Intensivierung des 

strategischen Einkaufs 

Entwicklung von System-

heferanten 
Lieferantenzahl Reduzierung um 2 0 % Durchführung gemeinsamer 

Workshops mit Lieferanten 

Know-how-Transfer an 

Lieferanten 

Verbesserung der Liefe

rantenkommunikation 

Anteil Lieferanten mit EDI-

Anbindung 
> 8 0 % Unterstützung der Liefe

ranten bei der EDI-Ein

führung 

Nutzung von Web-EDI 

Abb. 7: Lieferantenperspektive einer Logistik-Scorecard 

Finanzperspektive 

Kundenperspektive 

Perspektive der internen 
Geschaftsprozesse 

Lieferantenperspektive i 

Abb. 8: Ursache-Wirkungs-Kette der Logistik-Scorecard 

durchweg positiv beurteilt. Entscheiden

de Voraussetzung für die weitere Verbrei

tung der BSC in der Logistik ist die umfas

sende Information der Logistikführungs

kräfte in den Unternehmen über die Kon

zeption der BSC und die mit ihrem Ein

satz verbundenen Vorteile und Chancen. 
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„WUNDERWAFFE" BSC 
im Spiegel der Branchen 

von Antje Krey, Rostock 

Dr. Ant je Krey ist w issensc t ia f t l i che 
Ass is ten t in am Let i rs tut i l für A B W L : 
Rectinungswesen, Controlling, Wirtschafts
prüfung (Prof. Dr. Graßhoff) der Universität 
Rostock 

1 EINLEITUNG 

Seit einigen jähren ist die Balanced Score
card und die Diskussion um sie nicht 
mehr aus der Controllerpraxis weg
zudenken. So findet sich z. B. in nahezu 
jedem „Controller Magazin" ein Artikel 
zu diesem Thema (jawohl, Red.). Von 
vielen wurde die Balanced Scorecard als 
„Wunderwaffe" beschworen, die alles 
Ungemach zu beseitigen vermag, Kriti
ker sahen und sehen in der Balanced 
Scorecard jedoch lediglich „alten Wein in 
neuen Schläuchen". Dennoch: aus der 
aktuellen Diskussion lässt sich die Balan
ced Scorecard nicht mehr wegdenken, 
und das ist gut so. Was wurde aus dem 
Konzept von Kaplan/Norton gemacht? 
In welcher Form hat die Balanced Score
card Einzug in deutsche Unternehmen 
und Institutionen gehalten? In diesem 
Artikel sollen Anwendungskonzepte 
der Balanced Scorecard aus verschie
denen Branchen betrachtet werden. 

2 DIE KLASSISCHE BALANCED 
SCORECARD 

Von Kaplan/Norton wurde das Kon
zept der Balanced Scorecard zu Beginn 
der Neunziger Jahre in Zusammenar
beit mit amerikanischen Unternehmen 
entwickelt. Mit einiger zeidicher Verzö
gerung wurde dieses Konzept auch auf 
dem europäischen Fesüand bekannt. 
Wesentlich trug dazu die vortreffliche 
Übersetzung des Balanced Scorecard-
Klassikers' von Horväth bei. Ziel von 
Kaplan/Norton war es, mit der Balanced 
Scorecard (ausgewogener Berichtsbogen) 

ein Instrument zu schaffen, welches die 
Strategie eines Unternehmens in den Mit
telpunkt stellt, diese Strategie in opera-
tionale Ziele transformiert und durch 
M a ß n a h m e n und Kennzahlen die 
Strategieumsetzung messbar macht. Das 
alles soll zudem noch handhabbar sein 
und die strategierelevanten Bereiche des 
Unternehmens abdecken. 

Die klassische Form der Balanced Score
card enthält vier Perspektiven, deren Ziel
größen miteinander verbunden sind, da 
alle strategische Relevanz besitzen 
(siehe Abbildung 1). 

Von Kaplan/Norton wird betont, dass die 
Anzahl der Perspektiven und die jeweili
ge Ausgestaltung Unternehmens- und 
strategieabhängig sind. Somit fordern die 
Begrijnder der Balanced Scorecard, dass 
sich jedes Unternehmen seine eigene 
Scorecard „bastelt".^ Die nachfolgenden 
Ausführungen sollen zunächst zeigen, 
inwieweit Unternehmen/Institutionen 
davon Gebrauch machen. 

3 ANWENDUNGSKONZEPTE IN 
VERSCHIEDENEN BRANCHEN 

3.1 Industrie 

Beispiel: DaimlerChrysler 
Ziel des Projektes bei DaimlerChrysler 
war es, das im Zuge der Fusion neu zu 
gestaltende Produktionssystem an der 
Konzernstrategie auszurichten und die
se Strategie bis auf die untersten opera
tiven Einheiten in der Produktion herun
ter zu brechen.^ In aller Kürze lässt sich 

die Vorgehensweise bei der Konzeption 
der Balanced Scorecard mit folgenden 
Schritten beschreiben: Ausgehend von 
den zwölf Visionselementen bei Daimler 
Chrysler wurde das Leitbild für den Ge
schäftsbereich Mercedes Benz PKW ent
wickelt. Daraus leitete sich die Detail
strategie für den Produktionsbereich ab, 
die neun Strategieelemente enthält. 
Durch Zusammenfassung wurden diese 
Strategieelemente in eine Vier-Perspekri-
ven-Balanced Scorecard überführt.'' Ab
bildung 2 zeigt diese Perspektiven und 
ausgewählte typische Kennzahlen. Auf 
einige Besonderheiten soll hier hingewie
sen werden. So enthält die Finanz
perspektive Kennzahlen wie Flächen
produktivität, Stillstandzeiten, Kranken
stand, Werkzeugkosten.'^ Diese Größen 
verdeutlichen die e i n d e u t i g e Aus
richtung auf den Produktionsprozess 
und seine Wirtschaftlichkeit. Ebenfalls 
zu beachten ist die Einordnung von Kenn-
großen zu Material- und Arbeits
ausschuss in die Kundenperspektive, 
die bei anderen Unternehmen wohl 
in der Prozessperspektive anzutreffen 
sind. 

Insgesamt wird für das Balanced Score-
card-Projekt ein positives Gesamturteil 
gefällt. Zu den „üblichen Vorteilen" der 
Balanced Scorecard wie Strategie
transparenz, Komplexitätsreduktion, 
Operationalisierung der Strategie kommt 
die Erkenntnis, dass ein Streben nach 
Shareholder Value durch die Balanced 
Scorecard gefördert wird, ohne in kurz 
fristigen Aktionismus zu verfallen, denn 
Balanced Scorecard bedeutet „Nach
haltigkeit".^ 
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assische Balanced Scorecard 

Finanzperspektive 

Wie sollen wir gegenüber unseren 
Teilhabern auftreten, 

um finanziellen Erfolg zu haben? 

Kundenperspektive 

Wie sollen wir gegenüber unseren Kunden 
auftreten, um unsere Vision zu 

verwirklichen? 

1 
Vision 

und 
Strategie 

J 

Interne Perspektive 

In welchen Geschäftsprozessen müssen 
wir die Besten sein, um unsere Kunden 

und Teilhaber zu befriedigen? 

Lern- und Entwicklungsperspektive 

Wie können wir Veränderungs-
und Entwicklungspotentiale 

fördern, um unsere Vision zu 
verwirklichen? 

Quelle: in Anlehnung an: Kaplan, R/Norton, D. (1997) . S. 9. 

Abb. 1: Die klassische Balanced Scorecard 

m 
Balanced ̂ ^o''®^3''£,fiäiiiilSSäÄ§l̂  

Finanzperspektive 

Flächenproduktivität, Stillstandzeiten, 
Zinsaufwand, Abschreibungen, 

Krankenstand, Unfälle, Personalkosten, 
Qualitätskosten, Lagerkosten 

Kundenperspektive 

Höchste Kundenzufriedenheit, 
fehlerfreie Produkte, Senkung Arbelts

und Materialausschuss 

Vision 
und 

Strategie 

J 

Prozessperspektive 

Durchlaufzeit, Produktivitäts
steigerung, Mitarbeiterproduktivität, 
Rüstzeiten, Qualitätscheck für jedes 

Produkt, Nacharbeitszeit 

Innovations- und Entwicklungsperspektivd 

Vorschlagswesen, externe und interne 
Schulungen, Mitarbeiterzufriedenheit, 

Teamentwicklungsaktivitäten 

Quelle: in Anlehnung an: Schlag . S. /Runzheimer, B. (2001) , S. 69 ff. 

Abb. 2: Balanced Scorecard im Produktionssystemcontrolling bei DaimlerChrysler 

Beispiel: TQJVl-Scorecard (Siemens) 
Insbesondere Industrieunternehmen ha
ben in den letzten jähren große Anstren
gungen unternommen, produktiver zu 

werden und die Qualität der Produkte 
und Prozesse weiter zu erhöhen. Unter 
Total Quality Management wurden die
se Anstrengungen zusammengefasst 

und mit Hilfe von Kennzahlensystemen 
auch einer Messung und Kontrolle 
unterzogen. 
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Ein Konzept zur Ausriciitung eines Unter
nehmens an TQM ist das EFQM-Modell 
(EFQM = European Foundation for 
Quality Management). Dieses Konzept 
beinhaltet 9 Bewertungsfelder zur Ein
schätzung der TQM-Umsetzung. Diese 
Zielfelder sind in zwei Gruppen, die 
Befähiger und die Ergebnisse, einge
teilt. Damit soll berücksichtigt werden, 
dass langfristiger Geschäftserfolg auf 
Maßnahmen basiert, die erst in einem 
zweiten Schritt zu Ergebnissen führen. 
Die European Foundation for Quality 
M a n a g e m e n t vergibt jährlich den 
European Quality Award (EQA).' Unter
nehmen, die das EFQM-Modell eingeführt 
haben, können sich um diesen Award 
bewerben. 

Damit sehen sich Unternehmen, die das 
EFQM-Modell nutzen, in der aktuellen 
Balanced Scorecard Diskussion in einem 
Dilemma. Sollen sie trotz EFQM-Modell 
auch Balanced Scorecard einführen? Was 
bringt die Balanced Scorecard gegenüber 
dem EFQM-Modell? Lassen sich beide 
Konzepte verbinden? Die Siemens AG hat 
in einem ihrer Tochterunternehmen den 
Versuch gestartet, EFQM-Modell und 
Balanced Scorecard miteinander zu ver
binden. Ziel war es, ein Kennzahlensystem 
bzw. ein Berichtswesen zu implemen
tieren, das strate-
g i e f o k u s s i e r t , 
handhabbar und 
flexibel ist. Es ent
stand die TQM-
Scorecard.In der 
T Q M - S c o r e c a r d 
werden die Ziel
felder des EFQM-
Modells den klas
sischen Perspekti
ven der Balanced 
Scorecard zuge
ordnet bzw. in ei
nem „Unterbau" 
integriert (siehe 
Abbildung 3).^ Vgl. 
S a n d t / R a d t k e 
EFQM und BSC in 
Controller Maga
zin Nr 1 / 2 0 0 2 , 
S. 43ff.). 

Der obere Teil der 
T Q M - S c o r e c a r d 
stellt die Führungs-
Scorecard dar, in 
welcher die Ziele, 
Maßnahmen und 

Messgrößen zur Umsetzung der quali-
tätsorientierten Strategie festgehalten 
werden.' Die Zielfelder des „Unterbaus" 
dienen der Identifikation und Definition 
von maßgeschneiderten Kennzahlen für 
die Ebenen der Führung, der Haupt
prozesse, Abteilungen und Teilprozesse 
(Systementfaltung).^° Dadurch können 
die im Rahmen der Balanced Scorecard 
eingeforderten Ursache-Wirkungsketten 
erarbeitet werden. 

Die Führungsscorecard hat starke Ähn
lichkeit mit der Balanced Scorecard, wo
bei die einzelnen Kennzahlen anhand der 
EFQM-Kriterien definiert werden. So kön
nen vorhandene Strukturen optimal ge
nutzt werden, ein zusätzliches System 
wird nicht erforderiich und das Streben 
nach TQM dennoch gefördert. Somit be
sitzen Unternehmen, die bereits mit dem 
EFQM-Modell arbeiten, beste Vorausset
zungen für die erfolgreiche Umsetzung 
des Balanced Scorecard Konzeptes, sei es 
als zusätzliches System oder im Rahmen 
einer Kombination als TQM-Scorecard. 

3.2 Handelsunternehmen 

Beispiel: Stationärer Einzelhandel 
Wenngleich die ersten Anwendungen der 

Balanced Scorecard in Deutschland in In
dustrieunternehmen zu beobachten wa
ren, liegen auch für Handelsunternehmen 
erste Umsetzungen bzw. Konzepte vor. 
Wichtig dabei ist, dass die Besonderhei
ten des Handels ausreichend berücksich
tigt werden. Als besonders strategie
relevant erweist sich für Handelsunter
nehmen die richUge Sortiments- bzw. 
Lieferantenauswahl. Somit ist es nicht 
verwunderiich, dass entsprechende BSC-
Konzepte eine gesonderte Lieferanten-/ 
Sortimentsperspektive aufweisen." Damit 
ergibt sich eine Balanced Scorecard mit 
fünf Perspektiven (siehe Abbildung 4). 

Kennzahlen in dieser Perspektive sollten 
Auskunft über die Attraktivität des Sorti
ments (Fast-Seller-Quote) und die Quali
tät der Lieferantenbeziehung geben 
(Reklamationen, ECR-Cooperation, 
Qualitätsindex). Zu den weiteren Be
sonderheiten können Kennzahlen zur 
Messung der EDV-Leistungsbereitschaft 
bzw. -auslastung gezählt werden. Eine 
leistungsfähige EDV ist für Handels
unternehmen im stationären Einzel
handel überiebenswichtig - allein die 
Vorstellung von ausfallenden Kassen
systemen an einem Adventssamstag 
sorgt bei allen Beteiligten für massives 
Unbehagen. 

Architektur der TQM-ScQrecard 

A 

EFQM-Ergebnisse 
BSC-Perspektiven 

I 

Mitarbeiter- . Politik und _ _ 
Orientierung " " Ressourcen Strategie 

I I 

A 
EFQM-Befähiger 

Führung 

Quelle: in Anlehnung an: Wolter, O, (2002), S. 32 . 

Abb. 3: Die TQM-Scorecard 
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BSC für Handelsunternehmen 

Finanzielle Perspektive 

Handelsspanne, 
Umsatzrentabilität, Umsatz je qm, 

Umsatz je Mitarbeiter, 
Lagerumschlag 

Kundenperspektive 

Anteil Kunden mit Kundenkarte, 
DB je Bon, 

DB je Kundenkartenbon, 
Kundenbegeisterungsindex 

Sortiment/Lieferanten 

DB je qm, Fast-Seiler-Quote, 
Anzahl Reklamationen, 

Lieferantenqualitätsindex, 
Anzahl ECR-Kooperationen 

) 
Lernen und Entwickeln 

Mitarbeiterzufriedenheit, 
Krankenstand, Anzahl 

Verbesserungsvorschläge, 
.Spitzenlast der EDV, Anteil nicht 

verwendeter Software 

Interne P r o z e s s e 
Leerbestandshäufrgkeit, Käufer je 

Arbeitsstunde, Dauer 
Wareneingang von Zentrale zu 
Filiale, Logistik-Kostenquote 

Abb. 4: Balanced Scorecard für stationären Einzelhandel 

waren die man
gelnde Ertrags
kraft zahlreicher 
Shops und die 
hohe Fluktua
tionsrate bei den 
Shop-Inhabern. 
Um dieses Ziel zu 
erreichen, wur
den zunächst alle 
verfügbaren In
formationen zu 
den 6 .500 Quelle-
Shops zusam
mengetragen und 
analysiert. Ergeb
nis dieser Analyse 
waren 45 Kompo
nenten zur Er
f o l g s m e s s u n g 
und - S t e u e r u n g 

der Shop-Inhaber 
Diese Komponen
ten wurden weiter 
verdichtet und in 
eine 3-Perspekti-
ven-BSC eingeord
net (Siehe Abb. 5). 

Die vollständige Umsetzung des Balanced 
Scorecard-Konzeptes sieht das Herunter
brechen der Ziele, Maßnahmen und Kenn
zahlen bis zum einzelnen Mitarbeiter vor 
Für Handelsunternehmen mit vielen Be
schäftigten und tendenziell zahlreichen 
Teilzeitkräften sowie Aushilfen bedeutet 
dies eine zusätzliche Herausforderung. 

Beispiel: Quelle-Versand 
Auch im Versandhandel lassen sich erste 
Balanced Scorecard-Umsetzungen doku
mentieren. Ziel bei Quelle war es, sowohl 
den Vertriebsaußendienst als auch die 
Inhaber der Quelle-Shops neu zu moti
vieren und auf die Unternehmens-
strategie einzuschwören. Gründe dafür 

Balanced Scorecard Quelle Sho 

Die Organisation 

Provisionszahlungen, 
Sondervergütungen 

Die Kunden 

Umsatz, Retourenquote, 
Anteil Kundenadressen im 

Einzugsgebiet 

X Extra-Einsatz 

Seminare, Wettbewerbe, 
Eigeninitiative zur 
Absatzförderung 

Die Kunden 

Umsatz, Retourenquote, 
Anteil Kundenadressen im 

Einzugsgebiet , Shop / 

Extra-Einsatz 

Seminare, Wettbewerbe, 
Eigeninitiative zur 
Absatzförderung 

Quelle: in Anlehnung an: Mende, M/Stier, S. (2002) . S. 104. 

Abb. 5: Balanced Scorecard für den Shop-Vertrieb bei Quelle 

Die BSC wurde in Kombination mit einem 
neuen Anreizsystem für die Shop-In
haber eingeführt. Die ermittelten 
Kennzahlenwerte aus den einzelnen Per
spektiven werden gewichtet und für jeden 
Shop als Summenwert ausgewiesen. Die
ser Wert wird Stemewert genannt, da das 
Anreizsystem den Namen „Stemepartner-
Programm" trägt. Der erzielte „Sterne

wert" je Shop ist 
Grundlage für die 
Prämierung in 
Form von 
„Stern t a l e r n " 
(Sachprämien) 
bzw. „Sterne
stunden" (Rei
sen, Seminare).'^ 
Obgleich die An
leihe in der Mär
chenwelt auf be
sonders „innova
tive" Marketing
fachleute schlie
ßen lässt, und 
dem eher nüch
ternen Controller 
Stirnrunzeln be
reiten mag, zeigt 
das Konzept er
ste nachhaltige 
Erfolge. 
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Neben dem dringend benöt ig ten 
„frischen Wind" konnten Umsatzsteige
rungen, bessere Standortausschöpfung 
und mehr Eigeninitiative bei den Shop-
Inhabern festgestellt w?erden." 

Die konzipierte Balanced Scorecard bei 
Quelle hat mit der urspriJnglichen Idee 
von Kaplan/Norton vielleicht nicht mehr 
sehr viel Ähnlichkeit. Dennoch hat sie 
offensichtlich für das konkrete Konzept 
Pate gestanden und überzeugte nicht 
zuletzt durch die hohe Plausibilität und 
die Möglichkeit zur Kommunikation 
zwischen den Beteiligten. Aus diesem 
Grund kann das „Sternepartner-Pro
gramm" mit gutem Gewissen als Erfolg 
für das Balanced Scorecard-Konzept an
gesehen werden - Kaplan/Norton wer
den nichts dagegen einwenden. 

3.3 Gesundheitswesen: Beispiel 
Krankenhäuser 

Nicht nur Handel und Industrie agieren 
in einem turbulenten Umfeld und ver
sprechen sich durch die Einführung der 
Balanced Scorecard mehr Chancen zur 
Existenzsicherung; auch Krankenhäuser 
suchen nach Methoden, im schwierigen 
Markt zu bestehen. Die wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen für 
K r a n k e n h ä u s e r 
sind u.a. gekenn
zeichnet durch: 
^ E i n f ü h r u n g 

von Fall
pauschalen, 

^ Gestiegene An
sprüche der 
Patienten, 

^ Politische Auf
kündigung der 
Ü b e r l e b e n s 
garant ie für 
alle Kranken
häuser, 
Diffuse Kun
d e n s t r u k t u r 
aus Patienten, 
Politik, For
schung, Kran-
k e n k a s s e n 
und überwei
senden Ärz
t e n . " 

Das Ziel für Kran
kenhäuserist klar: 
langfristige Exi
s t e n z s i c h e r u n g 

am Gesundheitsmarkt und wirtschaftli
che Effizienz, Um die Balanced Scorecard 
für dieses Anliegen zu nutzen, muss sie 
auf die Besonderheiten von Krankenhäu
sern zugeschnitten werden. Die alleinige 
Ausrichtung auf die Patienten(Kunden) 
Perspektive wird diesem Anspruch nicht 
gerecht, denn die angesprochene diffuse 
Struktur der Anspruchsgruppenerfordert 
eine andere Herangehensweise. Ebenso 
ist es sinnvoll, eine Wettbewerber-
Perspektive in die Balanced Scorecard 
aufzunehmen, denn die Wettbewerber 
beeinflussen Entscheidungsrahmen der 
KrankenhäuserErgebnis dieser Über
legungen ist eine Balanced Scorecard mit 
6 Perspektiven, wie sie Abbildung 6 dar
stellt. 

Wie auch für alle anderen Branchen gilt, 
dass die Einführung nur erfolgreich ver
laufen kann, wenn zahlreiche flankieren
de Maßnahmen ergriffen werden und alle 
Beteiligten zum Umdenken bereit sind. 
Erst dann wird der Weg zu einem „Balan
ced Hospital Management" frei. Den
noch zeichnen sich schon jetzt einige 
Vorteile der Balanced Scorecard für Kran
kenhäuser ab. So bringt die Balanced 
Scorecard Disziplin in bis dato „disziplin
los" geführte Krankenhäuser, da sie eine 
pragmatische OrienUerungshilfe zur Er-
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3.4 Öffentliche Verwaltung / NPO 

Beispiel: Stadt Passau 
Abseits des Klageliedes von starren Or
ganisationen und verkrusteten Struktu
ren in der öffendichen Verwaltung gibt es 
in vielen Kommunen das Bestreben nach 
Modernisierung und Flexibilisierung. Die
se Kommunen haben erkannt, dass 
Bürgerzufriedenheit, Haushaltsdisziplin, 
Effektivität und Effizienz so lange leere 
Hüllen bleiben, wie es an einer nachhalti
gen und strategisch ausgerichteten 
Führung mit entsprechenden Instrumen
ten fehlt. Darum ist es nicht verwunder
lich, dass auch auf die Belange der 
öffentlichen Verwaltung abgestimmte 

Balanced,,,,SmrejC^ 

Patienten- und 
Marktdimension 

Prozess- und 
Wertketten
dimension 

Wettbewerbs- und 
Konkurrenzdimension 

Strategie des 
Krankenhauses 

Lern- und Personal
dimension 

Finanz- und 
Ergebnisdimension 

Stakeholder-
dimension 

Quelle: in Anlehnung an: Braun von Reinersdorff, A. (2002) . S. 333. 

Abb. 6: Balanced Scorecard für Krankenhäuser 
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reichung der Unternehmensziele dar
stellt. Zudem werden die Interessen aller 
Anspruchsgruppen berücksichtigt und 
damit nervenaufreibende Grabenkämpfe 
verhindert. Allerdings kommt auch hier 
die Mühe vor dem Lohn: zunächst muss 
die Qrganisationsstruktur flexibilisiert 
werden, denn bisherige starre Hierarchi
en wirken sich hemmend aus. Weiterhin 
sind die Ängste der Mitarbeiter ernst zu 
nehmen, das dafür erforderliche 
Changemanagement ist kosten- und 
zeitaufwändig. 16 
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Balanced Scorecard-Konzepte entstan
den sind. Nachfolgend soll dies am Bei
spiel der Stadt Passau kurz dargestellt 
werden . " Das grundsätzliche Span
nungsfeld von öffentlichen Verwaltungen 
lässt sich durch die z. T. widerstrebenden 
Interessen von Politik, Bürgern und Fi
nanzen kurz beschreiben. Zudem wirken 
sich festgefügte Hierarchien, das Dienst
recht und u. U. mangelnde Leistungsbe
reitschaft einiger Mitarbeiter negativ auf 
die Zielerfüllung aus. Ziel des Balanced 
Scorecard-Projektes und der damit ein
hergehenden Verwaltungsreform waren 
deshalb: 

• Ergebnisorientierung statt Tätig
keitsorientierung, 

• Stärkung der Eigeninitiative, 
• Hohe Transparenz durch Kenn

zahlen und Berichte. 

Gemeinsam erarbeiteten Stadtrat , 
Bürger und Verwaltung das Leitbild „Wir 
sind ein modernes Dienstieistungsunter-
nehmen zum Wohle der Stadt!". Es folgte 
die Konkretisierung der Produkte und 
Leistungen, die durch die Stadtverwaltung 
zu erbringen sind. Der Weg vom Leitbild 
zu den Produkten/Leistungen soll dabei 
über die Balanced Scorecard 
sichergestellt werden. Als Zielperspektiven 
wurden neben den Basics Kunde/Bürger 

und Finanzen die Perspektiven „Zukunfts
orientierung" und „Personal/Organisa
tion" gewählt und mit strategischen Zie
len versehen (siehe Abbildung 7). 

Als Vorteile der Balanced Scorecard 
Einführung bei der Stadt Passau lassen 
sich die offene Diskussion über Ziele und 
Prioritäten und das Überwinden von 
Denk- und Handlungsbarrieren konsta
tieren. Als nachteilig werden der hohe 
Zeitaufwand bei der Einführung und die 
z. T unüberwindbaren Interessenkon
flikte zwischen Politik und Verwaltung 
angesehen. 

Beispiel: DRK-Kreisverband'^ 
Nonprofit-Organisationen, wie z. B. ein 
DRK-Kreisverband, stehen vor der Her
ausforderung, einen sinnvollen Ausgleich 
zwischen den ökonomischen Zielen 
und den Zielen einer Wohlfahrts
organisation zu gewähdeisten. Bei ein
seitiger Betonung der finanziellen Ziele 
geht die Identität als Wohlfahrtsorgani
sation verloren mit der Folge, dass Spen
den ausbleiben und die Bereitschaft zum 
Ehrenamt sinkt. Werden die Wohlfahrts
interessen in den Vordergrund gestellt, 
besteht Gefahr für die finanzielle Existenz
sicherung. Mit Hilfe der Balanced Score
card soll demnach ein Ausgleich zwischen 

den wirtschaftlichen Zielen und den 
Verbandsinteressen hergestellt werden. 
Die klassische Balanced Scorecard wur
de darum um die Perspektive „Ideeller 
Bereich" erweitert. Hier sollen all jene 
Aktivitäten Niederschlag finden, denen 
keine direkte Gegenleistung gegenüber
steht, z. B. Katastrophenschutz. Dafür 
werden Spenden und ehrenamtliche 
Tätigkeit benötigt. Nach der Bestimmung 
der strategischen Ziele für jede Perspek
tive wurden Kennzahlen zu deren Mes
sung definiert (siehe Abbildung 8). 

Allerdings ist es nicht nur wichtig, diese 
Kennzahlen präzise und regelmäßig zu 
erheben, ebenso bedeutsam ist die Kom
munikation der Zielerreichung. Als be
sonders anschauliches Instrument zur 
Visualisierung der Zielerreichung gilt ein 
Radarchart (siehe Abbildung 9). Aufgrund 
des Nonprofit-Charakters und der ehren-
amdichen Mitarbeiter beim DRK-Kreis
verband ist weitgehende Transparenz für 
Ziele und Ressourcen zu schaffen. Das 
Radarchart ist dafür besonders geeignet. 

4 DIE „WUNDER" DER BALANCED 
SCORECARD 

Die vorangegangenen Ausführungen zei
gen recht deutlich, 

BSC Stadtverwaltung Passa 

Bürger/Kunden 

Wir handeln aktiv, 
.... nicht reaktiv, 

Zukunftsorientierung 

Wir betreiben systematisches 
Wissensmanagement. ^ 

Wir sind ein 
modernes 

Dienstleistungs
unternehmen zum 
Wohle der Stadt. 

Finanzen 

Wir sorgen für 
Kostentransparenz und 

stellen den Wert der 
Leistungen dar. 

Personal/Organisation 

Wir verbessern die internen 
Rahmenbedingungen. 
(Führung, Motivation, 

Freiräume) 

Quelle: in Anlehnung an: Ferrari, E./Tausch, C. (2002), S, 252 . 

Abb. 7: Balanced Scorecard für die Stadtverwaltung Passau 

wie vielfältig das 
Konzept der Balan
ced Scorecard ein
gesetz t werden 
kann. Diese Flexi
bilität allein kann 
als ein „Wunder" 
auf der Habenseite 
der Ba lanced 
Scorecard ver
bucht werden, 
denn es ist Ka
plan/Norton ge
lungen, ein „Uni
versalinstrument" 
zu kreieren, das 
sich auf die ver
schiedensten Ge
gebenheiten über
tragen lässt. 

Um zu beurteilen, 
ob es sich bei der 
Balanced Score
card um eine 
„ W u n d e r w a f f e " 
handelt , sollen 
aber noch weitere 
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BSC für DRK-Kreisverband 

Kunden 

Anzahl Neukunden, 
Kundenverlust, Beschw^erden, 

Versorgungsgrad Im Gebiet 

z 

Ideeller Bereich 

Fluktuation Im Ehrenamt senken, 
neue Fördermitglieder, Anzahl 

Medienveröffentlichungen 

iken, 
ah! 

Finanzen 

Cash-Flow-Rate, 
Umsatzrentabilität, 

Personalintensität, Liquidität 2. 

X 
Prozesse 

Anzahl Prozess-Schnittstellen, 
Verwaltungsstunden an 

Gesamtstunden, Anteil falscher 
Rechnungen 

Lernen und Entwickeln 
Fluktuation hauptamtlicher MA, 

Fehl- und Krankheitszeiten, 
Zeitraum zur Umsetzung von 

Beschlüssen 

Quelle: in Anlehnung an: Lange, W./Lampe, S. (2002) , S. 107. 

Abb. 8: Balanced Scorecard für DRK-Kreisverband 

Darstellung der Zielerreichung im Radarchart 

Anteil neuer Kunden 

Medienvertiffentllchungea 

Spendenaufkommen, 

Fördermittelquote, 

ah! Beschwerden 

Liguidiimsgn 

ffizienz «n Beschlüssen 

lurchiaufeeiten • 

Umsatzrentabiii etriebszugehörigkeit 

Quelle: in Anlehnung an: Lange, W./Lampe, S. (2002) , S. 107 . 

Abb. 9; Radarchart zur Plan-Ist-Kontrolle 

Aspekte herangezogen werden. Zunächst 
sollen die Verbreitung des Begriffes und 
die Wirtschaftskraft beleuchtet werden. 
Unter dem Stichwort „Balanced Score

card" finden sich bei der Suchmaschine 
www.google.de ca. 151 .000 Einträge, 
davon 39 .300 aus Deutschland.'' Eben
falls unter www.google.de lassen sich für 

den Suchbegriff 
„Seminar Balan
ced Scorecard" 
4 .730 Treffer fin
den. Doppelzäh
lungen vermei
dend, kann von 
ca. 3000 Seminar
a n g e b o t e n pro 
jähr ausgegangen 
werden. Sollten 
zu jedem Seminar 
5 Teilnehmer 
kommen, die je
weils 1.000 EUR 
Seminargebühr 
entrichten, ent
spricht dies ei
nem Umsatz von 
15 Mio. EUR pro 
jähr Weiter aufzu
führen sind Um
sätze der Bera
tungsunterneh
men, die für Ba
lanced Scorecard-
E i n f ü h r u n g e n 
ihre Dienste an
bieten. Vorsichtig 
geschätzte 5 .000 
Projekte pro jähr 
mit jeweils 5 .000 
EUR Wert erbrin
gen einen 
Branchenumsatz 
von 25 Mio. EUR. 
Bei vielen Balan
ced Scorecard-
Projekten lautete 
e ine Schluss
folgerung: „Wir 
brauchen neue 
Software!" Also 
bedeutet dies bei 
g e s c h ä t z t e n 
4 . 0 0 0 Software-
Einführungen mit 
jeweils 5 .000 EUR 
Kosten einen Um
satz für die IT-
Branche von 20 
Mio. EUR. Nicht 
zu vergessen die 
Buchhändler, Ver
lage und damit 
die Druck- und 
Papierindustrie, 
die an der Balan

ced Scorecard Verbreitung Anteil haben. 
Beim Internet-Buchhändler amazon fin
den sich am 01.01.2003 insgesamt 105 
deutschsprachige Bücher zum Thema 
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er Balanced Scorecard 

Geschätzte Wirtschaftskraft 

Umsatz Schulung: 3000 Seminare x 5 TN x 1000 € = 

Umsatz Beratung: 5 0 0 0 Projekte x 5 0 0 0 € = 

Umsatz Software: 4 0 0 0 Projekte x 5000 € = 

Umsatz Buchhandel: 105 Bücher x 30 € x 2 0 0 = 

Umsatz Vertage: 0,6 x 6 3 0 . 0 0 0 € = 

Umsatz Papier- und Druckindustrie: 0,5 x 378 .200 € = 

15 Mio.€ 

25 Mio. € 

20 Mio. € 

630 .000 € 

378 .000 € 

189 .000 € 

Summe (ohne Nutzen der Unternehmen) 61,2 M io .€ 

Noch mehr „Wunderbares" durch die Balanced Scorecard: 

• Uralte Voriesungskonzepte an Universitäten und Hochschulen werden überariDeitet 

• auf wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Konferenzen wird etwas „Neues" erzählt 

• Möglichkeit für unzählige Diplomarbeiten, Dissertationen und Habilitationen 

Abb. 10: Die „Wunder" der Balanced Scorecard 

Balanced Scorecard.^" Sollten von jedem 
Buch deutschlandweit jährlich 2 0 0 
Exemplare verkauft werden bei einem 
Durchschnittspreis von 30 EUR, bedeu
tet dies einen Umsatz von 630 .000 EUR, 
davon fließen ca. 60% auch den Ver
lagen als Umsatz zu, bedeutet 378 .000 
EUR; ca. die Hälfte davon fließt weiter an 
die Papier- und Druckindustrie, macht 
189 .000 EUR. Soweit die „harten Zah
len", nochmals zusammengestellt in 
Abbildung 10. Der Balanced Scorecard 
kann in Deutschland bei vorsichtiger 
Schätzung also eine Wirtschaftskraft von 
61,2 Mio. EUR bescheinigt werden, das 
ist aus meiner Sicht überaus be
wundernswert. 

Es lassen sich aber noch weitere „wun
dersame" Dinge für die Balanced Score
card anführen. Im Gesamtkatalog des 
gemeinsamen Bibliotheksverbundes 
(GBV) werden für „Balanced Scorecard" 
3 2 2 Treffer angeführt. Unter dem 
Suchbegriff „Deckungsbeitragsrech
nung" findet sich die gleiche Anzahl: 
3 2 2 Treffer.^' Unter Berücksichtigung, 
dass seit mehr als 50 )ahren über die 
Deckungsbeitragsrechnung diskutiert 
und geschrieben wird, kann die Balanced 
Scorecard mit einem Alter von 10 )ahren 
eine erstaunliche Bilanz aufweisen. 

Damit nicht genug - für die berufliche, 
schulische und universitäre Ausbildung 
ist die Balanced Scorecard ein ganz be
sonderer Gewinn. Wegen der hohen Ver
breitung kommen kaufmännische Aus
bildungen an der Balanced Scorecard 
nicht mehr vorbei. Endlich werden z. T 
uralte Voriesungskonzepte an Universi
täten und Hochschulen überarbeitet. 
Ebenso bietet die Balanced Scorecard die 
Möglichkeit, in unzähligen Diplomar
beiten, Dissertationen und Habilitatio
nen betrachtet zu werden. Über Ergeb
nisse dieser Arbeiten lässt sich dann vor
trefflich auf Konferenzen und Tagungen 
im In- und Ausland berichten und disku
tieren. Nicht zu vergessen, dass lungaka-
demikern, Profis und Möchtegern-Profis 
mit der Balanced Scorecard ein hoch
spannendes Small-Talk-Thema zur Verfü
gung steht, denn „Balanced Scorecard" 
in „IN". 

5 FAZIT 

Die Balanced Scorecard hat in kurzer Zeit 
viele Unternehmen, das Controlling und 
den wirtschaftlichen Sprachgebrauch er
obert. Die allermeisten Balanced Score-
card-Einführungen werden von den Un
ternehmen und Institutionen positiv 

beurteilt, das Kon
zept wird für zahl
reiche verschie
dene Aufgaben
stellungen heran
gezogen, modifi
ziert und für die 
konkreten Belange 
angepasst. Es gibt, 
wie kurz angeris
sen, wunderbare 
Nebenwirkungen 
der Balanced Sco
recard für das 
B r u t t o i n l a n d s 
produkt, für die 
Aus- und Weiter
bildung und das 
gesellschaftl iche 
Leben. Kaplan/ 
Norton haben mit 
ihrem Konzept 
„Bewegung" in 
Unternehmen, In
st i tut ionen und 
Köpfe gebracht . 
Weit mehr, als es 
viele andere an
gebliche Wunder

waffen in den letzten lahrzehnten ver
mochten. 

Ernsthafte Bemühungen um die Balan
ced Scorecard haben aber noch einen 
weiteren Vorteil: sie fördern eine nach
haltige Unternehmensführung und stel
len damit ein lang ersehntes Gegenge
wicht zur überzogenen Ausprägung des 
„Shareholder Value" dar - für Unterneh
men, Kunden, Gersellschaft und Anleger 
ein unschätzbarer Wert. 

Fußnoten 
' Vgl. Kaplan, R./Norton, D. (1997) 
' Vgl. Kaplan. R./Nori:on, D. (1997), 

S. 3 3 f 
^ Vgl. Schlag, S./Runzheimer, B. (2001), 

S. I f 
" Vgl. Schlag, S./Runzheimer, B. (2001), 

S. 59ff. 
= Vgl. Schlag, S./Runzheimer, B. (2001), 

S. 72. 
" Vgl. Schlag, S./Runzheimer, B. (2001), 

S. 79ff. 
' Vgl. Wilmes, D./Radke, P./Aurich, M. 

(2000), S. 11 f 
^ Vgl. Wolter, 0 . (2002), S. 32ff. 
' Vgl. Wolter, 0 . (2002), S. 37ff. 
'° Vgl. Wolter, 0 . (2002), S. 44ff. 
" Vgl. Guldin, A. (2000); Krey, A. (2001), 

5 .51 ff.; Fischer, T. (2001), S. 6 f 
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Vgl. Mende, M./Stier, S. (2001), S. 96ff. 
Vgl, Mende, M./Stier, S. (2001), S. 106f. 
Vgl. Braun von Reinersdorff, A. (2002), S. 15ff. 
Vgl. Braun von Reinersdorff, A. (2002), S. 332ff. 
Vgl. Braun von Reinersdorff, A. (2002), S. 329ff.; 
Dick, B./Krieg, [.-C/Schreiber, W. (2002), S. 166ff. 
Vgl. zu den nachfolgenden AusfiJhrungen: 
Ferrari, E./Tausch, C. (2002), S. 245ff. 
Vgl. zu den nachfolgenden Ausführungen: 
Lange, W./Lampe, S. (2002), S. 101 ff. 
Stand 01 .01 .2003 ; Suche unter: www.google.de mit 
dem Stichwort „Balanced Scorecard", 
Suchanfrage „Balanced Scorecard" für die Rubrik 
„Bücher" unter www.amazon.de am 01 .01 .2003 . 
Suchanfrage am 01 .01 .2003 bei: http://gso.gbv.de. 

Quellen: 
Braun von Reinersdorff, Andrea (2002): Strategische 

Krankenhausführung, Bern u.a. 2002 
Dick, Beate/Krieg, I.-C./Schreiber, W. (2002): Die „Balan

ced Scorecard" als Chance für die ärztliche Klinik
leitung, in: Gesundheitsökonomie und Qualitäts
kostenmanagement, Stuttgart u.a. 2002 , S. 166-172 

Wilmes, Dirk/Radke, Phillip/Aurich, Martin (2000): TQM-
gerechtes Controlling, 2. Aufl., München 2000 

Ferrari, Elisabeth/Tausch, Christa (2002): Balanced 
Scorecard - und die Verwaltung findet ihren Weg, in: 
Controlling, Heft 4 . / 5 . 2002 , S. 245-255 

Fischer, Thomas M. (2001) Implemenüerung von Balan
ced Scorecards in Handelsunternehmen, in: 
Controlling, Heft 1 / 2 0 0 1 , S. 5-13 

Guldin, Andreas (2000): Balanced Scorecard: Erfahrun
gen mit einem Instrument zur ganzheitlichen Unter
nehmenssteuerung in einem Handelsunternehmen, 
Vortrag beim EUROFORUM/Horväth-Konferenz zum 
Thema: Ergebnissteuerung im Handel, 8.-9. [uni 2 0 0 0 

Kaplan, Robert/Norton, David (1997): Balanced Score
card: Strategien erfolgreich umsetzen, Stuttgart 1997 
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S. 101-108 

Mende, Marcus/Stier, Sabine (2002) : Den Vertrieb 
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wendbarkeit und Ausgestaltung für den operativen 
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Markus Burggraf ist Mitarbeiter der KPMG Business 
Services 

WERTORIENTIERTES CONTROLLING -
Integration des Value Based Management in die Balanced Scorecard 

von Andreas Ries und Marl<us Burggraf, Franl<furt 

„Value Based Management" und „Balan
ced Scorecard" sind bedeutende Mana
gement-Konzeptionen, die in der Litera
tur bis heute intensiv untersucht und 
diskutiert werden. In der Unternehmens
praxis hingegen kann jedoch nach an
fänglicher Euphorie zur Einführung die
ser Konzeptionen ein eher nachlassen
des Interesse verzeichnet werden. Ein 
Grund hierfür liegt sicheriich in der iso
lierten Ansatzweise vieler Unternehmen 
bei deren Umsetzung. Ein höherer Um
setzungserfolg wird erst erreicht, wenn 
Value Based Management und die Ba
lanced Scorecard nachhaltig in das exi
stierende Unternehmenssteuerungs
system integriert werden. 

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der 
Integration des Value Based Management 
in die Balanced Scorecard als ersten 
Schritt zu einem integrativen Führungs
informations- und Unternehmens
steuerungssystem. Der Leser soll einen 
Eindruck gewinnen, welche Schritte bei 
der Zusammenführung von Value Based 
Management und der Balanced Score
card vorzunehmen und welche Schwie
rigkeiten dabei zu berücksichügen sind. 

Einleitung - Problemstellung 

Der Unternehmenswert gewinnt als 
Steuerungsgröße aufgrund der steigen
den Kapitalmarktorientierung vieler Un
ternehmen zunehmend an Bedeutung. 
Im Rahmen der wertorientierten Unter
nehmensführung mussein Unternehmen 
mit denjenigen Größen gesteuert wer
den, die den Unternehmenswert maß
geblich beeinflussen. Damit eine nach
haltige Unternehmenswertsteigerung 
gewährieistet werden kann, ist es jedoch 
erforderiich, diese Werttreiber sowohl in 
die strategische als auch operative Un
ternehmensführung einzubeziehen. 

In vielen Unternehmen endet die wert
orientierte Unternehmensführung meist 
mit der Verknüpfung wertsteigemder 
Zielvorgaben und mit operativen 
Steuerungsgrößen. Die Durchgängigkeit 
des Steuerungsinstrumentariums ist so
mit unterbrochen. Parallel werden neue 
Kennzahlen für das Top-Management 
entwickelt, die bei der operativen 
Unternehmenssteuerung unbedeu
tend bleiben. Die Verknüpfung dieser 
Kennzahlen mit den operativen Leistungs

indikatoren ist aber notwendige Voraus
setzung einer nachhal t igen Wert
orientierung. 

ohne eine entsprechende Berücksichti
gung der Werttreiber in der Unter
nehmenssteuerung scheitern die meisten 
Ansätze des Value Based Management 
in der Praxis. Daher erscheint es sinnvoll, 
die Konzeptionen des Value Based Mana
gement und der Balanced Scorecard mit
einander zu verknüpfen und damit in der 
Unternehmenssteuerung zu verankern. 

Value Based Management (VBM) -
Grundprinzipien und Ziele 

VBM hat heute mehr denn je einen ho
hen Stellenwert in der betrieblichen Pra
xis. Es beschreibt die maßgebliche Aus
richtung der Unternehmensführung am 
Unternehmenswert. In der Praxis hat 
dabei der Shareholder eine zentrale Be
deutung, da sich das Management vor
nehmlich an den Zielen der Eigentümer -
also der Shareholder - orientiert.' Beim 
Wettlauf um das Kapital von Anlegern 
müssen Unternehmen langfrisUg wert-

334 



steigernde Strategien verfolgen, um die 
Renditeerwartungen der Eigenkapital
geber zu erfüllen und den Wettbewerbs
druck um das internationale Anleger
kapital zu bestellen. 

Mit VBM verfolgt die Unternehmenslei
tung im Rahmen einer ganzheitlichen 
Strategie die Verankerung der Wert
orientierung auf allen Unternehmens
ebenen. Im Vordergrund stehen dabei 
neben der Schaffung eines durchgängi
gen Zielsystems insbesondere vier zen
trale Stellhebel: 

Portfoliooptimierung: Beurteilung 
der strategischen Geschäftseinheiten 
nach ihren Wertbeiträgen und Über
denken der Investitionsstrategie (In
vestition in Werttreiber, Deinvestition 
in Wertvernichter). 

-» Steigerung der Kapitalproduktivi
tät: Optimierung der Ressourcen-
allokation durch bspw. den Verkauf 
nicht-betriebsnotwendigen Anlage
vermögens oder Reduktion der La
gerbestände durch verbessertes Vor
ratsmanagement. 

-• Reduktion der Kapitalkosten: Opti
mierung der Finanzierungsstruktur 
durch Umschuldung, risiko
optimierende Investit ionen und 
kapitalmarktorientierte Ausschüt
tungspolitik. 

-» Steigerung der Leistungseffizienz: 
Erhöhung der Gewinnmargen bspw. 
durch Kostensenkung, Preiser
höhung oder Reduktion von Fehler
quellen durch Qualitätsmanagement. 

Diese Ziele werden durch eine konsequen
te Operationalis ierung der Wert-
orientierung bis in die operativen Einhei
ten, eine Fokussierung auf die für die 
Unternehmenswertsteigerung wichtigen 
Werttreiber sowie deren Integration in 
die bestehende Unternehmenssteuerung 
erreicht. Dabei kann es nicht die Absicht 
sein, die existierende Unternehmens
steuerung zu ersetzen; vielmehr ist diese 
um die Wertorientierung zu ergänzen. 

Balanced Scorecard (BSC) - Basis
ansatz und Weiterentwicklungen 

Seit ihrer ersten Veröffentlichung in der 
Harvard Business Review im Jahre 1992 
hält die BSC weltweit in immer mehr 
Unternehmen Einzug. Als Instrument zur 
Konkretisierung, Umsetzung und Ver

folgung von Unternehmensstrategien fin
det sie in vielfältigen Entscheidungs
bereichen Anwendung, vornehmlich bei 
komplexen, in der Regel strategischen 
Zielen, die auf unterschiedliche Verant
wortungsbereiche nachvollziehbar und 
messbar top-down heruntergebrochen 
werden.^ 

So wird sie mittlerweile vielerorts als 
Managementsystem gesehen, dem als 
innovatives Steuerungsinstrument eine 
wichtige Rolle in der Unternehmenspraxis 
zukommt. Allerdings mehren sich auch 
kritische Stimmen, die einzelne Aspekte 
des originären Balanced Scorecard-
Ansatzes in Frage stellen und versuchen, 
diese durch individuelle Erweiterungen 
zu lösen. Aus diesem Grund befindet sich 
der Balanced Scorecard-Ansatz von 
Kaplan/Norton bis heute in einem dyna
mischen Entwicklungsprozess.^ 

Beim ursprünglichen BSC-Ansatz von 
Kaplan/Norton werden Kennzahlen, ge
plante Zielwerte und strategische Aktio
nen vier wesentlichen Perspektiven zu
geordnet. Neben der finanziellen Per
spektive unterscheiden Kaplan/Norton 
die nicht-finanziellen Perspektiven 
„Markt/Kunden", „Interne Geschäfts
prozesse" sowie „Entwicklung/Lernen" 
(vgl. Abb. 1). Sie bemerken jedoch, dass 
sich in eine BSC noch weitere Perspekti
ven sinnvoll integrieren lassen." 

Finanzen 

Markt/Kunden 

Vision 
und 

Strategie 

Entwicklung/Lernen 
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Wertorientiertes 
Controlling - Ver
knüpfung von 
Werttreibern und 
strategischen Er
folgsfaktoren 

Interne Geschäfts-
Prozesse 

Abb. 1: Aufbau einer originären Balanced Scorecard 
nach Kaplan/Norton 

Der Grundgedanke der BSC besteht dar
in, die Kennzahlen und ihre Zielwerte als 
zentrale Parameter für die Unter
nehmenssteuerung derart ausgewogen 
(„balanced") zu gestalten, dass sowohl 

Der Controller
bereich verfolgt als 
„interner Berater" 
der Unternehmens
leitung Planungs-, 
Steuerungs- und 
Kontrollfunktionen. 
Durch die zuneh
menden Anforde

rungen an diese Funktionen hat das 
Controlling in den vergangenen Jahren 
eine enorme Entwicklung durchgemacht. 
Dabei haben vor allem die Wertorien-
üerung sowie strategische Anforderungen 
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lang- und kurzfristige Ziele, monetäre und 
nicht-monetäre Sachverhalte als auch 
zeitlich nach- und vorauslaufende Indi
katoren gleichermaßen berücksichtigt 
werden.^ 

Als Weiterentwicklungen des Konzeptes 
von Kaplan/Norton sind neben Ansätzen, 
welche sich vornehmlich auf Ergänzun
gen im Bereich des Risikomanagements 
beziehen, insbesondere die Erfolgsfakto-
ren-basierte Balanced Scorecard von 
Wud/Mayer zu nennen.' Im Rahmen die
ser Konzeption gehen Wud/Mayer zu
nächst von strategischen Erfolgsfakto
ren als Kern ihrer Überiegungen aus. Stra
tegische Erfolgsfaktoren stellen dabei die 
elementaren Stellhebel für die erfolgrei
che Umsetzung einer Unternehmens-
strategie dar Im Rahmen eines strategi
schen Controlling sind diese gezielt zu 
planen, zu steuern und zu kontrollieren. 

Hierfür ist für jeden Strategischen Erfolgs
faktor eine Balanced Scorecard mit ein-
heidichem Aufbau zu entwickeln.' Im 
Kernteil erfolgt die Erfolgsmessung mit 
quantitativen, in der Regel finanziellen 
Kennzahlen. Die Risikotabelle bildet maß
gebliche Risiken des Erfolgsfaktors ab. 
Darunter liegen die Frühindikatoren, die 
den Kennzahlen zur Erfolgsmessung zeit
lich vorauslaufen. Abbildung 2 zeigt bei
spielhaft den Aufbau und die Ausprä
gung einer Erfolgsfaktoren-basierten BSC 

für den Strategi
schen Erfolgsfaktor 
„Personalqualität". 
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"Personalqualität" 

KernteJI: Quantitative, 
i.d.R. finanzielle Kennzahlen 

Rohertrag nach Zinsen 
und Vertriebs kosten 

Risiko-Tabelle: Erfolgsfaktoren-
spezifische Risikokennzahlen 

Personalintensität 

Antizipation Antizipation 

Qualifikations
stand 

' Vorbildung 
' Berufserfahrung 

im Handel 
' Auslandserfahrung 
' Job-Rotationen 

Frühindikatoren 

Mitarbeiter
motivation 

' Fluktuationsrate 
' Krankenquote 
' Versetzungswünsche 

Frühindikatoren 

Pers«nlichl<eits-
profil 

Risikobewußtsein 
Charakter
eigenschaften 

Frühindjkatoren 

Verhalten gegenüber 
Geschäftspartnern 

• Stabilität Geschatts-
partnerstamm 

' Dauer der Beziehun
gen mit den 
Geschäftspartnern 

Frühindikatoren 

Abb. 2: Außau einer Erfolgsfaktoren-basierten Balanced Scorecard 
nach Wurl/Mayer 

erheblichen Einfluss auf diese Funktio
nen ausgeübt. Aus diesem Grund ist es 
sinnvoll, strategische Erfolgsfaktoren 
und Werttreiber als Ausgangspunkt 
eines wertorientierten Controlling zu 
verwenden. Strategische Erfolgsfaktoren 
sind dabei extern, zukunftsorientiert und 
langfristig auf die Schaffung von Wett
bewerbsvorteilen ausgerichtet. Dagegen 
zielen Werttreiber eher auf eine interne, 
gegenwartsbezogene, kurzfristige und 
auf die Mehrung des Shareholder-Value 
fokussierte Ausrichtung. Das wert
orientierte Controlling bildet hierzu den 
übergeordneten Rahmen und stellt bei
de Aspekte in einem Führungsgesamt
system dar 

Als Resultat ergibt sich eine Gesamtkon
zeption, in der die Zusammenhänge zwi
schen der Unternehmensstrategie und 
deren Umsetzung auf der einen sowie 
der Wertorientierung auf der anderen 
Seite auf allen Unternehmensebenen 
transparent werden. Dabei dienen die 
wertorientierte Spitzenkennzahl sowie 
die finanziellen und operativen Wert
treiber als Steuerungsgrößen. Durch die 
Verbindung von Strategie und Unter
nehmenswert zeigt sich die nachhaltige 
Perspektive dieser Konzeption. 

War es bisher äußerst kompliziert, aus 
einer gewählten Strategie den direkt ab
leitbaren bzw. sogar messbaren Output 
zu quantifizieren, so rückt dieses Ziel 
durch die Kombination von strategischen 
Erfolgsfaktoren - als Kernelement der 
(Erfolgsfaktoren-basierten) Balanced 
Scorecard - und Werttreibern - als Stell
größen des unternehmerischen Erfolges 
- in greifbare Nähe. 

Zur Verdeutlichung der Notwendigkeit 
für die Zusammenführung von Wert
orientierung (Werttreibern) und Unter
nehmensstrategie (strategischen Erfolgs
faktoren) sei auf ein Beispiel verwiesen. 
So würden etwa aus der kurzfristig orien
tierten Sichtweise der Wertorientierung 
Ausgaben für Forschung & Entwicklung, 
welche für die Generierung zukünftiger 
Cashflows bestimmt sind, langfristig ein
gestellt oder zumindest reduziert wer
den. Durch die Erweiterung der wert
orientierten Sicht um strategische Vor
gaben und eine daraus resultierende Zu
kunftsperspektive wird dieser für die lang-
fristige Unternehmensentwicklung 
fatale Schritt vermieden. 

Aus der Intention zur Verknüpfung von 
Werttreibern und strategischen Erfolgs
faktoren leitet sich zunächst die Notwen
digkeit zur Identifikation und Analyse 
der relevanten Werttreiber ab. Dabei er
scheint ein zweistufiges Vorgehen beste
hend aus der Identifikation und Analyse 
von Werttreibern einerseits (Stufe 1) und 
der Integration des Value Based Manage
ment in die Balanced Scorecard anderer
seits (Stufe 2) sinnvoll. 

Stufe 1: Identifilotion und Analyse 
von Werttreibern 

Die Identifikation und Analyse von Wert
treibern nimmt sowohl im Rahmen des 
VBM als auch der BSC eine entscheiden
de Rolle ein. In beiden Konzeptionen fun
gieren Werttreiber als zentrale Elemente. 
Während Werttreiber im Value Based 
Management die elementaren Stellhebel 
für die Shareholder Value-Spitzen-

kennzahl sind, so werden sie in einer BSC 
mit Kennzahlen beschrieben und damit 
plan-, Steuer- und kontrollierbar gemacht. 

Dabei besteht das Ziel im Herausarbei
ten der maßgeblichen Werttreiber, damit 
sich die Unternehmensleitung auf die 
wesentlichen Steuerungsgrößen konzen
trieren kann.*^ Generell erfolgt die Identifi
kation der Werttreiber eines Unterneh
mens bzw. einer Geschäftseinheit in meh
reren Schritten. Dazu existieren sowohl 
für die Identifikation sowie auch die an
schließende Analyse verschiedene An
sätze. An dieser Stelle sei eine in der 
Praxis bewährte Methodik vorgestellt 
(vgl. Abb. 3) . 

Im ersten Schritt erfolgt die Werttreiber
identifikation mit Hilfe eines Werttreiber
baums, indem die Shareholder Value-
Spitzenkennzahl (z. B. EVA') in ihre Be
standteile aufgespaltet wird. Durch das 
Herunterbrechen der Spitzenkennzahl 
werden dabei die Ursachen-Wirkungs-
Zusammenhänge zu den Werttreibern 
beschrieben, die in der Regel mathema
tisch miteinander verknüpft sind. Als Er
gebnis liegt der vollständige Werttreiber
baum des zu untersuchenden Unterneh
mens bzw. der relevanten Geschäfts
einheit vor 

Werttreiber sind nun diejenigen Kompo
nenten des Werttreiberbaums, die maß
geblichen Einfluss auf die Shareholder 
Value-Spitzenkennzahl aufweisen, also 
bereits bei geringer Veränderung einen 
erheblichen Effekt auf die Spitzenkennzahl 
und damit auf den Unternehmenswert 
haben. Die Ermittlung dieser Maßgeb
lichkeit erfolgt im zweiten Schritt mit Hil
fe einer Sensitivitätsanalyse. Dabei wer
den die Auswirkungen von Änderungen 
eines isoliert betrachteten Werttreibers -
bei Konstanz aller anderen Werttreiber -
auf die Shareholder Value-Spitzen
kennzahl untersucht. Als Resultat dieser 
Analyse kann sowohl der direkte Einfluss 
der einzelnen Werttreiber auf die Spitzen
kennzahl gemessen, als auch bei Variati
on von ganzen Werttreibergruppen wech
selseitige Einflüsse der Werttreiber unter
einander bestimmt werden. Ebenso las
sen sich Grenzwerte bestimmen, ab de
nen ein Werttreiber als relevant bzgl. sei
nes Einflusses auf die Spitzenkennzahl 
eingestuft werden kann. 

Im letzten Schritt werden die identifizier
ten Werttreiber mit Hilfe der Portfolio-

336 



CM Controller magazin 4/03 

Schritt Inhalt Ergebnis 

Identifikation der Werttreiber 
über einen Werttreiberbaum 

EVA 

Durchführung von 
Sensitivitätsanalysen 

W/erttreiber 

Sensitivitat 

Priorisierung von 
Werttreibern 

hoch 
Beeinfluss

barkeit , 
gering I 

gering Einfluss auf f,och 
Wertschaffung 

Abb. 3: Vorgehen zur Ableitung von Werttreibern 

technik nach ihrem Einfluss auf die 
Shareholder Value-Spitzenkennzahl und 
ihrer individuellen Beeinflussbarkeit 
durch konkrete Steuerungsmaßnahmen 
klassifiziert. Maßgeblich sind letztlich 
diejenigen Werttreiber, die sowohl von 
ihrem Einfluss auf die Spitzenkennzahl 
als auch bzgl. ihrer Beeinflussbarkeit als 
relevant erscheinen (vgl. Abb. 4). 

Die zwischen den Werttreibern bestehen
den Abhängigkeiten werden wegen ihrer 
schlechten Handhabbarkeit bei der Wert
treiberanalyse häufig vernachlässigt. 
Üblicherweise ist anzunehmen, dass sich 
mit Veränderung eines Werttreibers un
mittelbar andere Werttreiber in ihrer Aus
prägung ändern. So verursacht beispiels
weise eine Reduktion des Trainings
budgets einerseits niedrigere Ftersonal-
kosten, andererseits wird die durch un
terbliebene Schulungen resultierende 
Mitarbeiterqualifikation und damit die 
Prozesseffizienz geringer werden, was 
wiederum zu höheren Prozesskosten 
führt. Eine isolierte Betrachtung von ein
zelnen Werttreibern in ihrem Einfluss auf 
die Shareholder Value-Spitzenkennzahl 
stellt also lediglich eine vereinfachende 
Näherungslösung dar 

Als weiteres bei der Identifikation und 
Analyse von Werttreibern zu beachten
des Problem kann die Dynamik der Um
welt genannt werden. Identifizierte Wert
treiber stellen vornehmlich eine Moment
aufnahme dar Als Resultat der Umwelt
dynamik können Werttreiber sowohl in 
ihrem Einfluss auf die Shareholder Value-
Spitzenkennzahl als auch in ihrer spezifi
schen Beeinflussbarkeit Veränderungen 

erfahren. So wäre es denkbar, dass die 
Beeinflussbarkeit eines Werttreibers 
bspw. durch Änderungen in der Gesetz
gebung eingeschränkt wird und der Wert
treiber damit an Bedeutung für die aktive 
Unternehmenssteuerung verliert. 

Stufe 2: Konzepte zur Integration des 
Value Based Management in die 
Balanced Scorecard 

Den Abschluss der zweistufigen Metho
dikbildet die Integration des Value Based 
Management in die Balanced Scorecard. 
Dabei wird auf der Grundlage der dar
gestellten Notwendigkeit zur Verknüp
fung von Werttreibern und strategischen 
Erfolgsfaktoren zwischen den beiden 
Ausgangssituationen „Harvard"-Balan-
ced Scorecard einerseits und Erfolgs-
faktoren-basierte Balanced Scorecard 
andererseits als Basis vorhanden unter
schieden. 

Ausgangssituation 1: „Harvard"-Ba-
lanced Scorecard vorhanden 

Im ersten Fall wird angenomme, dass 
eine „Harvard"-BSC bereits konzeptionell 
erstellt wurde. Charakteristisch für diese 
Ausgangssituation sind die in Abbildung 
1 dargestellten vier Perspektiven. Die 
Ausprägung der Balanced Scorecard re
sultiert aus der Operationalisierung der 
Untemehmensstrategie, bei der für jede 
der vorgegebenen Perspektiven zunächst 
strategische Ziele abgeleitet, zugehörige 
Messgrößen definiert, einzelne Zielwerte 
bestimmt und abschließend konkrete 
Maßnahmen zur Strategieumsetzung 
und Zielerreichung erarbeitet wurden. Die 
aufgeführten strategischen Ziele und ihre 
dazugehörigen Messgrößen sind unter
einander nach den von Kaplan/Norton 
definierten Regeln'" über feste Ursache-
Wirkungsketten miteinander verbunden. 

Die originäre BSC enthält auf den ersten 
Blick keine konkreten Elemente, die Stei
gerung des Unternehmenswertes zu 
messen. Somit sind zunächst Anknüp
fungspunkte bzw. Schnittstellen zu defi
nieren, an denen die spätere Integration 
erfolgen kann. 

Die Definition dieser Anknüpfungspunk
te gestaltet sich jedoch im allgemeinen 
als schwierig. So sind durch die vorgege
bene Modell-Architektur die denkbaren 
Anknüpfungspunkte bereits deudich auf 
die vorhandenen Kennzahlen bzw. den 
verfügbaren Rahmen beschränkt. Als 
denkbare Schnittstellen kommen daher 
neben einer einzelnen nur eine Kombina
tion aus den vier Standard-Perspektiven 
in Frage. 

hoch 

Beein
fluss
barkeit 

gering 

® ® 
® 

© 
® ® = Werttreiber 1 

genng hoch 

Einfluss auf 
Wertschaffung 

Abb. 4: Matrix zur Klassifizierung relevanter Werttreiber 
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Im Falle der Wahl einer Einzel-Perspekti
ve und deren Kennzahlen als Schnittstel
len erscheint die Finanzperspektive -
aufgrund des monetären und 
quantifizierbaren Charakters der in ihr 
enthaltenen Kennzahlen - am geeignet
sten. Die höhere Flexibilität bei der 
Schnittstellengestaltung spricht aller
dings für eine Verw/endung aller vier Per
spektiven. 

Eine endgültige und eindeutige Auswahl 
der als Schnittstellen zu verwendenden 
Kennzahlen kann aus der bisher vor
liegenden Betrachtung der „Harvard"-
Balanced Scorecard jedoch noch nicht 
getroffen werden. Aus diesem Grund er
folgt im nächsten Schritt eine Untersu
chung des Wertmodells und dessen mög
licher Schnittstellen. 

Innerhalb des Wertmodells kommen als 
Schnittstellen insbesondere die einzel
nen Werttreiber in Frage. Bei diesen han
delt es sich zumeist um finanzielle Grö
ßen, die sich im Regelfall über den ge
samten Werttreiberbaum verteilen und 
einen direkten, unmittelbar quantifizier
baren Bezug zu höher gelegenen Ebenen 
und somit auch zur Spitzenkennzahl be
sitzen. Ebenso ist es oftmals möglich, 
diese Kennzahlen - bis zu einer bestimm
ten Ebene - direkt aus der Gewinn- und 
Veriustrechnung (GuV) bzw. der Bilanz 
eines Unternehmens zu erhalten. 

Vergleicht man im Wertmodell als Schnitt
stellen identifizierte Werttreiber mit de
nen der „Harvard"-Balanced Scorecard, 
so zeigt sich eine eindeutige Zuordnung. 
Dabei stellen die als Schnittstellen identi
fizierten Werttreiber nicht nur die Be
standteile einer bestimmten Perspektive 
dar, sondern verteilen sich üblicherweise 
auf alle vier Perspektiven der Scorecard. 
Umgekehrt werden durch diese Konstel
lation alle für die Ermitdung einer Spitzen
kennzahl relevanten Kennzahlen aus den 
vier Perspektiven ermittelt und somit die 
unterschiedlichen Sichtweisen der Balan
ced Scorecard berücksichtigt. 

Von der Vorgehensweise her muss es 
zunächst das Ziel sein, sämdiche die 
Spitzenkennzahl in relevantem Maße 
beeinflussenden Werttreiber innerhalb 
eines Treiberbaums zu identifizieren und 
anschließend mit den Kennzahlen der 
vorhandenen Balanced Scorecard-Per-
spektiven zu vergleichen. Befinden sich 
im Wertmodell identifizierte Werttreiber 

ebenso in einer der Scorecard-Perspekti-
ven, so handelt es sich in diesen Fällen 
zweifelsfrei um gesuchte Schnittstellen. 

Die folgende Abbildung zeigt vereinfacht 
die Verbindung von Strategie- und Wert
modell (vgl. Abb. 5). 

treiber, welche im Strategiemodell nicht 
vorhanden sind, im Rahmen der beste
henden Balanced Scorecard ergänzt 
werden müssen. Dies kann sowohl durch 
Hinzufügen und Einordnen der betreffen
den Werttreiber zu den jeweiligen Per
spektiven als auch durch eine Reflexion 

Strategiemodell 

Fina^err' 

Lernen 

Abb. 5: Verbindung von Strategie- und WertmodeU 

Als problematisch erweist sich jedoch 
die SituaUon, in der Werttreiber inner
halb der verschiedenen Perspektiven der 
„Harvard"-BSC nicht wiedererkannt wer
den können. In diesem Fall sind zwei 
Varianten denkbar: 
> Zum einen können bei der Identifika

tion der Werttreiber im Wertmodell 
Fehler aufgetreten sein. Dieser Fall 
sollte aufgrund der zur Ermittlung 
der Werttreiber angeratenen Kombi
nation aus mehreren Analysemetho
den (Prozessanalyse, Sensitivitäts
analyse etc.) nahezu ausgeschlossen 
werden können. 

> Andererseits ist denkbar, dass der 
voriiegende BSC-Ansatz Fehler auf
weist bzw. unvollständig entwickelt 
wurde. So üben die in den Scorecard-
Perspektiven nicht identifizierten 
Werttreiber möglicherweise einen si
gnifikanten Einfluss auf die Spitzen
kennzahl des Wertmodells aus, er
scheinen im Rahmen des Strategie
modells der „Harvard"-Balanced Sco
recard jedoch als nicht strategie
relevant. 

An dieser Stelle bietet sich die Verwen
dung eines „Gegenstromverfahrens" zur 
Bestimmung aller Schnittstellen an. Das 
„Gegenstromverfahren" besitzt den Vor
teil, zunächst von einer Seite ausgehend 
schrittweise auf ein Ziel zuzusteuern und 
dieses anschließend in entgegengesetz
ter Vorgehensrichtung zu konkretisieren. 
Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass 
im Wertmodell identifizierte Wert-

der bestehenden „Harvard"-BSC ge
schehen. 

Eine Reflexion verfolgt dabei das Ziel, 
mögliche Veränderungen der Unter
nehmensstrategie zu erkennen. Im Zuge 
der Erfassung dieser Aktualisierung zei
gen sich im Regelfall ebenso neue, sowie 
auch veränderte strategische Ziele. Die
sen können anschließend die bisher in
nerhalb der BSC nicht enthaltenen und 
als Schnittstellen zwischen den beiden 
Teil-Konzeptionen dienenden Kennzahlen 
(Werttreibern) als relevante Messgrößen 
zugeordnet werden. 

Ähnlich erfolgt - im Rahmen des Abgleich
verfahrens auf Seiten der Scorecard-Per-
spektiven - das Hinzufügen und Einord
nen von nicht wiedererkannten Wert
treibern. In diesem Fall werden zunächst 
die verbleibenden Werttreiber als Mess
größen in die Scorecard eingefügt, um 
anschließend - entgegengesetzt zur übli
chen Entwicklungsrichtung - die zugehö
rigen strategischen Ziele zu identifizieren. 

In Fällen, in denen ein Zuordnen der ver
bliebenen Werttreiber zu den bestehen
den vier Perspektiven nicht möglich ist, 
wird die Entwicklung einer vollständig 
neuen Perspektive empfohlen. Dabei wer
den die verbliebenen Werttreiber nach ih
rer Art gruppiert und als Basis in eine 
eigene Scorecard-Perspektive überführt. 
Aus den Werttreibern, welche fortan die 
Messgrößen der neuen Perspektive bilden, 
sind anschließend die weiteren Elemente 
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der Perspektive (strategisclie Ziele, Ziel
werte und Maßnahmen) zu entwickeln. 

Ausgangssituation 2: Erfolgs-
faktoren-basierte Balanced Scorecard 
vorhanden 

Im zweiten Fall wird das Vorhandensein 
einer Erfolgsfaktoren-basierten BSC als 
Ausgangssituation angenommen (vgl. 
Abb. 2). Diese Scorecard unterscheidet sich 
von der „Harvard"-Balanced Scorecard 
darin, dass - anstatt der vier Standard-
Perspektiven - für jeden Strategischen 
Erfolgsfaktor eine eigene Scorecard ent
wickelt wurde. Hierdurch ist eine indi
viduellere, auf das spezifische Geschäfts
modell abgestimmte Operationalisierung 
der Strategie möglich. 

Vergleichbar mit der „Harvard"-BSC ent
hält auch die Konzeption der Erfolgsfakto
ren-basierten BSC keine direkten Elemen
te, den Wertzuwachs einer Unternehmung 
quantitativ zu erfassen. So ermöglicht die 
Verknüpfung der Kennzahlen über 
Scoring-Modelle zwar die Anbindung 
der nicht-finanziellen Kennzahlen (Früh
indikatoren und zugehörige Mess
kriterien) an die finanziellen Messgrößen 
des Kernteils. Allerdings wird mit diesem 
Schritt noch keine Spitzenkennzahl in das 
System integriert, über deren Verhalten 
bei Veränderungen der Frühindikatoren 
bzw. der einzelnen Kennzahlen eine allge
meine Aussage getroffen werden könnte. 

Im ersten Schritt der Integration ist es 
wiederum notwendig, die vorhandenen 
Anknüpfungspunkte bzw. Schnittstellen 
zu definieren, an denen das VBM (in Form 
des Werttreiberbaums) mit dem Strategie
modell verbunden werden kann. Im Rah
mender erfolgsfaktorenbasierten BSC sind 
hierfür bereits deutliche Restriktionen er
kennbar Als Verknüpfungspunkte sind 
demnach die Strategischen Erfolgsfaktoren 
sowie die finanziellen und nicht-finan
ziellen Kennzahlen - einschließlich der 
Frühindikatoren - denkbar 

Für das weitere Vorgehen zur Integration 
des Value Based Management in die Kon
zeption der Erfolgsfaktoren-basierten Ba
lanced Scorecard empfiehlt sich die Verfol
gung zweier unterschiedlicher Modelle. 
Neben einer „vertikalen Kopplung" der 
verschiedenen Erfolgsfaktoren-basierten 
Balanced Scorecards an das Wertmodell 
kommt dabei eine „parallele" Zusammen
führung grundsätzlich in Frage. 

Darstellung der „parallelen 
Kopplungskonzeption" 

In Bezug auf die konzeptionelle Gestal
tung ähnelt das „parallele Kopplungs-
modell" dem zuvor beschriebenen Mo
dell der Integration des VBM in die origi
näre „Harvard"-BSC. Allerdings veriangt 
die neue Ausgangssituation in Form von 
„n" Erfolgsfaktoren-basierten Balanced 
Scorecards zunächst eine veränderte 
Vorgehensweise. So gestaltet sich insbe
sondere die Identifikation der Schnitt
stellen wiederum als Herausforderung. 
Als denkbare Schnittstellen kommen auf 
Seiten des bestehenden Strategiemodells 
prinzipiell vier Bereiche (Strategische Er
folgsfaktoren, finanzielle Kennzahlen des 
Kernteils, Messkriterien und zugeordne
te, zumeist qualitaüve Frühindikatoren) 
in Frage. Da keiner dieser Bereiche zu
nächst als Schnittstelle ausgeschlossen 
werden kann, soll zunächst wieder eine 
Untersuchung des Wertmodells und des
sen möglicher Anknüpfungspunkte 
durchgeführt werden. 

Die Ermittlung der möglichen Schnitt
stellen auf Seiten des Wertmodells ent
spricht der in der vorangegangenen 
Ausgangss i tua t ion b e s c h r i e b e n e n 
Vorgehensweise. So empfiehlt es sich 
wiederum, a u s g e h e n d von e inem 
EVA-Treiberbaum etwa über 
Sensitivitäts- und Portfolioanalysen 
die re levanten u n t e r n e h m e n s 
individuellen Werttreiber zu identifi
zieren und diese als Schnittstellen des 
Wertmodells zu verwenden. 

EVA 

NOPAT 

m z : 
WACC 

Da es sich bei diesen Werttreibern im 
Regelfall um finanzielle Größen handelt, 
kann bereits eine deutliche Eingrenzung 
der Anknüpfungsbereiche auf Seiten der 
verschiedenen Erfolgsfaktoren-basierten 
Balanced Scorecards vorgenommen wer
den. Dabei kommen als Schnittstellen 
ausschließlich die finanziellen bzw. quan
titativen Kennzahlen innerhalb des Kern
teils in Frage. Dagegen können die ver
schiedenen Messkriterien, sowie auch 
die ihnen zugehörigen Frühindikatoren 
als Schnittstellen weitestgehend ausge
schlossen werden. Ebenso verhält es sich 
mit den Strategischen Erfolgsfaktoren. 

Als Ergebnis der Verknüpfung von Wert
treibern und den Kennzahlen der Score
card ergibt sich als Gesamtmodell 
folgendes Schema (vgl. Abb. 6). 

Innerhalb der Gesamtkonzeption sollten 
sämtliche im Rahmen des Wertmodells 
als Schnittstellen identifizierte Wert
treiber in einem Kernteil der Erfolgsfakto
ren-basierten Balanced Scorecard wie-
derzufinden sein. Ist dies nicht der Fall 
und existieren infolgedessen nicht-
zuzuordnende Werttreiber, so sind als 
Erklärung mehrere Varianten denkbar: 
^ Bei der Ermittlung der Werttreiber 

innerhalb des Werttreiberbaums 
wurden Fehler gemacht. 
Darüber hinaus existiert bei der Ent
wicklung der Erfolgsfaktoren-basier
ten BSC ein großes Fehlerpotenzial. 
In diesem Zusammenhang sind ins
besondere Fehler bei der Ableitung 
der einzelnen Scorecards aus der 

Umsatz Kosten | | Inv. Kap. | | EK | | FK 

|Verw.|Vertr. |Herst .! F&E | | UV || AV |Adjust 

Abb. 6: „Parallele Kopplungskonzeption" 
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Strategie - bspw. das Fehlen bestimm
ter Kern-Kennzahlen oder die Unvoll-
ständigkeit der Grundgesamtheit der 
Scorecards - denkbar. 

Als Lösung dieser Fehleranfälligkeit emp
fiehlt sich wiederum die Anwendung ei
nes „Gegenstromverfahrens". Dabei wird 
das Strategiemodell um fehlende Wert
treiber ergänzt. Dies kann entweder durch 
Hinzufügen der „freien" Werttreiber zu 
bestehenden Scorecards oder durch Er
gänzen der bestehenden um neue Score
cards geschehen. Dabei sind neu zu ent
wickelnde Scorecards an den nicht zuzu
ordnenden Werttreibern als Kernteile 
auszurichten. Anders als im ursprüngli
chen Fall vedäuft hierbei die Weiterent
wicklung der Scorecard ausgehend vom 
Kernteil sowohl in Auf- (Kopf) als auch in 
Abwärtsrichtung (Messkriterien und 
Frühindikatoren). 

Eine Alternative zum „Gegenstrom
verfahren" stellt die vollständige Reflexi
on der Erfolgsfaktoren-basierten Balan
ced Scorecard dar Ziel dabei ist es, erfolg
te Veränderungen in der Unternehmens
strategie - welche möglicherweise als 
Auslöser für die unvollständige Grund
gesamtheit der Scorecards und somit für 
das Fehlen bestimmter Werttreiber im 
Kernteil des Strategiemodells verantwort
lich sind - zu erkennen. 

Darstellung der „vertikalen 
Kopplungskonzeption" 

Im Gegensatz zur „parallelen" geht die 
„vertikale Kopplungskonzeption" davon 
aus, dass der Werttreiberbaum und die 
Erfolgsfaktoren-basierte Balanced Score
card untereinander angeordnet werden. 
Vergleichbar den beiden zuvor beschrie
benen Gesamtmodellen nehmen auch in 
dieser Konzeption die Werttreiber eine 
Schlüsselposition als Bindeglied zwi
schen Wert- und Strategiemodell ein. Hin
zu treten die Strategischen Erfolgs
faktoren, denen als Schlüsselelement eine 
entscheidende Schnittstellenfunktion 
auf Seiten der Erfolgsfaktoren-basierten 
Balanced Scorecard zukommt. 

Innerhalb der Gesamtkonzeption - de
ren Entwicklung konsequent tow-down 
verläuft - fungiert der Werttreiberbaum 
als übergeordnetes Modell. Über ihn 
werden sowohl die Zusammenhänge der 
Einzele lemente sowie auch deren 

Größen bis zu einem bestimmten Grad 
an Detaillierung direkt abgeleitet und die 
relevanten Werttreiber identifiziert. 

Im nächsten Entwicklungsschritt werden 
an diese Werttreiber einzelne Erfolgsfak
toren-basierte Balanced Scorecards an
gehängt. Im Gegensatz zu den zuvor be
schriebenen Modellen vollzieht sich die
ser Prozess nicht auf beiden Teilmodell-
Seiten primär über die Schnittstelle der 
Werttreiber. Vielmehr werden die als rele
vante Faktoren identifizierten Elemente 
des Werttreiberbaums (hierbei handelt 
es sich im klassischen Sinne um Wert
treiber) als Köpfe (Strategische Erfolgs
faktoren) der Erfolgsfaktoren-basierten 
Balanced Scorecard verwendet. 

Dabei werden zunächst die im Rahmen 
des Werttreiberbaums ermittelten Wert
treiber mit den Köpfen der als Ausgangs
situation bestehenden und die Strategie 
einer Unternehmung beschreibenden 
Erfolgsfaktoren-basierten Balanced Sco
recard verglichen. Bei Übereinstimmung 
können die entsprechenden Scorecards 
direkt über die Schnittstelle des Wert
treiberbaums integriert werden. 

In den Fällen, in denen nicht alle relevan
ten Werttreiber des Treiberbaums (Fall 1) 
bzw. sämtliche bestehende Scorecards 
(Fall 2) zugeordnet werden können, ist 
wiederum von 
> Fehlern in der Entwicklung einzelner 

Erfolgsfaktoren-basierter BSCs oder 
einer 

EVA 

> unvollständig vodiegenden Grund
gesamtheit an Scorecards 

auszugehen. 

Als Lösung dieser Problematik sind ent
weder fehlende Erfolgsfaktoren-basierte 
Balanced Scorecards zu ergänzen (Fall 1) 
- dabei werden ausgehend von den iden
tifizierten Werttreibern des Werttreiber
baums neue Scorecards entwickelt - oder 
nicht zuzuordnende Scorecards aufgrund 
fehlender Relevanz für den Unter
nehmenswert zunächst zu vernach
lässigen (Fall 2). 

Ein Resultat der Verknüpfung von Erfolgs
faktoren-basierten Balanced Scorecards 
und Werttreiberbaum sind neben den 
genannten Schnittstellen (Werttreiber -
Strategische Erfolgsfaktoren) weitere 
Überschneidungen von Wert- und 
Strategiemodell. So fällt die unterhalb 
der Werttreiber liegende Ebene des Wert
treiberbaums mit den Kernteilen der Er
folgsfaktoren-basierten Balanced Score
cards zusammen. Ebenso sind Über
schneidungen von qualitativen Elemen
ten des Werttreiberbaums mit Mess
kriterien bzw. Frühindikatoren der Score
cards denkbar. 

Nach der finalen Erstellung des Gesamt
modells wechselt die bisher vorhandene 
Vorgehensrichtung von top-down zu 
bottom-up. Dabei kann, ausgehend von 
den als Frühindikatoren verwendeten 
qualitativen Kennzahlen der Erfolgs-

NOPAT WAGG 

Umsatz Kosten Inv. Kap. EK FK 

UV II AV lAdjust. 

I Lggerbestgnl] 
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management 
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Abb. 7: Vertikale „Kopplungskonzeption" 
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faktoren-basierten Balanced Scorecard, 
über die finanziellen Kennzahlen der Kern
teile, die strategischen Erfolgsfaktoren 
der verschiedenen Scorecard-Köpfe, und 
die diese mit der Spitzenkennzahl ver
bindenden Elemente des Werttreiber
baums eine direkte und mathematisch 
quantifizierbare Wirkungskette aufge
baut W/erden (vgl. Abb. 7). 

Ausblick 

Jede der drei vorgestellten Integrations
konzeptionen besitzt, bezogen auf ihre 
jev^eilige Ausgangssituation, eine Reihe 
von individuellen Vor- und Nachteilen. 
Generell bieten alle Modelle neben der 
Chance der erneuten Sensibilisierung der 
Mitarbeiter für eine bereits im Unterneh
men bestehende Balanced Scorecard 
ebenso die Möglichkeit zu deren oftmals 
notwendigen Überarbeitung. Hinzu 
kommt, dass durch die Integration des 
Wertmodells in das Strategiemodell ein 
dynamischer Prozess angestoßen wird, 
der ein permanentes Hinterfragen der 
Balanced Scorecard zum Ziel hat. Dies 
dürfte zu einer höheren Akzeptanz und 
stärkeren Verwendung der Balanced Sco
recard im Unternehmen führen. 

Demgegenüber verbleiben innerhalb der 
Gesamtkonzeptionen bestimmte Pro
blembereiche; Zu nennen sind hierbei 
neben den modellimmanenten Verknüp
fungen (Ursache-Wirkungsketten und 
daraus resultierende fehlende mathema
tische Verknüpfungen innerhalb der „Har-

vard"-Balanced Scorecard; zwischen den 
Werttreibern bestehende Interdepen-
denzen innerhalb des Werttreiberbaums) 
insbesondere die mit der Integration ver
bundene Identifikation der einzelnen 
Schnittstellen sowie deren Abgleich, 

Trotz dieser Schwierigkeiten erscheint die 
Integration von Value Based Manage
ment in die Balanced Scorecard aufgrund 
des sich ergänzenden Charakters beider 
Systeme und der damit verbundenen 
Möglichkeiten sinnvoll. Dabei liegt die 
eigentliche Herausforderung insbesonde
re darin, sowohl Untemehmensstrategie 
als auch Unternehmenswert innerhalb 
eines integrativen Führungsinformations
und Unternehmenssteuerungssystems 
zu vereinen, 
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WERTORIENTIERTE 
UNTERNEHMENSFÜHRUNG 
Das Shareholder Value Konzept in schwierigen Zeiten 

von Robert Obermaier, Regensburg 

1. Der Shareholder Value als Unter
nehmensziel 

Alfred Rappaport gilt als der Vordenker 
in Sachen Shareholder Value. Nicht zu
letzt seine Arbeiten haben der Idee des 
Shareholder Value-Konzepts in Wissen
schaft und Praxis zum Durchbruch ver
holten. Dennoch ist der schillernde Be
griff des „Shareholder Value" in der Öf-
fendichkeit seit jeher umstritten und ruft 
bisweilen sogar klassenkämpferische 
Reaktionen hervor. Es erscheinen BiJcher 
mit dem Titel „Das Ende des Shareholder 
Value" (vgl. Kennedy 2001) und auch ein 
Blick in die gängige Unternehmenspraxis 
lässt weitere Zweifel über den „survival 
value" der Konzeption aufkommen. Die 
Wirtschaftspresse ist voll von Beispielen 
über Missmanagement in Unternehmen, 
die vor einiger Zeit dafür bekannt waren 
und gerühmt wurden, ihre Unterneh
mensführung am Shareholder Value aus
zurichten: „Missratene Fusionen, 
desaströse Strategieschwenks, frisierte 
Bilanzen, gierige Manager - hat sich die 
Shareholder Value Idee in einer Epoche 
der Exzesse erledigt?" (Manager Maga
zin 11/2002) . Ziel dieses Beitrags ist es, 
die Grundidee des Shareholder Value-
Konzepts herauszuarbeiten und zu zei
gen, dass dessen Botschaften aktuel
ler denn je sind. 

Den Befürwortern gilt die Orientierung 
der Unternehmensführung am Share

holder Value als Ausdruck für das, was 
Unternehmen in einer marktwirtschaft
lichen Ordnung einzig tun sollten: ihre 
Entscheidungen am Marktwert des Ei
genkapitals (das ist der Shareholder Va
lue) auszurichten, um so letztendlich für 
die bestmögliche Kapitalallokation in 
einer Volkswirtschaft zu sorgen. Gerade 
diese gesamtwirtschaftliche Implikation 
des Shareholder Value-Konzepts, die von 
grofier Bedeutung für das Bestehen im 
globalen Wettbewerb um Eigenkapital 
ist, wird nur selten gesehen. Gefordert ist 
dabei, dass ein Unternehmen eine Rendi
te auf das eingesetzte Kapital erwirtschaf 
ten soll, die mindestens so hoch ist wie 
die Rendite einer vergleichbaren Investi
tion auf dem Kapitalmarkt. Dies ist der 
konkrete Maßstab für wirtschaftliches 
Handeln nach dem Shareholder Value-
konzept und entspricht den finanziellen 
Zielen der Eigentümer 

Den Kritikern dient der Shareholder Value 
als Beweis für das Vordringen eines unmo
ralischen „Turbokapitalismus", dessen ein
seitig auf die Interessen der Unternehmens
eigentümer (Shareholder) ausgerichtete 
Zielsetzung ohnehin durch ein pluralisti
sches Zielsystem, das sog. Stake-
holder-Konzept, ersetzt werden müsste. 

Wenn man anerkennt, dass die Anliegen 
anderer, mehr oder weniger mit dem 
Unternehmen verbundener Interessen
gruppen (sog. Stakeholder wie z. B. Ar-

Dipl.-Kfm. Robert Obermaier ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Betriebswirtschaftslehre 
der Un ivers i tä t R e g e n s b u r g . Se ine A rbe i t s 
schwerpunkte liegen in den Bereichen Controlling 
und wertorientierter ünternehmensführung 

beitnehmer, Kreditgeber, Kunden, Liefe
ranten, Staat oder Gesellschaft) hinrei
chend gut durch vertragliche oder 
vertragsähnliche Vereinbarungen fixiert 
bzw. durch die Rechtsordnung beson
ders geschützt sind, ist eine zusätzliche 
Berücksichtigung von derartigen Inter
essen im unternehmerischen Zielsystem 
jedoch nicht nur überflüssig, sondern 
auch problematisch. Denn es ergibt sich 
so ein schier unüberschaubarer 
Entscheidungsspielraum für das Mana
gement, der eine am Erfolgsziel orientier
te Ünternehmensführung nur mehr 
schwer überprüfbar macht und sogar 
gefährden kann. Was fehlt, ist das kon
krete Wirtschaftlichkeitskriterium. Den 
Eigentümern des Unternehmens, d. h. 
den Shareholdern, steht im Gegensatz 
zu den Stakeholdern kein vertraglich 
oder rechtlich fixierter, sondern lediglich 
ein nachrangiger und deshalb in der 
Höhe unsicherer (Zahlungs) Anspruch 
auf den Teil der Wertschöpfung zu, der 
nach Befriedigung aller anderen 
(Zahlungs) Ansprüche übrig bleibt. 

Es ist sinnvoll und ausreichend zugleich, 
wenn das Management eines Unterneh
mens seine Entscheidungen allein an den 
finanziellen Zielen der Eigentümer (ausge
drückt durch den Shareholder Value) aus
richtet, denn die Zielfunktion „Maximie
rung des Shareholder Value" wird unter 
Beachtung von Nebenbedingungen in 
Form der Stakeholderansprüche verfolgt. 
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2. Wertorientierte Strategiebewertung 

Das Siiareholder Value-Konzept besitzt 
Starice Verbindungen zur Investitions-
reciinung, wobei im Untersciiied dazu 
keine Einzelinvestitionen, sondern Stra
tegien, Projekte oder ganze Unterneh
men zur Bewertung anstehen. Voraus
setzung für die Beurteilung, ob die Stra
tegien des Managements den finanziel
len Zielen der Eigentümer entsprechen, 
ist die Ermittlung des Mehrwerts, den sie 
für die Anteilseigner schaffen. Grundsätz
lich vollzieht sich die Strategiebewertung 
so, dass der Wert des Unternehmens vor 
der Durchführung einer neuen Strate
gie (Pre-Strategy Value) mit dem poten
ziellen Unternehmenswert unter Berück
sichtigung der zu bewertenden Strate
gie (Post-Strategy Value) verglichen wird. 
Das Shareholder Value-Konzept be
schränkt sich also weder auf die Unter
nehmensbewertung allein noch auf die 
unveränderte Fortführung des Unter
nehmens, sondern zielt darauf ab, Stra
tegien zu entwickeln und umzusetzen, 
so dass der Wert des Unternehmens für 
die Eigentümer steigt. 

Dabei bemisst sich der betriebswirt
schaftliche Wert eines Unternehmens, 
eines Vermögensgegenstandes oder ei
ner Strategie grundsätzlich an dem fi
nanziellen Vorteil, den seine Eigentümer 
in Form von künftigen 
Zahlungsüberschüssen (Cash 
Flows) erwarten können (vgl. 
Bohr 1985 , S. 59-81). Über
schüsse aus bilanziellen Auf
wands- und Ertragsgrößen (Iah-
resüberschüsse) sind nur dann 
zur fehlerfreien Bewertung ge
eignet, wenn diese Überschüs
se den Zahlungsüberschüssen 
äquivalent sind. Um die Konse
quenzen von beabsichtigten 
Strategien abschätzen und die 
künftigen Cash Flows progno
stizieren zu können, werden sie 
auf die wesent l i chen 
S teuerungsgrößen (Wert
treiber) heruntergebrochen 
(siehe Abbildung 2). Hierzu ge
hören das Umsatzwachstum, 
die Gewinnmarge, der Steuer
satz und die betrieblichen Zu
satzinvestitionen. 

Um auch das in den künftigen 
Cash Flows enthaltene Risiko 
zu berücksichtigen und sie we

gen ihrer unterschiedlichen Zahlungs
zeitpunkte miteinander vergleichbar zu 
machen, sind sie noch mit einem geeig
neten Diskontierungssatz (Kapitalkosten
satz) zu diskontieren. Dieses Vorgehen 
wird Discounted Cash Flow (DCF) Be 
Wertung genannt. Der Kapitalkostensatz 
fungiert dabei als Werthürde, der die 
mindestens von den Kapitalgebern ge
forderte Rendite zum Ausdruck bringt. Er 
entspricht der Rendite einer risiko
äquivalenten Kapitalanlage. Nur wenn 
das Unternehmen mindestens seine 
Kapitalkosten erwirtschaftet, schafft es 
Wert für seine Kapitalgeber Im übrigen 
bestimmt der Kapitalkostensatz den sinn
vollerweise wieder im Unternehmen zu 
investierenden Betrag, Demnach sollten 
genau die Mittel wieder investiert wer
den, deren Anlage im Unternehmen eine 
höhere Rendite als eine risikoäquivalente 
Anlage außerhalb des Unternehmens 
erzielt. 

Im Rahmen der Discounted Cash Flow 
(DCF)-Bewertung lassen sich grundsätz
lich zwei Verfahren unterscheiden, die 
jeweils unterschiedliche Definitionen für 
den Cash Flow (siehe Abbildung 1) und 
für die Kapitalkosten benötigen. Beim 
Nettoverfahren (Equity-Approach) wird 
der (rechnerische) Marktwert des Eigen
kapitals (EK), d. h. der Shareholder Value, 
ermittelt, indem die den Eigenkapital
gebern zustehenden Netto Cash Flows 

(NCFj) nach Zinsen und Steuern mit dem 
Eigenkapitalkostensatz 
werden: 

r̂ ^ abgezinst 

EK = S 
NCF 

Z d + r j ' 

Die Idee ist einfach. Wenn ein Unterneh
men nach Bedienung der Fremdkapital
geber und des Fiskus (Steuern) für die 
Eigenkapitalgeber noch eine angemes
sene Rendite erwirtschaften kann, so 
schafft dieses Unternehmen Wert für sei
ne Eigentümer 

Beim Bruttoverfahren (Entity-Approach) 
werden die den (Eigen- und Fremd) 
Kapitalgebern zustehenden Brutto Cash 
Flows (BCFj) vor Zinsen und nach 
Steuern mit einem Gesamtkapitalkosten
satz r,.„ diskontiert, der dem zu Markt-
werten gewichteten Durchschnitt aus 
Eigen- und Fremdkapitalkostensatz ent
spricht: 

EK FK 
r = r • + r • 

E K - ( - F K "< E K H - F K 

Durch Abzug des Marktwertes des Fremd
kapitals (FK) von dem so ermittelten 
Unternehmensgesamtwert, lässt sich der 
Marktwert des Eigenkapitals (EK), bestim
men: 

EK = I BCF 

" ( l + r j -
- F K . 

Betriebliche 
Einzahlyriaiii 

Betriebliche 
Auszahlungen 

Operativer 
Cash-Flow 

iOCF) 

Steuer
zahlungen 

Erweiterungs
investitionen 

Brutto Cash 
Flow {ßm 

Zins
zahlungen 

Netto Cash 
Flow {/VCFi 

Dividenden 

Kapitalherab-
setzung 
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Abb. 1: Cash Flow-Definitionen (eigene Darstellung) 
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Wird die steueriiche Abzugsfähigkeit der 
Fremdkapitalzinsen nicht wie hier vorge
sehen schon bei der Cash Flow Ermitt
lung berücksichUgt (sog. Total Cash Flow-
Ansatz), so ist der Fremdkapitalkosten
satz noch mit dem Faktor (1 - Steuersatz) 
zu multiplizieren (sog. Weighted Average 
Cost of Capital (WACC)-Ansatz). In jedem 
Fall b e s t e h t eine of fensicht l iche 
Zirkularität bei der Bestimmung des 
Gesamtkapitalkostensatzes, da hierin der 
erst zu berechnende Eigenkapitalwert 
eingeht. Rechentechnisch ist dieses Pro
blem jedoch durch ein iteratives Vorgehen 
oder durch Vorgabe einer Zielkapital
struktur beherrschbar. Ein stufenweises 
DCF-Verfahren ohne diese Zirkularität 
stellt der Adjusted Present Value (APV)-
Ansatz dar, der die Bewertung der 
Steuervorteile aus Verschuldung von der 
Bewertung der Cash Flows an die Eigen
tümer trennt (vgl. Drukarczyk 2 0 0 1 , 
S. 204-213). 

Auch die Idee hinter dem Bruttoverfahren 
ist einfach. Wenn ein Unternehmen profi
tabel genug ist, um die Zinsen auf das zu 
seiner Finanzierung eingesetzte Fremd
kapital zu zahlen und nach Steuern dar
über hinaus eine Rendite auf das zu sei
ner Finanzierung ebenfalls eingesetzte 
Eigenkapital zu 
erwirtschaften, 
die höher ist als 
von den Eigentü
mern gefordert, 
dann schafft die
ses Unterneh
men Wert für 
seine Akrionäre. 

Beide Bewer
tungsverfahren 
benötigen die 
Kenntnis der 
E i g e n k a p i t a l 
kosten r^^, die im 
Rahmen des 
Shareholder Va
lue-Konzepts re
gelmäßig auf 
Basis des Capital 
Asset Pricing 
iVlodel(CAPM) er
mittelt werden 
(vgl. Drukarczyk 
1 9 9 3 , S. 226 -
300): 

Die Eigenkapitalkosten r̂^̂^ setzen sich 
aus dem risikofreien Kapitalmarkt
zinssatz / und einem Risikoaufschlag zu
sammen, der sich aus dem unter
nehmensspezifischen Risikomaß ß (Beta), 
multipliziert mit der Kapitalmarkt
risikoprämie (der Differenz von erwarte
ter Kapitalmarktrendite r^ und risikofrei
em Zinssatz;) ergibt. Während als risiko
freier Zinssatz / die Rendite langfristiger 
Staatsanleihen zur Anwendung kommen 
kann, wird für die Kapitalmarktrendite 

meist ein langfristiger historischer 
Durchschnitt eines gut diversifizierten 
Marktportfolios als Näherungswert 
verwendet. Empirische Untersuchun
gen e r m i t t e l t e n Kapitalmarkt
risikoprämien in Höhe von drei bis 
sechs Prozent (vgl. Drukarczyk 2001 , 
S. 353). Da diese Daten exogene Größen 
sind, verbleibt das Risikomaß ß als unter
nehmensspezifische Größe. Es gibt an, 
wie sensitiv die Aktie des zu betrach
tenden Unternehmens auf Kapital
marktbewegungen reagiert. Ein ß von 
z. B. 1,2 besagt, dass die Rendite des 
betrachteten Wertpapiers um etwa 12 
Prozent schwankt, wenn die Rendite 
des Marktportfolios um 10 Prozent 
schwankt. Die Beta-Faktoren von börsen
notierten Unternehmen werden regel

mäßig veröffentlicht, während bei nicht 
börsennot ier ten Unternehmen 
näherungsweise auf die Beta-Werte ver
gleichbarer Unternehmen zurückgegrif 
fen werden muss. Der Fremdkapital
kostensatz r^^ kann als Durchschnitt der 
an die Fremdkapitalgeber zu zahlenden 
Zinssätze berechnet werden. 

Es kann festgehalten werden: Der Share
holder Value wird im wesentlichen durch 
zwei Größen beeinflusst, nämlich durch 
die künftigen Cash Flows und den Kapital
kostensatz. Nicht nur höhere Cash Flows, 
auch sinkende Kapitalkostensätze stei
gern den Wert. Aufgeschlüsselt nach den 
die Cash Flows bestimmenden Wert
treibern ergibt sich so das folgende 
Shareholder Value-Konzept (siehe Abb. 2). 

Es ist offensichtlich, dass die Cash Flows 
weit in der Zukunft liegender Perioden 
einen erheblichen Einfluss auf den Share
holder Value haben. Bei den bewertungs
relevanten Cash Flows handelt es sich 
um Erwartungswerte von Cash Flows, 
die über einen Planungszeitraum von T 
Perioden, meist 5 bis 10 )ahre, prognosti
ziert werden und aus heutiger Sicht na
türlich unsicher sind. Am Ende des 
Planungshorizonts ist ein Restwert zu 

Umsatzwachstum 

Gewinnmarge 

Steuersatz 

Zusatzinvest i t ionen 

Wert t re iber BCFT 

Wert t re iber 

Wert t re iber 

BCFt 

Wert t re iber BCFi 

Eigenkapitalkosten 
Fremd kapitalkosten 

Kapitalkostensatz Diskont ierung 

Unternehmensgesamtwer t 

./. Fremdkapi ta lwert 

= Shareholder Va lue i 

' + ß - ( r „ - i ) . 
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berücksichtigen, der in beiden DCF-
Bewertungsformein jeweils im letzten 
Term enthalten sein soll. Für die Ermitt
lung des Restwerts kommt entweder der 
Ansatz eines Fortführungswertes oder 
eines Liquidationswertes in Frage (vgl. 
Henselmann 2000 , S. 151-157). Ein an
derer Weg wäre es, ausgehend vom aktu
ellen Börsenpreis zurückzurechnen, wel
che künftigen Cash Flows nötig wären, 
um diesen Preis zu rechtfertigen. Dadurch 
können interessante Informationen über 
die Erwartungen der Kapitalmarkt
tei lnehmer gewonnen werden (vgl. 
Rappaport / Mauboussin 2002). 

Teufelskreis, da sich viele Manager im
mer mehr um kurzfristige Ergebnisver
besserungen sorgten, um so die Aktien
kurse ihrer Unternehmen nach oben zu 
treiben, statt sich um die Generierung 
langfristiger nachhaltiger Cash Flows zu 
kümmern. Die Kopplung der Manager
vergütung an den Aktienkurs verstärkte 
diese Entwicklung. So taten einige Unter
nehmen - im Glauben, den Shareholder 
Value zu maximieren - das Gegenteil 
dessen, was das Shareholder Value-Kon
zept fordert. 

Ausgehend von der Annahme, dass eine 
Maßnahme mit einer Initialauszahlung 

verbunden ist, lässt sich das Handeln 
des Managements dann als vorteilhaft 
für die Eigentümer beurteilen, wenn der 
dadurch geschaffene Wert, ausgedrückt 
durch die diskontierten Brutto Cash Flows 
BCFj, größer ist als die Initialauszahlung. 
Das Vorteilhaftigkeitskriterium lautet: 

BCF 

Entgegen der vielfach geäußerten Kritik, 
es handle sich um ein kurzfristiges Kon
zept, wird aus der Bewertungsmethodik 
ersichdich, dass es sich beim Sharehol
der Value um eine langfristige Betrach
tung handelt. Dennoch mag die Vorstel
lung, es handle sich um ein kurzfristiges 
Konzept, aus der Erfahrung herrühren, 
dass kurzfristige Ergebnisverbesserun
gen von Unternehmen Finanzanalysten 
häufig dazu bewegen, daraus gute lang
fristige Prognosen abzuleiten. Dies führ
te in der jüngeren Vergangenheit in einen 

3. Wertorientierte Performance-
Messung 

Nach der Auswahl einer als Wert 
schaffend beurteilten Strategie muss 
deren Umsetzung auch einer laufen
den Performancemessung unterzogen 
werden, um im Bedarfsfall steuernd ein
greifen zu können. Dies ist die Voraus
setzung für die Einbindung des Share
holder Value-Konzepts in ein wert-
steigerungsorientiertes Controlling-
System. 

Um eine periodische Performance
messung vorzunehmen, rreicht der Ver
gleich des Cash Flows einer einzelnen 
Periode mit der Initialauszahlung nicht 
aus. Dies macht offensichtlich keinen 
Sinn. Allerdings lässt sich die Initialaus
zahlung Ig durch Aufteilung in Abschrei
bung Ab^ und Verzinsung des Rest
buchwerts auch auf die einzelnen Pe
rioden verteilen (vgl. Bohr 1998, S. 91). Es 
gilt nämlich... 

j _Ah,+>'aK-^. I Ah, + r,,-(I,-Ah,) ^ , Ah, + r,^ • [/„ - (Ah, + Ah, + ... + Ah,_,) 

Ersetzt man den Restbuchwert des am Anfang der Periode noch gebundenen 
r - i 

Kapitals l^,-^Ah^ einfach durch den Ausdruck A ,̂_,, dann lässt sich das 
( = 1 

Vorteilhaftigkeitskriterium wie folgt modifizieren: 

^BCF,-{Ah,+r,,-Kj^^^ 

wobei der Ausdruck BCF,-{Ah, + r^-f^ • K,_^) auch als Wertbeitrag WS, 

bezeichnet wird. Das in der Praxis bekannteste Wertbeitragskonzept ist der sog. 

Economic Value Added (vgl. Stewart 1991). Werden nun in jeder Periode 

positive Wertbeiträge erzielt, d.h. gilt: 

WB,=BCF,-Ab,-r,,K,_,>0, 
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... dann ist eine Maßnaiime vorteiliiaft. 
Formuliert man den Wertbeitrag so um, 
dass gilt... BCFj - Ab, > r̂ ^ • K,^, dann 
erkennt man, dass ein positiver linker 
Term alleine, das entspricht vereinfacht 
einem positiven Buchgewinn, aus Sicht 
des Shareholder Value-Konzepts noch 
nichts iJber erfolgreiches Handeln der 
Manager aussagt. Erst wenn der Buch-
gewinn die Kapitalkosten übersteigt, 
wird ein Wertbeitrag für die Eigentümer 
geleistet. Dies ist die Kernaussage der 
wertorientierten Performance-Messung. 
Allerdings besagen weder einzelne posi
tive noch einzelne negative Wertbeiträge 
WB^ etwas über den „Gesamterfolg": Nur 
dauerhaft positive Wertbeiträge steigern 
nachhaltig den Shareholder Value. Die
ser Umstand ist sowohl in einem an Wert
beiträge orientierten Controlling-System 
als auch bei einer an Wertbeiträge gekop
pelten leistungsorientierten Manager-
endohnung zu berücksichtigen und be
legt die Langfristigkeit des Konzepts. 

4. Ausschöpfen von Wertsteigerungs
potenzialen 

Zwischen den mittels DCF-Verfahren er
mittelten rechnerischen Marktwerten des 
Eigenkapitals und den an der Börse 

beobachtbaren Marktpreisen bestehen 
in der Regel Differenzen, die als Wert
lücken bezeichnet werden. Im Wert
lücken- und Umstrukturierungszirkel (sie
he Abbildung 3) sind neben den mög
lichen Wertlücken auch Verbesserungs
maßnahmen zu deren Behebung darge
stellt. 

Zum einen gibt es sog. irreale Wertlücken 
(Wahrnehmungslücken), das sind Diffe
renzen zwischen dem Marktpreis und 
dem rechnerischen Wert des Unter
nehmens im gegenwärtigen Zustand 
(Pre-Strategy Value). Gründe dafür sind 
Unter- oder Überbewertungen von 
Kapitalmarktteilnehmern (Anleger oder 
Finanzanalysten); meist hervorgerufen 
durch unzureichende Informationsbereit
stellung der Unternehmen, aber auch 
durch ineffiziente Informationsverar
beitung durch die Kapitalmarktteil
nehmer Es ist vor allem Aufgabe der 
Investor Relations und des Value 
Reporting, Anleger und Analysten um
fassend über die Lage und die Zukunfts
aussichten des Unternehmens zu in
formieren, um so dafür zu sorgen, 
Wahrnehmungslücken zu beseitigen. Da 
aber die hierfür verwendeten bilanziellen 
Größen den Nachteil aufweisen, 
Gestaltungsspielräume zu bieten, die (mit 

externe 
Umstrukturierungslücl<e 

Abb. 3: Wertlücken- und Umstrukturierungszirkel fin Anlehnung an: Copeland/Koller/Murrin 1998, S. 332) 

der Folge von Überbewertungen) dazu 
genutzt werden können, die Lage eines 
Unternehmens besser darzustellen als 
sie es in Wirklichkeit ist, konzentriert sich 
das Shareholder Value-Konzept vor al
lem auf die weniger manipulationsan
fälligen Zahlungsgrößen (Cash Flows). In 
keinem Fall hat jedoch eine auf Beschöni
gung oder gar (illegale) Verfälschung aus
gelegte Informationspolitik etwas mit der 
Idee des Shareholder Value zu tun. 

Bezieht man Umstrukturierungs
maßnahmen und mögliche Strategie
wechsel mit ein, so sind auch sog. reale 
Wertlücken, d. h. Differenzen zwischen 
dem gegenwärtigen und potenziellen 
Unternehmenswert, die auf subopti
malen Entscheidungen des Manage
ments beruhen, möglich. Unterschieden 
werden insbesondere interne, externe 
und finanzielle Wertlücken und die ent
sprechenden Verbesserungsmaßnahmen 
zu deren Behebung (siehe Abb. 3). In 
einem ersten Schritt geht es um die Durch-
führung operativer Verbesserungs
möglichkeiten und strategischer Neuaus
richtungen im Unternehmen sowie die 
Ausschöpfung interner Wachstumsmög
lichkeiten. In einem weiteren Schritt sind 
externe Umstrukturierungsmöglichkeiten 
zu nutzen. Hierzu gehören externes 

W a c h s t u m 
(Akquis i t ion) , 
Ausgliederun
gen oder umfas-
sende Maß
nahmen, die so
wohl Akquisitio
nen als auch 
Ausgliederun
gen vorsehen 
können. Schließ
lich kann weite
res Wertsteige
rungspotenzial 
durch Neuge
staltung der Fi
nanzierung ge
nutzt werden 
(Financial Engi
neering). 

Entscheidend ist 
in jedem Fall, 
dass die ange
strebten Maß
nahmen danach 
geprüft werden, 
ob sie einen po
sitiven Einfluss 

maximales 
Wertsteigerungspotential 

finanzielle 
Umstrukturierungslücl<e 
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a u f den Unternehmenswert haben. Ge
rade die jüngere Vergangenheit hat ge
zeigt, dass Manager vielfach Strategien 
und Maßnahmen unter der Überschrift 
„Shareholder Value" verfolgt haben, 
die jedoch nichts anderes waren als 
der Einstieg in wachstumsstarke, aber 
leider auch hochriskante Geschäfts
felder oder ein Wettrennen um schiere 
Größe durch Akquisitionen um jeden 
Preis. Beim Einstieg in neue, wachstums
starke Geschäftsfelder sind zum einen 
hohe Anfangsinvestitionen und zum an
deren höhere Risiken zu beachten. Bei
des schwächt den Unternehmenswert, 
wenn sich die meist überdurchschnittli
chen Wachstumserwartungen nicht er
füllen. Bei Akquisitionen wird häufig der 
Fehler gemacht, dass lediglich die Sum
me der Unternehmenswerte der beiden 
Unternehmen vor dem Zusammen
schluss und nicht die erwarteten Cash 
Flows des neuen, zusammengeführten 
Unternehmens als Bewertungsgrundla
ge dienen. 

Gelingt es dem Management nicht, das 
maximal mögliche Wertsteigerungs
potenzial auszuschöpfen, ist das Unter
nehmen in der „Gefahr", Ziel einer feind
lichen Übernahme durch sog. „Corpo
rate Raider" zu werden. Diese Aufkäufer 
sind darauf spezialisiert, die Mehrheit 
der Anteile von unterbewerteten Unter
nehmen zu erwerben, das alte Manage
ment durch ein besseres zu ersetzen und 
das (oder die) Unternehmen nach Aus
schöpfung des maximalen Wertsteige
rungspotenzials, d. h. nach erfolgreicher 
Umstrukturierung, zu einem möglichst 
hohen Preis wieder zu verkaufen. Dieser 
marktwirtschaftliche Disziplinierungs-
mechanismus, der das bestehende Ma
nagement dazu bringen soll, seine Ent 
Sche idungen am Shareholder Value aus
zurichten, wird auch als „Markt für Unter
nehmenskontrolle" bezeichnet. Er sank
tioniert (schützt) erfolglose (erfolgreiche) 
Manager und sorgt im Idealfall für die 
Ausschöpfung des maximalen 
Wertsteigerungspotenzials im Sinne der 
Eigentümer eines Unternehmens. 

Angesichts der sich mehrenden kriti
schen Stimmen gegenüber dem Konzept 
des Shareholder Value bleibt dessen 
Grundidee nach wie vor richtig. Gerade 
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten soll
ten Unternehmen und ihre Manager die 
nachhalt ige Steigerung des Unter
nehmenswerts in den Fokus ihrer Be

mühungen rücken. Aus den Fehlentwick
lungen der vergangenen Jahre sind aller
dings die richtigen Schlüsse zu ziehen: 
Die Ära des Shareholder Value neigt sich 
nicht ihrem Ende zu, sondern sie muss 
erst richtig beginnen. 
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E.V.A ® IN 
KRITISCHER 
ZEIT 

von Stephan Jockel, Buxtehude 

Kürzlich war ich dabei, einen Forecast 
aufzubauen. Unsere Firma ist konzern
gebunden und forderte einen Outiook für 
die nächsten 12 Monate. Ich legte den 
Berechnungen die aktuellen Vertriebs
daten aus dem In- und Ausland zu Grun
de. Meine Umsatzberechnungen ergaben 
einen Wert, der höher als im Plan war 
Also bildete sich eine positive Abwei
chung. Aus dem Management-Team 
wurde sofort interveniert. Ich hörte Sätze 
wie „...die Zeiten sind schlecht..." und 
„...das schaffen wir nie. . ." . Konkret 
wurde nun dafür plädiert, sehr „plan
nahe" Zahlen zu verwenden, „...man 
wisse ja nie...". 

„Die Zeiten sind schlecht". Sicheriich 
erieben wir nach dem 11. September 
2001 , der EURO-Einführung, der globa
len Konjunkturschwäche, dem IRAK-Kon
flikt, der aktuellen Reform des hiesigen 
Renten- und Gesundheitswesens und 
manchen anderen Einflüssen wirtschaft
lich eher schlechte Zeiten. Besonders hart 
sind die Unternehmensschließungen und 
die wegfallenden Arbeitsplätze. Die Zeit
schrift DER BETRIEB berichtet im Heft 15 
vom 1 1 . 4 . 2 0 0 3 darüber, dass nach Mit
teilung des Statistischen Bundesamtes 
37 .579 Unternehmensinsolvenzen im 
lahr 2002 (über 100 am Tag!) zu verzeich
nen waren. Wenn man Verbraucher und 
weitere Personen einbeziehe, komme 
man auf die Zahl von 84 .428 Insolven
zen insgesamt. Die Gerichte bezifferten 

die offenen Forderungen aller Insolvenz
gläubiger 2002 auf 61,5 Mrd. € , darun
ter 51,8 Mrd. € gegenüber Unterneh
men. Damit hätten sich die offenen For
derungen gegenüber dem Vorjahr in etwa 
verdoppelt. 

E.V.A.® - immer noch eine aktuelle 
Kennzahl bei konjunktureller Talfahrt? 

E.V.A. 8 ist in den letzten Jahren popu
lär und modern geworden. Dr Deyhle 
weist im Controlling-Beispielheft Nr 3 
„WUF - Wertorientierte Unternehmens-
führung" auf Seite 2 1 / 2 2 daraufhin, dass 
das Konzept Reste inkommen oder 
„residual income" nicht neu ist. So würde 
eine erste Idee bereits bei Alfred 
Marshall, Principles of Economics, in der 
Original-Ausgabe 1890 bei Mcmillan in 
London beschrieben. Das ist 113 )ahre 
her Hier wird vom „profit of under-
taking" gesprochen. „After deducting 
interest on his capital at the current 
rate". Also ein Hinweis darauf, dass man 
den Kapitaldienst abziehen muss, bevor 
man zum Gewinn (oder Vertust) kommt. 
E.V.A. ® heute ist nun Ausdruck eines 
konsequenten Vermarktens der „Über
gewinn-Methode" durch die Amerikaner 
Neu ist, dass (a) nicht nur die ganze 
Unternehmung darunter gefasst werden 
kann, sondern auch (b) betriebliche 
Einzelentscheidungen wie z. B. Investi
tionen. 

Stephan Jocl<el, National Rejectors, Inc. GmbH, 
Zum Fruchthof 6,21614 Buxtehude 

e-mail: stjockel@nri.de 

Als eines der Konzepte zur wert
orientierten Ünternehmensführung hat 
E.V.A. ® natüriich immer den Eindruck 
verbreitet, es ginge mehr um den Share
holder als um andere Interessengruppen. 
Dabei meint Untemehmenswert eigent
lich, was das Unternehmen „wert" ist. 
Und das für alle: Aktionäre, Geldgeber, 
Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Kommu
ne, Krankenkasse, Berufsgenossenschaft, 
Steuerberater und andere. Deshalb geht 
es nicht nur um Shareholder Value für die 
Aktionäre allein, sondern auch um den 
Wert „für alle Partner der Passivseite". Um 
das zu verfolgen, braucht es dann ein 
„Value Based Management". Das ist eine 
erweiterte Sichtweise. 
Wie Value Based Management aussehen 
kann, haben mehrere Beiträge in der 
aktuellen Literatur, gerade auch im 
Controller-Magazin, gezeigt. Anknüpfend 
an das Periodenziel, den absoluten Wert
beitrag, lassen sich Bäume entwickeln. 
Diese werden dann häufig Werttreiber
bäume genannt. Also, die Absatzmenge, 
der Absatzpreis, die Personalkosten, der 
Kauf eines Betriebsgebäudes, die Finan
zierungsstruktur und viele andere „trei
bende Merkmale" gehören dazu. Diese 
lassen sich ganz gut operationalisieren. 
So können Ziele passend zu den je
weiligen Aufgaben im Betrieb gefunden 
werden. Self-Controlling ist auch leicht 
möglich, weil ja Einzelziele thematisiert 
und messbar werden, die zu den jeweili
gen Aufgaben passen. 
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Wer E.V.A. ® also mehr in dem Sinne einer 
ganzheitlichen wertorientierten Unter
nehmensführung versteht und weniger 
als einseitiges Shareholder Value-Kon
zept, kann darin nach wie vor eine 
brauchbare betr iebswirtschaft l iche 
Methode sehen; auch wenn die Stich
worte wie Aktionär Börse und Börsen
wert angesichts der heutigen DAX- und 
DOW-IONES Werte kleingeschrieben wer
den und die vor einigen jähren herrschen
de Euphorie vorbei ist. Das Hauptziel 
einer jeden Unternehmung im marktwirt
schaftlichen Umfeld bleibt die langfristi
ge Existenz- und Erfolgssicherung im 
Rahmen von marktwirtschaftl ichen 
Nebenbedingungen. Der Unternehmens
wert konkretisiert dieses Ziel. Nach wie 
vor geht es darum, ob Werte entstehen 
oder Werte vernichtet werden. Und die 
Existenzfrage hat für viele Betriebe an 
Bedeutung gewonnen. 

Das Bankkonto steht in der Bilanz. Und 
die Bilanz gehört mit zum „Panorama 
des Rechnungswesens". Das Resultat ei
ner jeden periodisch angelegten Gewinn-
und Vedustrechnung wird verbucht im 
Eigenkapital der Bilanz, Wertorientierte 
Unternehmensführung kann die Bilanz 
nicht verschweigen. In der Cash-Flow-
Rechnung sind die Schlusswerte die Ver
änderung des Bestandes an Geld. Alle 
anderen Bilanzpositionen sind dann spie
gelbildlich zu sehen. Der Saldo der Ver
änderung aller anderen Posten außer 
dem Geld in einer Periode bilden die 
Veränderung des Geldes. Also sind die 
Bilanzwerte nicht unwichtig. „Profit is 
opinion, cash is fact". Die Kapitalfluss
rechnung leitet über vom errechneten 
Gewinn zum Geld, Gerade das E.V.A. ® 
Konzept arbei tet mit dem capital 
employed, das grundsätzlich verzinst 
werden muss. Wie auch immer der WACC 
(weighted average cost of capital) hin-
sichdich der Zinshöhe aussieht, das Ein
kommen nach Steuern aus der Gewinn-
und Vedustrechnung muss auch noch 
die Kapitalkosten bezahlen können. Der 
verbleibende „Übergewinn" oder Wert
beitrag steht dann für den Fteriodenwert, 
den E.VA. ® darstellt. 

In der Management-Erfolgsrechnung 
nach Deyhle werden auch Opportunitäts-
kosten eingerechnet. Der sich nach Ab
zug dieser Kapitalkosten ergebende 
Management-Erfolg steht auch schon 
immer für einen Wertbeitrag. Folglich 
ist das Return-on-Investment-Ziel für 

investiertes Kapital abzuziehen, bevor 
man den „Managementerfolg" ermit
telt. Der Erfolg ist dann nur noch das, 
was nach Zahlung des Kapitaldienstes 
übrigbleibt oder vielleicht fehlt. Deyhle 
weist in gleichnamiger Schrift auf Seite 
22 auch darauf hin, dass dieser Manage
ment-Erfolg sinngemäß ein Economic 
Value Added sei. Es ist demnach auch ein 
Budget fiJr die Anteilseigner und Kapital
geber aufzustellen (Dividende, Zinsen). 
Diese Zielbeträge bilden die Capital 
Charge und sind als Kosten abzuziehen. 
Danach entsteht „Value Added" oder 
auch nicht. Das wäre dann vielleicht 
„Value Subtracted". 

Es lässt sich festhalten, dass das wert
orientierte Konzept von E.VA. ® als ganz-
heidiche Methode seinen Sinn hat, weil 
über das zu verzinsende Employed Capi
tal die Bilanzwerte, in denen auch Geld 
steckt und fließt, ausreichende Berück
sichtigung finden. Gerade in kritischen 
Zeiten ist der Blick in die Bilanz mehr 
denn je wichtig. Häufig treten in wirt
schaftlich schwierigen Zeiten Proble
m e mit Forderungen (Kunden zahlen 
nicht mehr so oder gar nicht) und Vor
räten (Der Absatz geht nach unten und 
in der Supply Chain ist zuviel vorbestellt, 
das man nicht mehr abbestellen kann) 
auf. Es ist dann verhältnismäßig viel Geld 
gebunden. Zudem kommt aufgrund der 
niedrigeren Gewinn- oder schon Verlust
lage weniger Geld über den Umsatz
prozess in die Kasse. Vielleicht hat man 
auch einige Akquisitionen gemacht und 
dann kann es schnell „knapp" werden. 

E.V.A. ® - wirklich nichts fürs lang
fristige Denken? 

Im Controller Statement „Wertorientierte 
Unternehmensführung" des Internario-
nalen Controller Verein eV, herausgegeben 
September 2001 , wird auf den Seiten 13 
und 14 das E.VA. ® Verfahren nach Stern/ 
Stewart kurz erläutert. Auf Seite 17 wird 
die „Grundidee" beschrieben. Danach 
ginge es darum, „durch Steigerung des 
Unternehmenswertes den Wohlstand der 
Aktionäre zu maximieren". Auf Seite 46 
wird der Ansatz näher diskutiert. Kon
kret wird davor gewarnt, die Sache nur 
auf den Anteilseigner und den Kapital
markt zu verkürzen. Wir befänden uns 
noch immer im marktwirtschaftlichen 
System. Und das sei u. a. durch wichtige 
Nebenbedingungen gekennzeichnet. 

Wertorientierte Unternehmensführung 
bestünde nun darin, den Unternehmens
wert als monetäre Zielgröße in das ge
samte Zielsystem des Unternehmens zu 
integrieren. Zum gesamten Zielsystem 
des Unternehmens gehören natüriich 
auch alle Stakeholders , die nicht 
Shareholders sind. Wertorientierte Un
ternehmensführung fokussiere nun be
sonders auf die Entstehung von Unter
nehmenserfolg und der relevanten Mess
systeme. „If you can't measure it, you 
can't manage it". Wenn ein namhaftes 
Unternehmen erst insolvent ist, hat auch 
die Krankenkasse nichts mehr davon. Ein 
Unternehmen müsse eben „etwas wert" 
sein und zwar für alle: Aktionäre und 
Lieferanten, Mitarbeiter etc.. Ein wert
orientiertes Konzept dürfe daher nicht 
eindimensional sein, denn nur wo Erfolg 
entsteht, kann auch Erfolg verwendet 
werden. Ferner führt das Controller State
ment aus, nur durch langfristiges Den
ken erreiche man Wertschaffung. Dazu 
müssten die Wertsteigerungspotenziale 
aufgespürt und exploriert werden. Das 
ginge aber nur längerfristig und ist echte 
strategische Arbeit. 

Bei alledem fördere wertorientiertes Den
ken manche betriebswirtschaftliche Not
wendigkeit. Eine dieser „betriebswirt
schaftlichen Wahrheiten" sei, dass Ei
genkapital Geld kostet. Und je mehr 
Risiko im Geschäft drinsteckt, desto 
mehr und höher dürften die Ansprü
che des Kapitalmarktes sein. Es zeugt 
von Verantwortung, davor nicht die 
Augen zu verschließen, sondern sich der 
Notwendigkeit nachhaltiger Wertsteige
rung zu stellen. Das geht nur längerfristig 
wie z. B. bei neuen Produkten. Da braucht 
es auch gute Pläne, „Es kommt immer 
anders als man denkt..." Denken ist 
Planen. Und an den notwendigen Wert 
des Unternehmens auch in der Zukunft 
muss man eben auch denken. Da ist 
strategisches Controlling gefragt. In die
sem Sinne verstanden ist wertorientierte 
Unternehmensführung mit E.V.A. ® z. B. 
eine längerfristige Entwicklung. Aufgrund 
der sich verändernden Anforderungen 
auf den Kapitalmärkten wie z. B. mit 
Basel II (Rating) sind Mehrjahrespläne 
ein Muss. Und ein E.V.A. ® für die näch
sten Jahre zeigt ja auch an, was nach 
Abzug der Capital Charge übrigbleibt. 
Wenn das schon gegen 0 geht, ist das 
Risiko, alle Fremdkapitalzinsen bezahlt 
zu bekommen, auch höher Wenn der 
Manager das ausreichend plant, kann 
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der Controller ja jetzt schon fragen, ob 
das nicht auch anders geht oder welche 
Ziele tatsächlich herausgearbeitet wer
den müssen, um weiterhin erfolgreich zu 
bestehen. 

In diesem Sinne istwertorientierte Ünter
nehmensführung, verbunden mit guter 
Planung, eine dauerhafte Aufgabe. Sie ist 
über lahre anzulegen. 

E.V.A. ® - wirklich nichts für den 
nicht börsennotierten Mittelstand 
oder universal anwendbar? 

Das Controlling-Beispielheft 3 mit dem 
Titel „Wertorientierte Unternehmens-
führung" macht schon gute „E.V.A. ®-
Laune" auch für kleinere Betriebe. Zuwei
len wird argumentiert, das mit EVA wäre 
zu aufwändig. Und man wäre ja auch 
nicht börsennotiert. Einen beta-Faktor 
gäbe es nicht. Der WACC ist kaum auszu
rechnen. Und man wäre ja eine Familien
gesellschaft, da ist der Shareholder Value 
ohnehin nicht so wichtig. Gefürchtet 
werden auch die zahlreichen Anpassun
gen an die Eckdaten des Rechnungs
wesens. 

Die Österreichische Industrieholding AG 
berichtet im Heft 3 darüber (Seite 106), 
dass sie auch die bis zu 2 0 0 möglichen 
Anpassungen bei E.V.A. ® nicht vornimmt, 
sondern maximal 7 Anpassungen fährt: 
^ Ergebnisse aus Anlagenabgängen, 

Restrukturierungsaufwand, 
* Marketingaufwand, 
^ Instandhaltungsaufwand, 

Goodwill, 
•*• Miet- und Leasingverpflichtungen, 
^ Strategische Investitionen. 

Die Anpassungen müssten noch ver
ständlich, handhabbar und transparent 
sein. Der Vorteil bei E.V.A. ® ist ja, dass 
das Rechnungswesen grundsätzlich mit 
Daten bereit steht. Aufgrund dessen ist 
es nicht besonders schwer, das Konzept 
zu starten. 

E.V.A. ® bei Investitionen 

Da EVA nicht nur für die gesamte Firma, 
sondern auch für betriebliche Einzel
entscheidungen in Frage kommt, zeigt 
das Investitionsbeispiel aus der Ab
bildung. Die Prämissen dieser Investi
tionsentscheidungen sind: 

* Kapitalinvestitionen 2 ,550Mio .€ (zu 
aktivieren in der Bilanz); 

^ Hintergrund: Produktlinie mit Lauf 
zeit über 7 jähre; 
15,0 Mio. € Umsatz über 7 [ahre; 

^ Steuervorteile der Anfangsverluste, 
verwertbar im Sinne von Ertrag-
steuerrück- bzw. Vorträge; 

^ Das Nettoeinkommen aus der Ge
winn- und Veriustrechnung beträgt 
1,324 M i o . € ; 

^ Die interne Verzinsung beträgt 
10,62 %; 

^ Es dauert 5 lahre, bis die Investitions
ausgabe wieder in der Kasse ist; 

^ Der E.V.A. ® beläuft sich auf 0 ,539 
Mio. € . Zwischen dem Nettoein
kommen nach Ertragsteuern kostet 
es noch 0,784 Mio. € , um das Kapital 
zu finanzieren; 
Auch bei E.V.A. ® dauert es 5 jähre, 
bis ein akkumuliert positiver Wert 
eintritt. 

Das Beispiel ist an einigen Stellen noch 
gut gerechnet, weil ein Materialeinsatz 
von 30 7o zum Umsatz nicht unbedingt 
typisch ist. Die Sache ist nicht risikolos, 
weil die Laufzeit des Produktes 7 jähre 
annimmt. Wenn das Produkt bereits nach 
5 lahren am Markt ausläuft, kommen 
überhaupt keine positiven Werte mehr 
zustande. Die Kapitalkosten jedoch, zu
mindest die Fremdkapitalzinsen gem. Kre
ditvertrag, sind in jedem Fall zu zahlen. 

Man kann an dem Beispiel gut erkennen, 
wie die Einzelentscheidung über eine 
Investition wie folgt kategorisiert werden 
kann: 
^ Produkdebenszyklus, 

Stückzahlen, 
Planung der Gewinn- und Veriustrech
nung, 

^ Ertragsteuerdiskussion, 
^ Planung des Cash Flows, 

Interne Verzinsung, 
* Amortisation, 
^ Planung der relevanten Bilanzposi

tionen, 
^ Planung von E.V.A. ®. 

Es gibt also einen Zusammenhang nicht 
nur zwischen der Investitionsausgabe 
jetzt und den Zahlungsrückflüssen 
morgen und übermorgen, sondern auch 
zu weiteren bilanziellen Komponenten. 
Die Bilanz verändert sich. Und nicht nur 
das Anlagevermögen, sondern gerade 
auch das Umlaufvermögen. Im gezeig
ten Beispiel ist das s. g. (net) Working 

Capital thematisiert, d. h. es entstehen 
(a) Forderungen und (b) Inventurbestände 
und auch (c) Lieferantenverbindlich
keiten, die man zumindest gegenrechnen 
kann, weil Lieferantenkredite (10 Tage; 2 
% oder 30 Tage netto, etc.) überwiegend 
nicht verzinst werden müssen. Der Diffe
renzbetrag ist das (net) Working Capital. 
Man kann dieses in einem Zusammen
hang zum Umsatz bringen. Auch in 
Firmen, die schnelle Prozessdurchläufe 
haben, entsteht schnell ein Working Ca
pital von 2 5 , 3 0 oder 40 % zum Umsatz. 
Wenn man diese bilanziellen Vorgänge 
miteinbezieht, kann man auch E. V. A. ® 
ganz gut rechnen, weil die Gesamt
finanzierung aller Geldströme (und nicht 
nur der aus der Gewinn- und Verlust
rechnung) enthalten ist. Dazu befinden 
sich alle Werte auf einem Blatt („One 
page only"). So kann der Controller die 
Gesamtwirkung der Investition prägnant 
erklären. 

Zu guter Controller-Arbeit gehört j a auch, 
dass man selber konzeptionell fit ist. 
Und wenn man EVA mit einrechnet, 
verschiebt sich die Break-Even-Dis-
kussion „weiter nach rechts". Das ist 
eine echte Chance für jeden Controller, 
hier Diskussion aufzubringen, jetzt be
nötigt man etwas mehr Verkaufsmenge, 
um auch Kapitalkosten zu bezahlen. 
Das Entscheidungsbild ist vollständiger 
und der Break-Even-Punkt ist sicherer 
berechnet. Ggf muss bei anderen Fakto
ren nachgebessert werden. Vielleicht 
stimmen meine Einkaufs- und Verkaufs
preise doch noch nicht, vielleicht muss 
ich konsequent mit Konsignationslagern 
in der Beschaffung arbeiten und weite
res. Da wäre dann dran zu arbeiten, bis 
der Ergebnisüberschuss einigermaßen 
st immt. Bei einer a n g e n o m m e n e n 
Finanzierungsstruktur von 30 % Eigen
kapital und 70 % Fremdkapital hätte man 
auf jeden Fall die Fremdkapitalzinsen 
kalkuliert, die ja auch bezahlt werden 
müssen. Der überwiegende Teil der 
Kapitalkosten entfiele bereits auf Kredit
zinsen (70 %). Wenn der Rest (30 %) für 
die Eigentümer nicht gebraucht würde 
(weil keine Dividende gezahlt wird), hätte 
man zumindest eine gewisse Reserve 
„drin". Bei prinzipiell unsicheren Ent
scheidungssituationen muss das nicht 
verkehrt sein. 

Das Konzept E.V.A. ® taugt auch für 
kleinere betriebswirtschaftliche Einhei
ten. Man kann immer die Kapitalkosten 
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thematisieren. Schließlich kommt man 
nicht umhin, sich mit den Bilanzposten 
auseinanderzusetzen. Und in „schlech
ten" Zeiten werden viele Forderungen faul, 
laufen Produkte schlecht und all das da
zugehörige Material läuft langsam oder 
gar nicht mehr durch. Auf der Passivseite 
sind aber all die Kredite, die regelmäßig 
bedient werden wollen. Da der Cash Flow 
schleppender läuft, weil sich Assets nicht 
mehr so umschlagen oder völlig ausfallen, 
ist die Einrechnung von Kapitalkosten 
empfehlenswert. E.V.A. ® als Residual
gewinnmethode hat diese Einflüsse kon
zeptionell mit einbezogen. So wird es 
auch gelehrt bei der Controller Akademie. 
Der ausgewiesene Management-Erfolg ist 
vermindert um die Opportunitätskosten. 
Folgerichtig muss es auch bei kleinen 
und mittleren Firmen möglich sein, den 
Erfolg des Managements sichtbar zu 
machen. Management kommt von 
„manus", die Hand, und „agere", das 
Handeln. Wenn der Controller die EVA-
Werkzeuge bewusst einsetzt, weiß man, 
wie man handeln muss - denn der 
Kapitalmarkt gilt für jeden, auch für 
kleine Firmen. 

Konzeptionelle Mängel aus wissen
schaftlicher Sicht? 

E.V.A. ® ist relativ populär Dement
sprechend sind auch in der Fachliteratur 
Ansätze zu finden, die sich kritisch damit 
auseinandersetzen. Einer der letzten Ar
tikel dazu erschien in der Zeitschrift DER 
BETRIEB, Heft 49 vom 6.12.2002, verfasst 
von Prof. Dr L. Lachnit und Dr Stefan 
Müller Sie führen u. a. aus; 
• Aufgrund der Einrechnung einer 

risikoadäquaten Verzinsung sei es zu 
einer weitreichenden Akzentverschie
bung in der Beurteilung der wirt
schaftlichen Lage von Unternehmen 
gekommen. 

• Teilweise kämen Probleme in der 
Methode aus der „unkritischen Über
nahme amerikanischer Konzepte". 

• Die Berechnung des WACC („weighted 
average cost of capital") beruhe weit
gehend auf Annahmen und Schät
zungen. Die Eigenkapital-Fremdkapi
tal-Relation könne häufig nicht ge
nau bestimmt werden. Mischform-
darstellende Erscheinungsformen 
wie Drohverlust- oder Pensions
rückstellungen seien problematisch 
hinsichtlich der Einordnung. Auch 
ändere sich die Zusammensetzung 

zwischen Eigen- und Fremdkapital 
häufig. 

• Es sei unklar, was der Operating 
Profit sei. Hier seien in der Praxis 
unterschiedliche Formen anzutreffen. 
Betriebswirtschaftlich und bilanz
rechtlich sei der Begriff nicht geklärt. 
Anpassungen und Überleitungen 
würden firmenspezifisch vorgenom
men und nicht einheidich. 

• Fraglich sei, ob das Finanzergebnis 
(in größeren Firmen) nicht einzube
ziehen sei, wenn die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit auch wesentlich 
davon abhänge. E.V.A. ® beziehe sich 
häufig nur auf die rein betriebliche 
Ebene. Soweit die Finanzinvestitions
politik wesendicher Teil der Rendite
konzeption sei, könne diese Ebene 
nicht mehr außer Betracht gelassen 
werden. 

• Das Capital employed würde grds. 
aus den Buchwerten ermittelt. Das 
Buchwertebild der Bilanz sei aber 
nicht kongruent mit den tatsächli
chen Wertverhältnissen unter Markt
gesichtspunkten. Anpassungen hier
an seien in der Regel kritisch. Das 
Ermitteln von Marktzeitwerten ist 
schwierig. 

• Aufgrund der üblichen Praxis, Ab
zugskapital (Lieferantenschulden und 
kurzfristige Rückstellungen) von der 
Kapitalbasis abzuziehen, würde man 
auch die Renditeaufklärung im Rah
men der wertorientierten Darstellung 
„abziehen". Die wertorientierte Dar
stellung sei daher verkürzt, weil man 
latent ein Abzugskapital hätte . 
(Anmerkung: Dieser Punkt berührt 
auch einen wesendichen Unterschied 
zwischen der (a) Management-Ergeb
nisrechnung nach Deyhle und (b) 
E.V.A. ®. Die Management-Ergebnis
rechnung rechnet nämlich den ROI 
bezogen auf die vollständige Investi
tionsbasis. E.V.A. ® hat grundsätzlich 
ein Abzugskapital drin und rechnet 
demnach auf einer verkürzten Basis 
für Capital employed. Bei E.V.A. ® 
werden demnach beide Seiten der 
Bilanz betrachtet. Weil die Passivsei
te die Finanzierungsstruktur darstellt, 
werden die Teile herausgenommen, 
die man nicht mit Zinsen bedienen 
muss. Da bei lfd. Betrieb immer ir
gendwelche Lieferantenschulden exi
stieren, werden diese als latentes 
Finanzierungselement unterstellt und 
einbezogen. Die Management-Rech
nung verzichtet auf diese Passiv

betrachtung und rechnet mit voll
ständigen Investitionswerten. Die 
vollständige „Renditeaufklärung" 
über alle Vermögenswerte ist also 
nach Deyhle sichergestellt). Die Ver
fasser des Artikels regen schließlich 
an, die Subtraktion des Abzugs
kapitals gänzlich zu untedassen, da
mit ein „Renditereport brutto" ent
stünde und wesendiche Teile des 
Vermögens in ihrem Wertbeitrag 
nicht unkontrolliert blieben. 

• Erhebliche Gestaltungsspielräume 
bei der Bestimmung der Kapital
kosten, der Ergebnisgröße und des 
investierten Vermögens in den Ge
schäftsberichten schränkten den 
Nutzen für den kapitalmarkt
orientierten Leser deutlich ein. 

• Konkret wird für die Entwicklung von 
Normierungen plädiert, um die 
Methodenvielfalt zu kanalisieren. 
Eine „überbetriebliche Rahmen-
gebung für diese Art von freiwilliger 
Publizität" sei dringend erforderiich. 

Der Artikel ist aufschlussreich, weil er 
Grundprobleme von E.V.A. ® aufzeigt und 
auch Grenzlinien des wertorientierten 
Konzeptes berührt. Konkret wird das 
Beispiel des Geschäftsberichtes von e.on 
und RWE angesprochen. Das sind natür
lich Großunternehmen. Aufgrund der 
hohen Geschäftswerte sind die Beispiele 
aber zur weiteren Problematisierung gut 
nachzuvollziehen. 

Management-Erfolgsrechnung und 
E.V.A. (D Rechnung mit einem Vor
schlag, Capital Charge als Standard
kosten aufzufassen mit anschließen
der Überleitung zu den tatsächlichen 
Kapitalkosten 

Warum kann Rechnungswesen nicht da 
und dort auch bewusst intelligent arbei
ten? Die Verwendung von Standard
produktkosten in der Verkaufserfolgs
rechnung unter Klärung aller Ab
weichungen einige Etagen tiefer in der 
Ergebnisrechnung ist eine solche In
telligenz. Die Verwendung von WACC-
Standards wäre auch eine Übedegung 
wert. Veränderungen von Wertbeiträgen 
beruhten dann nur auf Schwankungen 
des NOPAT aus dem Ergebnis und dem 
Capital employed aus der Bilanz (beides 
soll ja durch das Management möglichst 
konrinuieriich optimiert werden), nicht 
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aber auf Schwankungen des WACC. Stellt 
man den (a) kalkulierten WACC den (b) 
tatsächlichen Kapitalkosten in Form von 
Fremdkapitalzinsen und Dividenden 
gegenüber, erhält man die Abweichung 
zwischen Standardkapitalkosten und 
tatsächlichem Kapitalkostenaufwand. 
Diese Abweichungsanalyse dem Mana
gement zu erklären, wäre eine klassische 
Aufgabe eines jeden Controllers. Ein 
konkretes Beispiel dazu. 

E.V.A. ® kalkuliert: 

weniger, weil der Geschäftsanteil ja mehr wert 
wäre. Diese Marktverhältnisse zu ermitteln 
bleibt aber schwierig. Würde der GmbH-An
teilsbesitzer jedoch seinen Anteil mit dem 
Faktor 3 bezogen auf das Nominalkapital ver 
kaufen, hätte er 30.000 k € flüssig, die alter
nativ anzulegen wären. Seine Dividende von 
2.325 k € machten dann nur noch 7,75 % 
aus anstelle der 23,25 % bezogen auf das 
Nominalkapital. Das ist der Umgang mit 
der Opportunität. Naturgemäß ist das 
mit GmbH-Anteilen wesentlich schwieriger 

N O P A T 3,500,000 € 
W A C C (Gewichteter 

Kapi ta lkostensatz) 1 2 % 
Invested Capi ta l 25 ,000 ,000 € 
Capital Charge 3,000,000 € 

E.V.A. ® kalkuliert (Posit iv!) 500 ,000 € 

Es besteht ferner: 
Stammkapi ta l 10,000,000 € 

Kredi tverbindl ichkei ten 15,000,000 € 
Zinssatz p. a. 7,5 % 

E.V.A. ® tatsächlich: 
N O P A T 3,500,000 € 

Kredi tz insen 1 ,125 ,000€ 
Div idende 2 ,325,000 € 

Capi ta l Charge total 3 ,450,000 € 
E.V.A. ® (Noch Posit iv!) 50 ,000 € 

Abweichungsanalyse Capital Charge: 

Zinsen und Div idende 3 ,450,000 € 
W A C C kalkul iert 1 2 % 3,000,000 € 
Abwe ichung 
Capital Charge 
negativ (weil Dividende 
relativ hoch) 

- 450 ,000 € 

Überleitung E.V.A. ® kalkuliert und E.V.A. ® tatsächlich 
E.V.A, ® kalkuliert 500 ,000 € 
E.V.A. ® tatsächl ich 50,000 € 
Unterschiedsbetrag - 450 ,000 € 

Hinweise zum Beispiel: Die Dividende wurde 
nach dem höchstmöglich handelsrechtlich 
ausschüttbaren Gewinn berechnet. Dabei ist 
der NOPAT von 3,000 k € bereits um kalkula
torische Ertragsteuern gemindert. Die Kredit
zinsen vermindern das Ergebnis um 1.125 k 
€ weiter auf 1,875 k € . jedoch entsteht durch 
die ertragsteueriiche Abzugsfähigkeit der 
Kreditzinsen ein Steuervorteil von 450 k € 
(40 % angenommen). Dadurch bestimmt sich 
der lahresüberschuss auf 2,325 k € , Voraus
setzung ist, dass kein handelsrechtlicher Ver-
lustvortrag verrechnet wird und der ins 
Eigenkapital kommende lahresüberschuss 
in voller Höhe ausgeschüttet werden soll. 

Bezogen auf das Stammkapital von 10,000 k 
€ wäre das ein Gewinnprozentsatz von 
23,25 % nominell. Soweit ein Markt existie
ren sollte für die GmbH-Anteile, wäre das aber 

zu bestimmen als bei Aktien, die gehandelt 
werden. 

Auch ist das Invested Capital 25,000 k € . Die 
Bilanzsumme ist sicher höher, aber aufgrund 
des Abzugskapitals reduziert sie sich im 
E.VA, »-Konzept, weil Lieferantenverbind
lichkeiten und kurzfristige Rückstellungen 
nicht zu verzinsen sind. Das sieht man auch 
in der Darstellung „E,V.A, * tatsächlich". 

Die Ertragsteuern sind mit 40 % angenom
men. Bei einem Gewerbesteuerhebesatz von 
350 % (Norddeutschland!) ergibt sich eine 
Gewerbeertragsteuer von 17,5 %, Da die Ge
werbesteuer bei sich selber abzugsfähig ist, 
ist die ursprüngliche Bemessungsgrundlage 
100 % zu vermindern um 17,5 % und bildet 
dann mit 82,5 % die verbleibende Bemes
sungsgrundlage für Körperschaftsteuer und 
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Solidaritätszuschlag. Diese Steuern bilden 
dann zusammen 23,06 % von der ursprüng
lichen Grundlage 100 %. Addiert man die 
Gewerbesteuer mit 17,5 % dazu, erhält man 
40,56 % total - gerundet 40 %. Also ist die 
„effektive Tax Rate" auch ein Standard, der im 
E,V,A, «-Konzept verwandt wird. 

Unabhängig, wie viel im Mittelstand aus
geschüttet wird, ist die Verwendung 
eines kalkulierten WACC für die Kapital
kosten sinnvoll, weil E.VA. ® hauptsäch
lich vom operativen Ergebnis abhängt 
und auch vom investierten Kapital. Bei 
Beibehaltung eines %-Satzes mehrjäh
rig ergibt sich der Vorteil, dass man 
auch verschiedene fahre vergleichen 
kann. Aus der Praxis von Industrie
konzernen ist zu beobachten, dass man
ches Enterprise den WACC über 10 [ahre 
aus Gründen der Vergleichbarkeit gleich 
lässt (einfach jeder Business Unit vorge
schrieben), auch wenn die Kapitalkosten 
tatsächlich um einige Prozentpunkte zum 
„Standard" schwanken. 

In der Praxis wird es sicher häufig so sein, 
dass man in schlechten Zeiten auf 
Dividendenauszahlung verzichtet (Mit
telstand), Die zu zahlenden Fremdkapital
zinsen bleiben jedoch. Der Verzicht auf 
Dividendenauszahlung entspricht dann 
einem geringen oder gar keinem Gewinn. 
Aber die Deckungsbeiträge im Ergebnis 
sollten noch so hoch sein, die Fremd
kapitalzinsen zu zahlen. Die Standard
kapitalkosten in Form eines kalkulierten 
WACC kommen auch hier richtig zu Be
deutung, weil ihre Einrechnung anzeigt, 
wie weit man von einer Ideallinie in der 
Wertentwicklung entfernt ist. Soll und Ist 
also auch beim Unternehmenswert. Eine 
Abweichungsanalyse zwischen Kapital
kosten kalkuliert und tatsächlich wür
de auch zeigen, welche Zugeständnisse 
ein (meist mittelständischer) Unterneh
mer in einer wirtschaftlichen Durst
strecke machen würde in Form von 
Dividendenverzicht etwa (der im übri 
gen handelsrechtlich auch bedingt ist 
durch entsprechend kodifizierte Aus
schüttungssperren, denn man muss erst
mal einen Bilanzgewinn haben, bevor 
man ausschüttet; Hinweis auf das HGB 
im Geltungsbereich der Bundesrepublik 
Deutschland). 

Parallel schweben die Opportunitäts-
kosten in Form von entgangenen Gewin
nen, Dividenden, Kuxen usw. darüber 
Nun hat die Bilanz einer jeden Firma viele 
Werte, die nur schwer marktgängig sind. 
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Zins 
Investitionsbetrag 

Jahr 
Einzalilungen 
Auszahlungen 
Cash-Flow 
Abzinsfal(toren 
Banvert 
Kapitalwert 

-1000 

HHHfe investitionsrechnung auf Basis von Zahlungen 
1 
1000 

600 
400 

0,870 
348 

2 
1000 
600 
400 

0,756 
302 

5 

0.572 
229 

0,497 

341 
199 

M H i i i n i t i t i i * . 

Investitionsrechnung auf Basis von Kosten nach dem Preinreich/Lücl(e-Theorem| 
Jahr 
Einzahlungen 
Auszahlungen 
Abschreibungen 
Operatives Ergebnis (vor ka\k. Zinsen) 
kalk. Zinsen (auf Basis Vermögen) 
Residuales Ergebnis (BE nach kall<. Zinsen) 
Abzinsfaktoren 
Barwert 
Kapitalwert 

Vermögen • 
341 

1000 

1 
1000 
600 
200 
200 
150 

50 
0,870 

43 

800 

2 
1000 

600 
200 
200 
120 

80 
0,756 

60 

600 

3 
1000 
600 
200 
200 

90 
110 

0,658 
72 

400 

4 
1000 
600 
200 
200 

60 
140 

0,572 
80 

200: 

1000 
600 
200 
200 

30 
170 

0.497 
85 

Und eine Firma liquidiert man nicht von 
heute auf morgen. Wenn jedoch die Krise 
länger andauert, ist die ganze Sache eben 
„wenig wert". Und wenn die strategische 
Ausrichtung eines Geschäftes zudem 
unklar ist, wird die Unternehmung „wert
los". Deshalb ist strategisches Controlling 
gefragt. Es schließt sich der Kreis damit 
zwischen Strategie und Finanzen. Ein 
Formblatt Albrecht Deyhles lautet: Wozu 
sind wir da? Man könnte hinzufügen: 
Was ist es wert, dass wir da sind? E.V.A. ® 
als eines der bekannten unternehmens-
wertorientierten Konzepte kann das mes
sen. Und der dazugehörige WACC ist die 
Außensicht zum Kapitalmarkt. Es gibt 
Wettbewerb. Nicht nur auf den Absatz-
und Beschaffungsmärkten, auch auf dem 
Kapitalmarkt. Andere Bilanzen von 
Kapitalmarktwettbewerbern sind auch 
attraktiv. Eigentümer und auch 
Fremdkapitalgeber können prinzipiell 
auch woanders investieren (auch wenn 
es länger dauert, bevor man wechselt). 
Damit sie das bei einem selber tun, in der 
eigenen Firma, muss man sich darum 
kümmern, dass solche Engagements 
auch für die Investoren „etwas wert" sind. 

E.V.A. ® oder ähnliche Konzepte gerade in 
kritischer Zeit anzuwenden, beweist den 
Mut, der nötig ist, sich mit den Wett
bewerbsbedingungen auseinanderzu

setzen und das finanzwirtschaftliche 
Abbild einer jeden Unternehmung attrak
tiv zu halten. Negative Unternehmens
werte können einen guten Einstieg bie
ten, mehr für strategisches und operati
ves Controlling zu tun. Das ist „wertvoll". 

Da wertorientierte Arbeit nicht leicht ist, 
mögen die Betrachtungen schließlich 
enden mit einem Satz, dessen Aussage 
einem jeden Controller stets zu überwin
den zu wünschen bleibt: „It's the Start 
that stops the m o s t . . . " 
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Schneider DER BETRIEB 2001 , S. 2509 
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WERTORIENTIERTE 
VERGÜTUNG: 
Empirische Ergebnisse einer 
Untersuchung bei den im Nemax 50 
notierten Unternehmen 

Prof. Dr. Thomas Rautenstrauch DipL-Kfm. (FH) Mark Kurzich 

Fachhochschule Bielefeld - e-mail: thomas.rautenstrauch@fh-bielefeld.de 

von Mark Kurzich und Thomas Rautenstrauch, Bielefeld 

1. Einleitung 

Das Konzept des wertorientierten Mana
gements sieht die Steigerung des Eigen
tümerwertes als vorrangiges Ziel an.' Die 
Ausrichtung der Ünternehmensführung 
auf die Steigerung des Unternehmens
wertes erfordert regelmäßig die Ge
staltung geeigneter Anreizsysteme, mit 
denen e ine Verknüpfung von 
M a n a g e m e n t v e r g ü t u n g u n d Per
formance erreicht wird.^ 

Im Rahmen einer empirischen Studie 
wurde untersucht, ob und gegebenen
falls in welchem Maße eine vom Kapital
markt geforderte Verknüpfung der Ent
lohnungspolitik mit der Unternehmens
wertsteigerung durch die im Nemax 50 
notierten Unternehmen vollzogen wird. 

Die im Mittelpunkt stehende empirische 
Untersuchung wurde im Sommer 2002 
durchgeführt. Untersuchungsgegenstand 
waren die am 1. Juni 2 0 0 2 im Nemax 5 0 
gelisteten Unternehmen. Zum Zweck 
der Informationserhebung wurden den 
Gesellschaften standardisierte Frage
bögen zugesandt. Ansprechpartner für 
diese Befragung waren, soweit vorhan
den, die Investor RelaUons Abteilungen 
der Unternehmen. Die voriäufige Reso
nanz der verschickten Fragebögen belief 
sich auf 11 Exemplare. Eine daraufhin 
durchgeführte Nachfassaktion erhöhte 
die Zahl der auswertbaren Erhebungs-
bögen auf 13. Dementsprechend konnte 

eine Rücklaufquote von 26 % erreicht 
werden. 

Im voriiegenden Beitrag werden nun die 
gewonnenen Ergebnisse aus der Unter
suchung über die Vergütungssysteme bei 
den im Nemax 50 notierten Unterneh
men vorgestellt. Diese Untersuchung 
wurde unter der Leitung von Prof Dr 
Thomas Rautenstrauch vom Fachbereich 
Wirtschaft der Fachhochschule in Biele
feld unter Mitarbeit von Dipl.-Kfm. (FH) 
Mark Kurzich durchgeführt. 

2. Das Börsensegment Nemax 50 

Das B ö r s e n s e g m e n t Neuer Markt 
bildet die Grundgesamtheit der empiri
schen Untersuchung, aus der die 5 0 
größten Unternehmen des Neuen 
Marktes, die sog. Blue Chip Werte bzw. 
Nemax 50, befragt wurden. Der Neue 
Markt wurde als ein Handelssegment der 
Deutschen Börse AG im März 1997 für 
solche Unternehmen gegründet, die nach 
damaligen Grundsätzen als „nicht 
börsenreif' galten. Das Vorbild hierfür 
war die US-amerikanische elektronische 
Handelsplattform Nasdaq.^ Am 1. |uli 
1999 wurde dann am Neuen Markt der 
Blue Chip Index Nemax 50 eingeführt. 
Dieser Index impliziert die 50 liquidesten 
Werte, die im August 2002 ca. 80 % des 
Gesamtumsatzes und ca. 85 % der 
Gesamtmarktkapitalisierung des Neuen 
Marktes reflektierten." 

Die Emittenten gehören den Branchen: 
Technologie, Internet, Software, Medien & 
Unterhaltung, IT-Dienstleistungen, 
Telekommunikation, Biotechnologie, 
industrielle Diensüeistungen, Medizintech
nik und Finanzdienstieistungen an.^ Zur 
Zielgruppe des Neuen Marktes gehören 
überwiegend innovative Unternehmen, die 
neue Absatzwege kultivieren, moderne 
Methoden, z. B. in der Beschaffung oder 
Produktion verwenden bzw. neue Dienst
leistungen und/oder Produkte offerieren.'' 

Im Herbst 2002 gab die Deutsche Börse 
allerdings ihre Absicht bekannt, einen 
grundlegenden Umbau der Handels
segmente vorzunehmen. Im Zuge dieser 
Umstrukturierung wurden die Handels
segmente Neuer Markt und Smax aufge
löst und seit dem 0 1 . Januar 2 0 0 3 durch 
die Segmente Prime Standard und 
General Standard ersetzt. 

Die Abbildung 1 stellt die Zusammenset
zung der verschiedenen Indices der Deut
schen Börse dar, die seit dem 01. Januar 
2003 GülUgkeit besitzt. Ihr ist zu entneh
men, an welcher Stelle der Index Nemax 
50, der als solcher voraussichtlich noch 
bis Ende 2004 erhalten bleibt', zukünftig 
eingegliedert sein wird. 

Damit bleibt festzuhalten, dass nach dem 
vollzogenen Umbau der Handels
segmente weiterhin ein Börsensegment 
für Technologie- und Wachstumsunter
nehmen existieren wird. 
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Technologie-Branchen 

TecDAX: 30 Werte 
Nemax 50: 50 Werte 

Prime Standard 

Bluechips: 
DAX: 30 Werte 

Klassische Brachen 
MDAX: 50 Werte 
SDAX: 50 Werte 

Prime 
All 
Share 

G e n e r a l S t a n d a r d 

Abb. 1: Indexstruktur ab dem 01. Januar 2003 (Quelle: Deutsche Börse, Stand November 2002) 

3. Charakteristika der wertorientierten 
Vergütung 

Das grundlegende Ziel der wert-
orientierten Vergütung ist es, die Ent
lohnung der Entscheidungsträger im Un
ternehmen stärker an die Entwicklung 
des Unternehmenswertes zu binden.** 
Somit besteht die Funktion eines Anreiz
systems dann. Entscheidungsträger zu 
motivieren, im Sinne der Zielsetzung 
anderer Anspruchsgruppen, insbesonde
re der Anteilseigner zu handeln. Dies soll 
durch eine entsprechende Verknüpfung 
zwischen den wertorientierten Ziel
größen und den monetären Vergütungs
systemen im Unternehmen erreicht wer
den. In einem Anreizsystem stehen drei 
Hauptelemente zur Verhaltensbeein
flussung zur Verfügung:' 

1. Die Art der Belohnung (Welche 
Anreize werden zur Motivation der 
Mitarbeiter eingesetzt?) 

2. Die Beurteilungsgröße (Hier ist die 
bestmögliche Gestaltung der Schnitt
stelle Mitarbeiter/Eigentümerkalkül 
zu wählen.) 

3. Die B e l o h n u n g s f u n k t i o n (Be
messungsgrundlage, Belohnungsart 
sowie Höhe der Belohnung ist hier zu 
klären.) 

Das Bestreben einer arrivierten Unter
nehmung sollte es nach Auffassung von 
Copeland/Koller/Murrin daher sein, ein 
Vergütungssystem zu installieren, das 
den Mitarbeitern eine echte Motivation 
zur Leistung bietet. Dabei können drei 
Motivationsansätze miteinander kombi
niert werden:^" 

• Finanzielle Anreize (z. B. ein hoher 
Anteil der Vergütung besteht aus Er
folgsprämien und Aktienoptionen.) 

• Aufstiegschancen (Leistungsstarke 
Mitarbeiter können einen schnelle
ren Karrtereweg durchlaufen.) 

• Werte und Überzeugung (Die Moti
vation der Mitarbeiter resultiert aus 
einer unverwechselbaren Unter
nehmenskultur.) 

Die EnUohnung des Managements von 
Tochtergesellschaften bzw. strategischen 
Geschäftseinheiten (SGE) setzt sich vor
wiegend aus fixen und variablen Kompo
nenten zusammen." Als Bezugsgröße für 
den vanablen Anteil der Endohnung kom
men dabei solche Steuerungsgrößen in 
Betracht, die ein hohes Maß an positiver 
Korrelation zur Unternehmenswertent
wicklung dokumentieren.'^ Unterneh
men, denen an der Umsetzung des Wert
denkens gelegen ist, werden verstärkt fi
nanzielle Anreize nutzen, um eine Er
höhung des Untemehmenswertes zu 
vergüten. Diese Methodik soll nicht zu
letzt dazu beitragen, Spitzenkräfte lang
fristig an das Unternehmen zu binden.'^ 
Das Anreizsystem der wertorientierten 
Vergütung versucht parallel hierzu sicher
zustellen, dass die Interessen der Investo
ren gewahrt werden." Es gilt hierbei als 
Ziel, Anreizempfänger (Manager), deren 
Vergütung an die Steigerung des Unter
nehmenswertes gekoppelt ist, wie Eigen
tümer denken und handeln zu lassen. 

Bei der Diskussion über das System der 
wertorientierten Vergütung muss zwangs
läufig auf die so genannte 'Principal-

^ Agent-Theory' einge 
gangen werden. Im 
Fokus dieser Theorie 
steht das Verhältnis 
zweier Vertragspartei
en, von denen die Auf
tragnehmer (Agents) 
trotz autonomer Ziel
setzungen und Re
striktionen im Interes
se der Auftraggeber 
(Principals) handeln.''' 
Es gilt hierbei als Ziel, 
A n r e i z e m p f ä n g e r 
(Manager), deren Ver
gütung an die Steige
rung des Unter
nehmenswertes ge
koppelt ist, wie 
Eigentümer denken 
und handeln zu lassen. 

Anhand der durchgeführten empirischen 
Untersuchung sollte überprüft werden, 
ob die im Nemax 50 notierten Unter
nehmen diesen Baustein des Value Ba
sed Managements implementiert haben 
und an welche Kennzahlen die Vergü
tung der variablen Bestandteile geknüpft 
wird. 

Zunächst galt es daher zu klären, ob die 
geforderte Unterteilung der Manage
mentvergütung in fixe und variable Be
standteile durch die Nemax 50 Unter 
nehmen praktiziert wird. 

4. Ergebnisse der empirischen Unter
suchung 

4.1 Unterteilung in fbce und variable 
Bestandteile 
Die Auswertung dieser Fragestellung zeigt 
in Abbildung 2 ein deudiches Votum für 
eine Aufteilung der Vergütung in fixe und 
variable Bestandteile, denn 9 2 % der 
befragten Unternehmen nehmen eine 
solche Differenzierung vor lediglich 8 % 
der befragten Gesellschaften äußerten 
sich zu dieser Fragestellung nicht. Die 
vom Kapitalmarkt geforderte unmittel
bare Beteiligung der verantwortlichen 
Führungskräfte an der Entwicklung des 
Unternehmens kann demzufolge als er
füllt angesehen werden. 

Besonders den Führungskräften im ope
rativen Bereich obliegt ein erheblicher 
Informationsvorsprung gegenüber der 
Unternehmensleitung. Dieser Umstand 
birgt die Gefahr opportunistischen Ver-
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Abb. 2: Unterteilung der ManagementvergiJtung 

haltens der lokalen Manager gegenüber 
der Ünternehmensführung in sich. Leit
gedanke einer anreizkompatiblen Aus
gestaltung der Managervergütung kann 
es daher sein, das Verhalten des Manage
ments durch wertonentierte Vergütungs
systeme stärker auf die Erhöhung des 
Unternehmenswertes zu lenken. Somit 
galt es zusätzlich zu klären, anhand wel
cher Kennzahlen und Bezugsgrößen die 
Performancemessung erfolgt (traditionell 
und/oder wertorientiert) und somit die 
variablen Komponenten der Manage
mentvergütung bemessen werden. 

4.2 Bezugsgrößen der Management
vergütung 
Wie die Abbildung 3 zeigt, überwiegen 
bei den Nemax 50 Gesellschaften vor 
allem qualitative Bezugsgrößen in Form 
von persönlichen Zielvereinbarungen mit 
43 %. Nur 29 % der befragten Unterneh
men knüpfen die Höhe des variablen Teils 
der Entlohnung an buchhal
ter i sche Gewinngrößen. 
Überdies gaben 14 % an, 
sonstige Bezugsgrößen zu 
verwenden, zu denen bei
spielsweise Aktienoptionen 
gehören. Hierbei handelt es 
sich um eine EnUohnung in 
Form echter Eigenkapital
instrumente börsennotierter 
Unternehmen. Den begün
stigten Führungskräften 
wird dabei die Option zuteil, 
innerhalb einer bestimmten 
Frist und zu einem im vor
aus festgelegten Preis, Akti
en des Unternehmens bezie
hen zu können. Dieses In
strument versetzt damit die 

Führungskraft in die Position eines Ge
sellschafters bzw. stellt ein Optionsrecht 
dar später einen solchen Status zu erlan
gen.'^ Lediglich 14 % der Unternehmen 
haben keine Aussage zu dem verwende
ten Vergütungskonzept angegeben. 
Es fällt in diesem Kontext auf, dass die 
befragten Unternehmen gänzlich auf den 
Einsatz wertorientierter Steuerungs
instrumente zur Bestimmung des An
teils der variablen Vergütung verzichten. 
Besonders wertorientierte variable 
Endohnungssysteme sollen den Beitrag 
dazu liefern, dass Mitarbeiter durch die 
Verfolgung eigener Ziele quasi simultan 
den Wert des Unternehmens steigern. 

5. Zusammenfassung der Erkennt
nisse, Fußnoten und Literatur 

Die hier genannten Ergebnisse der Unter
suchung zeigen, dass die für eine konse

quente und vollständige 
Implementierung eines 
Wertmanagement-Konzep
tes geforderte wert
orientierte Vergütung bei 
den im Nemax 50 notierten 
Unternehmen bisher kaum 
Berücksichtigung findet. 
Die einzige Ausnahme bil
det in diesem Kontext das 
Instrument der Aktien
optionen. Dagegen domi
nieren vor allem traditionel
le Instrumente sowie quali
tative Zielvereinbarungen 
als Bezugsgrößen. Beacht
lich erscheinen die hier ge
wonnenen Erkenntnisse 
besonders vor dem Hinter

grund, dass gerade wertorientierte varia
ble Endohnungssysteme einen entschei
denden Beitrag dazu liefern sollen, Mit
arbeiter durch die Verfolgung eigener Zie
le zu veranlassen, gemeinsam den Wert 
des Unternehmens zu steigern. 

Ein Vergleich mit den Feststellungen von 
Pellens, Tomaszewski und Weber zeigt 
bei den DAX 100 Unternehmen im lahr 
2 0 0 0 eine ähnliche Tendenz: Lediglich 
25,4 % der Unternehmen nahmen wert
orientierte Parameter zur Bemessung der 
variablen Komponente der Vergütung in 
Anspruch. Mit 57,6 % dominierten die 
traditionellen Bezugsgrößen. Allerdings 
wurde die persönliche Zielvereinbarung 
lediglich von 11,9 % der DAX 100 Unter
nehmen als zentrale Bezugsgröße aufge
führt.'' 

Abschließend kann daher festgehalten 
werden, dass eine konsequente und 

Persönliche 
Zieivereinbarungen 

(Absolute) Gewinne 

Sonstige 

Keine .Angaben 

Wertorientier te 
Erfolgsgrössen 

15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Abb. 3: Bezugsgrößen der Managementvergütung 
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Identifikation und Bewertung 

ZUSÄTZLICHER 
ERLÖSPOTENZIALE 

von Susanne Beiz, Essen 

Dipl.-Betriebswirtin Susanne 
Beiz, f rüher l\/larl<enartil<el-
unternehmen, jetzt Mitarbeite
rin im Rechnungswesen eines 
Technologie-Unternehmens in 
Essen 

In jedem Lehrbuch zur Kostenrechnung 
ist die Aussage zu finden, dass die Edös-
rechnung ebenso wichtig wie die Kosten
rechnung ist. In Theorie wie in Praxis 
konzentrieren sich jedoch mindestens 
90 % der Anstrengungen auf die Kosten
seite. Entsprechend erfolgt bei unzurei
chenden Ergebnissen eine Konzentration 
auf die Kostenreduktionen, signifikante 
Verbesserungen sind in diesem Bereich 
jedoch nur noch selten zu erreichen, da 
sich schon in der Vergangenheit der Groß
teil der Anstrengungen hierauf konzen
triert hat. 

Dagegen wird die Erlösrechnung, insbe
sondere aber das Eriösmanagement al
lenfalls rudimentär durchgeführt. Ein 
systematisches Vorgehen erfolgt selten. 
Insbesondere bei zusätzlichen Angebo
ten um das eigentliche „Kemprodukt" 
des Unternehmens herum bestehen 
häufig noch erhebliche Potenziale. Der 
folgende Beitrag zeigt Möglichkeiten der 
Erlösverbesserungen auf Mittels eines 
konzeptionellen Rasters kann eine syste
matische Aufdeckung und Umsetzung 
gewähdeistet werden. 

Unternehmen konzentrieren sich gegen
wärtig auf ihre Kernkompetenzen. Zu
sätzliche Leistungen um die primäre 
Leistungserstellung herum werden aus
gelagert. Teilweise erfolgt sogar eine 
Fremdvergabe der Produktion. Nur der 
Beginn der Wertschöpfungskette (For
schung und Entwicklung, Marktfor
schung) und das Ende (Marketing) ver
bleiben dann beim Unternehmen. 

In der unternehmenschen Realität sind 
allerdings auch gegenläufige Entwicklun
gen zu betrachten, die teilweise sogar 

eine Umkehrung des ursprünglichen Ge
schäftes zu einer allenfalls als Zusatz
geschäft konzipierten Tätigkeit herbei
führen. So ähneln heute viele Tankstellen 
mehr Supermärkten, in vielen Kaffee
verkaufsstellen ist das ursprüngliche Pro
dukt nur noch eines unter vielen Ange
boten. Ebenso werden Zusatzleistungen 
um das eigentliche Produkt herum popu
lärer , Autohersteiler bieten Bank- und 
Versicherungsleistungen an, Anlagen
bauer übernehmen Planung und Instand
haltung der von ihnen erstellten Anla
gen. Auch die Nutzung starker Marken
namen, vor allem im Konsumgüter
bereich, schreitet weiter fort. Der Schuh
hersteller lässt Hemden unter seinem 
Markennamen herstellen, der Hemden
hersteller Schuhe. Flugunternehmen bie
ten unter ihrem Namen Uhren an, Fahr
räder sind unter dem Label von Automo
bilherstellern zu erwerben. Möglichkei
ten sind somit sicherlich vorhanden, die 
systematische Ermittlung und Nutzung 
scheitert jedoch häufig schon an der ein
seitigen Konzentration auf die Kostensei
te, wenn Verbesserungen des Ergebnis
ses erreicht werden sollen. Grundlage ei
ner wesendichen Verbesserung wird des
halb eine Auslösung der häufig einseiti
gen Konzentration auf die Kosten und 
eine stärkere Zuwendung zu den Edösen 
darstellen. 

Von der Kosten- zur Kosten- und 
Erlösrechnung 

Um die Möglichkeiten einer Eriössteige-
rung systematisch wahrnehmen zu kön
nen, sind im Bereich der Kosten- und 
Eriösrechnung Veränderungen erforder
lich. Dabei sind an erster Stelle die Ver

haltens- und Vorgehensweisen der Mit
arbeiter anzusprechen. Kosten sind ein
deutig zu identifizieren, das Ziel ist ein
deutig formuliert, diese sollen soweit als 
möglich reduziert werden. Häufig wer
den pauschale Vorgaben für die Auf 
gabenbereiche erstellt, also Kostendruck 
erzeugt. Die Kostenrechnung führt auf 
Basis der Soll- und Istzahlen der betroffe
nen Unternehmensbereiche während der 
Planungsphasen das „Kostenkneten" 
durch. Im Rahmen der Realisation erfolgt 
die Kontrolle der Umsetzung. 

Bei den Edösen ist die Ausgangslage er
heblich unklarer Die Möglichkeiten der 
Verbesserung sind größer gleichzeitig 
jedoch die Zielrichtung unklarer, eine 
systematische Erfassung der Zielrichtung 
und der potenziellen Verbesserungen 
wird selten durchgeführt. Statt passiv 
Verbesserungen einzufordern, wird die 
Erlösrechnung in die Suche nach neu
en Möglichkeiten eingebunden wer
den müssen. Da in diesen Aufgabenfel
dern kaum Erfahrungen vodiegen, wer
den nicht allein die Chancen, sondern 
auch die Risiken erheblich größer sein. 

Hier liegt allerdings auch eine große 
Möglichkeit für die Verantwortlichen und 
das Image des Bereiches. Chancen 
stehen im Blickpunkt, nicht Risiken. Statt 
dem häufigen Vorwurf der „Bedenken
träger" und „Bremser" soll nunmehr Un
terstützung bei der Suche nach Neuem 
erfolgen. Unsicherheiten müssen ak
zeptiert werden, die Fehlerquote wird 
ansteigen, allerdings auch die Möglich
keiten, mit substanziellen Beiträgen die 
Eriöse zu verbessern. Sind auf der Ko
stenseite nach jahrelangen Anstrengun
gen meistens nur noch marginale Ver-
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besserungen durchzusetzen, können 
über neue Konzepte noch erhebliche 
Erlösverbesserungen realisiert werden. 

Das Verhältnis von Ist- und Sollrechnung 
zur Planungsrechnung wird sich bei der 
Edösrechnung im Gegensatz zur Kosten
rechnung völlig umkehren. Bei der Ko
stenrechnung liegt der Schwerpunkt ein
deutig auf den Ist- und Sollwerten; die 
Planung reduziert sich häufig auf pau
schale Verbesserungsvorgaben, wobei 
die Kostenrechnung bei der Umsetzung 
allenfalls unterstützt. Im Rahmen der 
Erlösrechnung ist die Ist- und Soll
rechnung relativ einfach, die Ermittlung 
unproblematisch. Dieses Argument wird 
auch immer wieder als Grund für die 
weniger intensive Auseinandersetzung 
mit diesem Aufgabenbereich, bei Betrach
tungen der Kosten- und Erlösrechnung, 
angeführt. Dagegen ist eine sehr viel 
intensivere Auseinandersetzung mit 
der Planungsrechnung erforderlich. Die 
weiteren Ausführungen stellen eine Vor
gehensweise zur systematischen Aufdek-
kung dieser Möglichkeiten dar 

Während die Kostenrechnung noch im 
Rahmen laufender Produktionen erheb
liche Verbesserungspotenziale realisieren 
kann, sind diese Möglichkeiten für die 
Edösrechnung stark eingeschränkt. Ist die 
Ausgestaltung eines Produktes einmal 
festgelegt, bestehen kaum noch Möglich
keiten der wesenüichen Verbesserung. 

Systematische Erfassung von Mög
lichkeiten 

Um zusätzliche Edöspotenziale zu er
schließen, müssen Tätigkeitsfelder iden
tifiziert werden, wo gegenüber den An

bietern, die in diesen Bereichen grund
sätzlich ihre Kernkompetenzen und 
-geschäftsfelder sehen, Vorteile bestehen. 
In der Volkswirtschaftslehre wird der 
Begriff der „monopolistischen Konkur
renz" verwendet. Der Anbieter kann in 
einem speziellen Bereich, als quasi Mo
nopolist, Leistungen zu höheren Prei
sen in einer gewissen Bandbreite an
bieten, ohne dass die Nachfrager zur 
Konkurrenz abwandern. 

Wie oben dargestellt, ist Zielrichtung und 
Vorgehensweise bei Kostensenkungen 
sehr viel eindeutiger als bei Edössteige-
runge. Häufig entzieht sich ein Zusatz
nutzen für die Kunden einer Einteilung in 
einzelne, klar abgrenzbare Bereiche, liegt 
doch nicht selten eine Vermischung der 
verschiedenen Gründe vor Die folgende 
Einteilung soll deshalb primär Anregun
gen zur eigenen Suche geben. 

Wirtschaftlichkeit 
Ein Anbieter kann günstigere Preise als 
ein Kernanbieter offerieren, wenn dieser 
nicht das gesamte Leistungspaket über 
einen längeren Zeitraum bereithalten 
muss. So können Kaffeeverkaufsstellen 
für eine gewisse Zeit ein spezielles Pro
dukt anbieten, das in großen Mengen 
erworben wurde. Ebenso kann sich ein 
direkter Fabrikverkauf, mit Umgehung 
des Zwischenhandels, lohnen. Durch eine 
zielgenaue Ansprache lassen sich Streu
verluste vermeiden. Dabei sollte nicht 
einseitig auf die Produzenten von Kon
sumgütern geachte t werden, ent
sprechende Möglichkeiten können sich 
auch bei bestimmten Investitionsgütern 
ergeben. Derartige Direktverkäufe wer
den bspw. bei Messe- und Ausstellungs
verkäufen durchgeführt. 

Kostenrechnung Erlösrechnung 

Istrechnung: Wie können wir 
Dinge richtig machen 

7 0 % 

Istrechnung: Wie können wir 
Dinge richtig machen 

3 0 % Istrechnung: Wie können wir 
Dinge richtig machen 

7 0 % 

Planrechnung: Wie können wir 
die richtigen Dinge machen. 

7 0 % Planrechnung: Wie können 
wir die richtigen Dinge 

machen. 
3 0 % 

Planrechnung: Wie können wir 
die richtigen Dinge machen. 

7 0 % 

Abb. 1: Unterschiedliche Schwerpunkte der Kosten- und Erlösrechnung 

Bequemlichkeit 
Hier sind in erster Linie Zeit und Anstren
gung zu nennen. So beruht der Erfolg der 
Verkaufsstellen innerhalb von Tankstel
len darauf, dass weitere Einkäufe ohne 
das Aufsuchen zusätzlicher Verkaufsstel
len unternommen werden können. Fer
ner haben größere Tankstellen rund um 
die Uhr geöffnet, es besteht also zu gewis
sen Tageszeiten nur die Möglichkeit, dort 
einzukaufen. Generell kann bei jedem 
Verkauf erwogen werden, zusätzliche Lei
stungen anzubieten. Diese sind für den 
Kunden insbesondere dann interessant, 
wenn eine unmittelbare Verbindung zum 
Hauptprodukt besteht. So werden sowohl 
bei langlebigen Konsumgütern als auch 
bei Investitionsgütern Finanzierungen 
angeboten, wobei die Grenze zwischen 
Wirtschaftlichkeit, Zusatznutzen und Be
quemlichkeit fließend ist. 

Sicherheit 
Bei bestimmten Leistungen bestehen nur 
geringe Möglichkeiten der Qualitäts
beurteilung für den Kunden, somit ist 
entsprechendes Vertrauen zum Anbieter 
erforderlich. Hier sind vor allem Service-
und Wartungsarbeiten zu nennen. Eben
so werden gebrauchte Güter in diesen 
Bereich fallen. Deshalb werden Gebraucht
wagen oftmals bei großen Autohäusern 
gekauft, die auch entsprechende Garanti
en anbieten. Grundsätzlich werden den 
Herstellern eines Produktes auch die not
wendigen Kenntnisse in diesem Bereich 
zugebilligt. Parallel werden die Nachfrager 
davon ausgehen, dass dem Produzenten 
eher an einer langfristigen Geschäftsbe
ziehung gelegen ist; wird dieser doch nicht 
den Absatz seiner Kernprodukte durch 
schlechte Ausführungen des Zusatz
geschäfts gefährden. Darin liegt allerdings 
auch ein entsprechendes Risiko. Schlech
te Ausführung im Zusatzbereich können 
und wollen die Kunden nicht vom eigent
lichen Kernprodukt trennen. 

Zusatznutzen 
Die Nutzung einer anerkannten Produkt
qualität muss nicht ausschließlich auf das 
eigentiiche Produkt beschränkt bleiben. 
Zwar wurden im Bereich der Ersatzteile, 
Service- und Reparatudeistungen schon 
häufig Anstrengungen unternommen. Eine 
systematische Ausschöpfung der Chan
cen erfolgte jedoch selten. Bei den oftmals 
hohen Erfolgsmargen greifen auch dritte 
Anbieter die Gelegenheiten gerne auf. Hier 
ist insbesondere der Bereich der Ersatz
teile oder des Kundenservice zu nennen. 
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Auch im Konsumgüterbereich ergeben 
sich Möglichkeiten. Viele Markennamen 
verfügen über eine starke Reputation. 
Diese ist nicht zwangsläufig auf das Kern
produkt des Unternehmens beschränkt. 
So haben bspw. Automobil- oder 
Zigarettenhersteller ihre Produktpalette 
häufig auch in den Bekleidungssektor 
erweitert. Wer sich mit einer bestimmten 
Marke identifiziert, bekommt die Mög
lichkeit, dies auch nach außen zu doku
mentieren. Insbesondere bei bekannten 
Modeunternehmen wird das Angebot 
immer stärker erweitert, von der klassi
schen Oberbekleidung über Schuhe, Ta
schen, Parhjm, Uhren gibt es kaum Gren
zen. Der amerikanische Bekleidungshers
teller Ralph Lauren bietet sogar Wand
farbe unter seinem Markennamen an. 
Die Möglichkeiten sind jedoch nicht auf 
Konsumgüterhersteller beschränkt. So 
bietet der amerikanische Baumaschinen
hersteller Caterpillar sehr erfolgreich 
Schuhe im Hochpreissegment an. Aber 
auch bei lokal tätigen Anbietern können 
sich Chancen ergeben. Neben zusätz
lichen Erlösen wird eine stärkere Kunden
bindung die Position des Unternehmens 
verbessern können. 

Konkrete Ausgestaltung 

Nachdem mögliche Chancen grundsätz
lich identifiziert wurden, kann die kon
krete Ausgestaltung eines Markteintritts 
vorgenommen werden. Diese Ausgestal
tung eines Angebotes hängt maßgeblich 
von der Einbindung der bisherigen An
bieter und dem eigenen Anteil an der 
Wertschöpfung ab. Die folgenden Fak
toren werden nur durch eine fachbereichs
übergreifende Arbeitsgruppe ermittelt 
werden können. 

Einbindung der bisherigen Anbieter 
Mit einem selbständigen Marktauftritt 
begibt sich das Unternehmen in einen 
direkten Wettbewerb zu den bisherigen 
Anbietern. Diese werden zu entsprechen

den Abwehrmaßnahmen greifen. Wenn 
auch die Androhung von Fahrrad
händlern, Kaffee anbieten zu wollen, 
nachdem Kaffeeverkaufsfilialen Fahrrä
der sehr preiswert angeboten hatten, eher 
humorvoll bewertet werden kann, gibt 
es dennoch Bereiche, wo erhöhte Auf
merksamkeit erforderiich ist. Hier ist vor 
allem der Service- und Wartungsbereich 
zu nennen, der häufig von den Zwischen
händlern wahrgenommen wird. 1. d. R. 
stellt dieses ein Aufgabenfeld mit hohen 
und regelmäßigen Gewinnen dar In vie
len Fällen wird der Verkauf der Produk
te zu relativ niedrigen Margen nur 
durchgeführt, weil das Zusatzgeschäft 
entsprechende Erlöse generiert. In die
sem Fall könnte ein eigenständiger Markt
auftritt das Kerngeschäft des Unterneh
mens negativ beeinflussen. Wenn auch 
aufgrund dieser Einschränkungen kein 
eigener Auftritt möglich erscheint, be
stehen dennoch Möglichkeiten, gemein
sam mit den bisherigen Anbietern neue 
oder intensivere Angebote gemeinsam 
zu entwickeln und eine beide Seiten zu
friedenstellende Aufteilung der Eriöse 
herbeizuführen. 

So können mit den Händlern gemein
same Verbesserungen und Intensivierung 
von Ausbildung, Lagerhaltung, Express
versand oder das Angebot erneuter Pro
dukte erwogen werden. 

Eigener Wertschöpfungsanteil 
je nach Verwandtheit zum eigentlichen 
Kerngeschäft wird sich der eigene 
Wertschöpfungsanteil entwickeln. So er
folgt häufig ein gewisser Reparatur
service; Ausbaumöglichkeiten sind aber 
noch vorhanden. Dann wird ein interner 
Ausbau mit eigenen Ressourcen eine gute 
Möglichkeit darstellen, kann doch so so
wohl der Einfluss auf die Leistung als 
auch der Erfolgsanteil weitgehend ge
steuert werden. Durch die vorhandenen 
Markt- und Kundenkenntnisse wird auch 
das Risiko von Fehleinschätzungen ge
ringer sein. 
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Einfluss bisheri

ger Anbieter auf 

das Kerngescliäft 

Hoch Kooperation Keine Leistungserstellung Einfluss bisheri

ger Anbieter auf 

das Kerngescliäft 
Gering Eigenerslellung Lizenzvergabe 

Hoch Gering 

Eigener Wertschöpfungsanteii 

Abb. 2: Mögliche Strategie eines Markteintrittes 
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Sollen dagegen Angebote in völlig ande
ren Bereichen erstellt werden, kann nur 
eine Lizenzvergabe erwogen werden, 
wenn bspw. der starke Markenname auch 
für andere Produkte genutzt werden soll. 
Bei entsprechenden Erfolgen kann nach 
erfolgreicher Markteinführung über die 
schrittweise Übernahme bestimmter 
Aufgaben entschieden werden. 

Eigenerstellung 
Neben den technischen Möglichkeiten 
werden auch die Kapazitäten zu be
rücksichtigen sein. Dabei wird die 
Kostenrechnung insbesondere die 
Deckungsbeiträge einbeziehen. Da kurz
fristige „Hauruck"-Aktionen unterbleiben 
sollten, ist ein Angebot auf Basis der 
langfristigen Deckungsbeiträge sinnvoll. 
Daher sind auch bei aktuell freien Kapazi-
tä ten grundsätzl ich Verfahren der 
Investitionsrechnung anzuwenden. 

Neben den „harten" Fakten ist aber auch 
die Unternehmenskultur einzubeziehen. 
Insbesondere Produzenten von Investiti
onsgütern sind manchmal sehr technik
zentriert. Zusätzliche Leistungen wie Kun
dendienst sind notwendig und werden 
auch „geduldet", ein Ausbau zu einem 
bedeutenden Geschäftsbereich ent
spricht dann jedoch nicht dem Unter
nehmensbild der Verantwordichen. Die 
konsequente Unterstützung der Unter
nehmensleitung wird wesentliche Vor
aussetzung des Erfolges sein. Wie oben 
aufgeführt, werden die Kunden die Quali
tät der hier erbrachten Leistungen un
mittelbar mit dem Kerngeschäft in Ver
bindung bringen. Somit muss die Markt
position des zusätzlichen Eriösbringers 
mit dem Kernprodukt konform sein. 
Spitzenqualität der Produkte kann nicht 
mit mittelmäßigen Serviceleistungen 
konform gehen. 

Kooperation 
Wenn eine selbständige Leistungs
erstellung die Geschäftsbeziehung zu 
wichtigen Unternehmenspartnern er-
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heblich beeinträchtigen witrde, ist die 
Eigenerstellung selten sinnvoll. Zusam
men mit den Partnern können dennoch 
Möglichkeiten gefunden werden. Hier ist 
insbesondere an einen gemeinsamen 
Ausbau bestimmter Aktivitäten zu den
ken. So können Schulungen durchge-
fithrt, die Ersatzteilversorgung verbessert 
und überholte bzw. instandgesetzte Pro
dukte angeboten werden. 

Die Kosten- und Edösrechnung wird die 
verursachungsgerechte Aufteilung von 
Kosten und Erlösen gewährieisten müs
sen. Diese sollte gemeinsam mit dem 
Kooperationspartner erstellt werden. Da
bei sind insbesondere mögliche Risiken, 
die durch ein plötzliches Ausscheiden 
eines Vertragspartners entstehen kön
nen, zu berücksichrigen. Unabhängig von 
rechtiichen Verpflichtungen werden die 
Kunden versuchen, sich beim Leistungs
hersteller schadlos zu halten, selbst wenn 
der Kooperationspartner ausfällt. 

Lizenzvergabe 
Insbesondere starke Markennamen kön
nen auch in vom Kerngeschäft weit ent
fernt stehenden Geschäftsfeldern genutzt 
werden. Dabei spielten berühmte Mode
häuser die Vorreiterrolle, aber auch an
dere Markenartikler sind mittlerweile 
gefolgt. In einem weiteren Schritt nutzen 
auch Produzenten langlebiger Ge
brauchs- oder Investitionsgüter ihren 
Markennamen; als Beispiel mag nur die 
große Kollektion verschiedener Produkte 
unter dem Namen „Porsche" dienen. 
Ebenso sind die Zigarettenhersteller in 
den Bekleidungsbereich eingetreten. Die 
Grenzen sind also schwer zu setzen. So
wohl bei der Vertragsgestaltung als auch 
der Kosten- und Eriösplanung werden 
aufgrund der mangelnden Kenntnisse der 
relevanten Märkte und Produkte unbe
dingt fachliche Beratung erforderiich sein, 
da die Interessen des Lizenzpartners nicht 
zwangsläufig deckungsgleich mit den 
eigenen sind. Mangelhafte Qualität der 
Lizenzprodukte wird auf das Kernprodukt 
zurückfallen. Qualitätsmerkmale müssen 
deshalb eindeutig definiert und durch 
unabhängige Stellen kontrolliert werden. 
Eine vertraglich eindeutige Leistungs
beschreibung ist sicherzustellen. 

Keine Leistungserstellung 
[e nach Geschäftsmodell gibt es Auf
gabenbereiche, die auch bei möglichen 
attraktiven Ertragschancen nicht selber 
wahrgenommen werden sollten. Lang

jährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Marktpartnern sind ein wertvol
les Gut. Hier muss die Edösrechnung den 
Fehler ausschließen, nicht dass man kurz
fristige Gewinne mit langfristigen Schwie
rigkeiten und einer Verschlechterung der 
Erlöspotenziale bezahlen muss. 

Projektcontrolling 

Die Phasen von Identifikation und Be
wertung der Möglichkeiten sollte nach
einander erfolgen, nicht parallel. Bei ei
ner Verwerfung sollten anhand der Ein
teilung der möglichen Ausgestaltung 
konkrete Ausschlussgründe aufgezeigt 
werden. So können Hinweise auf eine 
möglicherweise erfolgversprechende Ver
änderung der Ausrichtung gewonnen 
werden. 

Der wesentliche Unterschied zur Kosten
rechnung liegt in der Neuartigkeit und 
Ungewöhnlichkeit der Maßnahmen. Bei 
aller sorgfälUgen Planung werden den
noch die Abweichungen voraussichtlich 
größer als im Bereich der Kostenrech
nung sein. Ebenso ist es im Vorfeld ohne 
ausreichende Erfahrung schwierig, die 
kririschen Bereiche zu identifizieren, die 
besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. 
Insbesondere bei neuartigen Projekten 
werden deshalb häufigere und intensive
re Soll-Ist-Vergleiche erforderlich sein. 

Es liegt die schwierige Aufgabe vor einer
seits eine gewisse Fehler- und Ab
weichungstoleranz zu gewährleisten, 
andererseits aber auch eindeutige Gren
zen zu identifizieren, bei denen alternati
ve Maßnahmen ergriffen werden müs
sen oder sogar das ganze Projekt einge
stellt wird. Selbst wenn dies der Fall ist, 
sollte weiterhin nach Möglichkeiten in 
diesen Bereichen aktiv gesucht werden, 
weshalb die Suche und Bestrafung von 
Schuldigen unbedingt vermieden werden 
sollte. 

Beim Projektcontrolling ist eine früh-
zeiüge Einbindung aller Beteiligten sicher
zustellen. Dabei ist in erster Linie das 
Marketing zu nennen, das die Auswir
kungen auf das Image des Unternehmens 
und seiner Kernprodukte einschätzen 
muss. Die Außendienstmitarbeiter be
sitzen aufgrund täglicher Kontakte mit 
den Kunden wertvolles Wissen. Zusätz
lich ist der Verkauf einzubinden, um die 
Auswirkungen auf die Vertriebspartner 

aufzuzeigen. Falls Konflikte entstehen 
können, ist eine Abwägung von Chancen 
und Risiken erforderiich. 

Mit dem Personalbereich ist der Einsatz 
der Mitarbeiter abzustimmen. Die bishe
rigen Arbeitsplatzbeschreibungen bilden 
die neuen, zusätzlichen Aufgaben häufig 
nicht ab. Vor konkreter Einführung sind 
hier Lösungen zu finden, wobei auch der 
Betriebsrat einzubinden ist. Dass bei der
artig neuen Ansätzen die Unterstützung 
der Unternehmensleitung erforderiich ist, 
ist hinlänglich bekannt. 

Fallstudie 

Die folgende Fallstudie bezieht sich auf 
eine Brauerei, die in einer kleineren Groß
stadt in Süddeutschland beheimatet ist. 
Das Unternehmen ist inhabergeführt. 
Innerhalb eines Umkreises von 60 Kilo
metern ist die Brauerei bei den Konsu
menten bekannt. Ober [ahrzehnte wurde 
ein positives, wenn auch etwas traditio
nelles Image geschaffen. Die Produk
tionsanlagen sind nicht auf dem neue
sten technischen Stand, aber in gutem 
Zustand. Die verschiedenen Sorten sind 
größtenteils im gehobenen Preissegment 
angesiedelt, ohne im eigentlichen Sinne 
als „Premiumbiere" zu gelten. Die Konsu
menten vertrauen der Qualität der Pro
dukte. Der Absatz ist seit einigen )ahren 
konstant, was angesichts eines schrump
fenden Gesamtmarktes als Erfolg gewer
tet werden kann. Die Eriössituation wird 
als ausreichend angesehen, zur langfri
stigen Unternehmenssicherung wird je
doch eine gewisse Eriössteigerung für 
notwendig erachtet. Angesichts des har
ten Verdrängungswettbewerbes und der 
Marktmacht der großen Konkurrenten 
werden auf dem Biermarkt kaum Mög
lichkeiten zur substanziellen Verbesse
rung gesehen. 

Als spezifische Potenziale für zusätzliche 
Produkte wurden die folgenden Punkte 
festgehalten: 

Positives Image, Identifikation mit 
Heimat, Region; 

^ Direktverkauf in der Brauerei , 
Kundenkontakte; 

^ Zentrale Innenstaddage; 
^ Freie Kapazitäten sowohl in der Pro

duktion als auch in anderen Berei
chen, während der ausstoßarmen 
Winterzeit. 
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Einfluss bisheri
ger Anbieter auf 
das Kerngeschäft 

Hoch • Transportangebote in den 
Wintermonaten an Dritte 

• Grillzubehör beim Direkt
verkauf mit anbieten 

Einfluss bisheri
ger Anbieter auf 
das Kerngeschäft Gering 

• Brauen von Handelsmar
ken im Niedrigpreisseg
ment 

• Verkauf von Bierhefe an 
Reformhaus 

• Verkauf kleinerer Roh
stoffmengen an Hobby
brauer 

• Parkplatz kann am Wo
chenende und im Winter 
vermietet werden 

• T-Shirts, Kappen etc. mit 
Brauereilogo anbieten 

Hoch Gering 
Eigener Wertschöpfungsanteii 

Abb. 3: Einteilung der Erlössteigerungen auf mögliche Strategien 

Die in Abbildung 3 aufgeführten JVlög-
lichkeiten wurden identifiziert und der 
mögliche Markteintritt geprüft. 

Die folgenden Ideen wurden verworfen: 
^ Die Möglichkeit, die eigenen LKWs 

für Transporte, insbesondere von 
Getränken, in der Winterzeit anzu
bieten, wurde verworfen, da es zu 
Konflikten mit dem Getränkefach-
großhandel käme, der als wesent
licher Vertriebspartner benötigt wird. 

^ Ebenso wurde auf den Verkauf von 
Grillzubehör verzichtet, da die Ver
kaufsstellen der eigenen Produkte 
damit wesendiche Edöse erzielen. 

^ Das Brauen von Handelsmarken wäre 
nur in den Wintermonaten möglich, 
da ansonsten keine freien Kapazitä
ten vorhanden sind. Dann ist der Be
darf jedoch gering, es wären keine 
positiven Deckungsbeiträge zu erzie
len. Zusätzlich würde das Marketing 
Gefahren für die Reputation der eige
nen Produkte nicht ausschließen. 

* Der Verkauf von Bierhefe wurde ge
prüft, die Absatzchancen als zu ge
nng verworfen. Drogerien und Re
formhäuser verfügen über Lieferan
ten, ein Direktverkauf wäre unwirt
schaftlich. 

Die konkrete Umsetzung wurde bei den 
folgenden Punkten wahrgenommen: 

^ Kleinere Rohstoffmengen werden 
nunmehr in einigen lokalen Lebens
mittelgeschäften angeboten, evtl. 
wird im kommenden Winter auch ein 
Seminar zur Bierbereitung durchge
führt, wovon man sich auch eine er
höhte Kundenbindung verspricht. 

* Die Vermietung von Parkplätzen am 
Wochenende erscheint nach einer 
Berechnung zu aufwändig, da die er
fordedichen Abgrenzungen ständig 
auf und abgebaut werden müssten. 
Es wird aber genauer geprüft, ob im 
Winter ein Teil des Leergutes außer
halb des Firmengeländes gelagert 
werden kann und insbesondere in 
der Vorweihnachtszeit eine Vermie
tung möglich ist. Diese soll nicht in 
Eigenregie, sondern durch einen 
Parkhausbesitzer erfolgen. Erste An
gebote erscheinen vielversprechend. 

^ DasAngebotvonMützenundT-Shirts 
wurde aufgenommen. Zwar sind die 
Gewinne gering, aber das Marketing 
betont die Kundenbindung. 

Einige Mitarbeiter standen der Wahrneh
mung der neuen Aufgaben negativ gegen
über Neben der zusätzlichen Arbeit wur
den auch nicht vorhandene Kenntnisse 
proklamiert, es entstand der Eindruck, 
dass auch emotionale Widerstände zu 
überwinden waren. Durch eine enge Zu
sammenarbeit mit dem Betriebsrat, schon 

in der Einführungsphase, konnten jedoch 
Lösungen gefunden werden. Diesem wur
de anhand der aktuellen Geschäftsdaten 
die Notwendigkeit einer Erlössteigerung 
zur langfristigen Sicherung des Unter
nehmensfortbestandes aufgezeigt. 

Während der Einführungsphase bestand 
bei einigen leitenden Mitarbeitern die 
Sorge, dass sowohl Mitarbeiter als auch 
Kunden dieses Vorgehen als „Griff nach 
dem Strohhalm" deuten würden und 
Zweifel an der wirtschaftlichen Situation 
der Brauerei bekommen könnten. Das 
Echo ist aber grundsätzlich positiv, da 
eine gewisse „Geschäftstüchtigkeit" in 
der Region als Zeichen eines vitalen 
Geschäftssinnes gedeutet wird. 

Insgesamt lässt sich durchaus eine rele
vante Verbesserung der Erlössituation 
feststellen. Weitere Projekte sind in der 
Vorbereitung. Als mittelfristige Zielgröße 
soll eine 10 % ige Steigerung der Gesamt
kapitalrentabilität, die traditionell als 
Steuerungsgröße eingesetzt wird, er
reicht werden. Damit kann ein 
substanzieller Beitrag zur Sicherung 
des Fortbestandes des Unternehmens 
geschaffen werden. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

25 35 V S 
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Kennzahlensysteme und Portfoliotechniken für das 

STRATEGISCHE EINKAUFSCONTROLLING 

von Thomas Kumpel, Essen, und Thomas Deux, Ennepetal 

I.EINLEITUNG 

Im vorherigen Artikel - Controller Maga
zin Nr 3 / 0 3 , Mai, Seite 243 - „Kennzah
len im strategischen Einkaufscontrolling" 
wurde bereits ausführiich auf mögliche 
Kennzahlen eines strategischen Einkaufs
controllings eingegangen. Diese Kenn
zahlen sollten jedoch nicht einzeln für 
sich betrachtet werden, sondern immer 
in Kombination miteinander Der Umfang 
und Inhalt von Auswertungen sollte 

außerdem unbedingt auf die Adressaten 
abgestimmt werden. Wie in Abbildung 1 
dargestellt, nimmt der gewünschte 
Detaillierungsgrad in der Regel mit zu
nehmender Verantwortung ab. 

Für die Unternehmensleitung sind über-
sichdiche Zusammenfassungen der we
sentlichen Informationen ausreichend. 
Die Einkäufer hingegen benötigen 
regelmäßig ausführliche Auswertun
gen auf Material- undLieferantenebene 

mit Preisentwicklung und ABC-Klassi-
fizierung. Auch für andere Unterneh
mensbereiche können Informationen aus 
dem Einkaufscontrolling wichtig sein, der 
jeweils benötigte Informationsumfang 
kann stark variieren. 

Um den Anforderungen möglichst vieler 
Adressaten gerecht werden zu können, 
sollte ein Kennzahlensystem hierarchisch 
aufgebaut sein, so dass mit zunehmen
der Hierarchiestufe die Verdichtung zu-

Hohe Verdichtung 
Unternehmensleitung 

Leiter einer Produktionsstätte 

Gesamt-Einkaufsleitung 

Einkaufsleiter einer Produktionsstätte 

Lead-Buyer 

Einkäufer 
Hohe Detaillierung 

Abb. 1: Zusammenhang zwischen Verantwortung und Detaillierungsgrad (in Anlehnung an Horväth, 2001, S. 381) 
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nimmt (vgl. Bick, 2000 , Seite 72ff.). Unter 
Verdiciitung wird nach Piontek sowohl 
die Zusammenfassung gleichartiger In
formationen (quantitative Verdichtung) 
als auch die Verknijpfung verschiedenar-
tiger Informationen in Form von 
Verhältniskennzahlen (qualitative Ver
dichtung) verstanden (vgl. Piontek, 1999, 
S. 10). 

2. KENNZAHLENSYSTEME 

Kennzahlensysteme können für einzelne 
Aufgaben bzw. Ziele des Einkaufs separat 
gebildet werden und enthalten jeweils 
unterschiedliche Kennzahlen. Piontek 
unterscheidet Kennzahlensysteme im 
Einkauf zur Überprüfung der folgenden 
Einkaufsziele: (vgl. Piontek, 1999, S. 193f.) 

* Beschafhingskostenminimierung 
Ein Kennzahlensystem zur Beschaffungs-
kostenminimierung befasst sich mit den 
geplanten Einsparungsmöglichkeiten 
und den tatsächlich realisierten Einspa
rungen. Piontek spncht in diesem Zu
sammenhang von Beschaffungsobjekt-
Kostensenkungspotenzialen, die unter 
anderem durch Beschaffungsmarketing
maßnahmen erzielt werden können (vgl. 
Piontek, 1999 , S. 194). 

* Qualitätssicherung 
In einem Kennzahlensystem zur Quali
tätssicherung werden einzelne Kenn
zahlen dargestellt, an denen die Ver
sorgungsqualität, die Bereitstellungs
qualität und die Entsorgungsqualität 
gemessen werden (vgl. Piontek, 1999, 
S. 204). Die Prozesse, die mit Kennzahlen 
der Bereitstellungs- und Entsorgungs
qualität beurteilt werden, sind nicht Be
standteil des strategischen Einkaufs und 
werden daher hier nicht näher eriäutert. 

^ Versorgungssicherheit 
Die Versorgungssicherheit kann in einem 
Kennzahlensystem mit Kennzahlen zur 
Lieferantenstruktur untersucht werden. 
Piontek nennt hier verschiedene Kenn
zahlen, mit denen Anzahl und Volumen 
der eigenen Lieferanten mit Anzahl und 
Umsatz der am Markt vorhandenen Lie
feranten verglichen werden (vgl. Piontek, 
1999, S. 204ff.). 

^ Lieferantensteuerung 
Ein Kennzahlensystem zur Lieferanten
steuerung befasst sich insbesondere mit 
Kennzahlen zur Termintreue, zur Quali

tät und zum Service eines Lieferanten 
(vgl. Piontek, 1999 , S. 208) . Da die 
Lieferantensteuerung einen wichtigen 
Bestandteil eines Controlling-Systems für 
den strategischen Einkauf darstellt, wird 
sie im nächsten Kapitel ausführiich be
handelt. 

Das wichtigste Element eines Kennzahlen
systems ist neben der Möglichkeit, einen 
Soll-Ist-Vergleich durchzuführen, die Mög
lichkeit, die Kennzahlen wie bereits im 
vorhergehenden Artikel gefordert, ver
dichtet darstellen zu können. Hierfür 
eignen sich besonders in der obersten 
Aggregationsstufe Cockpit-Charts. Mit 
ihrer Hilfe sollen die wichtigsten Basis-
und Messgrößen des betrachteten 
Untersuchungsbereiches dargestellt wer
den (vgl. Wildemann, 1999, S. 54ff.). Eine 
weitere Möglichkeit, Daten und insbe
sondere Kennzahlen übersichdich dar
zustellen, ist die Verwendung von Port
folios, auf die in Kapitel 2.2 ausführlich 
eingegangen wird. 

2.1. Lieferantenbewertung 

Die Lieferantenbewertung ist ein wichti
ges Instrument der strategischen Ein
kaufsarbeit. Intern kann sie zur Beurtei
lung der Lieferanten genutzt werden und 
als Entscheidungshilfe bei der Auswahl 
von Lieferanten dienen. Werden die Er
gebnisse der Lieferantenbeurteilung mit 
den Lieferanten durchgesprochen, wird 
den Lieferanten die Chance gegeben, 
Schwachstellen zu beheben und in der 
Bewertung aufzusteigen. 

Einige der Kennzahlen, die in einem 
Lieferantenbewertungssystem verwen
det werden können, wurden im vorher
gehenden Artikel dargestellt. Ergänzend 
können noch die folgenden beiden Kenn
zahlen betrachtet werden: 

* Terminabweichung 
Die Terminabweichung gibt die Anzahl 
der zu früh bzw. zu spät gelieferten Liefe
rungen wieder Sie wird vom Controlling-
System als Differenz zwischen vorgege
benem Liefertermin und tatsächlichem 
Wareneingangstermin ermittelt. Wichtig 
für die Erhebung dieser Kennzahl ist, dass 
die Wareneingänge auch am Tag des 
Wareneingangs gebucht werden, da 
sonst dem Lieferanten unter Umständen 
eine Verzögerung angelastet wird, die in 
Wirklichkeit im eigenen Wareneingang 
verursacht wurde. 

Bei dieser Kennzahl empfiehlt sich eine 
Einteilung in Verzögerungszeiträume, da 
eine Abweichung von mehreren Tagen in 
der Regel schlimmer ist als eine Abwei
chung von nur einem Tag. Es bietet sich 
also an, die Terminabweichung zum Bei
spiel in die Zeiträume bis zu einem Tag, 
zwei bis drei Tage sowie vier und mehr 
Tage einzuteilen (vgl. Boecker 2001 , S. 
58ff.). Außerdem muss unterschieden 
werden, ob die Abweichung positiv oder 
negativ ist. Die in Gleichung 1 dargestell
te Formel muss demnach für jeden der 
Zeiträume, von mehr als vier Tage zu früh 
bis mehr als vier Tage zu spät, einzeln 
ermittelt werden. 

Reklamationsquote-Terminabweichungen 

Anzahl der Lieferverzögerungen 

Gesamtanzahl der Lieferungen 

Gleichung 1: Reklamationsquote für 
Terminabweichungen 

Um die Terminabweichung in das Kenn
zahlensystem zur Lieferantenbewertung 
einfließen zu lassen, muss sie zu einer 
Zahl verdichtet werden. In Anlehnung an 
die Ermittlung der Anlieferqualität im 
Rahmen der in Kapitel 2.2 des vorher
gehenden Artikels vorgestel l ten 
Qualitätskennzahl müssen die Häufigkei
ten der einzelnen Abweichungszeiträume 
mit Faktoren bewertet werden. Alterna
tiv könnte auch eine Formel entwickelt 
werden, nach der die einzelnen Abwei
chungen bewertet werden, ohne die Ab
weichungen zuvor in Zeiträume einzutei
len. Auf die Entwicklung einer entspre
chenden Formel soll an dieser Stelle ver
zichtet werden. In Gleichung 2 werden 
die in Tabelle 1 dargestellten Faktoren 
zur Bewertung der einzelnen Zeiträume 
verwendet. 

* Mengenabweichung 
Für die Erfassung der Mengen
abweichung muss zunächst auf Artikel
ebene festgelegt werden, ob und in wel
cher Höhe Unter- bzw. Überiieferungen 
akzeptiert werden sollen. Die Grenze wird 
in der Regel für die Überlieferungen hö
her sein als für Unterlieferungen. Alles 
was außerhalb dieser festgelegten Gren
zen liegt, wird reklamiert und fließt mit 
der in Gleichung 3 angegebenen Formel 
in das Kennzahlensystem zur Lieferanten
bewertung ein. 
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Abweichung Falctor 

Mehr als vier Tage zu früh 0,50 

Zwei bis drei Tage zu früh 0,30 

Einen Tag zu früh 0,10 

Pünktlich 0,00 

Einen Tag zu spät 0,10 

Zwei bis drei Tage zu spät 0,50 

Mehr als vier Tage zu spät 1,00 

Tabelle 1: Faktoren zur Bewertung der Terminabweichungen 

1 X V Anzahl Verzögerungen • Faktor 
Terminabweichung = 1 - (0,004 • Anzahl Lieferungen)~ 

Anzahl Lieferungen 

Gleichung 2: Terminabweichung (in Anlehnung an Moser, 2001, S. 5) 

Mengenabweichung = 1 - (0,001 • Anzalil Lieferungen) Mengenabweichungen 
Anzahl Lieferungen 

Gleichung 3: Mengenabweichung (in Anlehnung an Moser, 2001, S. 5) 

Zusätzlich zu den vorgestellten Kennzah
len können noch weitere Kennzahlen ge
bildet werden, um auch unternehmens
spezifische Anforderungen an die Liefe
ranten bei der Beurteilung zu berück
sichtigen. Um die Ergebnisse der Kenn
zahlen übersichtlich darstellen zu kön
nen, werden die Kennzahlen in Katego
rien gruppiert. Aufierdem werden die 
Kennzahlen gewichtet und zu einem Er
gebnis zusammengefasst. Basierend auf 
diesem Ergebnis werden die Lieferanten 
in verschiedene Kategorien eingeteilt. Ein 
Beispiel für eine solche Einteilung ist in 
Tabelle 2 dargestellt. 

sollten Maßnahmen zur Verbesse
rung der Beurteilung vereinbart wer
den, damit sie möglichst in die Kate
gorie der bevorzugten Lieferanten 
aufsteigen. 

0 Eingeschränkte Lieferanten 
Die Lieferantenbeurteilung hat deut
liche Schwachstellen aufgezeigt. Das 
Volumen mit diesen Lieferanten soll
te verringert werden, sofern keine 
Aussicht auf eine deutliche Verbesse
rung der Beurteilung besteht. 

0 Auszuschließende Lieferanten 
Die Beziehung zu diesen Lieferanten 
weist deutliche Mängel auf und verur-

Einstufung Ergebnis der Lieferantenbewertung 
Bevorzugte Lieferanten 9 0 % - 100% 

Akzeptierte Lieferanten 8 0 % - 9 0 % 
Eingeschränkte Lieferanten 6 0 % - 8 0 % 
Auszuschließende Lieferanten 0 % ^ 6 0 % 

Tabelle 2: Einteilung der Lieferanten (in Anlehnung an Hoffmann, 2002, S. 637) 

Die Beurteilung ist ausschlaggebend für 
die weitere Zusammenarbeit mit den Lie
feranten (vgl. Hoffmann, 2002 , S. 637): 

0 Bevorzugte Lieferanten 
Lieferanten in dieser Kategorie haben 
herausragende Ergebnisse bei der 
Lieferantenbeurteilung erzielt. Das 
Volumen mit diesen Lieferanten sollte 
weiter ausgebaut und eine langfristi
ge Partnerschaft angestrebt werden. 

0 Akzeptierte Lieferanten 
Die Lieferanten erfüllen weitest
gehend die Anforderungen, es be
stehen jedoch noch Verbesserungs
potenziale. Mit diesen Lieferanten 

sacht wiederholt Probleme und Mehr
kosten. Die an diese Lieferanten ver
gebenen Volumen sollten schnellst
möglich an Lieferanten mit einer bes
seren Beurteilung abgegeben werden. 

Die Lieferantenbeurteilung sollte regel
mäßig durchgeführt werden, mindestens 
einmal jährlich. Hierbei müssen jedoch 
nicht alle Lieferanten berücksichtigt wer
den; es reicht aus, sich auf die A-Lieferan
ten zu konzentrieren. Lediglich in Aus
nahmefällen sollten kleinere Lieferanten 
beurteilt werden, z. B. wenn sie für das 
Unternehmen besonders wichtige Pro
dukte liefern. 

2.2. Portfolios für den strategischen 
Einkauf 

Ursprünglich wurden Portfolios zur Zu
sammenstellung von Wertpapierpaketen 
verwendet, inzwischen werden die da
maligen Ansätze jedoch auch in vielen 
anderen Bereichen eingesetzt (vgl. Hirsch
steiner 2 0 0 1 , S. 84ff.). Durch Bewertung 
bestimmter Kriterien werden die zu ver
gleichenden Objekte an den verschiede
nen Achsen des Portfolios platziert. Die 
Objekte werden häufig durch Kreise dar
gestellt, deren Größe in Relation zum 
entsprechenden Einkaufsvolumen steht. 
Auf die im Bereich des strategischen Ein
kaufs häufig verwendeten Portfolios wird 
im Folgenden eingegangen. 

^ Versorgungsrisiko-Portfolio 
Beim Versorgungsrisiko-Portfolio werden 
die Artikel auf der senkrechten Achse 
nach ihrem Beschaffungsrisiko und auf 
der waagrechten Achse nach ihrer Be
deutung gemäß der ABC-Analyse abge
bildet. Ein hohes Beschaffungsrisiko auf 
der senkrechten Achse bedeutet, dass 
entweder die Gefahr marktbedingter 
Lieferunterbrechungen oder die betrieb
liche Anfälligkeit gegenüber Versorgungs
störungen hoch ist. 

In Abbildung 2 erscheinen vier unter
schiedliche Kategorien von Produkten in 
den verschiedenen Feldern des Portfolios 
(vgl, Arnolds, 2001 , S. 320): 

0 Schlüsselprodukte 
Schlüsselprodukte sind alle höher
wertigen Produkte mit höherem 
Beschaffungsrisiko. Für sie ist es be
sonders wichtig, dass der Einkauf die 
langfristige Versorgung sicherstellt. 
Allerdings ist es für den Einkauf 
schwierig, die beiden Ziele Sicherstel
lung der Versorgung und kostengün
stige Versorgung aufeinander abzu
stimmen. Auf Grund des hohen An
teils am Einkaufsvolumen sind Preis
erhöhungen bei diesen Produkten be
sonders schmerzhaft. Darum ist es 
wichtig, den Bedarf langfristig zu 
planen und über bevorstehende 
Änderungen des Bedarfs so früh 
wie möglich informiert zu werden. 
Des weiteren sollten für diese 
Beschaffungsmärkte regelmäßig 
ausführliche Beschaffungsmarkt
forschungen durchgeführt werden, 
um Veränderungen frühzeitig zu er
fahren. 
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Abbildung 2: Versorgungsrisiko-Portfolio (in Anlehnung an Arnolds, 2001, S. 320) 

0 Hebelprodukte 
Hebelprodukte sind ebenfalls höher-

. wertige Produkte mit mitderem bis 
geringem Beschaffungsrisiko. Bei die
sen Produkten kann der Einkauf an 
zwei verschiedenen Stellen einen He
bel ansetzen. Einerseits kann er durch 
eine intensive Preisarbeit die Materi
alkosten senken und andererseits 
durch Vermeidung unnötiger Lager
bestände die Lagerkosten verringern. 

0 Engpassprodukte 
Engpassprodukte sind Produkte ge
ringen Wertes mit einem hohen 
Beschaffungsrisiko. Analog zu den 
Schlüsselprodukten hat der Einkauf 
auch hier die Aufgabe, die Versor
gung langfristig sicherzustellen. Auf 
Grund des geringen Einkaufs
volumens ist es jedoch möglich, mit 
höheren Sicherheitsbeständen einen 
Großteil der Beschaffungsrisiken 
abzubauen. Preiserhöhungen zur 
Sicherstellung der Versorgung wir
ken sich bei diesen Produkten kaum 
auf das Unternehmensergebnis aus. 

0 unproblematische Produkte 
Die unproblematischen Produkte 
sind dadurch gekennzeichnet, dass 
sie einen sehr geringen Anteil am 
Einkaufsvolumen haben und gleich
zeitig ein niedriges oder mittleres 
Beschaffungsrisiko besitzen. Diesen 
Produkten braucht der Einkauf keine 
große Aufmerksamkeit schenken. Er 
sollte versuchen, sich die Arbeit da
mit so weit wie möglich zu vereinfa
chen. Mit sporadischen Kontrollen 
und Analysen sollte jedoch sicherge
stellt werden, dass noch alles in Ord
nung ist und sich an der Einstufung 
des Beschaffungsrisikos nichts geän
dert hat. 

^ Vorhersagegenauigkeits-Portfolio 
Beim Vorhersagegenauigkeits-Porfolio 
werden die Artikel auf der senkrechten 

Achse nach ihrer Vorhersagegenauigkeit 
gemäß der XYZ-Analyse und auf der 
waagrechten Achse nach ihrer Bedeu
tung gemäß der ABC-Analyse abgebildet. 

Einzelbestellung 
Artikel mit unregelmäßigen Bedarfen 
sollten unabhängig von der Wertig
keit einzeln bei Bedarf bestellt wer
den, da sich die Bevorratung in der 
Regel nicht lohnt. Eventuell können 
Liefervereinbarungen mit Lieferanten 
getroffen werden, um im Bedarfsfall 
die Lieferzeit zu verkürzen. 
Marktmacht-Portfolio 
Im Gegensatz zu den vorherigen bei
den Portfolio-Analysen wird beim 
Marktmacht-Portfolio nicht die Be
deutung von Artikeln betrachtet, 
sondern das Kräfteverhältnis 
zwischen Abnehmer und Lieferanten. 
Auf der senkrechten Achse wird die 
Marktmacht der Lieferanten und auf 
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Abbildung 3: Vorhersagegenauigkeits-Portfolio (in Anlehnung an Arnolds, 2001, S. 44f.) 

Aus der Kombination der ABC- und der 
XYZ-Analyse im Vorhersagegenauigkeits-
Porfolio lassen sich für die einzelnen Ka
tegorien unterschiedliche Aussagen zur 
weiteren Behandlung im Einkauf treffen: 
0 Lieferkonzepte 

Für höherwertige Artikel mit regel
mäßigen bis s chwankenden 
Verbrauchen ist es sinnvoll, mit den 
Lieferanten effektive Belieferungs
konzepte auszuarbeiten, um den 
Bestellaufwand zu minimieren und 
gleichzeitig die Versorgung sicherzu
stellen. Ein Beispiel für ein Liefer
konzept ist die Einführung von just-
in-time-Belieferung. 

0 Vorratshaltung 
Für geringwertige Artikel mit regel
mäßigen bis schwankenden Ver
brauchen lohnt sich der Aufwand zur 
Einführung von Lieferkonzepten in 
der Regel auf Grund des geringen 
Volumens nicht. Daher sollten diese 
Produkte in ausreichender Menge 
gelagert werden. Dennoch kann die 
Bestellabwicklung zum Beispiel durch 
ein Kanban-System optimiert werden. 

der waagrechten die des Abnehmers 
abgebildet. 

Aus Abbildung 4 gehen vier Kategorien 
von Lieferantenverhältnissen hervor Im 
Folgenden werden die Kategorien und 
die dazugehörigen Strategien erläutert. 
Die in Klammern genannten Begriffe be
zeichnen die in der jeweiligen Kategorie 
anzuwendende Strategie (vgl. Arnolds, 
2001 , S. 317ff) . 
0 Lieferantenmacht (Emanzipations

strategie) 
Im ersten Feld befinden sich Lieferan
ten in einer starken Position gegen
über den Abnehmern. Auf Grund der 
hohen Marktmacht der Lieferanten 
wird der Einkäufer seine Ziele in der 
Regel nicht durchsetzen können. 
Langfristiges Ziel sollte es für den 
Einkauf deshalb sein, so wenig Arti
kel wie möglich von Lieferanten aus 
dieser Kategorie zu beziehen. Durch 
einkaufspolitische Maßnahmen soll
te die eigene Position gestärkt und 
die Abhängigkeit vom Lieferanten
markt abgebaut werden. 

367 



CM Controller magazin 4/03 - Thomas Kumpel / Thomas Deux 

e 

a 
2 
Ä 

a> 

u 

h-
2 

JS 
Lieferantenmacht Machtgleichgewicht 

e 

a 
2 
Ä 

a> 

u 

h-
2 

M 
*u 

1 
0 

Machtgleichgewicht Beschaffermacht 

niedrig hoch 

Stärke des Abnehmers 

Abbildung 4: Marktmacht-Portfolio nach Stärken (in Anlehnung an Arnolds, 2001, S. 317) 

Machtgleichgewicht auf hohem 
Niveau (Geschäftsh-eundestrategie) 
Im zweiten Feld stehen starke Liefe
ranten einem starken Abnehmer ge
genüber, es handelt sich also um 
gleichwertige Partner. Sowohl die Lie
feranten als auch der Abnehmer wer
den bei ihren absatz- bzw. einkaufs
politischen Maßnahmen die mögli
chen Reaktionen des anderen berück
sichtigen. In diesem Fall entsteht 
zwischen Lieferanten und Abnehmer 
oft eine enge partnerschaftliche Zu
sammenarbeit mit einem intensiven 
Informationsaustausch. 
Machtgleichgewicht auf niedrigem 
Niveau ( A n p a s s u n g s - u n d 
Selektionsstrategie) 
Das dritte Feld charakterisiert Liefe
rantenbeziehungen, in denen weder 
die Lieferanten noch der Abnehmer 
eine hohe Marktmacht haben. Die 
Einkaufsarbeit des Abnehmers be
schränkt sich in der Regel auf eine 
Anpassung an die Marktsituation und 
die Auswahl des günstigsten Liefe
ranten. Da der Anbieter keinen Ver
handlungsspielraum mehr hat, wird 
es kaum zu Vertragsverhandlungen 
kommen. 

Ein Beispiel für diese Kategorie ist die 
Bestellung bei Kataloganbietern. Der 
Einkauf kann sich rein auf dem Preis 
basierend den günstigsten Lieferan
ten aussuchen, hat aber keine Mög
lichkeit, den Preis eines Lieferanten 
zu beeinflussen. Da der Abnehmer 
auf keinen der Lieferanten angewie
sen ist, hat auch der Lieferant keine 
Möglichkeit, die Wahl des Abnehmers 
zu beeinflussen. 
B e s c h a f f e r m a c h t (Chancen
realisierungsstrategie) 
Im letzten Feld des Portfolios befin
den sich die Lieferanten in einer 
schwachen Position gegenüber dem 
Abnehmer. In diesem Fall kann der 
Abnehmer seine Marktmacht nutzen. 

um die Lieferanten gegeneinander 
auszuspielen und die besten Kondi
tionen für sich zu erwirken. Der Ein
käufer übernimmt dabei eine füh
rende Rolle. Er kann sein Volumen 
beliebig verteilen und die Lieferanten 
bewusst steuern. 
Betrachtet man nicht die Stärke ei
nes einzelnen Lieferanten oder Ab
nehmers, sondern die Intensität der 
Konkurrenz auf dem betrachteten 
Beschaffungsmarkt, ergibt sich ein 
Portfolio, wie es in Abbildung 5 dar
gestellt ist. Da die Stärke des einzel
nen Lieferanten in Relation zur Kon
kurrenz auf dem Markt steht, ist das 
Ergebnis im Großen und Ganzen das 
gleiche. Aus diesem Grund sind für 
die einzelnen Kategorien dieselben 
Begriffe wie in Abbildung 4 verwen
det wordfifl. 

Eine dritte Möglichkeit der Darstellung, 
die aber inhaltlich dieselbe Aussagekraft 
hat, wird in der Volkswirtschaftslehre zur 
Beschreibung von Märkten verwendet. 
Auch dabei wird die Gesamtzahl der An
bieter bzw. Nachfrager betrachtet. In 
Abbildung 6 sind die verschiedenen 
Marktformen mit den entsprechenden 
volkswirtschafdichen Bezeichnungen 
dargestellt. 

Die in der Volkswirtschaftslehre ver
wendeten Begriffe stammen aus dem 
lateinischen und deuten auf die Anzahl 
der Marktteilnehmer der jeweiligen 
Marktseite hin. Poly steht für viele, oligo 
für wenige und mono für einen. Der 
Begriff Monopson für einen Nachfrager 
und viele Anbieter könnte auch als Poly
pol für monopolistischer Nachfrage be
zeichnet werden. Beide Begriffe sind 
gängig. 

Abbildung 6 ist in der Literatur (vgl. 
Koppelmann, 2000 , S. 210) in der Regel in 
einer etwas anderen Darstellung zu fin
den. Hier wurde die Anzahl der Anbieter 
auf der waagerechten und die der Nach
frager auf der senkrechten Achse abge
bildet, damit sich die Abbildung einfa
cher mit den beiden vorhergehenden 
vergleichen lässt. 
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Abbildung 5: Marktmacht-Portfolio nach Konkurrenz 

Während die erste Darstellung in Abbil
dung 4 eher auf einzelne Lieferanten an
gewendet wird, kann die letztere Darstel
lung in Abbildung 5 auf ganze Märkte 
ausgeweitet werden. Dazu kommt, dass 
die Stärke eines Lieferanten in der Regel 
erst beurteilt werden kann, wenn man 
den Lieferanten kennt. Die Anzahl der 
Marktteilnehmer dagegen kann bereits 
bei einer äußerlichen Betrachtung eines 
Beschaffungsmarktes ermittelt werden 
und lässt Rückschlüsse auf die Intensität 
der Konkurrenz und somit auf die Stärke 
von Lieferanten und Abnehmer zu. 

Fasst man die Fälle mit wenigen (oligo) 
und einem (mono) Anbieter bzw. 
Nachfrager zusammen, sind die beiden 
letzten Abbildungen identisch. Somit 
entsprechen die Marktformen „Polypol 
mit oligopolistischer Nachfrage" und 
„Monopson" der Kategorie „Beschaffer
macht" , da eine hohe Anbieterkon
kurrenz einer geringen Beschaffer
konkurrenz gegenüber steht. 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

13 2 3 3 3 L T F 
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Abbildung 6: Marktformen aus der Volkswirtschaftslehre 
(in Anlehnung an Koppelmann, 2000, S. 210) 

^ Lieferanten-Qualitäts-Portfolio 
Beim Lieferanten-Qualitäts-Portfolio w êr-
den die Lieferanten auf der senkrechten 
Achse nach der Qualität gemäß der Be
wertung mit der Qualitätskennzahl und 
auf der waagrechten Achse nach ihrer 
Bedeutung gemäß der ABC-Analyse ab
gebildet (vgl. Reinelt, 2002 , S. 18). 

Aus den Feldern des Ftortfolios gehen drei 
unterschiedliche Strategien zur weiteren 
Arbeit mit den Lieferanten hervor: 
0 Strategische Partnerschaft 

Die Lieferanten in diesem Bereich lie
fern eine sehr gute Qualität und soll
ten langfristig an das Unternehmen 
gebunden werden. Hierzu sollte mit 
den Lieferanten eine Partnerschaft 
mit einer engen Zusammenarbeit in 
allen Bereichen angestrebt werden. 
Eventuell können zur Stärkung der 
Lieferanten noch weitere Produkte 
von diesen bezogen werden, um da
durch die Anzahl der Lieferanten in 
der dritten Kategorie zu verringern. 

0 Maßnahmen zur Verbesserung 
Mit Lieferanten aus diesem Bereich 
sollten Maßnahmen erarbeitet wer
den, um die bestehenden Qualitäts
defizite abzubauen. Die Qualität der 

Lieferanten sollte möglichst soweit 
verbessert werden, dass sie in die 
erste Kategorie aufsteigen. Das kann 
dann durch zusätzliche Aufträge be
lohnt werden. 

0 Lieferant wechseln 
Lieferanten in dieser Kategorie sollten 
schnellstmöglich aus dem Lieferanten-
Portfolio entfernt werden, da sie den 
Qualitätsanforderungen des Unterneh
mens nicht entsprechen. Handelt es 
sich jedoch um wichtige Lieferanten 
oder gibt es keine Alternativen zu die
sen Lieferanten, müssen schnellstmög
lich Maßnahmen ergriffen werden, um 
entweder doch Alternativen aufzubau
en oder die Qualität des Lieferanten 
drastisch zu verbessern. 

3. FAZIT / LITERATUR (ausgew.) 

Die in diesem Artikel vorgestellten Kenn
zahlen sind grundsätzlich für den strate
gischen Einkauf jedes Unternehmens 
geeignet. Die speziellen Anforderungen 
einzelner Unternehmen können jedoch 
nicht verallgemeinert dargestellt werden. 
Daher müssen bei einer Implementierung 
die Bedürfnisse des einzelnen Unterneh
mens berücksichtigt werden. 
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Abbildung 7: Lieferanten-Qualitäts-Portfolio 

Mit Hilfe von Kennzahlensystemen und 
Portfolioanalysen kann der strategische 
Einkauf effizienter und erfolgreicher ar
beiten und insbesondere durch aussage
kräftige A u s w e r t u n g e n Einspar
potenziale besser aufdecken. Für das 
Unternehmen können somit zusätzliche 
Materialkostenreduzierungen erzielt 
werden, die eventuell einen entscheiden
den Kostenvorteil gegenüber den eige
nen Wettbewerbern bedeuten können. 
Insbesondere bei der momentanen wirt
schaftlichen Situation, bei der viele Un
ternehmen unter erheblichem Kosten
druck stehen, können vom Einkauf er
zielte Materialkostenreduzierungen über
lebenswichtig sein. 

Der Erfolg des Einkaufs hängt jedoch nicht 
nur von einem leistungsfähigen Con
trolling-System, sondern sehr stark von 
der Anzahl und der Kompetenz der Ein
käufer ab. Der Versuch, durch die Redu
zierung von Personalkosten kurzfristige 
Erfolge zu erzielen, kann für ein Unter
nehmen langfrisUg zu erheblichen Nach
teilen führen. Die verbleibenden Einkäu
fer haben nicht mehr den nötigen Frei
raum, um strategisch tätig zu werden, 
und können sich nur noch um die opera
tive Beschaffung kümmern. Hierdurch 
verschenken Unternehmen die Realisie
rung von möglichen Einsparpotenzialen 
und erzeugen somit durch einen ineffi
zienten Einkauf deutliche Mehrkosten. 

Arnolds, Hans / Heege, Franz / Tussing, Werner: 
Materialwirtschaft und Einl<auf, 10 . Aufl., Wies
baden: Gabler, 2 0 0 1 . 

Bick, Werner: Beurteilung v o n Einkaufsorganisation 
und Prozessen, in Beschaffung aktuelle 01 / 2 0 0 0 , 
S. 72ff. 

Buchholz, Wolfgang / Roos, Dietmar: Einführung 
einer Procurement Balanced Scorecard, in; Be
schaffung aktuell 0 3 / 2 0 0 2 , S. 54ff. 

Budde, Rainer: Materialwirtschaftliche Strategien 
u m s e t z e n , in: Beschaffung aktuell 1 2 / 1 9 9 9 , S. 
56ff. 

Eschenbach, Sebastian: Balanced Scorecards für 
die Materialwirtschaft, in: Beschaffung aktuell 
0 6 / 2 0 0 1 , S.36ff. 

Hahn, Dietger / Kaufmann, Lutz (Hrsg.): Handbuch 
Industrielles Beschaf fungsmanagement , 2 . Aufl., 
Wiesbaden: Gabler, 2 0 0 2 . 

H i r s c h s t e i n e r , Günter : M a t e r i a l g r u p p e n 
m a n a g e m e n t - Cherry-Picking aus d e m Einkaufs
vo lumen?, in Beschaffung aktuell 0 8 / 2 0 0 2 , S. 
62ff. 

H o f f m a n n , Ra iner / L u m b e , H a n s - | o a c h i m : 
Lieferantenbewertung bei der S iemens AG -
Grundlage für d a s Lieferantenmanagement , in: 
Hahn, 2 0 0 2 , 5 . 6 2 9 - 6 5 8 . 

Moser, Gert: Ermittlung der Qualitätskennzahl (QKZ) 
für Fert igungsmateria l l ie feranten, Gütersloh: 
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Dr. Berlien (rechts) mit seinen Mitarbeitern Herrn Dr. Jan Roxin (Mitte) und Herrn Schutt (links) 

Im Gespräch 

K O N Z E R N P R O G R A M M „ T H Y S S E N K R U P P B E S T " 
- die Rolle der Controller 

Alfred Biel, Internationaler Controller Verein eV (nachfolgend ICV), im Gespräch mit Dr. Olaf Berlien, Mitglied des 
Vorstandes der ThyssenKrupp AG (nachfolgend TK), Düsseldorf, sowie Dr. Jan Roxin und Dipl.-Ing. Dipl.-Kfm. Robert 
Schutt, Düsseldorf 

ICV: Ihr Haus, Herr Dr Berlien, hat mir 
einen umfangreichen Einblick in Ihr 
Konzernprogramm ThyssenKrupp best 
gewährt. Ich bin Ihnen dankbar dass Sie 
mir noch einige Fragen zu Ihrem Konzern
programm gestatten: In letzter Zeit ha
ben eine Reihe namhafter Unternehmen 
Konzernprogramme aufgelegt und z. T 
auch in der Öffendichkeit vorgestellt. Bit
te schildern Sie die Veranlassung für Ihr 
Programm ThyssenKrupp best und die 
wesentlichen Ziele. 

TK: Als wir im Herbst 2 0 0 1 mit 
ThyssenKrupp best ein konzernweites 
Programm zur umfassenden Effizienz
steigerung auflegten, handelte es sich 
eher um eine proaktive als um eine re
aktive Entscheidung. Mit diesem Pro
gramm wollen wir die Potenziale, die in 
unserem Konzern und unseren Mitarbei
tern stecken, systematisch erschließen. 
Der V o r s t a n d s v o r s i t z e n d e des 
ThyssenKrupp Konzerns, Herr Prof. 
Dr Ekkehard Schulz, hat auf der letzten 

Hauptversammlung für das Geschäfts
jahr 2 0 0 3 / 0 4 das ambitionierte - aber 
durchaus erreichbare-Ziel von 1,5Mrd. 
EUR Vor-Steuer-Ergebnis (EBT) be
kräftigt. Vor diesem Hintergrund versteht 
sich ThyssenKrupp best als eine wesent
liche Säule zur Erreichung dieses Ergeb
nisziels. Des weiteren ist ThyssenKrupp 
best aber auch ein wesendicher Beitrag 
zur nachhaltigen Verbesserung des 
Konzernergebnisses. Denn erst die dau
erhafte Anhebung des Ergebnisses führt 
zu einer nachhaltigen Wertsteigerung des 
Konzerns. 

ICV: Das Bestreben des ThyssenKrupp 
Konzerns, dieses Ergebnisziel zu er
reichen, ruht auf verschiedenen Säulen. 
Ihr dreiteiliger F ü h r u n g s - u n d 
Steuerungsansatz verdient eine nähe
re Betrachtung. 

TK: Unser Konzept zur nachhaltigen 
Wertsteigerung basiert auf drei Säulen: 
Die erste Säule bezieht sich auf die Um

setzung unserer Strategie der Fokussie
rung des Konzerns und der gezielten 
Weiterentwicklung der Segmente durch 
aktives Portfoliomanagement und inter
nes Wachstum. Die zweite Säule steht für 
Produkt ivi tätss te igerungen und 
Restrukturierungsmaßnahmen vor allem 
bei den Underperformern und Vedust-
bringern. Davon strikt getrennt steht die 
dritte Säule ThyssenKrupp best. Wir ver
folgen also parallel verschiedene Stoß
richtungen mit jeweils spezifischer Aus
prägung. Eine klare Abgrenzung von 
ThyssenKrupp best zu den Restruktu-
nerungsmaßnahmen ist primär aus zwei 
Gründen sinnvoll: Zum einen sind im 
Rahmen von Restrukturierungsmaßnah
men ganz andere Vorgehensweisen, 
Instrumente und Methoden erforderlich. 
Zum anderen macht die Abgrenzung 
deudich, dass ThyssenKrupp best kei
neswegs ein Restrukturierungs- oder gar 
Sanierungsprogramm ist, sondern viel
mehr alle kreativen Kräfte des Konzerns 
mobilisieren und stimulieren soll. 
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Konzern mit den Tätigkeitsfeldern Steel, Capital Goods und Services 

Strategie 

Fokussierung des Konzerns 
innerinalb von 

Steel 
( Capital Qx)ds 
C Services 

V\feiterentwicklung der Segmente 
aktives Fbrtfolio-Management 

C) internes \Afedistum 
C verstärkte Denstlästungs-

OTientlerunq (Zelanteil am 
Umsatz 3 a % ) 

Produktivitätssteigerungen/ 
Restrukturierungsmaßnahmen 
Kontinuierl iche FYoduktlvitäts-
stelgerung von mindestens 
2 %-3 % p.a. 

O Personalanpassung 
( Vferbesserung Underperformer 
( B-reichung der Synergieziele 
C I^truktuherung/Sanierung 

ThyssenKrupp best 

Schwerpunktthemen: 

O Operative Bfizienz 
O Senkung der Mittel blndung 
O Denstleistungsorlentlerung 
O Bnbindung von Mitarbätern 

und - Führungskräften 
C Kundenwertmaximierung 
C Wssensmanagement 
O EBusiness 
O... 

Ziel: 1,5 Mrd iEBT 

ICV: Herr Dr Bedien, Sie haben dargelegt, 
dass Ihr Konzernprogramm eine bedeu
tende Rolle auf dem Weg zur nachhaltigen 
Wertsteigerung von ThyssenKrupp spielt. 
Von welcher Größenordnung sprechen wir? 
Wie hat sich ThyssenKrupp best entwik-
kelt und wo liegen die Schwerpunkte? 

TK: Wie bereits erwähnt, haben wir im 
Herbst 2001 dieses Programm mit eini
gen Pilotprojekten gestartet, der konzern
weite Rollout erfolgte im |anuar 2002 . 
Das Programm wurde von den Segmen
ten direkt angenommen, die tragenden 
Strukturen für eine dauerhafte Veranke-
mng des Programms im Konzern sind 
etabliert. Seitdem hat es sich sehr gut 
entwickelt. Derzeit (April 2 0 0 3 ) umfasst 
ThyssenKrupp best knapp 1 . 6 0 0 Pro
jekte mit mehr als 5 . 0 0 0 konkreten 
Maßnahmen und über 1 1 . 0 0 0 termi
nierten Einzelschritten. In den Projek 
ten arbeiten viele tausend Mitarbeiter im 
In- und Ausland in allen Segmenten des 
Konzerns aktiv mit. 

Was die von Ihnen angesprochenen 
Schwerpunkte anbelangt, so gibt es 
innerhalb des Programms zehn soge
nannte Initiativen, die das virtuelle Rück
grat von ThyssenKrupp best bilden. Je
des Projekt ist je nach Zielsetzung einer 
Initiative zugeordnet. Rund 80 % aller 
Projekte verteilen sich hierbei auf vier 
Initiativen: Die Initiative „Operative Effi
zienz" fasst Projekte zusammen, die di

rekte, operative Kostensenkungen zum 
Ziel haben, wie z. B. die Reduzierung 
von Ausschuss oder die Verbesserung 
von Anlagenverfügbarkeiten. Innerhalb 
der Initiative „Maximierung des 
Kundenwertes/Vertriebsführerschaft" 
sind Projekte gebündelt, bei denen es 
z. B. um die verstärkte Ausrichtung der 
Prozesse auf die Bedürfnisse unserer 
Kunden geht, durch die zusätzliche 
Umsatzpotenziale gehoben werden kön
nen. Die Initiative „Optimale Leistungs
qualität" hat die Verbesserung der Qua
lität unserer Produkte, Leistungen und 
Prozesse zum Ziel. Der Initiative „Er
höhung der Kapitalproduktivität" sind 
Projekte zugeordnet, die zu einer Redu
zierung des Capital Employed beitragen. 
Nahezu 1.300 Projekte sind diesen vier 
genannten Initiativen zugeordnet. 

Die bestehende Projektlandschaft be
inhaltet berei ts ein beträcht l i ches 
Ergebnispotenzial. Über 2 5 0 Projekte 
konnten zwischenzeitiich erfolgreich ab
geschlossen werden. Insofern sind wir 
zuversichtlich, dass unsere hohen Er
wartungen an das Programm erfüllt wer
den und ThyssenKrupp best einen we-
sendichen Beitrag zur Erreichung unse
res Ergebnisziels leisten wird. 

ICV: Welche Rolle spielen die Arbeitneh
mervertretungen für den Erfolg des Pro
gramms? 

TK: Die Betriebsräte waren von Anfang 
an in ThyssenKrupp best mit einbezo
gen. Wir sind froh darüber dass die Ar
beitnehmervertretungen mit uns im Rah
men von ThyssenKrupp best an einem 
Strang ziehen. An der Akzeptanz des Pro
gramms bei den Betriebsräten wird deut
lich, dass die internen Verbesserungen 
durch ThyssenKrupp best nicht nur die 
Interessen der Anteilseigner Kunden oder 
Lieferanten berücksichtigen, sondern vor 
allem auch den Mitarbeitern im Kon
zern in Form von langfristiger Arbeits
platzsicherung zugute kommen. Inso
fern ist der Ansatz von ThyssenKrupp 
best ganzheitlich, dient er doch der Wert-
schaflling für alle Stakeholder die zum 
langfristigen Unternehmenserfolg bei
tragen. Zudem verfolgt das Programm 
einen umfassenden Ansatz, da der ge
samte Konzern durch die Einbeziehung 
aller Konzerngesellschaften und aller 
Mitarbeiter im In- und Ausland mobili
siert wird. 

ICV: Bitte lassen Sie uns einen Aspekt 
aufgreifen, der von Ihnen in besonderer 
Weise eine Balance erfordert, nämlich die 
Balance zwischen Top-Down- und Bottom-
Up-Approach, verbunden mit dem Ziel 
einer transparenten Kommunikation. 

TK: Die Projektdurchführung erfolgt bei 
ThyssenKrupp best dezentral, die Pro
grammkoordination hingegen zentral. 

371 

Konzept zur weiteren V\fertsteigerung von ThyssenKrupp 

file:///Afedistum


CM Controller magazin 4/03 - Olaf Berlien / Alfred Biel 
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Insoweit verbinden wir eine geschäfts
nahe Ausrichtung mit einem zentral ko
ordinierten und abgestimmten Vorgehen. 
Wir nutzen die Sachkenntnis und das 
Engagement der Segmente und Gesell
schaften und verknüpfen es im Konzern
interesse mit der notwendigen Koordina
tion und Abstimmung. 

ICV: In der Praxis haben viele Program
me nach schnellem Erfolg zu Beginn in 
der mangelhaften Nachhaltigkeit eine 
gewisse Schwäche. Wie sichern Sie die 
dauerhafte Wirkung von ThyssenKrupp 
best? 

TK: Zunächst möchte ich festhalten, 
ThyssenKrupp best ist kein zeitlich be
grenztes Programm. Durch klare Ziel
definitionen und eine konsequente 
Programmweiterentwicklung stellen wir 
sicher dass das Programm fortlaufend 
vorangetrieben wird und somit nach
haltig wirkt. Hierzu trägt natürlich auch 
unser intensives Projektcontrolling ent 
scheidend bei. Es wird nicht nur nach
gehalten, ob die einzelnen Maßnahmen 
umgesetzt werden, es werden auch die 
Projektergebnisse genau geprüft. Kurz
fristige Verbesserungen, die genau so 
schnell wieder verschwinden, wie sie 
aufgetaucht sind, dürfen nicht unser Ziel 
sein. Nur nachhaltige Verbesserungen 
bringen dem Konzern auch die gewünsch
te nachhaltige Wertsteigerung. 

ICV: Für das Projektcontrolling haben 
Sie eine projektbezogene Informations
und Kommunikationsplattform einge-
fijhrt, die umfassend über das Programm 
informiert. Hierbei drängt sich natüriich 
die Frage auf, ob diese Plattform auch für 
den Know-how-Transfer genutzt wird. 

TK: Für die Schwerpunktthemen von 
ThyssenKrupp best wurde eine konzem-
weit verfügbare Know-how-Plattform 
mit M e t h o d e n s a m m l u n g e n , Best 
practices und Schulungsmodulen aufge
baut. Diese Know-how-Plattform ist fiJr 
alle Mitarbeiter in ThyssenKrupp best-
Projekten über das Intra- bzw. Internet 
zugänglich. Hier können beispielsweise 
„Steckbriefe" zu allen Projekten eingese
hen werden. Gerade die best-Projekt-
steckbriefe, die alle wichtigen Informa
tionen zu den Projekten enthalten, ha
ben dazu beigetragen, dass sich ein re
ger Wissensaustausch innerhalb unse
res Konzerns und auch über Segment
grenzen hinweg entwickelt hat. Außer
dem haben wir ein zentral koordiniertes 
Schulungsprogramm als Anstoß für 
einen TVain-the-trainer-Ansatz in den 
Segmenten und Konzernunternehmen 
durchgeführt. Die zentral konzipierten 
Schulungsmodule - Schwerpunkte wa
ren Leistungsqualität, Kapitalproduk-
tivitat, Wertmanagement, Vertriebs
führerschaft und operative Effizienz -
werden jetzt segmentspezifisch weiter-

Nov. Dez. Jan. Feb. März 

2003 ,4 

entwickelt und fortgeführt. Insgesamt 
verfolgen wir einen sich selbsttragenden 
Ansatz durch Know-how-Multiplikation 
und konzernweiten Methoden- und 
Wissenstransfer 

ICV: In der Praxis wird bei derartigen 
Programmen häufig mangelnde Mana-
gement-Attention beklagt. Mitunter er
weist sich auch die Projektorganisation 
als nicht ausreichend tragfähig. Wie 
haben Sie ThyssenKrupp best in Führung 
und Organisation positioniert? Sehen Sie 
sich eher als Ermöglicher oder mehr als 
Treiber dieses Programms? 

TK: Für ThyssenKrupp best haben wir 
eine tragfähige Organisationsstruktur 
geschaffen, die eine zügige und konzern
weite Projektumsetzung sichert. Gremien 
auf Konzernebene und in den Segmen
ten sorgen gemeinsam für den koordi
nierten Verlauf des Konzernprogramms 
und einen effizienten Erfahrungsaus
tausch. Die Projektarbeit wird vom Vor
stand der ThyssenKrupp AG sowie von 
den Vorständen der Segment-Führungs
gesellschaften aktiv unterstützt, bei
spielsweise durch sogenannte „Review 
Meetings" oder regelmäßige Projekt
besuche vor Ort im In- und Ausland. 
Ich selbst widme einen wesentlichen 
Teil m e i n e r Zeit d e m Konzern
programm. Im übrigen versuche ich, die 
Balance zu halten zwischen Driver und 
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Enabler - in der Unternehmenspraxis ist 
beides notwendig. Des weiteren ist mir 
der persönliche Kontakt zu den l^eistungs-
trägem vor Ort wichtig. Ich möchte de
taillierte Einblicke in die Abläufe abseits 
meines Tagesgeschäfts gewinnen und ein 
direktes Feedback geben. Meine Kolle
gen im Vorstand und ich stehen voll und 
ganz hinter unserem Konzernprogramm. 
Wir alle sind von seinem nachhaltigen 
Erfolg ijberzeugt. 

ICV: Das Controlling zählt zu Ihrem 
Vorstandsressort. Daher ist es nahe
liegend, die bisherigen Ausführungen 
auch aus der Perspektive der Controller 
zu betrachten. Sie haben dargelegt, dass 
Sie drei verschiedene Stoßrichtungen 
verfolgen, um Ihr Ergebnisziel zu errei
chen. Brechen Sie diese Zielsetzung auf 
die verschiedenen Segmente und dezen
tralen Einheiten herunter und wie gestal
ten sich die Vorgaben? 

TK: Natürlichbrechen wirunsere Ergebnis
zielsetzung entsprechend herunter so 
dass jedes Segment weiß, welchen 
Ergebnisbeitrag wir erwarten. Die einzel
nen Einheiten haben somit konkrete Vor 
gaben. Auf welche Weise die Segmente 
aber diesen Ergebnisbeitrag erbringen, 
hängt maßgeblich von der jeweiligen 
Situation ab. So legt die eine Einheit ihren 
Schwerpunkt mehr auf Restruktu
rierungsmaßnahmen, während eine an
dere hingegen sich stärker auf Projekte im 

Rahmen von ThyssenKrupp best konzen
triert, um das Ergebnisziel zu erreichen. 

ICV: Die ThyssenKrupp AG zählt zu den 
Pionieren der Wertorientierten Unterneh
mensführung, einer der ersten einschlä
gigen Praxisberichte stammt aus Ihrem 
Haus. Bevor wir auf die Verbindung zwi
schen ThyssenKrupp best und Wert
orientierter Unternehmensführung 
näher eingehen, skizzieren Sie doch bitte 
kurz das Wertorientierte Management 
bei ThyssenKrupp. 

TK: Das Wertmanagement nimmt in 
unserem Konzern in der Tat eine be
deutende Rolle ein. Das unternehmeri
sche Handeln bei ThyssenKrupp basiert 
auf einem konzernweit einheitlichen, 
wertorientierten Managementsystem. 
Die wichtigsten Bausteine sind: 
••• Ergebnis- und Cash flow-orientierte 

Steuerungsgrößen zur Beurteilung 
der Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals. 

* Portfoliomanagement auf Basis ope
rativer und strategischer Kriterien. 

^ Kontinuiediche ziel-, Strategie- und 
maßnahmenorientierte Kommunika
tion zwischen Corporate Center, Seg
ment und Business Unit im Rahmen 
eines integrierten Controlling
prozesses. 

Unsere zentralen Steuerungsgrößen, 
auf die wir unsere Aktivitäten ausrich

ten, sind der ROCE (Retum on Capital 
Employed) und der Wertbeitrag, der im 
Englischen auch als EVA (Economic Va
lue Added) bezeichnet wird. Der ROCE 
spiegelt die Ertragskraft des eingesetz
ten Kapitals wider bzw. macht deuUich, 
wie effizient wir mit dem uns anvertrau
ten Geld gearbeitet haben. Der ROCE ist 
eine relative Größe. Der Wertbeitrag, also 
der viel zitierte Shareholder Value, ergibt 
sich aus der Differenz zwischen ROCE 
und den Kapitalkosten WACC (Weighted 
Average Cost of Capital), die dann mit 
dem durchschnittlich eingesetzten 
Gesamtkapital (Capital Employed) mul
tipliziert wird. Der Wertbeitrag ist im 
Gegensatz zum ROCE eine absolute 
Größe. 

ICV: Zurück zum Konzernprogramm: In 
der Praxis werden häufig Kosten-
senkungs- und Qualitätssteigerungs
programme durchgeführt. Aus Sicht der 
Wertorientierten Unternehmensführung 
- und vielfältige praktische Erfahrungen 
bestätigen dies - greifen diese Ansätze 
häufig zu kurz. Welchen Ansatz verfolgen 
Sie? 

TK: Wir verfolgen einen Programman
satz, mit dem sich die Erfolgsfaktoren 
Qualität, Kosten, Zeit und Kunden-
orientiemng gleichermaßen beeinflussen 
lassen. Unsere Erfahrungen mit den be
reits abgeschlossenen best-Projekten 
zeigt deutlich, dass ThyssenKrupp best 

V\fertorientiertes Management im ThyssenKrupp Konzern 

Wertorientiertes 
Management 

Integriertes Controllingkonzept 

Zentrale Steuerungsgrößen 

Z ei Kriterien für Geschäftsfelder 

Ressourcenlenkung 

Aktives Fbrtfoliomanagement 

Leistungsbezogene Anreizsysteme 

Value Reporting 
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Die 1.590 best Projekte setzen an allen Stellhebeln zur 
operativen V\fertsteigerung an 

ROGE 

Umsatz 
^— < — 
< — I 

Capital 
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Anlage
vermögen 

Net \Aforking  
Capital 
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orientierung 
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4% 
Organisation 
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management 
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x% /\nteil best Projekte die 
der Initiative zugeordnet sind 

durch das breite inhaltliche Spektrum 
unserer zehn IniUativen mehr Ansatz
punkte fiJr höheres Wertsteigerungs
potenzial hat als reine Kostensenkungs
und Qualitätsverbesserungsprogramme. 
In unserem Programm finden sich daher 
nicht nur Aktivitäten zur Kosten
reduzierung oder Maßnahmen zur Qua
litätssteigerung, sondern auch InitiaU-
ven, die z. B. auf eine stärkere Onentie-
rung an den Kundenbedürfnissen oder 
eine Steigerung des Diensdeistungs-
anteils abzielen. 

ICV: Lassen Sie uns nun bitte die Verbin
dung zwischen ThyssenKrupp best und 
Wertorientierung näher betrachten. Wie 
setzen Sie die ThyssenKrupp best-Projek-
te in Beziehung zum Wertmanagement? 

TK: Zunächst einmal gilt für alle 
ThyssenKrupp best-Projekte, dass sie klar 
definierte und messbare Ziele haben 
müssen. Diese Ziele werden mit einer 
Scorecard erfasst. Die Scorecard ist für 
alle Projekte gleich und gliedert sich in 
die drei Bereiche EBITPotenziale, Capital 
Employed-Potenziale und nicht-monetär 
quantifizierbare Potenziale, je nach 
Schwerpunkt des Projektes werden die 
Potenziale detailliert und zeidich geplant. 
Im Rahmen des Reportings werden mit 
sogenannten „Zielerreichungsampeln" 
Plan-Ist-Abweichungen verfolgt. Wie Sie 
sehen, bas ier t unser Programm

controlling auf dem konzernweit ange
wandten Wertmanagementsystem, so 
erfassen wir die Potenziale für eine Ver
besserung des RQCE nach den Stellhebeln 
EBIT und Capital Employed. 
Durch unsere zehn Initiativen stellen wir 
sicher, dass wir alle Ansatzpunkte zur 
Verbesserung des Unternehmenserfolges 
nutzen. Neben den sechs Wertsteige
rungsinitiativen, die direkt an den Stell
hebeln Umsatz, Kosten, Anlagevermö
gen und Net Working Capital ansetzen, 
gibt es vier grundlegende Initiativen, die 
nur indirekt auf die Stellhebel wirken. Mit 
diesen Initiativen wie z. B. „Einbindung 
der Mitarbeiter und Führungskräfte" 
werden vor allem die mittel- und lang
fristigen Voraussetzungen für unseren 
Unternehmenserfolg verbessert. 

ICV: Lassen Sie uns noch näher auf Ihr 
Zielsystem eingehen. Sie haben gerade 
dargestellt, wie Sie mit monetären Zielen 
verfahren. Was ist mit den von Ihnen 
angesprochenen nicht-monetären Zielen? 

TK: Für die operative Projektsteuerung 
sind vielfach nicht-monetär quanti
fizierbare Ziele wie Ausschussraten, 
Forderungsreichweiten oder Umschlags
häufigkeiten sehr hilfreich, deshalb be
steht mit der Scorecard zusätzlich die 
Möglichkeit, auch frei definierbare nicht
monetäre Ziele zu verfolgen. In diesem 
Zusammenhang möchte ich einen Aspekt 

hervorheben, der für die Verankerung 
des Wertmanagements im Konzern von 
Bedeutung ist. Dies ist die Kommunika
tion zwischen den Technikern, die in 
der Regel für die Durchführung der best 
Projekte verantwordich sind, und den 
Controllern, die für das Reporting zu
ständig sind. Durch die Quantifizierung 
der Projektziele auf der Scorecard muss 
sich einerseits der Techniker mit der Fra
ge auseinander setzen, wie der Erfolg 
seines Projektes in den „Kategorien" des 
Wertmanagements gemessen wird, und 
andererseits der Controller mit der Frage, 
wie die opeativen Maßnahmen ausse
hen, die zu der geplanten Wertsteige
rung führen. 

ICV: Was hinter den Zahlen und Struktu
ren steht und maßgeblich über den Er
folg des Konzernprogramms entscheidet, 
ist die Arbeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Ihres Hauses sowohl in den 
einzelnen Projekten als auch in der 
Konzernzentrale, z. B. in Ihrem Ressort. 
Welchen Beitrag leisten Ihre Mitarbeiter 
im Konzerncontrolling hinsichtlich 
ThyssenKrupp best? 

TK: Unsere Controller leisten be
gleitenden betriebswirtschaftlichen 
Service und gewährieisten die notwen
dige Transparenz für das Management 
zur zielorientierten Planung und Steue
rung des Konzernprogramms. Sie sichern 
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hierzu die erforderliche Daten- und 
Informationsversorgung. Sie pflegen das 
Projektmanagement- und Reporting-
Tool best Pl@za und wirken so als 
Navigatoren zur Zielerreichung. Regel
mäßiges Messen, Bewerten und Berich
ten der Zielerreichungsgrade seitens un
serer Controller schafft Transparenz, was 
bereits erreicht ist und wie viel noch zum 
Erreichen der gesteckten Ziele fehlt. 

ICV: Ein derartig konsequentes Vorge
hen stellt hohe Anforderungen an das 
Projektmanagement, an Review-Prozes
se sowie an Projektcontrolling und Pro
jektreporting. Wie meistern Sie diese 
umfangreiche und komplexe Projektauf
gabe? 

TK: Mit best Pl@za setzt der Thyssen 
Krupp Konzern erstmals ein konzern
weites Pro jektmanagement- und 
Reporting-Tool ein. Alle ThyssenKrupp 
best-Projekte werden in best Pl@za mit 
den soeben schon beschr iebenen 
Scorecards geführt, so dass jederzeit 
Transparenz über die Entwicklung des 
Gesamtprogramms gewähdeistet ist. 
Dem Controlling erlaubt dieses Tool viel
fältige Auswertungen und ermöglicht, den 
Umsetzungsstand der einzelnen Projekt
maßnahmen und Einzelschritte und den 
Gesamtstand von ThyssenKrupp best zu 
verfolgen. Somit vermittelt uns dieses Tool 
die entscheidende Basis für unsere Auf
gaben im Projektcontrolling. Von zentra
ler Bedeutung war und ist die konzern
weite Implementierung von best Pl@za 
sowie die Durchführung der hierfür not
wendigen umfangreichen Schulungs
maßnahmen im In- und Ausland. 

ICV: Gibt es bei Ihnen auch Vorwürfe 
bzgl. der „überbordenden Bürokratie" 
oder der zusätzlichen Arbeitsbelastung 
durch das Programm? Wie gehen Sie mit 
praxisbekannten Vorbehalten um wie 
z. B.: „Greifen Sie nicht zwangsläufig mit 
den Projekten auch viele Themen auf, die 
längst bekannt sind?" 

TK: Derartige Vorbehalte kennen und 
erfahren natürlich auch wir Sie sind wohl 
mehr oder weniger unvermeidliche 
Begleiterscheinungen aller Verände
rungen. Wir gehen mit diesen Bedenken 
konstruktiv um. Den Vorwurf der zusätz
lichen Bürokratie betreffend weisen wir 
darauf hin, dass für das Programm-
reporting und den Know-how-Transfer 
einheitliche Standards erfordedich sind. 

Zudem versuchen wir zu überzeugen, 
dass die Vorteile von best Pl@za die 
bürokratischen Nachteile bei weitem 
überkompensieren - nicht nur für das 
gesamte Programm, sondern auch für 
jedes einzelne Projekt und jeden Mitar
beiter Wir sind natüriich bestrebt, den 
Aufwand für das Programmreporting auf 
ein Mindestmaß zu beschränken. Wich
tig ist mir in diesem Zusammenhang, 
dass infolge ThyssenKrupp best kein zu
sätzlicher Overhead in Form von Stabs
abteilungen aufgebaut wurde. Die Steue
rung des Programms erfolgt durch ein 
„virtuelles" Programmbüro, das sich 
aus Mitarbeitern des Controlling und 
der Organisationsentwicklung zusam
mensetz t , die keineswegs nur an 
ThyssenKrupp best arbeiten. Bei dem 
Vorwurf, dass die programmbedingte 
zusätzliche Arbeitsbelastung in der Re
gel die Mitarbeiter trifft, die ohnehin 
schon voll ausgelastet sind, reicht zu
meist der Hinweis, dass die erfolgreiche 
Beteiligung an best-Projekten verstärkt 
als ein wichtiges Kriterium für die Be
setzung von attraktiven Positionen her
angezogen wird. Zusätzliches Engage
ment lohnt sich also. In einigen Segmen
ten gibt es sogar Personalentwicklungs
programme unter dem Motto „best for 
best". Insofern liegt eine erfolgreiche Mit
wirkung in unserem Konzernprogramm 
auch im Interesse der jeweiligen Mitar
beiter und wird belohnt. Natüriich befas
sen sich best-Projekte auch vielfach mit 
bekannten Themen und Problemen. Es 
ist aber nicht wichtig, ob ein Projekt eine 
bereits bekannte oder eine neu identifi
zierte Schwachstelle bearbeitet. Von ent
scheidender Bedeutung ist ausschließ
lich die Beseitigung der Schwachstellen. 

ICV: In der öffendichen Diskussion ge
nießen die immater ie l len Werte 
(Intangible Assets) immer größere Auf
merksamkeit. Vielfach wird sogar von 
einem Paradigmenwechsel gesprochen. 
So heißt es oftmals, heute entscheide 
nicht mehr die Ausstattung mit physi
schen Assets über den Erfolg eines Unter
nehmens, sondern im Wesenüichen die 
immateriellen Faktoren wie Innovations
potenzial, Image, Marke etc. 

TK: Wie gesagt, verfolgen wir mit dem 
breiten inhalüichen Spektrum der zehn 
Initiativen einen Ansatz, der auch die 
immateriellen bzw. die nicht-monetären 
Größen einbezieht. Als Beispiel habe ich 
bereits die Initiative „Einbindung der 

Mitarbeiter und Führungskräfte" an 
geführt. Wir sind uns der Bedeutung des 
Immateriellen bewusst. Wenn es uns 
z. B. gelingt, uns in der Wahrnehmung 
unserer Kunden, in für unsere Kunden 
wichtigen Aspekten zu verbessern, wird 
dies - mit Zeitverzögerung - zu mehr 
Wertsteigerung beitragen als z. B, klassi
sche Kostensenkungsmaßnahmen. Das 
bedeutet aber nicht, dass die Realisie
rung von Kostensenkungspotenzialen 
vernachlässigt wird. Wir sind uns aber 
auch darüber im Klaren, dass sich das 
Controlling der immateriellen Vermögens
werte noch in der Anfangsphase befin
det. Die greifbaren Assets stehen in der 
Bilanz und verstehen sich als ein Stell
hebel der Wertsteigerung. Was das Un
ternehmen daraus macht, schlägt sich 
unmittelbar in unseren wertorientierten 
Kennzahlen nieder Was zwischen greif
baren Assets und den „harten Fakten" 
einerseits und der erzielten Financial Fter-
formance andererseits liegt, z.B. Kunden
orientierung, die Fähigkeiten und das 
Engagement unserer Mitarbeiter usw., 
hat viel mit immateriellen Faktoren zu 
tun und ist in der Tat eine beachtliche 
Herausforderung der Zukunft. 

ICV: Hinsichüich des Zusammenhangs 
von materiellem und immateriellem Ver
mögen und den sich daraus ergebenden 
finanziellen bzw. wertorientierten Ergeb
nissen ist mir bei Ihnen das Engage
ment und die positive Einstellung der 
Mitarbeiter aufgefallen. Welche Rolle 
spielt dieser Faktor bei ThyssenKrupp 
best? 

TK: Die Mitarbeiter sind der wesendiche 
Erfolgsfaktor für ThyssenKrupp best. Wir 
führen zahlreiche kommunikative Maß
nahmen durch und setzen hierzu ver
schiedene Medien ein. Einige unserer 
grundlegenden Initiativen sowie unsere 
Beteiligungs- und Kommunikationsmaß
nahmen zielen darauf ab, die Einstellung 
der Mitarbeiter zum Unternehmen und 
zum Unternehmenserfolg positiv zu ent
wickeln. Wir wollen erreichen, dass in 
den Köpfen der Mitarbeiter das Thema 
Wertorientierung stets präsent ist. Hier
bei konnten wir bereits Erfolge erzielen. 

ICV: Lassen Sie uns einen Augenblick bei 
diesem Aspekt verweilen. Können Sie 
beobachten, dass sich das eine oder an
dere im Unternehmen unter dem Ein
fluss von ThyssenKrupp best konkret 
verändert? 
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TK: Ja, da gibt es zahlreiche Anhalts
punkte, beispielsweise in der Unter
nehmenskultur hinsichdich Zusammen
arbeit, Kooperation und Kommunikati
on. Da ist Vieles in Bewegung geraten, 
und dies wird sich noch verstärken. 

ICV: Ich möchte die Frage aus einer wei
teren Perspektive ergänzen. Was haben 
Sie bislang im Rahmen von ThyssenKrupp 
best gelernt? Welche neuen Erfahrun
gen haben Sie durch das Programm 
gemacht? 

TK: Nach unseren bisherigen Erfahrun
gen erweisen sich eine klare und ambitio
nierte Projektdefinition, eine professio
nelle Projektbearbeitung und - hier sind 
wir wieder beim Controlling - eine konse
quente Projektverfolgung als förderlich. 
Bei der Projektdefinition hat sich z. B. die 
Werttreiberanalyse als hilfreich erwie
sen. Bei der Projektbearbeitung hat es 
sich als sehr positiv herausgestellt, ein 
projektbegleitendes Coaching anzubie 
ten. Für das Controlling hat sich unser 
web-basiertes konzernweit einheit
liches Reporting-Tool Pl@za als Rück
grat bewährt. Wichtig erscheint mir dar
über hinaus, Erfolge durch Kommunika
tion schnell sichtbar zu machen, gute 
Ergebnisse und hohes Engagement zu 
belohnen, die Motivation der Projekt
mitarbeiter durch Projektbesuche von 
Vorstandsmitgliedern fortzusetzen und 
die Schulungen zur Projektarbeit auszu
weiten. 

ICV: Glauben Sie, bereits ein optimales 
Konzept erreicht zu haben oder sehen 
Sie bei Ihrem Konzernprogramm Thyssen 
Krupp best hinsichdich bestimmter 
Methoden und Prozesse Optimierungs
bedarf? 

TK: Natüdich bedarf auch ThyssenKrupp 
best einer kontinuieriichen Weiterent
wicklung. Wir sehen uns - und das 
schließt auch das Konzernprogramm mit 
ein - in einem permanenten Opti
mierungsprozess. Lassen Sie mich einige 
Aspekte aufgreifen, wo wir noch Ver
besserungspotenzial sehen. Da ist zu
nächst die Frage, wie wir unser Pro
gramm noch näher an „die Front oder 
konkret an den Maschinenbediener" 
bnngen können, um möglichst alle Mit
arbeiter in unser Konzernprogramm und 
seine Zielsetzungen einzubinden. Ein 
anderer Aspekt ist, wie wir die Schnitt
stellen optimieren und wie wir die Koor

dination und Integration zu benachbar
ten Prozessen wie z. B. dem Betrieb
lichen Vorschlagswesen organisieren 
können. Ferner stellen wir uns die Frage, 
ob wir alle notwendigen Themen
schwerpunkte richtig besetzt haben; bei
spielsweise könnten wir uns vorstellen, 
im Vertnebsbereich zusätzliche Akzente 
zu setzen. Ein weiteres Anliegen ist, den 
Wissenstransfer noch stärker zu aktivie
ren mit dem Ziel, das beacht l iche 
Wissenspotenzial im Konzern noch bes
ser zu nutzen. Wir möchten also durch 
besseres Wissensmanagement unser 
Wissenspotenzial noch intensiver aus
schöpfen, um noch bessere Projekt
leistungen und Problemlösungen zu er
reichen. Insofern befassen wir uns mit 
der Frage der richtigen und effizienten 
Incentivierung. Wie Sie anhand dieser 
Beispiele erkennen können, ist auch die 
Programmleitung ständig auf der Suche 
nach Verbesserungen mit dem Ziel, mit 
ThyssenKrupp best auch bestmögliche 
Ergebnisse und Wirkungen zu erzielen. 

ICV: Das Thema Projekterfolg und das 
Messen des Projekterfolges ist aus Sicht 
des Controlling ein sehr bedeutsames 
Thema, dies um so mehr, als dass zahlrei
che empirische Erhebungen auf diesem 
Gebiet mitunter erhebliche Schwächen 
in der Unternehmenspraxis aufweisen. 
Wann sind Sie mit Ihrem Programmer
folg voll und ganz zufrieden? 

TK: Auch in der Bewertung des Pro
grammerfolges folgen wir einer mehr
dimensionalen Betrachtung. Den Pro
grammerfolg messen wir auf vier Ebe
nen. Im Vordergrund stehen natüdich 
die messbaren Veränderungen auf ope
rativer Ebene, insbesondere die Steige
rung des EBIT und die Reduzierung des 
CE und damit die Verbesserung des ROGE 
und des Wertbeitrages. Darüber hinaus 
geht es uns aber auch um sichtbare 
Verhaltensänderung im Konzern, bei
spielsweise durch aktiveren Wissens
transfer. Ferner wollen wir das konzern
weite Bewusstsein für Verbesserungen 
im Konzern für den Konzern steigern. 
ThyssenKrupp best muss intern mit ei
nem positiven Image belegt sein, da die 
Verbesserungen gerade den Mitarbeitern 
zu Gute kommen. Außerdem wünschen 
wir uns, dass ThyssenKrupp best extern 
als Best practice empfohlen und nachge
ahmt wird. An diesen vier Zielkomplexen 
arbeiten wir sehr engagiert, sie bestim
men den Erfolg unseres Programms. 

ICV: Als letzten Diskussionspunkt 
möchte ich noch Positionierung des 
Controlling in der Unternehmens
organisation ansprechen: Inwiefern ent
wickelt sich das Controlling weiter? 

TK: Sicher ist, dass sich Controller ver
stärkt in die betrieblichen Veränderun
gen einbinden lassen und Verantwor
tung übernehmen müssen. Wir haben 
ja bereits einige Zukunftsthemen der 
Controller andiskutiert. Controller haben 
sich verstärkt dem jeweiligen Führungs
und Steuerungsengpass zu widmen und 
die Rationalität der Unternehmens-
führung sicherzustellen. In unserem Fall 
verlassen unsere Controller ihre an
gestammten, klassischen Kompetenz
felder und stoßen auf fremdes Terrain 
vor Es wächst der Bedarf, Veränderun
gen exakt einschätzen zu können, dabei 
den Überblick zu wahren und Ähnlich
keiten sowie Unterschiede zu erkennen. 

Biel / ICV: Für die aufschlussreichen 
Antworten und für Ihre Bereitschaft, 
ein Stück Methodentransfer zu prakti
zieren, danke ich Ihnen sehr herzlich. 
Ihr Ansatz und Ihr Weg zur Per
formance- und Wertsteigerung ist be
eindruckend. Ich wünsche Ihnen und 
Ihrem Haus gutes Gelingen auf diesem 
Weg. Wir werden Ihre Entwicklung 
weiterhin aufmerksam verfolgen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

02 31 39 G F S 

Dr. Olaf Berlien 
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NACHHALTIG 
STRATEGISCH 
FÜHREN IN 
SCHWIERIGEN 
ZEITEN 

von Dirk Meissner, Augsburg 

1. Situatives Streiflicht 

Wirtschaftlich schwierige Zeiten legen 
derzeit gnadenlos strukturelle Versäum
nisse der Vergangenheit bloß. Wer sein 
Geschäftsmodell oder -konzept nicht 
rechtzeitig angepasst hat, gerät in 
existenzbedrohende Turbulenzen. So 
scheinen beispielsweise derzeit in der 
gebeutelten Luftfahrtbranche tendenziell 
nur drei Geschäftsmodelle zukunftsfähig 
zu sein: Große Netzwerkunternehmen 
wie die Lufthansa oder Air France, kleine
re flexible Unternehmen oder ausgeglie
derte Flotten fiJr Zubnngerverbindungen 
und Billig-Fluglinien mit rigorosem 
Kostenmanagement. 

Im Boom der 90er |ahre haben viele Bran
chen wie die Automobilindustrie, Telekom
munikation oder Finanzdiensdeistungen, 
von einer Wachstumseuphorie bestärkt, 
Überkapazitäten aufgebaut. Die Seifen
blase der New Economy ist geplatzt. Un
ternehmen, öffentiiche Hand und Bür
ger haben über ihre Verhältnisse ge
lebt. Alte Strukturen müssen aufge
brochen werden, JVlobilität, Verschlan-
kung und Innovation ist angesagt. 

2. Entwicklungstendenzen und 
Wachstumsperspektiven 

Trotz aller weltwirtschaftlicher Über
raschungen und Unsicherheiten 

sprechen einige plausible Überiegungen 
fljr folgende Entwicklungstendenzen: 

- Der Anpassungsprozess von Unter
nehmen und von Volkswirtschaften 
wird voraussichdich noch mehrere 
lahre dauern, da in der Regel Über
kapazitäten und Altlasten nur „step 
by step" abgebaut werden können. 

- Hohe Umsatzwachstumsraten wie 
in den 90er [ahren werden in Europa 
und Amerika eher unwahrschein
licher. Ob der asiatische Raum mit 
China an der Spitze die hohen Wachs
tumsraten halten kann, ist offen. 

- Das Kerngeschäft muss in vielen 
Unternehmen in Ordnung gebracht 
werden. 

- P r e i s e r h ö h u n g e n o h n e e c h t e 
Nutzenvorteile sind in vielen Bran
chen aufgrund der Wettbewerbs
situation kaum noch durchsetzbar. 

- Die Krise auf den internationalen Ka
pitalmärkten (niedrige Aktienkurse, 
verbrannter Cash, tendenziell länger
fristig steigende Zinsen, Verschul
dung in EU und USA, Rezession in 
Japan) schränkt die Wachstums
f inanzierungsmögl ichkei ten bei 
sensiblerem Fokus der Banken auf 
Risikoengagements ein. Venture Ca
pital seht nur beschränkt zur Verfü

gung bzw. wird vorsichtiger inve
stiert. 

Wachstum durch Firmenakqui-
sitionen / -fusionen und die erfolgrei
che Integration wird sich reduzieren. 

Die Bilanzierungspraktiken und 
Firmenstories werden hoffendich 
auch bei aggressiven shareholder-
orientierten Unternehmen wieder 
solider. 

Wachstum durch Innovation auf 
breiter Basis vollzieht sich wahr
scheinlich langsamer (z. B. UMTS). 
Technische Durchbrüche und deren 
Diffusion auf der Basis von akzeptier
ten Standards in den Weltmärkten 
dauern länger. 

3. Nachhaltig strategisch führen 

Bei geringem Wachstum und begrenzten 
Gestaltungsspielräumen besinnen sich 
viele exzellente Unternehmen auf die 
Weiterentwicklung ihrer Stärken und der 
„intangible und tangible assets". Trotz 
der Gefahr plakativ zu wirken, möchte 
ich Sie mit einigen strategischen Inten
tionen anregen: 

# Strategische Themen 
Wursteln Sie sich nicht durch, 
sondern machen Sie regelmäßig 
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mit Ihrer Führungscrew eine i<om-
plette Bestandsaufnahme der strate
gischen Überlebens- und Ent
wicklungsthemen. Bilden Sie eine 
Pnoritätenliste und gehen Sie die die 
wichtigsten und dringlichsten sofort 
an. Verabschieden Sie sich von 
Wiederstandskämpfern, die dem Er
folg von gestern nachtrauern und 
kritische und zukunftsbezogene Ver
änderungen torpedieren. 

• Überprüfung des Geschäftsmodells 
Stellen Sie Ihr bestehendes Geschäfts
modell oder -konzept auf den Prüf
stand und verbessern Sie es: 

Ist es kundenzentriert und mit 
Fokus auf at trakt ive Kunden
segmente ausgerichtet? 

Ist es nach innen durch eine klare 
strategische Stoßrichtung, einem 
strategischen Intent mit Konsens der 
Führungsmannschaft untermauert? 

" i * Beobachten Sie laufend die kriti
schen Veränderungen und Erfolgs
faktoren (Frühindikatoren und Er
f o l g s m a ß s t ä b e ) des Geschäfts
modells? 

" I * Kennen die Mitarbei ter die 
Gesamtstrategie und das Geschäfts
modell ihres Unternehmens und ihre 
eigenen Leistungsbeiträge zu beiden 
Faktoren? 

# Kundenorientierung 
Gehen Sie k o n s e q u e n t beim 
Geschäftsmodell-Reengineering vom 
Prozess des Kunden bzw. der Kunden-
zielgruppen aus. Das ist eigenUich 
selbstverständlich, wird aber häufig 
nicht praktiziert. Die meisten Mitar
beiter und Führungskräfte denken 
erst an ihre eigenen Produkte / Lei
stungen und den Verkaufsprozess, 
jedoch zu wenig an die Interessen 
und Bedürfnisse der Kunden. Die Ge
staltung der Kundenbeziehungen und 
Kundenprozesse ist bei ähnlichen 
Produkten und Leistungen erfolgs
entscheidend. Solide Kundenkon
takte und dauerhaf te Kunden
beziehungen sichern Ihr Geschäft ab. 
CRM ist ein virtuelles Unterstützungs-
Tool, persönl iche Kunden
beziehungen sind wichtiger. Beides 
gehört zusammen. 

• Budget- und Kostenmanagement 
Gehen Sie mit Konzept und Kompe
tenz an die Overheads auf den einzel
nen Wertschöpfungsstufen ran; vor 
allem wo verwaltet, aber kein Kunden
nutzen gestiftet wird. Lediglich kurz
fristige Budgetkürzungen und Kosten
senkungen nach dem Gießkannen
prinzip bringen nur Einmaleffekte. 

• Kommunikation 
Je stärker Sie Ihr Geschäftsmodell 
verändern, umso mehr müssen Sie 
dies auf allen Ebenen kommunizie
ren, dass diese Veränderungen ein 
Muss zur Existenzsicherung sind. 
Hier haben sich neue Instrumente, 
wie beispielsweise RTSC (Real Time 
Strategie Chance) oder Open Space 
Konferenzen bewährt. Lassen Sie im 
Rahmen der neuen strategischen 
Stoßrichtung Ideen, Maßnahmen und 
Projekte von unten zu. Bündeln Sie 
diese vernünftig. Es kommt immer 
auf die richtige Mischung von 
Veränderungsenergie, Commitment 
und Maßnahmen an. Das ist und 
bleibt ein schwieriger „Drahtseilakt" 
für das Topmanagement. 

• Erste Schritte 
Setzen Sie dabei schnell auf erste 
Schritte mit hohen Erfolgsaussich
ten. Nichts beschleunigt einen 
Veränderungsprozess besser als 
erste Erfolge. Gleichzeitig stabilisiert 
und motiviert es die Leistungsträger. 
Die Zuversicht, dass man es konse
quent mit Erfolg anpackt, wächst. 
Die Schubkraft steigt. Auch bisher 
Unentschlossene gehen dann mit ins 
Boot. 

• Disziplin 
Fördern Sie mit Vehemenz die nach
haltige Verbesserung und Neuaus
richtung des ganzen Geschäfts
modells. Die Erfolgsfaktoren müssen 
stimmig orchestriert sein. Ausprobie
ren und Lernen in verdaubaren Schrit
ten und Disziplin bei der Umsetzung 
(Projektdisziplin!) ist unbedingt erfor
deriich. 

Führen wie im Spitzensport 

Eine solche Gestaltungsaufgabe ist eine 
komplexe Führungsaufgabe und stellt 
extrem hohe Leistungsanforderungen an 
die Führungscrew. Ähnlich wie bei 

Spitzenspordern und Top-Teams wird 
zukünftig systemarisches Training auch 
im Management Einzug halten müssen 
(nach J. Loehr und T Schwartz im Har
vard Business Review 1 /2001) und zwar 
auf vier Ebenen: 

1. Physische Gesundheit, d. h. nur ein 
gesunder Körper liefert die nötige 
Energie, Hochleistungen im 
Arbeitsprozess zu erbringen. 

2. Emotionale Intelligenz auf der 
Beziehungsebene mit Mitarbeitern, 
Kunden und Lieferanten, Neues an
zugehen und trotz aller Probleme die 
richtige Wellenlänge zu finden. 

3. Spirituelle Intelligenz, d. h. Werte, 
den Sinn von Veränderungen sowie 
die Orchestrierung von neuen und 
veränderten Geschäftsmodellen zu 
vermitteln. 

4. Intellektuelle Kapazität und Lern
fähigkeit, vieles in Frage zu stellen, 
zu verbessern und Neues zu inte
grieren. 

Hektische Unternehmenssteuerung 
nur nach den Quartalsergebnissen reicht 
nicht. Nachhaltige Führung mit Augen
m a ß und Zukunftsperspektiven ist 
gefragt . Dann schaf fen Sie die 
W a c h s t u m s p l a t t f o r m für morgen. 
Albert Einstein hat Recht: „Innovation 
ist zu 8 0 % Transpiration und zu 
2 0 % Inspiration!" • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

11 19 26 G P F 

SENIOR-CONTROLLERIN 

Dip lom-Bet r iebswi r t in , erstel l t derze i t e in 
Cont ro l l i ngsys tem in e i nem U n t e r n e h m e n . 

B isher ige Tä t i gke i ten : En tw i ck lung v o n 
DV-Tools Inkl. de r Cont ro l l i ng - Ins t rumente 
u n d W e r k s c o n t r o l l i n g I n n e r h a l b e i n e s 
in ternat iona len Konzerns ; fund ier te Kennt 
n isse der Logist ik In Theor ie und Prax is 
sow ie In S A P R/3. 

Neben Arbe l t s f reude und Kreat iv i tät , e iner 
h o h e n Belas tbarke l t , Flexibi l i tät b r inge Ich 
a u c h Team- / Durchse tzungs fäh igke i t mit. 

Zuschr i f ten bitte unter Ch l f t re -Nr 3 0 0 0 
an d e n Ver lag für Con t ro l l i ngWissen A G , 
M ü n c h n e r Str . 1 0 , 8 2 2 3 7 W ö r t h s e e -
Et tersch lag 
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COACHING 
- eine Institution der Ermutigung e-mail: R.Fiedler-Winter@t-online.de 

von Rosemarie Fiedler-Winter, Hamburg 

Coaching galt lange Zeit als elegante 
Nebensache der Personalentwicklung. 
Heute wird es als Voraussetzung für 
Qualifizierungen gehandelt, und die 
Qualität des Personalen, der Belegschaf
ten - vor allem ihrer Führungs-Crews -
hat sich inzwischen als wesentlicher Wett
bewerbsfaktor im Markt erwiesen. 

Reinhard Mohn, Eigentümer und 
Führungsvorkämpfer von Bertelsmann, 
hat das in seinem viel diskutierten Buch 
„Die gesellschaftliche Verantwortung 
des Unternehmers" auf die Formel ge
bracht: „Nicht Größe ist der entscheiden
de Erfolgsfaktor sondern Wettbewerbs
fähigkeit". 

Dafür wurde ein Begriff aus der Welt des 
Sports, in der es seit Jahrzehnten üblich 
ist, dass jeder Spitzensportler seinen 
Coach hat, in die Welt der Arbeit einge
bracht. Inzwischen spiegelt auch das 
Zahlenbild der in diesem Rahmen notier
ten Aktivitäten die zunehmende Bedeu
tung des Coaching für den Wettbewerb 
im Berufsleben des Einzelnen wie für die 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens. 

Man rechnet heute mit mehr als 3 0 0 0 
Experten auf diesem Gebiet und weit über 
30 .000 Unternehmensberatern, die sich 
dieser Aufgabe angenommen haben. 
Allein im deutschsprachigen Internet 
sollen sich fast 8 0 . 0 0 0 Coaching-An
gebote befinden, die selbst die wach
sende Nachfrage deuUich übersteigen. 
Dabei geht die Fachwelt davon aus, dass 
ein Viertel dieser Angebote durchaus 
fragwürdig seien und Vorsicht am Platze 
ist. Deshalb erscheint es nützlich, wenn 
sich in diesem wildwuchernden Markt 
Beispiele finden, die Maßstäbe setzen. 
Die VW-Coaching GmbH ist so eines, 
und auch ihre Entstehungsgeschichte 
spiegelt die Marktentwicklung wieder 

Als man sich bei der Volkswagen AG 
entschloss, die Personalentwicklung als 
selbständige Einheit auszugliedern, ging 
es auch darum, für das neue Kind einen 
Namen zu finden. Niemand anderes als 
der bekannüich ideenreiche und PR-er-
fahrene Dr. Peter Hartz - damals nach 
Dr Martin Posth noch einigermaßen neu 
im Job des VW Personalvorstands und 
Arbeitsdirektors, auf welch letztere Be

zeichnung der aus dem Saariand kom
mende Manager als Mitglied der IG Me
tall oft besonderen Wert legte - wurde 
auch hier zum Promotor und Taufpaten. 

Er wollte einen zukunftsweisenden, 
modernen Namen für die n e u e 
Personalentwicklungsgesel lschaf t 
haben, der gleichzeitig indirekt seiner 
Devise entsprach: „Jeder Gute kann noch 
besser werden." Dementsprechend wur
den drei Kernbereiche organisiert : 
Ausbildung, Weiterbildung und Unter
nehmensentwicklung, Sie beschäftigen 
heute insgesamt 865 Mitarbeiter und 
erarbeiten im Schnitt 20 % ihrer Umsät
ze durch externe Aufträge. Dabei sind 
unter dem Begriff Unternehmensentwick-
lung 12 Fachabteilungen eingerichtet 
worden, zu denen u. a. zum Beispiel auch 
Veränderungsmanagement, Qualitäts
management, Consulting, arbeitsmarkt
politische Projekte, Talentsuche und 
desgleichen das Coaching gehören. 
Der Leiter der Gesamtgesel lschaft , 
Dr Peter Haase, nennt es „ein kleines, 
feines Produkt im Rahmen des Ganzen", 
das gegenwärtig mehr als 3 0 % 
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seiner Aufträge von externen Kunden 
bezieht. 

Mit 7 Mitarbeitern entwickelt die Leiterin 
des Fachbereichs, Dr Christine Kaul, 
"Coaching-Aktivitäten für Spitzenleister 
um sie zu optimieren und zu stabili
sieren". Die Mehrzahl ihrer Kunden 
kommen aus dem Topmanagement des 
Volkswagenkonzerns, und sie erarbeitet 
mit eigenen Coaching-Prakdkern für die 
unterschiedlichsten Anforderungen und 
Ziele der Kunden immer wieder jeweils 
individuelle Programme. 

Dazu zählen auch Gesundheits 
coachings für Vielflieger, die aufgrund 
persönlicher medizinischer Daten danach 
beraten werden, wie sie selbst bei an
spruchsvollsten Einsätzen ihre Gesund
heit am besten stützten können. Dafür 
stehen Sportwissenschaftler, Ökotropho-
logen, Ernährungswissenschaftler Medi
ziner wie auch die Anwendung spezi
fischer Entspannungstechniken zur Ver
fügung. 

„Wir haben aber auch Topmanager nur 
wenige Stunden vor dem Abflug 
gecoached, um ihnen nicht etwa Flug
angst, sondern den nervenzerreißenden 
Stress vor weitre ichenden, unter
nehmensrelevanten Verhandlungen zu 
mildern." 

Umstrukturierungsphasen und Arbeits
platzoptimierungen in der VW Mutter
gesellschaft wie bei externen Auftrag
gebern sind ein weiterer bedeutender 
Coachingbereich. 

Karriere-Entwicklungen oder Vorberei
tung auf den Ruhestand spielen als Coa
ching-Aufgaben bei der VW Tochterge
sellschaft ebenfalls eine Rolle. Aber es ist 
auch vorgekommen, dass Inhaber mitt
lerer Firmen, z. B. Zulieferer sich in Nach
folgefragen von einem Coach aus Wolfs
burg beraten ließen oder sogar für exter
ne Auftraggeber insbesondere Inhaber 
mittelgroßer Firmen, mit Nachfolgefragen 
tätig geworden sind. 

Um den internen wie externen Kunden 
für gutes Geld eine exquisite Leistung zu 
bieten, sind hochqualifizierte Coaches 
uneriässlich. In der VW Coaching Gesell
schaft hat man dafür ein audit ent
wickelt , das in einem eintägigen 
Prüfungsprozess sozusagen die Spreu 
vom Weizen trennt. Beginnend mit 

einem Assessment Center wird über 
Rollenspiele und Prozess-Design, das den 
Ablauf der Beratung eines Kunden verifi
zieren soll, der Kandidat auf seine Eig
nung als Coach geprüft. Denn dafür gibt 
es kein einheitliches Berufsbild oder eine 
Ausbildungsvoraussetzung. Aus 2.000 
Kandidaten sind auf diesem Wege 
2 0 0 qualitätsgeprüfte Coaches aus
g e w ä h l t w o r d e n , die für die VW 
Coaching Gesellschaft arbeiten. 

Der mit dem jeweiligen Kunden ausge
handelte Vertrag wird in Arbeitsstunden 
festgelegt, über deren erforderiiche An
zahl in der Branche durchaus Differenzen 
bestehen. Man spricht von 10 bis 20 
Coaching-Stunden für einen Behand-
lungs- und Beratungsauftrag; bei einem 
Stundensatz von 100 bis 250 Euro keine 
Kleinigkeit. Aber es heißt, dass heute 
mehr als 80 % großer Industriefirmen 
das Coaching führender Mitarbeiter über
nehmen. 

Bei Volkswagen haben inzwischen, wie 
Dr Kaul weiß, fast alle Top-Manager die 
Möglichkeit der Coaching Hilfe minde
stens einmal genutzt. Beinahe die Hälfte 
von ihnen sind sogar mehrmals, in Ein
zelfällen bis zu sieben Mal mit den ver
schiedensten Problemen bei der Coaching 
Gesellschaft vorstellig geworden. Dazu 
hat, wie die Experten annehmen, auch 
eine seit 1998 angewandte Methode 
beigetragen, die als „ 3 6 0 Grad-Ein
schätzung" auf der Basis von Erfahrun
gen und Anregungen aus den USA auf 
dem Prinzip der Selbst- und Fremdein
schätzung beruht. 

In der Bundesrepublik haben bereits vor 
lahrzehnten große Unternehmen mit 
ähnlichen Systemen ihr Glück versucht, 
je nach Anwendungspraxis sind damit 
jedoch auch negative Reaktionen bewirkt 
worden. Bei Volkswagen ist deshalb 
unter Federführung von Konzernvorstand 
Hartz und mit wissenschaftlicher Beglei
tung ein detaillierter Fragebogen mit 
1 2 0 Fragen zur Selbsteinschätzung 
entwickelt worden, der jeweils nach 
einem intensiven Vorgespräch mit dem 
Ratsuchenden eingesetzt wird. 

Die Leiterin der Coaching Abteilung hat 
in diesem Zusammenhang festgestellt, 
dass bereits ein Vorgespräch darüber 
Auskunft geben kann, ob die angestrebte 
Einschätzungstechnik im jeweiligen Fal
le den Erwartungen des Kunden über

haupt zu entsprechen vermag. Dafür 
gelten Begründungen als besonders ge
eignet, die besagen: 

„Ich möchte wissen, wie meine Wir
kungen auf andere sind". „Ich werde 
demnächst eine neue Funktion über
nehmen und will erfahren, wie die 
Menschen mich beurteilen, mit denen 
ich bisher zu tun hatte." 

Wird die Fragebogenaktion dann in Gang 
gesetzt, folgt als weiterer Schritt die Ein
beziehung von 30 Personen, die der In
teressent selbst genannt hat und die bei 
Wahrung voller Anonymität ihrerseits die 
Einschätzungsfragen beantworten. Dar
über gehen in der Regel 5 Wochen ins 
Land, und anschließend erfolgt die Aus
wertung. Kaul: „durch den Coaching 
Berater per EDV mit speziell dafür ent
wickelter Software. Danach schließen sich 
in 14tägigem Abstand ausführliche Vier-
Augen-Gespräche mit dem Coaching-Be
rater an. Die Ergebnisse von Auswer
tung und Gespräch sind ausschließ
lich dem Berater und seinem Kunden 
bekannt. Alle schriftlichen Unterlagen 
werden nach Abschluss der Aktion 
vernichtet. Kauf „Es waren einige Pio
niere im Top-Management nötig, um die 
Attraktivität der Maßnahme zu erhöhen." 
Nachgehende Befragungen ergaben, dass 
bisher nur 1 % der Teilnehmer an dieser 
als Coaching-Maßnahme eingesetzten 
Selbst- und Fremdeinschätzung unzu
frieden waren. Die Akzeptanz dieser Ein
richtung zum Auf und Ausbau von Per
sönlichkeit gilt im Unternehmen als na
hezu 10Oprozentig. 

Da Coaching-Einsätze sich generell in sehr 
unterschiedlichen Fristen niederschlagen, 
das heißt, in einigen Fällen unmittelbar 
in anderen erst nach längerer Zeit wirk
sam werden, hat sich die Aufnahme 
dieser persönlichsten Beratung in das 
Arbeitsleben, wie Dr Christine Kaul 
betont, auch als eine „Institution der 
Ermutigung" erwiesen. • 

Zuordnung CM-Themen-Tableau 

14 15 G P 
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Ein Armaturenbrett für das 

ENTWICKLUNGS
CONTROLLING 

von Andreas Krähe, Grafing 
Dr. Andreas Krähe, Entwicklungs-Controll ing, 
Infineon Technologies 

Einerseits stehen „Entwicklung" und 
„Controlling" im Ruf, so etwas wie na
türliche Feinde zu sein. Entwicklung 
lebt von Kreativität, „hoher Ingenieurs
kunst" und einem gewissen Maß an Frei
heit, aus dem echte Innovationen entste
hen können. Controlling riecht nach Kon
trolle, hat etwas Reglementierendes und 
Einengendes, stellt Pläne auf und fordert 
deren Einhaltung. Diesen vermeintlich 
unüberbrückbaren Gegensatz zwischen 
Entwicklung und Controlling veranschau
licht auch folgender Vorfall aus den 30er 
lahren: „Aus einem Unternehmen der 
schweizerischen Chemieindustrie berich
tet Wiebecke, 'dass in den 30er [ahren 
die Wissenschaftler einerseits und die 
Kaufleute andererseits das Firmenge
lände durch verschiedene Tore betreten 
mussten. Der Leiter einer Forschungsab
teilung habe einmal, ins Gespräch mit 
einem Mitarbeiter der kaufmännischen 
Abteilung vertieft, den Eingang der Kauf
leute benutzt. Dieser Vorfall sei gleichen-
tags in einem Rundschreiben des Firmen
leiters mit Befremden bemerkt worden.'" 
(Wiebecke 1989 , S. 129, zitiert nach 
Brockhoff, 1991 , S. 60). 

Andererseits haben die Entwicklungs
aktivitäten mittlerweile ein Kosten
volumen erreicht, das eines gewissen 
Maßes an Steuerung, an Controlling be
darf. Die jähriichen Entwicklungsaufwen
dungen belaufen sich bei Infineon 
Technologies auf rund 1 Mrd.€ (Infineon 
Konzernabschluss 2002), bei Siemens 
auf rund 6 Mrd. € (Siemens Konzern
abschluss 2002) , bei allen deutschen 

Unternehmen und privaten Forschungs
instituten zusammen auf rund 40 Mrd. 
€ (Voigt 2001 , S. 60) - Beträge, die deut
lich werden lassen, dass Entwicklungs
controlling notwendig ist. 

Um den notwendigen Controllingbedarf 
mit der Abneigung von Entwicklern ge
gen einengende Fremdkontrolle in Ein
klang zu bringen, wird empfohlen, 
Selbstcontrolling zu implementieren 
(Schmelzer 1993, S. 188). Dabei wird im 
Gegensatz zum Fremdcontrolling dem 
Entwickler selbst die Controllingaufgabe 
übertragen, der sich dadurch weniger 
eingeengt fühlt als bei der „Kontrolle" 
durch einen Dritten. Um diese 
Controllingaufgabe wahrnehmen zu kön
nen, müssen ihm die relevanten Informa
tionen in geeigneter Form zur Verfügung 
gerstellt werden. Geeignete Form heißt 
bei Ingenieuren vor allem grafische 
Form, die ihnen typischerweise aus der 
Darstellung technischer Zusammen
hänge weit vertrauter ist als Zahlen
kolonnen, in denen sich Rechnungswe
sen-Mitarbeiter gut zurecht finden. 

Für das operative Controlling von Ent
wicklungsprojekten durch die Entwick
ler selbst wird deshalb in diesem Beitrag 
ein Set an vier Grafiken vorgeschlagen, 
das dem Entwickler als „Armaturenbrett" 
für das operative Controlling seines Pro
jektes dient. Mit operativem Controlling 
ist hier im Gegensatz zum strategischen 
Entwicklungscontrolling, das sich mit 
Fragen wie Innovationsstrategie, Ent
wicklungstiefe, Entwicklungsstandorte 

etc. beschäftigt (Schmelzer 1993, S. 181), 
das Controlling der operativen Effizienz 
des Projekts gemeint. Dazu werden 
typischerweise die Ist-Kosten erhoben, 
den geplanten Kosten gegenübergestellt 
und schließlich aus der Analyse der iden
tifizierten Plan-Ist-Abweichungen korri
gierende Maßnahmen erarbeitet (Schmel
zer 1993, S. 183). Die entsprechende gra
fische Informationsdarstellung findet sich 
in Abbildung 1, die die klassische Kosten
grafik für das Entwicklungsprojekt
controlling darstellt: Auf der Abszisse ist 
die Zeit in Monaten angetragen, auf der 
Ordinate die Kosten. Die Linie entspricht 
den kumulierten geplanten Kosten, die 
Säulen stellen die bis zum jeweiligen 
Monat aufgelaufenen Istkosten dar In 
dem abgebildeten Beispiel sind für das 
Projekt bis einschließlich Mai Kosten in 
Höhe von 3 M i o € aufgelaufen, während 
die für den gleichen Zeitraum kumulier
ten Plankosten etwas höher liegen. Es 
liegt also eine Planunterschreitung vor 

Diese Abbildung ist mit unterschiedlicher 
Granularität denkbar: Wie in der Ab
bildung 1 geschehen können die Ent
wicklungskosten des Projekts insgesamt 
dargestellt werden. Alternativ oder er
gänzend können für die einzelnen Ko
stenarten (Personalkosten, Materialko
sten, Fremdleistungskosten,...)Grafiken 
nach dem gleichen Prinzip erstellt wer
den. Unabhängig von der Granularität ist 
diese Grafik jedoch aus mehreren Grün
den nicht geeignet, um als alleinige Basis 
für ein operatives Entwicklungsprojekt
controlling fungieren zu können. Aus 
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Abb. 1: Klassische Kosten-Grafik 

diesem Grund werden ausgeiiend von 
den im folgenden festgestellten Defiziten 
zusätzliche vier Grafiken vorgeschla
gen, die zusammen dem Entwickler 
als „Armaturenbrett" für das operative 
Projektcontrolling dienen können. Die
se vier Grafiken werden aus vier Defiziten 
der klassischen Kostengrafik abgeleitet: 
1. Die Darstellung ist rein vergangen-

heitsorientiert. 
2. Sie ist „budgetoriendert". 
3. Sie beschränkt sich auf die in der 

Entwicklung angefallenen Kosten. 
4. Und sie beschränkt sich auch grund

sätzlich auf Kosten als „controllte" 
Größe. 

Um die Defizite und den daraus abgelei
teten Vorschlag für das „Armaturenbrett" 
möglichst anschaulich darzustellen, wer
den diese anhand von Zahlenbeispielen 
aus der Speicherchip-Industrie illustriert. 
In dieser Branche kommt der Entwick
lung eine entscheidende Rolle für den 
Unternehmenserfolg zu. Deshalb wird im 
folgenden der Entwicklungs- und 
Produktionsprozess beschrieben und 
anschließend die Datenbasis für die 
Zahlenbeispiele gelegt. 

Entwicklungs- und Produktions
prozess in der Speicherchip-Industrie 

Der Entwicklungs- und Produktions
prozess wird so einfach wie möglich 
beschrieben, dabei werden so wenig tech
nische Fachbegriffe wie möglich verwen

det. Die Beschreibung soll lediglich die 
Basis für das Verständnis der Praxis
beispiele legen - mehr nicht. 

Ein Speicherchip entsteht am elektro
nischen Reißbrett, auf dem der Schalt
plan des Chips entworfen wird. Mit 
Hilfe von Simulationsprogrammen und 
produzierten Mustern des Chips wird der 
entworfene Schaltplan auf Funktionali
tät getestet und auf Basis der Test
ergebnisse überarbeitet. Im Layout wird 
der Schaltplan schließlich flächen
optimiert, d. h. die Komponenten des 
Schaltplans werden so angeordnet, dass 
sie möglichst wenig Platz verbrauchen. 
Anschließend kann derflächenoptimierte 
Chip von der Entwicklung an die Produk
tion übergeben werden. 

Die wesentlichen Produktionsfaktoren 
sind Lichtquelle und Projektionsmaske 
als Anlagen sowie Siliziumscheiben als 
Material. Silizium hat die Eigenschaft, 
Strom nur unter bestimmten Um
ständen zu leiten. Wegen dieser Halb
leiter-Eigenschaft ist Silizium der entschei
dende Rohstoff von Chips, da er es er
laubt, elektrische Schaltungen ohne Me
chanik und damit auf kleinstem Raum 
und mit höchster Schaltgeschwindigkeit 
zu realisieren. 

Die Projektionsmaske ist eine Art über
dimensionales Dia, das den Schaltplan 
des Chips enthält und das zwischen die 
Lichtquelle und die Siliziumscheibe ge
halten wird. Damit wird das "Foto" des 

Schaltplans auf die Siliziumscheibe 
wie auf eine Dia-Leinwand projiziert. 
Durch einen komplizierten und mehr
stufigen Prozess wird dieses Foto des 
Chips in die Siliziumscheibe „hinein
gebrannt". Auf diese Weise wird die 
gesamte Siliziumscheibe mit Fotos ein 
und desselben Chips gefüllt, die ne
beneinander auf die Siliziumscheibe 
gebrannt werden. Am Ende des 
Produkt ionsprozesses wird die 
Siliziumscheibe in die einzelnen Chips 
zersägt, die abschließend getestet und 
in ein schützendes Plastikgehäuse 
gegossen werden. 

Die Produktionskosten in einer Fabrik 
sind (von Fixkosten der Betriebsbereit
schaft abgesehen) in etwa proportio
nal zur der Anzahl der Silizium
scheiben, die prozessiert (d. h. in die 
Schaltpläne von Chips gebrannt) wer
den. Das bedeutet, das Prozessieren 

einer Siliziumscheibe ist immer genau
so teuer - egal wieviele Chips auf die 
Scheibe passen. Das wiederum bedeu
tet, die Produktionskosten eines Chips 
sind umso geringer je kleiner der Chip 
ist. Ein Chip ist umso kleiner, 

• je geschickter das Layout des 
Schaltplans ist, d. h. je enger die 
Bauelemente auf dem Schaltplan 
zusammengerückt werden. 

• je kleiner die einzelnen Bauelemen
te gestaltet werden können, also 
z. B. je schmaler Leitungsbahnen (in 
der Entwicklung) in den Schaltplan 
gezeichnet und später (in der Produk
tion) in den Chip gebrannt werden kön
nen. Die Breite einer Leitungsbahn wird 
als Strukturbreite bezeichnet und 
hängt im wesentlichen von der verfüg
baren Produktionstechnologie (z. B. 
Amplitudenhöhe der Lichtquelle) ab. 

Datenbasis für Zahlenbeispiele aus 
der Speicherchip-Industrie 

Für die in den Beispielen verwendeten 
kaufmännischen und technischen 
Zahlen wird aufgrund der hohen Vertrau
lichkeit dieser Information folgendes 
Vorgehen gewählt: 
• Es wird für die verwendeten Technik-

und Kostengrößen eine - extrem 
große - Bandbreite angegeben. In 
dieser extrem großen Bandbreite lie
gen nahezu 100 % aller Fälle der 
gesamten Speicherchip-Industrie, so 
dass der „Enthüllungsfaktor" dieser 
Bandbreite gleich Null ist. 
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Untergrenze UG Obergrenze OG 0 = (OG + UG) / 2 

Produktions
kosten / Silizium
scheibe [€] 500 

Entwicklungskosten / 
Chip [€] 2 Mio 

Entwicklerkosten pro 
Jahr in einem 
Industrieland [€] 50 .000 

Produktionskapazität 
eines Players mit 
1 0 - 2 0 % Marktanteil 
[WSPW] 20.000 

2 .000 

20 Mio 

350 .000 

100.000 

1.250 

11 Mio 

200 .000 

60 .000 

Tabelle 1: Technik- und Kostengrößen aus der Speicherchip-Industrie 
(incl. Ressourcen Kosten wie Büros, Computer etc.); WSPW = Wafer Starts per 

Week: Zahl der Siliziumscheiben, die pro Woche prozessiert werden können 

• innerhalb dieser Bandbreite wird das 
arithmetische Mittel (= [Bandbreite 
Obergrenze - Bandbreite Unter-
grenze[ / 2) ermittelt, mit dem in den 
Zahlenbeispielen gearbeitet wird. Die 
so ermittelte Größenordnung der ent
sprechenden Zahl ist zur Veranschau
lichung absolut ausreichend (vgl. Ta
belle 1). 

• Zusätzlich werden Zahlen aus allge
mein zugänglichen Quellen (Geschäfts
berichte, Web-Pages,...) unter Anga
be der jeweiligen Quelle verwendet. 

Alle Beispiele beziehen sich auf die der
zeit noch gängige Größe der Silizium
scheiben von 2 0 0 mm Durchmesser Der 
Übergang zur neuen Generation mit ei
nem Durchmesser von 3 0 0 mm beginnt 
sich gerade erst zu vollziehen. 

Nachdem nun Datenbasis und Pro
duktionsprozess für die Praxisbeispiele 
aus der Speicherchip-Industrie im Vor
feld geklärt wurden, können wir zurück
kommen zu den eingangs herausgear
beiteten vier Defiziten der klassischen 
Kostengrafik und als Abhilfe für jedes 
dieser Defizite je eine zusätzliche Grafik 
vorschlagen, die zusammen ein Armatu
renbrett für den Entwickler formen, mit 
dessen Hilfe er neben seiner technischen 
auch seiner wirtschaftlichen Verantwor
tung gerecht werden kann. 

„Wem man sagt, dass er gerade ge
gen eine Mauer gefahren ist, kann 
nicht mehr rechtzeitig bremsen." 

Vergangenheitsorientierte Darstellungen 
können per definitionem wenig dabei 

helfen, die Zukunft zu gestalten. Dies wäre 
so, als wolle man ein Auto steuern, in
dem man ständig nur in den Rückspiegel 
schaut. Eingetretene Plan-Ist-Abweichun
gen festzustellen und zu analysieren, soll 
deshalb aber nicht als sinnlos gebrand
markt werden. Die Analyse dieser Ab
weichungen kann die Planung zukünfti
ger Entwicklungsprojekte verbessern 
helfen. Und Analyse und vollständiges 
Verständnis der Ursachen von Kosten
überschreitungen kann im Sinn von 
Lessens learnt dazu beitragen, Fehler nur 
einmal zu machen und sie in zukünftigen 
Projekten zu vermeiden. Aber für das 
laufende Projekt kommt diese Erkennt
nis zu spät. Noch besser als die Ursache 
einer Kostenüberschreitung zu verstehen, 
ist deshalb die Gefahr einer solchen zu 
erkennen und sie zu vermeiden. 

Beispiel: Ist bekannt, dass die Entwick
lungskosten in fünf Monaten sprunghaft 
ansteigen und das Budget sprengen wer
den, kann rechtzeitig nach den Ursachen 
gefragt und gegengesteuert werden. Liegt 
die Ursache für den Sprung in den Ent
wicklungskosten z. B. darin, dass die 
Markterfordernisse zu Beginn der Ent
wicklung noch nicht geklärt sind und 
deshalb eine spätere Überarbeitung des 
Schaltplans notwendig ist, kann abge
wogen werden: Will man diesen Sprung 
in den Entwicklungskosten akzeptieren 
oder will man die Entwicklung so lange 
stoppen, bis die Markterfordernisse ge
klärt sind, und das Produkt aufgrund des 
zwischenzeidichen Entwicklungsstopps 
später auf den Markt bringen? 

Es ist empfehlenswert, in die Kosten
grafiken eine Projektion des zu erwarten

den Kostenverlaufs in die Zukunft zu 
integrieren (vgl. Abb. 2). Dadurch wird 
dem Entwickler frühzeitig die Gefahr ei
ner Kostenüberschreitung vor Augen ge
führt. Dies alleine verhindert die Kosten
überschreitung zwar noch nicht, aber es 
stößt eine Analyse der Ursachen an, auf 
deren Basis entweder gegengesteuert 
werden oder die Kostenüberschreitung 
bewusst akzeptiert werden kann (weil 
deren Vermeidung noch teurer wäre). 

„Wer immer nur grüne Balken sieht, 
übersieht leicht, dass sein Projekt 
eigentlich schon längst im roten 
Bereich liegt." 

Ein Projekt kann auf den ersten Blick im 
„grünen Bereich" liegen, d. h. sein zeit
anteiliges Budget unterschritten haben. 
Bei näherem Hinsehen bewegt es sich aber 
vielleicht schon längst im „roten Bereich", 
hat also mit dem Projekt verbundene 
Kostenziele bereits verfehlt. Um diesen 
scheinbaren Widerspruch zu verstehen, 
lohnt ein kurzer Exkurs zum Entstehen 
des oben genannten Budgets: Typischer 
weise werden einmal im [ahr alle Abteilun
gen im Unternehmen aufgefordert, das 
kommende Geschäftsjahr zu planen. Ent
wicklungsabteilungen planen dazu, wann 
sie welche Entwicklungsprojekte durch
führen wollen, welche Ausstattung und 
welche Mitarbeiter sie dazu benötigen, 
woraus sich dann u.a. Kopfzahl-, 
Investiüons- und Kostenplanungen erge
ben. Die Planungen der einzelnen Abtei
lungen werden bottom-up aggregiert und 
auf Unternehmensebene zu einem 
Wirtschaftsplan für das gesamte Unter 
nehmen zusammengefasst. Dieser Plan 
wird durchgesprochen. Als Ergebnis der 
Durchsprache werden top-down 
Änderungsvorgaben an die Abteilungen 
kommuniziert, die dort in die Einzelpla
nungen einzuarbeiten sind und zu aktua
lisierten Abteilungsplänen führen, die an
schließend wieder bottom-up zu einem 
aktualisierten Wirtschaftsplan zusammen
geführt werden. Dieses Wechselspiel zwi
schen Bottom-up- und Top-down-Vorge-
hen wird als Gegenstromverfahren be
zeichnet (Horväth 2001, S. 220). Damit 
wird für das Gesamtunternehmen iterativ 
ein [ahresplan oder Budget generiert, das 
sich idealerweise in dazu stimmige Ab
teilungspläne und -budgets herunter
brechen lässt . Das Entwicklungs
kostenbudget der Abteilung lässt sich 
dann weiter herunterbrechen in Bud
gets für einzelne Entwicklungsprojekte. 
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Abb. 2: Controlling der zukünftigen Entwicklungskosten 

Die klassische Vorgehensweise des Rech
nungswesens ist es nun, entstehende Ist
kosten mit dem geplanten Budget zu 
vergleichen. Diesen Vergleich auch auf 
Basis der Entwicklungsprojekte durch
zuführen, macht durchaus Sinn. Der Lei
ter der Entwicklungsabteilung muss da
für sorgen, dass er sein Entwicklungs
budget einhält und braucht deshalb In
formationen darüber inwieweit die ein
zelnen Projekte ihr Budget einhalten. Der 
Vergleich der Projekt-Istkosten mit dem 
Budget ist also als Baustein für das 
Entwicklungsbere/chscontrolling not
wendig. Für das Entwicklungs-
pro/e/ctcontroUing ist es jedoch darüber 
hinaus notwendig, die Kosteneffizienz 
des Projektfortschritts zu messen. 

Der Fortschritt eines Entwicklungspro
jekts soll über das Erreichen von Meilen
steinen JV11 ,M2, ... gemessen werden. Im 
Budget wurde ein bestimmter zeitlicher 
Projektfortschritt und bestimmte dazu 
passende Projektkosten geplant. Im Ist 
verzögert sich z. B. wegen einer Priori-
sierungsentscheidung aufgrund eines 

Ressourcenengpasses der Projektfort
schritt, so dass M2 drei Monate später 
erreicht wird als im Plan vorgesehen (vgl. 
Tabelle 2). Im Beispiel liegen die aufge
laufenen Kosten im Mai zwar um € 
300 .000 unter den für diesen Zeitraum 
budgetierten Kosten (auf den ersten Blick 
„grüner Bereich"), zur Erreichung des 
Meilensteins M2 wurden aber€ 900 .000 
mehr ausgegeben als budgetiert („roter 
Bereich"). 

Es ist empfehlenswert, den Entwickler 
bei der Beurteilung der Effizienz seines 
Projektes dadurch zu unterstützen, dass 
ihm veranschaulicht wird, welche Kosten 
notwendig waren, um einen bestimmten 
Meilenstein zu erreichen. Als Baustein 
des Armaturenbretts sollte also eine 
Grafik angeboten werden, in der an der 
Abszisse nicht die Zeit, sondern der 
Projektfortschri t t angetragen wird 
(vgl. Abb. 3). 

Dies ist umso wichtiger wenn die Bud
gets nicht nur Plan-, sondern auch Ziel
charakter haben. In diesem Fall sind die 

Januar Februar März .April Mail 

Budgetplanung 
Meilenstein Ml M2 M3 
Kosten [Mio €] 0,6 2.1 2,4 3 3,3 

Tatsächlicher Projektverlauf 
Meilenstein Ml M2 
Kosten [Mio €] 0.9 0,9 1,2 2,4 3 

Tabelle 2: Geplanter vs. tatsächlicher Projektverlauf 

Zeitpläne für die Projekte oft „Best 
case"-Pläne, Projektverzögerungen 
sind dann die Regel und nicht nur 
Ausnahme. Diese Konstellation führt 
dazu, dass die Projektkosten gegen
über Budget aufgrund der Projekt
verzögerungen anfangs fast immer 
unterschritten werden, so dass bei 
Kostengrafiken mit Zeit- anstelle von 
Meilensteinangaben an der Abszisse 
Projekte sehr lange im „grünen Be
reich" sind und erst kurz vor Projekt
ende „rot" werden. Dies ist für eine 
rechtzeitige Gegensteuerung natüriich 
ungeeignet. 

„Wem nur ein Ausschnitt des 
Ganzen gezeigt wird, kann nicht 
ganzheitlich denken." 

Eingangs wurde erwähnt , dass 
Infineon jedes )ahr 1 Mrd. € und 
Siemens 6 Mrd. € für Entwicklung 

ausgeben. Statdiche Summen, die zwei
felsohne controllt werden müssen. Trotz 
dieser hohen absoluten Zahlen relativie
ren sich diese, wenn man sie den Um
satzkosten, die hier einmal in erster 
Näherung mit „Produktionskosten" 
gleichgesetzt werden sollen, gegenüber
stellt: Infineon 4,6 Mrd. € , Siemens 
61 Mrd. € pro jähr (Infineon bzw. Sie
mens Konzernabschluss 2002) . Diese 
Produktionskosten sind aber auch für 
die Entwicklung interessant, da diese 
zwar nicht in der Entwicklung anfallen, 
aber zu einem nicht unerheblichen Teil -
man geht bis zu 85 % aus (Coenenberg 
1999, S. 453) - in der Entwicklung fest
gelegt werden (vgl. Abb. 4). Dies ist nicht 
weiter verwunderiich, da die Produktion 
nur das herstellen kann, was ihr die Ent
wicklung übergeben hat. 

Beispiel: Die Fabriken können den Chip 
nicht kleiner (kleiner = billiger s. oben) 
fertigen, als er ihnen von der Entwick
lung übergeben wurde. Gelingt es bei
spielsweise, einen Chip durch die Investi
tion von 5 zusätzlichen Manntagen in 
dem Layout des Schaltplans um 3 % zu 
verkleinern, hätte das folgende Kosten
wirkungen: 

^ Entwicklungskosten (in der Entwick
lung angefallene Kosten): Bei 2 2 0 
Arbeitstagen und Entwicklerkosten 
von € 200.000/|ahr entsprechen 
5 zusätzliche Layouter-Tage Zusatz-
kosten von e t w a € 4 .500. 
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Controlling der Projekteffizienz 

12 

10 + 

8 ; 

M i o « 

Abb. 3: Kostenstände und Projektfortschritt nach Meilensteinen 

^ Produktionskosten (in der Entwick
lung festgelegte Kosten): Ein Produkt 
hat eine Lebensdauer von 12-15 
Monaten, bevor es von seinem Nach
folger mit der nächstkle ineren 
Strukturbreite abgelöst wird (Infineon 
Roadshow Präsentation November 
2002 , S. 17). Wenn man als Prämisse 
ansetzt , dass das Mainstream-
Produkt (also das derzeit gängigste 
Produkt im Markt) ca. 1 / 2 der ver
fügbaren Produkt ionskapazi tä t 
nutzt, entspricht dies bei 12 Mona
ten Produktionszeit und einer Kapa
zität von 60 .000 WSPW (s. Tabelle 1) 
einem Produktionsvolumen von ca. 
1,5 Mio Scheiben. Bei Produktions
kosten pro Scheibe von 1.250 € (s. 
Tabelle 1) entspricht dies einem 
Kostenvolumen von knapp 2 Mrd. € I 
Eine 3 % -ige Verkleinerung des Chips 
würde c.p. zu einer 3 % -igen Kosten
reduktion und damit zu einer Kosten
ersparnis von ca. 50 M i o € führen!! 

Wenn die angebotenen Kostengrafiken 
an der Schnittstelle zwischen Entwick
lung und Produktion enden, ist es nicht 
verwundedich, wenn der Entwickler die 
Kosten, die er jenseits dieser Grenze ver
ursacht, nicht im Blick hat. Es ist deshalb 
empfehlenswert, dem Entwickler auch 
grafisch zu veranschaulichen, wie die 
Summe der Produktionskosten von ihm 
beeinflusst werden. In Abb. 5 werden die 
erwarteten Produktionskosten über den 
Lebenszyklus dargestellt. Während der 
Entwicklung gelingt es im Monat Mai wie 

im Beispiel oben beschrieben, den Chip 
durch geschicktes Layout um 3 % zu ver
kleinern, wodurch sich die über den 
Lebenszyklus zu erwartenden Produk
tionskosten wie oben errechnet um 50 
Mio € von 2 Mrd. € auf 1,95 Mrd. € 
verringern. 

„Wer nur Kosten als Steuerungs
informationen sieht, der steuert nur 
Kosten." 

Traditionell ist das Controlling Rechnungs-
wesen-orienüert und hat seinen Fokus 

auf monetären Größen. Eine gute Kosten
position ist sicher für fast jedes Unter
nehmen ein wichtiges Ziel. Doch zuneh
mend werden Qualität und Schnelligkeit 
für Unternehmen zu Faktoren, deren Be
herrschung für den Erfolg genauso ent
scheidend ist wie eine gute Kosten
position. Infineon bezeichnet eine kon
kurrenzfähige Time-to-Market als einen 
krit ischen Erfolgsfaktor auf dem 
Halbleitermarkt (www.infineon.com: Er
folgsfaktoren auf dem Halbleitermarkt; 
Download vom 11.12.02). Angesichts 
dieser offensichdich überragenden Be
deutung des Faktors Zeit für den Unter
nehmenserfolg von Infineon wäre es nicht 
sinnvoll, in den Controllinginformationen 
ausschließlich auf monetäre Größen zu 
fokussieren. In Strategiepapieren be
stimmte Größen (wie Schnelligkeit) als 
kritische Erfolgsfaktoren zu definieren, 
im operativen Controlling dann aber ganz 
andere Größen (wie Kosten) zu messen, 
stellt zweifellos ein Missverhältnis dar 
Ein Missverhältnis, das wesentlicher Trei
ber für die Entstehung und Verbreitung 
des Konzepts der Balanced Scorecard war 
das fordert, die Performance nicht nur 
über monetäre Größen zu messen, son
dern vor allem auch diese Größen zu 
messen, die als strategisch wichtig defi
niert wurden (Kaplan / Norton 1997). 

Beispiel: Wie kritisch der Faktor Zeit in 
der Speicherchipindustr ie für den 
Entwicklungsprozess ist, zeigt ein Ver
gleich zwischen einer 10%-igen Über
schreitung der geplanten Entwicklungs-

Abb. 4: Kostenanfalls-ZKostenfestlegungsfunktion 
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Abb. 5: Controlling der erwarteten Produktionskosten 

kosten und einer ebenfalls 10%-igen 
Überschreitung der geplanten Entwick
lungszeit auf Basis der Informationen 
von Tabelle 1. 

^ Bei durchschnitdichen Entwicklungs
kosten von € 11 Mio würde eine 
10 % -ige Budgetüberschreitung das 
Unternehmen mit € 1 , 1 Mio Mehr
kosten belasten. 

^ Konsequenzen einer 10 % -igen Über
schreitung der Entwicklungszeit: 
Aufsetzend auf dem vorhergehenden 
Beispiel würde ein Mainstream-
Produkt ca. 1 |ahr mit einem Kosten
volumen von knapp 2 Mrd. € produ
ziert werden, bevor es von seinem 
Nachfolger abgelöst wird. Würde sich 
die Einführung des Nachfolgers we
gen längerer Entwicklungszeit um 
10% verschieben, müssten zusätz
liche 10% Volumen zu Kosten von 
2 0 0 M i o € ( 1 0 % * 2 M r d . € ) m i t d e m 
alten Produkt produziert werden. 
Die Entwicklung der nächsten Gene
ration des Mainstream-Produkts 
bringt einen Produktivitätsvorteil, der 
in der Verkleinerung im wesentlichen 
aus der Verringerung der Struktur
breite liegt. Gegenwärtig vollzieht 
Infineon im Speicherchipbereich den 
Sprung von 1 7 0 n m auf 1 4 0 n m 
(Infineon Geschäftsbericht 2002). Dies 
entspricht einer Verkleinerung und 
damit c.p. einer Kostenreduzierung 
um 32% (= 1-(140/170)^). Bei dem 
oben berechneten Kostenvolumen 
von € 200 Mio entspricht die ent

gangene Kostenersparnis folglich 
6 4 Mio € , die durch die 10%-ige 
Überschreitung der Entwicklungszeit 
verursacht würde. 

Aufgrund der großen Bedeutung der Ent
wicklungszeit sollte eine Grafik in das 
Armaturenbrett integriert werden, die 
Plan-Ist-Abweichungen der Entwicklungs
zeit transparent macht (vgl. Abb. 6). In 
dieser Abbildung stellt die schwarze Li
nie den Entwicklungszeitplan dar (in 
welchem Monat soll welcher Meilenstein 
erreicht werden?). Die Balken zeigen den 
tatsächlichen Projektfortschritt an. Das 

Projekt ist zeitlich im „roten Bereich", da 
der Meilenstein M2 erst Mitte Mai er
reicht wurde und nicht wie geplant Mitte 
Februar 

Armaturenbrett 

In Abb. 7 ist das vorgeschlagene Armatu
renbrett für den Entwickler zusammen
gestellt, das dazu beiträgt, die eingangs 
erwähnten Defizite zu beheben: 
1. Links oben ist eine Forecastlinie 

enthalten, die die Steuerung zukünf 
tiger Kosten unterstützt. 

2. Rechts oben werden die Kosten im 
Vergleich zum Projektfortschritt dar
gestellt, was neben dem Entwick
lungsabteilungscontrolling auch ein 
Entwicklungsprojektcontrolling 
ermöglicht. 

3. Links unten wird dargestellt, wie sich 
die erwarteten Produktionskosten 
aufgrund von Entwicklungsentschei
dungen verändern. Dadurch kann der 
Entwickler seine Kostenverant
w o r t u n g ü b e r den g e s a m t e n 
Produkdebenszyklus wahrnehmen. 

4. Rechts unten ist der Faktor „Zeit" die 
„controllte" Größe, wodurch der Ent
wickler diese Größe, die als strate
gisch wichtig definiert wird, auch di
rekt im Blick hat. 

Dieses Armaturenbrett kann den Entwick
ler dabei unterstützen, nicht nur seine 
hohe technische Verantwortung, sondern 
auch seine gleichermaßen hohe wirt-

Abb. 6: Controlling der Entwicklungszeit 
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Abb. 7: Armaturenbrett Entwicklungscontrolling 

scl iaf t l iche Veran twor tung für das 
Unterneiimen waiirzuneiimen und da
mit letztlich das Übedeben des Unter
nehmens sichern helfen. Denn Unter
nehmen ohne wirtschaftl ichen Erfolg 
werden nicht übedeben, wie brillant ihre 
technischen Lösungen auch sein mögen. 
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INVESTITIONSKALKÜLE 
AUF DEM PRÜFSTAND 

von Frank-Jürgen Witt, Kenzingen 

Prof. Dr. Frank-Jürgen Witt, Transfer-Institut 
Management&Controlling Tl M&C, Kenzingen/ 
Freiburg - timuc@witt.li 

Der Beitrag hinterfragt die gängigen mo
netären Investitionskalküle in bezug auf 
ihre Realitätsnähe und zeigt - anhand 
von Rechenbeispie len - konkrete 
Verbesserungsmöglichkeiten auf. Dabei 
wird deutlich, dass solche realitäts
gerechten Anpassungen sogar zwingend 
sind, da sich sonst die Rangfolge von 
Investitionsobjekten umkehren kann. 
JVl. a. W.: Bei Erstellung eines Ranking von 
Investitionsobjekten müssen die klassi
schen Investitionskalküle realitäts
gerecht angepasst werden, um das 
Ranking überhaupt sinnvoll erscheinen 
zu lassen. Denn Investitionsobjekte wer
den in aller Regel ja nicht l'art pour l'art 
isoliert beurteilt, sondern es geht in der 
Controllingpraxis um konkrete Aus
wahlentscheidungen, in welche Objekte 
investiert werden soll und in welche eben 
nicht. Das Entscheidungs- und damit das 
Auswahlproblem darf dabei aber nicht 
auf dem verzerrenden Äpfel/Birnen-Ver
gleich basieren, sondern die zu ver
gleichenden und sich der Ent
sche idungsauswahl stel lenden 
Investitionsobjekte müssen hinsicht
lich ihrer finanziellen Effekte (z.B. Lauf 
zeit, Anschaffungsvolumen bzw. 
-auszahlung) vergleichbar sein bzw. 
gemacht werden. Aber selbst wenn 
man in Sonderfällen nicht pnmär auf 
das Ranking diverser Investitionen 
abstellt, sondern eine einzige Investi
tion lediglich isoliert und beschreibend 
betrachtet: auch hier tritt das Aus
wahlproblem auf, denn das Nicht-
Investieren stellt ebenfalls eine Ent-
scheidungsaltemative dar. 

I INVESTITIONSCONTROLLER IM 
METHODENSTILLSTAND? 

Die Welt steht still, der Controller kann 
sich beruhigt zurücklehnen, denn alle 
Probleme sind gelöst und werden mit 
Controller's Spodight klar und hell aus
geleuchtet . Diesen Eindruck von 
Controller's heiler Welt kann man zumin
dest bekommen, wenn man sich auf die 
Methoden-Plattform des Investitions
controlling begibt und die etablierten 
Tools s tandardmäßig anwendet . 
Däumlers Inves t i t ionsrechnungs-
Beiträge in den verschiedenen CJV\-Aus-
gaben 2 0 0 1 geben dazu einen didak
tisch hervorragenden Einstieg, um hier 
als Controller „Methodensicherheit" zu 
eriangen (Däumler 2001). Sobald man 
indes diese Standard-Investitionskalküle 
(z. B. das Kapitalwerteverfahren) jeweils 
auf ihre Realitätsnähe hinterfragt, dann 
erscheint die heile Welt in einem anderen 
Ucht. U. a. Hoberg 2 0 0 2 hat die Vorder-

sonstige 

Checkllsts 

von 

Baldwin-Methode 

Kostenvergleich | 

Formular ^ 

Annuität 

Interner etnf Zins ^ 

Kapitalwert L 

gründigkeit dieses „golden age" der klas
sischen Investitionskalküle erkannt und 
deutlich auf einige Verbesserungs- bzw. 
Korrektumotwendigkeiten der heilen 
Welt des Investitionscontrolling bereits 
hingewiesen. Abb. 1 veranschaulicht auf 
der Basis einer Befragung von rd. 100 
Controllern, wie in der Controllingpraxis 
derzeit der Methodenstand eingeschätzt 
wird, und zwar in relativem Bezug zum 
Kapitalwert, der als favorisierte Methode 
100 Punkte erhält. 

Dabei wird u.a. deutlich, dass die konven
tionellen Verfahren (ohne Modifikation) 
klar dominieren. Dies gibt Anlass, das 
Toolset der Investitionsrechnung noch 
einmal grundsätzlich kritisch Revue pas
sieren zu lassen, um auf diese Weise das 
state-ofthe-art der Investitionskalküle 
zu erkennen. Denn auch Controller's 
Toolset des Investitionscontrolling ent
wickelt sich stetig weiter Der moderne 
Controller als „Methodenhüter" im 

0 20 40 60 m 
Abb. 1: Bedeutungsgewicht der Tools im Investitionscontrolling 
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Unternehmen muss auch neuere und 
modifizierte Verfahren beherrschen und 
in ihren Aussagen seinen Controlling
kunden vermitteln können. 

Denn der Controller als Fachmann muss 
verbesserte Verfahren und Kritik an den 
Einstiegsmethoden vom Know-how „er
tragen" und „verarbeiten", wie dies z. B. 
diverse Consultingprojekte erfreulicher
weise denn auch immer wieder bewei
sen, um auf diese Weise die Realität der 
Entscheidungssituation im Investi
tionskalkül besser einzufangen. Was 
ist also für die Controllingpraxis über das 
hinausgehend zu betrachten, was bereits 
Hoberg (vgl. Controller Magazin Nr 
3 / 0 2 , S. 263ff.) zu ergänzen wusste? Eine 
Antwort geben die Überlegungen. 

2 VOLLSTÄNDIGER FINANZPLAN 
VOFI 

2.1 VOFI-Methode 

Die VOFI-Idee besteht darin, sämdiche 
finanziellen Einflussgrößen offenzulegen 
und rechentechnisch zu berücksichtigen. 
Deshalb gilt: 
• Das Ziel ist die Maximierung des 

Endvermögens nach Ende der In
vestition. 

• Anstelle von Differenzgrößen (z. B. 
saldierter Einzahlungsüberschuss) 
gehen die Originalgrößen in die Rech
nung ein. 

• Anstelle des pauschalierenden 
Kalkulationszinses können einzel
ne F i n a n z i e r u n g s k o n d i t i o n e n 
eingebracht werden. 

• Die VOFI-Methode ist nicht immer 
sinnvoll auf isolierte Investitionen 
anwendbar, sondern muss sich auf 
komplette Handlungsprogramme 
beziehen ( = Vergleich einzelner 
Alternativinvestitionen). Dies ist der 

Zahlungseffekte (Beispiele) Periode 1 Periode 2 Periode 3 usw. 
Eigenkapital 
Anfangsbestand 
- Entnahme 
-1- Einlage 

Kredit mi t Ratenti lgung 
+ Aufnahme 
- Tilgung 

- Sollzinsen 
Kredit mi t Endtilgung 
+ Aufnahme 
- Tilgung 
- Sollzinsen 

Kredit mi t Annuitätent i lgung 
+ Aufnahme 

- Tilgung 
- Sollzinsen 
Kontokorrentkred i t 
-1- Aufnahme 
- Tilgung 
- Sollzlnsen 
Geldanlage 
- Anlage 
+ Auflösung 

+ Habenzinsen 

Bestandsgrößen bzw. Endwert 

Nachrichtl ich: Bestandsgrößen 
Kreditstand 

Kredi t m i t Ratenti lgung 

Kred i t m i t Endt i lgung 

Kred i t m i t Annu i tä tent i lgung 

K o n t o k o r r e n t k r e d i t 
Guthabenstand 
Bestandssaldo bzw. Endwert 

große VOFI-Vorteil, nämlich jede 
Folgeentscheidung (z. B. bzgl. der 
zwischenzeidichen Wiederanlage der 
here inkommenden Perioden-
Cashflows einer Investition) mitein-
zubeziehen und realitätsgerecht ab
zubilden. Und nur bei Einbeziehung 
von Ergänzungsinvestitionen, die 
Investitionspakete entstehen lassen, 
wird der Äpfel/Birnen-Vergleich in 
bezug auf die Ausgangs-, d. h. Basis
investitionen denn auch vermieden. 
Und nur dann, wenn man die Ergän-
zungsalternativenmitberücksichtigt, 
verdient der vollständige Finanzplan 
das Prädikat „vollständig"! Ein ein
zelner isolierter Finanzplan ist inso
fern meist wenig sinnvoll, weil die 
Alternativen unberücksichtigt blei
ben; in letzter Konsequenz bildet da
bei auch das Nichtstun, also das 
Nichtentscheiden ebenfalls eine 
eigenständige Alternative, etwa mit 
der Konsequenz: Nominalzins gleich 

Null! Fazit: Ohne 
Ergänzungsinvesti
tionen leidetder VOFI 
unter Realitätsferne! 
Eine solche isolierte 
Welt gibt es aber in 
der Management
praxis eben gerade 
nicht. Ein VOFI kann 
vom Schema her 
aussehen wie in 
Abb. 2 dargestellt. 

Abb. 2: VOFI-Phnzip 

Ein VOFI beinhaltet 
also ungefiltert, d. h. 
unverkürzt sämt
liche finanziellen 
b z w . m o n e t ä r e n 
Effekte einer Inve
stition und ist von 
seinem tabellari
schen Aufbau her 
mit te ls Tabellen
k a l k u l a t i o n s 
software leicht um
setzbar. Insofern ist 
er theoretisch zwei
fellos Controller's er
ste Wahl unter den 
Investitionskalkülen. 
Aber Diese Aufforde
rung an den Control
ler, vermehrt VOFIs 
einzusetzen und mit
tels Tabellenkalku
lation unkompliziert 
zu realisieren, kann 
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lediglich dann guten Gewissens 
ausgesprochen werden, falls man 
faktisch enge, und damit leider 
evtl. wiederum praxisferne Prä
missen setzt. Zu solchen be
schränkenden Prämissen zählen 
insbesondere 
• Verbot einer variablen 

Kreditaufnahme, 
• b e s c h r ä n k t e Anzahl von 

Ergänzungsinvestidonen. 

Mag diese zweite Prämisse in der 
Praxis noch recht unproblema
tisch sein, weil man seine Markt
recherchen faktisch eh be
schränkt, so ist die Voraussetzung 
eines gegebenen Kreditrahmens, 
der dann auch voll ausgenutzt 
wird, meist nicht allzu praxisge
recht. Denn was passiert dann 
mit den zu generierenden VOFIs, 
falls man eine gewisse Kreditlinie 
- oder auch unternehmensintern 
z. T. aufstockbare Budgets -
zulässt? Die VOFI-Anzahl steigt 
nämlich deutlich an, wenn man 
allein schon alternative Kreditvo
lumina in Betracht ziehen muss, 
und der Controller ist überfordert, 
und zwar nicht bei der VOFI-Ana-
lyse - dies übernimmt die 
Tabellenkalkulation - , sondern im 
Vorfeld bei der VOFI-Generierung. 
Das Anlegen, d. h. das Generieren 
von VOFls in der Tabellen
kalkulation wird dann deshalb 
schwierig, weil 

• die steigende Anzahl faktisch zur 
Unübersichdichkeit führt bzw. den 
Controller faktisch sogar überfordern 
kann; 

• eine mittlere bis hohe Anzahl von 
Ergänzungsinvestitionen und Kredit-
alternativen - verbunden mit der 
VOFl-Methodenpflicht, alle VOFls aus 
Vergleichbarkeitsgründen gleich lang 
laufen zu lassen - dann zu extrem 
langen VOFl-Laufzeiten führen kann. 

Ein Blick auf die Controllingpraxis beru
higt hier jedoch. Denn im Rahmen einer 
kleinen Stichprobe bei 100 Controllern, 
die das VOFI-Instrument beherrschen und 
gelegendich bis regelmäßig anwenden, 
zeigte sich ein Ergebnis gemäß Abb. 3 . 
Darin wird deudich, dass es keineswegs 
zu einer Dateninput- oder VOFI-Flut bei 
der VOFI-Generierung kommt. Überdies 
belegt Abb. 4, dass der Zeitaufwand bei 
der VOFI-Methodik für einen geübten 

Durchschnittliche Anzahl 

34,2 

10 15 20 25 30 35 

Abb. 3: VOFI-Umfang in der Controllingpraxis 

Sonstige 

VOFI 

Modif. Interner Zins iL 

Einfach int. Zins 

Kapitalwert m. Ergänzungsinv C 

Kapitalwert !L 

50 100 150 200 250 300 350 

Abb. 4: Relativer VOFI-Zeitaufwand im Vergleich zum Zeiteinsatz bei klassischen 
Investitionskalkülen (Klassisches Kapitalwertverfahren mit WO Referenzpunkten) 

VOFI-Anwender nicht sonderiich über 
dem Zeitaufwand liegt, der üblicherweise 
für klassische InvestiUonskalküle anzu
setzen ist. 

2.2 VOFI-Beispiel 

Das folgende Beispiel zeigt, wie schon bei 
sehr beschränkten und damit praxis
fernen Prämissen (nur zwei Basisinvesti
tionen, wenige mögliche Ergänzungs
investitionen, relativ kurze und ähnliche 
Laufzeiten, vor allem aber Kredit
restriktion) die VOFI-Generierung für 
manchen Controller nicht unproblema
tisch sein kann; vielleicht versuchen Sie 
es als Leser ja einmal, bevor Sie weiter
lesen. Also nun ein konkretes Zahlen
beispiel dazu (eng nach Witt 2002 , Stich
wort Vollständiger Finanzplan, m. w. N.): 
Das Anfangsvermögen beträgt 1.000. Der 
Investor hat die beiden durch ihre 

Zahlungsreihe charakterisierten Investi
tionsmöglichkeiten 
• I, (-1.000; 500 ; 500 ; 500) 
• Î  (-850; 450 ; 780). 

Da beide Investitionen sich gemäß Lauf
zeit und Anschaffungsauszahlung unter
scheiden, muss die „Gleichnamigkeit", 
also die Vergleichbarkeit der beiden Inve
stitionen mittels solcher Ergänzungs
investitionen erreicht werden, die im Ein
zelfall die konkreten, z. B. marktgerech
ten Entscheidungsmöglichkeiten des 
Investors widerspiegeln. Mit diesen 
Ergänzungsinvestitionen wird erreicht, 
dass 
• in der Summe die gleiche Betrags

höhe als Anschaffungsauszahlung 
investiert wird (hier: 1.000) und es 
damit faktisch nicht mehr nur zur 
Betrachtung einer isolierten Einzel
investition, sondern zu „Investitions
paketen" kommt; 
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Alternative 1 
Anfangsvermögen 1.000 
1, - 1 .000 5 0 0 5 0 0 500 
Festgeld - 5 0 0 550 
Festgeld -1 .050 1.155 
Endvermögen 1 655 

Alternative 2 
Anfangsvermögen 1.000 

1, - 1 .000 5 0 0 500 500 

1) - 500 300 350 
Festgeld -800 880 
Endvermögen 1.730 

Alternative 3 
Anfangsvermögen 1.000 

1, -1 ,000 500 500 500 
Festgeld -500 550 
1, - 850 960 
Festgeld -200 220 
End/ermögen 1.680 

Alternative 4 
Anfangsvermögen 1.000 

-850 4 5 0 780 
Festgeld -150 165 

Festgeld -615 676,5 
Festgeld -1 .456,5 1.602,15 
Endvermögen ; . 6 0 2 , / i 

Alternative 5 
Anfangsvermögen 1.000 
Ij - 850 4 5 0 780 
Festgeld -150 165 

l> -500 300 350 
Festgeld -115 126,5 
Festgeld -1 ,206,5 1,327,15 
Endvermö^en / . 6 7 7 / 5 

Alternative 6 
Anfangsvermögen 1.000 

-850 4 5 0 780 
Festgeld -150 165 
Festgeld -615 676.5 
1, - 850 960 
Festgeld -606,5 667,15 
Endvermögen 1.627.15 

Alternative 7 
Anfangsvermögen 1.000 

l> -850 4 5 0 780 
Festgeld -150 165 

1, - 5 0 0 300 350 
Festgeld -615 676,5 
1, - 850 960 
Festgeld -356,5 392,15 
Endvermögen 1.702.15 

Abb. 5: VOFI-Ausgestaltungen 
für das Zahlenbeispiel 

• die Laufzeit eines einzel
nen kompletten VOFI 
länger als die Laufzeit 
einer zugrundeliegenden 
Basis invest i t ion sein 
kann, so dass alle zu ver
gleichenden VOFIs die
selbe Gesamtlaufzeit auf
weisen. 

Diese Ergänzungsinvestido-
nen, die der Investor indi
viduell als für ihn mögliche 
Maßnahmen fokussiert, sind 
in einem einfachen Beispiel
fall etwa so zu sehen: 
• Festgeldanlage für je

weils eine Periode zu ei
nem aus Rechenzwecken 
für Sie als Leser verein
fachten Beispielzins von 
10% 

• I3 (-500; 300 , 350) 
• 1̂  (-850; 960) 
• zusätzliche Kreditauf

nahme nicht eriaubt. 

Es müssen nun einzelne 
VOFIs aufgestellt werden in 
der Weise, dass sämdiches 
Geld des Investors eingesetzt 
wird. Bedenken Sie bitte: 
Auch das Nichtstun des 
Entscheiders wäre eine - ver-
mutlich zwar unöko
nomische - Entscheidungs
alternative, nämlich Geldan
lage eines Teilbetrages zum 
Nominalzins 0 %. Passivität 
ist also auch eine Entschei
dungsmöglichkeit. Wie sag
te noch analog Watzlawik: 
„Es ist nicht möglich, nicht 
zu kommunizieren." Dies 
bedeutet hier: Es ist nicht 
möglich, nicht zu entschei
den. 

Es entstehen daher folgende 
Entscheidungsalternativen 
(vgl. Abb. 5): 
• Alternative 1: 

1, mit Festgeldanlage 
• Alternative 2: 

1, und I3 und Festgeld 
• Alternative 3: 

I, und Î  und Festgeld 
• Alternative 4: 

Î  und Festgeld 
• Alternative 5: 

Ij und I3 und Festgeld 

• Alternative 6: 
Ij und \̂  und Festgeld 

• Alternative 7: 
Ij, I3 und Î  und Festgeld. 

Falls wie im Beispiel die Aufnahme zu
sätzlicher Kredite simplifizierend ausge
schlossen wird, ist für den Investor eine 
Kombination aller drei Investitionen Î , Î  
und I3 nicht realisierbar da damit die 
Finanzierungsrestr ikt ion (Anfangs
vermögen bzw. -liquidität 1.000) ge
sprengt würde. 

Ein solcher Vergleich aller sieben VOFIs 
zeigt, dass Alternative 2 unter dem Ziel 
der Endvermögensmaximierung (1.730) 
optimal ist. Man kann alle in den VOFIs 
ausgewiesenen Endvermögenswerte 
i. S. d. Kapital- oder Barwertrechnung 
auch auf t,̂  abzinsen; abzgl. der 
Investitionsauszahlung in Höhe von 
1.000 ergeben sich dann die jeweiligen 
Kapitalwerte. Da hierbei stets mit dem 
selben mathematischen Faktor abgezinst 
wird, ändert sich durch das Abzinsen 
aber nichts an der ermittelten Vorteil-
haftigkeitsrangfolge der VOFIs. Sofort ist 
jedem klar: Falls nur allein schon die 
Kreditrestriktion fiele, würde die VOFI-
Anzahl explodieren. Dennoch: Trotz die
ser Einschränkungen ist der VOFI-Ansatz 
weiterhin das anzustrebende Ideal! 

3 INTERNER ZINS 

3.1 Methodik 

Der interne Zins (internal rate of return) 
ist derjenige Zins, der in der Kapitalwert
formel einen Kapitalwert von Null „er
zeugt". Immer wieder wird bei dieser 
Methode richtigerweise auf die äußerst 
realitätsferne Wiederanlageprämisse 
zwischenzeitlich freier Mittel beim einfa
chen internen Zins hingewiesen. Die Al
ternative dazu, nämlich die Baldwin-
Methode (= modifizierter interner Zins), 
macht indes nur dann wirklich Praxis
sinn bzw. verbessert lediglich dann die 
Entscheidungsqualität, wenn man bei zu 
vergleichenden Investitionen zusätzliche 
Differenz- bzw. Ergänzungsinvestitionen 
unterstellt, um unterschiedliche Lauf
zeiten, Anschaffungsauszahlungen usw. 
bei den zu vergleichenden Investitionen 
auszugleichen. 

Allein schon der Blick auf ein Trivial-
beispiel (ursprünglich zurückgehend auf 
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Schneider) zeigt, wie pikant bzw. ver
zerrend die Aussage der einfachen inter
nen Zinsfußmethode ist: Die beiden Inve
stitionen (-1 80; 140; 100; 40) und (-180; 
100; 100; 100) weisen einen internen Zins 
von 32 % bzw. 30 % aus, so dass die erste 
Investition im Ranking knapp vorne liegt. 
Erhöhen sich für beide Investitionen die 
Anschaffungsauszahlungen in t̂^ von 180 
auf 220 , so kehrt sich indes die Vorteil-
haftigkeit um (16 % vs. 17 %). 

3.2 Alternative Renditekennzahlen 
im Investitionscontrolling 

Wenn man auf diese Weise Controller's 
Perspektive öffnet, dann muss sich der 
Controller zusätzlich auch noch einer 
Vielzahl möglicher alternativer Rendite
kennzahlen stellen, mit der er Investitio
nen beurteilen und ranken kann. Wie 
man zu unterschiedlichen Investitions
renditen und damit divergierenden Aus
sagen bzgl. ihrer relativen Vorteilhaftig-
keit kommen kann, zeigt folgendes 
Beispiel (vgl. Witt 2002 , Stichwort Inter
ner Zins). 

Im folgenden wird exemplarisch die Band
breite aufgezeigt, innerhalb derer man 
verschiedene Renditekennzahlen wählen 
kann, die dann i.d.R. zu verschiedenen, 
oftmals sogar weit auseinander klaf 
fenden Renditeergebnissen führen. 
Zunächst ist die am Rol angelehnte f 
K a p i t a l r e n d i t e bzw. Kapital
rentabil ität zu nennen, die den 
Investitionserfolg ins Verhältnis zur Inve
stitionssumme und damit zum gebun
denen Kapital setzt. Bei einer typischen 
Investition, die aufgrund der vereinfach
ten standardisierten Planung (etwa beim 
straight-rebuy und einem sog. Low-Level-
Investing) folgende, nicht immer praxis
übliche Besonderheiten aufweist 

• k o n s t a n t e Durchschnit tsein
zahlungsüberschüsse bzw. Cash
flows Cj pro Periode t innerhalb der 
geplanten Nutzungsdauer n; 

• gleichbleibende Abschreibung der 
Inves t i t ionssumme bzw. An
schaffungsauszahlung a^; 

• Restwert und damit auch Liqui
dadons- bzw. Restwerteriös am Ende 
der Nutzungsdauer vernach
lässigbar, 

ist die Kapitalrentabilität dann recht ein
fach definiert durch (ĉ  - a^/n) / ^/2ag. 
Denn der Zähler (ĉ  - a^n) gibt den Erfolg 
(genauer: lahresüberschussanteil der 

betrachteten Investition, errechnet aus 
Cashflow-Anteil der Investition abzgl. 
Periodenabschreibungen der Investition) 
je Periode an; der Nenner 1/23^ zeigt die 
durchschnitdiche Kapitalbindung. Bei
spiel: Bei einer Investition Î  mit der 
Zahlungsreihe (-1.400; 500; 500; 500; 
500) beträgt die Kapitalrentabilität dann 
( 5 0 0 - 3 5 0 ) 7 700 = 21,4 %. 

Die Kapitalwertrate einer Investition ist 
- analog zum relativen Deckungsbeitrag 
- eine spezielle investitionsbezogene 
Renditekennzahl und wird als Verhältnis 
von entweder Kapitalwert und An
schaffungsauszahlung oder als Verhält
nis von Kapitalwert und benötigte Bar-
wert-Investitionssumme gesehen. Oder 
ganz allgemein: Im Sinne des Marktwert/ 
Buchwert-Verhältnisses zeigt die Kapital
wertrate im Sinne eines Profitabilitäts-
index an, wie viele Geldeinheiten der In
vestor für eine eingesetzte Geldeinheit 
zurückerhält. Dieses Kapitalwertraten-
kriterium ist speziell aber dann proble
matisch, wenn aufgrund von Unteil
barkeiten Budgetunter- oder -Überaus
lastungen entstehen. Daher kann es 
modifiziert werden, indem Gewichtun
gen eingeführt werden. Es kann indes 
beim Kapitalwertratenansatz - in wel
cher Definitionsausprägung er auch an
gewendet wird - stets und immer das 

[Kapitalwert / (Kapitaleinsatz * Nutzungs
dauer n)| + Kalkulationszins, wobei der 
Kapitaleinsatz meist durch die An
schaffungsauszahlung operationalisiert 
wird. Oder anders ausgedrückt : 
Kapitalwertrendite = Kapitalwertrate / 
n -I- Kalkulationszinssatz. Wie bei der 
Kapitalwertrate hängt auch die Höhe der 
Kapitalwertrendite vom Kalkulationszins 
i ab. Für i = 10 % errechnet sich die 
Kapitalwertrate für das obige Zahlen
beispiel dann als [184,95 / (1.400 * 4)| -i-
10 % = 13,3 %. M. a. W: Über die mittels 
des Kalkulationszinses von i = 10 % zum 
Ausdruck gebrachte Mindestverzinsung 
erwirtschaftet die Investition eine Zusatz
verzinsung von 3,3 %. 

3.3 Modifizierter interner Zins 

Der einfache interne Zins der o. g. 
Zahlungsreihe beträgt (gerundet) 1 6 % . 
Hat man indes die Einsicht, dass der 
einfache interne Zins mit seiner Wieder
anlageprämisse allzu verzerrt bzw. 
realitätsfern ist (= Wiederanlage der 
zwischenzeidichen Einzahlungsüber
schüsse i. S. eines überaus verkürzten 
VOFI zum internen Zins selbst; vgl. zur 
Kritik Rolfes 1998, S. 49ff.), so muss man 
den modifizierten internen Zins r̂ ^^ er
rechnen, und zwar nach der Formel 

mod = [Lc, (I + i ) " -7 ao]"" - I bzw. umgeformt (I + i) [{Co^/-F I ] " " - I. 

Problem auftreten, dass es eine bestimm
te weitere Investition gibt, die eine noch 
geringere Verzinsung (= einen noch ge
ringeren internen Zins) als die Grenz
investition aufweist, die gerade noch zum 
Investitionsbudget gehört. Diese Investi
tion kann jedoch bei Aufnahme in das 
Investitionsbudget dennoch zu einem 
höheren Gewinn führen, falls sie weniger 
hoch verzinsliche Kredite beansprucht 
als andere Investitionen, namendich als 
die bisherige Grenzinvestition. Die Kapital
wertrate als Verhältnis von Kapitalwert 
zu Barwert der Anschaffungsauszahlung 
ist also zunächst nicht eindeutig be
rechenbar da der Zähler (Kapitalwert) 
vom gewählten Kalkulationszins i ab
hängt, der demnach vorher festzulegen 
ist. Für i = 10 % ergibt sich dann die 
Kapitalwertrate von 184,95 / 1.400 = 
13,2 %. 

Die Kapitalwertrendite ist definiert als 

Es wird also unterstellt, dass die zwi
schenzeidichen Einzahlungsüberschüsse 
nicht zum internen Zins, sondern etwa 
zum Kalkulationszinssatz i (oder auch 
einem anderen Durchschnittszins j bzw. 
wie Baldwin ursprünglich meinte: zu 
einer durchschnitdichen Unternehmens
rentabilität) angelegt werden, aber ge
rade i zeigt ja speziell in einer Eigenschaft 
als Kalkulationszins alternative Anlage-
opportunitäten auf und ist daher für prak
tische Controllinganwendungen beson
deres geeignet. Für das obige Zahlen
beispiel ergibt sich als Rendite dann der 
Wertr_^^_j = 1 3 , 5 % = (2.321 / 1 . 4 0 0 ) ^ ' " -
1 (fürr= 10 %). 

Schließlich ist aber sogar auch die Aus
sagekraft des modifizierten internen 
Zinses immer dann beschränkt bzw. noch 
verzerrt, wenn man nicht nur eine einzel
ne Investition isoliert für sich fokussiert, 
d. h. bewertet, sondern falls man mehrere 
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Investitionen mittels dieses Baldwin-
Kriteriums miteinander vergleichen 
möchte. Denn dann muss man zusätz
lich noch eine sog. Ergänzungs- bzw. 
Differenzinvestition berücksichtigen, 
falls nämlich die zwei zu vergleichenden 
Investitionen bzw. deren Zahlungsreihen 
unterschiedl iche Anschaffungsaus
zahlungen und Nutzungsdauern auf
weisen. Mittels der Ergänzungs
investition werden also Investitionen 
innerhalb des Baldwin Verfahrens ge
wissermaßen „gleichnamig" gemacht 
(= Anlage des Differenzbetrags der bei
den Anschaffungsauszahlungen â ,̂̂  der
art, dass durch die Anlage auch noch die 
divergierenden Nutzungsdauern aus
geglichen werden). Eine so lche 
Ergänzungsinvestition ist als ein ver
kürzter vollständiger Finanzplan VOFI 
interpretierbar bei dem alle Ergänzungs
investitionen zum Kalkulationszins an
gelegt werden. M. a. W.: Ein VOFI ist da
her jedem wie auch immer errechneten 
internen Zins vorzuziehen! 

Es sei nun unterstellt, dass die obige 
Zahlungsreihe von Î  die von der An
schaffungssumme und auch von der 
Nutzungsdauer her „größere" Investiti
on ist, es also eine Vergleichs- bzw. 
Konkurrenzinvestition 1̂  mit geringerer 
Anschaffungsauszahlung a^ und kürze
rer Nutzungsdauer n gibt. Die rechne
risch, also fiktiv zu berücksichtigende 
Ergänzungsinvestition 1̂ , besteht dann 
darin, dass die Differenz der beiden An
schaf fungsauszahlungen a î, zum 
Kalkulationszinssatz i angelegt wird (z.B. 
als Festgeld) und eine Rückzahlung die
ses Beitrages als Einmalsumme einschl. 
Zinsen erst am Ende der längeren Nut
zungsdauer der beiden zu vergleichen
den Basisinvestitionen Î  und 1̂  erfolgt. 
Andere kompliziertere Typen von 
Ergänzungsinvestitionen sind zwar eben
falls möglich, erschweren indes die 
Rechenarbeit für die praktische Con
trollingarbeit wohl zu sehr Beschränkt 
man sich daher auf die geschilderte ein
fache Ergänzungsinvestition Î , so errech
net sich für die „kleinere", um die 
Ergänzungsinvestition Î  erweiterte Basis
investition ly nun der modifizierte, um 
den Effekt einer Ergänzungsinvestition Î , 
dann korrigierte Baldwin-Zins r ,, wie 
folgt: 

Dabei sind in üblicher Schreibweise 
Cg^ und Cjj^ die Kapitalwerte der Basis
investition 1̂  bzw. der Ergänzungs
investition I .̂ Für die größere und 
daher nicht um eine Ergänzungs
investition zu korrigierende Investition Î  
errechnet sich r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  gemäß Formel in 
Tabelle 6. 

Es liegt auf der Hand, dass sich die 
Günstigkeitsrangfolge ändern kann, 
wenn man als Rankingkriterium von In
vestitionen nun r^„^ vs. r^„, „̂̂ ^ heran
zieht! Insgesamt zeigt sich, dass die 
Rentabilitätsbeurteilung mittels sechs 
verschiedener Renditekennzahlen mög
lich ist, die alle zu anderen Ergebnissen 
führen. Abb. 6 zeigt die für das o. g. 
Zahlenbeispiel ermittelten Werte auf. Die 
Investitionsbeurteilung mittels Rendite
kennzahlen ist dadurch problematisch 
geworden, und die Praxis wird eindring
lich davor gewarnt, nur aus Bequemlich
keitsgründen auf vordergründige, ein
fache Kennzahlen (insbesondere Kapital
rentabilität, einfacher interner Zins) aus
zuweichen! 

4 KAPITALWERT 

4.1 Methodik 

Der Kapitalwert ist die Summe der dis
kontierten Perioden-Cashflows. Er macht 
auch bei atypischen Zahlungsreihen Sinn 
(z. B. zu Beginn einer Kundenanzahlung); 
hier liegt also kein Mangel der Kapitalwert
methode vor Aber es gibt andere Mängel 
der Kapitalwertmethode: 
^ Das Kapitalwertverfahren ist ein ver

kürzter VOFI, bei dem alle zwischen
zeidichen Zahlungen lediglich zum 
Kalkulationszins angelegt werden 
können. 

^ Differenzinvestitionen sind beim 
Investitionsvergleich sinnvoll und 
sogar zwingend, da sonst - wie auch 
beim internen Zins - die Vorteil-
haftigkeitsreihenfolge sich umkehren 
kann. 

Das Kapitalwertverfahren muss also wie 
ein VOFI und wie auch die Baldwin-Me-
thode mittels Ergänzungsinvestitionen 
ausgestaltet und an die situativen Praxis
voraussetzungen angepasst werden, 
damit man nicht Äpfel mit Birnen ver-
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4.2 Ergänzungsinvestitionen beim 
Kapitalwertverfahren 

Will man eine Investition jedoch nicht 
nur isoliert beurteilen, sondern zieht man 
das Kapitalwertkriterium heran, um meh
rere Investitionen zu vergleichen (= Bil
dung einer Vorteilhaftigkeitsrangfolge der 
Investitionen gemäß Kapitalwerthöhe), 
dann muss man eine sog. Differenz- bzw. 
Ergänzungsinvestition zusätzlich berück
sichtigen, die unterschiedliche An
schaffungsauszahlungen auf Laufzeiten 
quasi „auffängt". Dies geschieht analog 
zum Vorgehen bei Berechnung eines kor
rigierten internen Zinses sowie wie beim 
VOFI. Es hängt in besonderem Maße von 
der Art der Ergänzungsinvestition ab, ob 
ein hoher zusätzlicher Rechenaufwand 
hinzutritt (vgl. Witt 2 0 0 2 , Stichwort 
Kapitalwertverfahren m. w. N.): 

# Differieren zwei zu vergleichende 
Investitionen (= sog. Basisinvestitionen) 
bzgl. ihrer jeweiligen Struktur der periodi
schen Einzahlungsüberschüsse, so führt 
eine sog. Ergänzungsinvestition, die eine 
zwischenzeidiche Wiederanlage der pe
riodischen Einzahlungsüberschüsse ge
rade zum Kalkulationszins i unterstellt, 
dann dazu, dass der Kapitalwert der 
Ergänzungsinvestition gleich Null ist. 
M. a. W.: Divergierende Einzahlungs
überschuss-Strukturen der zu ver
gleichenden Investitionen stören dann 
nicht. Weicht man indes von der Prämisse 
ab, die zwischenzeidichen Einzahlungs
überschüsse würden zum Kalkulations
zins i angelegt, und unterstellt hingegen 
eine andere, realistischere Anlage, so ist 
der Kapitalwert der Ergänzungsinvestition 
von Null verschieden und erhöht bzw. 

rmod,ko,T = [ ( a o E ( l + i)" + I^c,v ( I + i ) " ' ) / (aov + a o E ) ] " " - I bzw. umgeformt ( I + i) [ [ ( Q v + CQE) / (aov 

+ a o E ) ] + l ] " " - l . 
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gleicht. Dazu ein Rechenbeispiel: Die In
vestition mit der Zahlungsreihe (-1.400; 
5 0 0 ; 5 0 0 ; 5 0 0 ; 500) hat bei einem 
Kalkulationszins von 1 = 6 % einen Kapi
talwert Cg (= Kapitalwert zum Zeitpunkt 
lg) in Höhe von 3 3 3 , bei einem 
Kalkulationszins von 1 = 1 6 % hingegen 
einen Kapitalwert in Höhe von 0, bei ei
nem Kalkulationszins i = 20 % einen 
negativen Kapitalwert in Höhe von - 1 0 6 . 
Erweiterungen dieser grundsätzlichen 
Rechentechnik der Kapitalwertmethode 
sind z. B. durch Einbeziehung von Steu
ern, Preisniveaukorrekturen u. ä. 
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Rendtekennzahl von Investition U Prozentwert 

Kapi&lrentabilität 2 1 , 4 ! 

Kapitciiwertrate 13,2 % (bei i = 10%) 

Kapitalwertrendite 1 3 , 3 % (bei i = 10%) 

einfacher interner Zins 1 6 % 

modifizierter interner Zins rmod ohne 
BeriJcksichtigung einer 
Ergänzungsinvestition  

13,5 % = 1,1 * [(184,95 / 1.400) + 1 ] " " - l(bei i = 10 %; nachnchtlich: der 
Kapitalwert COA beträgt 184,95) 

modifizierter interner Zins rmod. korr mit 
korrigierender Berücksichdgung einer 
Ergänzungsinvestition zwar bei Iv, aber 
nicht indes bei der hier betrachteten 
„größeren" Investition U 

13,5 % = 1,1 * [(184,95 / 1.400) + l ] ! ' " - l(bei i = 10 %; nachnchtlich: der 
Kapitalwert COA beträgt 184,95) . Würde jedoch - anders als bisher im 
Zahlenbeispiel angenommen - die Vergleichsinvestition Iv eine im Vergleich 
zu IA größervolumige Investition darstellen, so müßte IA als nunmehr 
vergleichsweise kleinere Investition um eine Ergänzungsinvestition IE 

korrigiert werden. Das Ausmaß dieser fiktiv zu generierenden 
Ergänzungsinvestition hängt vom Iv-Volumen ab, so daß insgesamt der 
dann für IA Z U errechnende modifizierte korngierte interne Zins deshalb 
zunächst noch eine Variable ist, weil - via Effekt der zusätzlich zu 
berücksichtigenden Ergänzungsinvestition d. h. konkret zu benennende 
Zahlungsreihe der Ergänzungsinvestition - er erst dann feststeht bzw. 
errechenbar ist, wenn Iv und damit auch IE zahlenmäßig bekannt sind. Ein 
konkreter Zahlenwert für rmod, korr von IA ist daher in dieser Tabelle nicht 
angegeben, weil dazu noch eine andere größervolumige Investition 
vorhanden sein müßte. rmod, korr würde sich sofort ändern, falls sich Iv 

änderte, rmod, korr ist daher letztlich eine von Iv abhängige Variable, solange 
Iv größervolumig als IA bleibt. Fazit: Der modifizierte interne Zins Ist 
ergänzungsinvestitionsabhänglgl  

Abb. 6: Vergleich investitionsbezogener Renditekennzahlen 

mindert den Kapitalwert der jeweiligen 
Basisinvestition. M.a.W.: Wie auch beim 
VOFI werden die Strukturunterschiede bei 
den Einzahlungsüberschuss-Strukturen 
beseitigt, und es entstehen - ausgehend 
von einer jeweiligen, isolierten Investi
tion i. S. einer Basisinvestition - nun
mehr kleine Investitionspakete. 

• Differieren zwei Investitionen bzgl. 
ihres jeweils benötigten Kapitaleinsatzes 
( = i.d.R. vereinfachend quantifiziert 
durch die Anschaffungsauszahlung im 
Zeitpunkt tO), so muss eine Ergänzungs
investition in Höhe des Unterschiedsbe
trags der Anschaffungsauszahlung an
gesetzt werden. Wird auch hier bei der 
Ergänzungsinvest i t ion mit dem 
Kalkulationszins der Basisinvestitionen 
gerechnet, so ist der Kapitalwert der 
Ergänzungsinvestition ebenfalls gleich 
Null und „stört" daher nicht. Er erhöht 
oder mindert also nicht den Kapitalwert 
der zugehörigen Basisinvestition. 

• Unterscheiden sich zwei Investitio
nen bzgl. ihrer Anschaffungsauszahlung 
und den dem Investor zur Verfügung ste
henden Eigenmitteln, ist also ggf. eine 
Fremd-, d. h. Kreditfinanzierung notwen

dig, so ist der Kapitalwert der Kredit
finanzierung korrigierend zum Kapital
wert der Basisinvestition hinzuzufügen. 
Insofern hängt es von den Modalitäten 
der Kreditfinanzierung ab, inwieweit der 
- verständlicherweise negative - Kapital
wert der Kreditinvestition den Kapital
wert der Basisinvestition schmälert. Auf 
diese Weise kann, muss aber nicht eine 
Änderung der Rangfolge im Investitions
vergleich zustande kommen. Beispiel: Die 
beiden Investitionen I, (- 600 ; 200 ; 200; 
200 ; 200; 200) und Î  ( -1.200; 300 ; 300; 
500; 500; 100; 100) weisen bei einem 
Kalkulationszins von 1 = 8 % einen Kapi-
talweri;vonCg^ = 198,6 und Ĉ ^ = 230,5 
auf. Î  wird daher präferiert. Falls der 
Investor indes 6 0 0 der Anschaffungs
auszahlung von 1.200 bei 1̂  fremd
finanzieren muss, ist diese Fremdfinan
zierung zu berücksichtigen einschl. ihrer 
spezit ischen Zins- und Tilgungs
modalitäten (hier: Kreditzins 10 %). Dazu 
zwei typische Finanzierungsvarianten; 
^ In der ersten Variante kann die Fremd

finanzierung erst nach frühestens vier 
lahren komplett en bloc getilgt wer
den, so wird man dies nach vier Jah
ren dann auch sofort tun, da der 
Fremdkapitalzins mit 10 % größer 

als der Kalkulationszins 1 = 8 % ist; 
man wartet mit der Tilgung also nicht 
bis zum fünften, sechsten... jähr usw. 
Denn der Kapitalwert der Finan
zierungsinvestition wird im Zeitab
lauf immer mehr negativ (z. B. nach 
Ablauf der Nutzungsdauer der 
Sachinvestition, also nach sechs Jah
ren schon -55 ,5) ; man tilgt also, so 
schnell und viel man kann! Die 
Zahlungsreihe der Kreditfinanzierung 
lautet dann bei einer Laufzeit von 
vier Jahren (600; - 6 0 ; - 6 0 ; - 6 0 ; 
- 6 6 0 ) und weist bei e inem 
Kalkulationszins von i = 8 % einen 
Kapitalwert von - 3 9 , 7 auf. Der 
Gesamtkapitalwert von Î  ist dann 
2 3 0 , 5 - 3 9 , 7 = 190,8. Damit hat sich 
die Vorteilhaftigkeitsreihenfolge im 
Vergleich von Î  und Î  umgekehrt! 
Man kann aber auch anders rechnen 
und die Zahlungsströme von Sach-
und Kreditinvestition saldiert dar
stellen; dies ergibt (-600; 240; 240 ; 
440 ; - 1 6 0 ; 100; 100;). Mit i = 8 % 
ergibt sich bzgl. dieser saldierten 
Zahlungsreihe natürlich ebenfalls ein 
Kapitalwert von 190,8. 
In der zweiten Fremdfinanzierungs-
variante kann der Kredit jährlich am 
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lahresende in Raten beliebiger Höhe 
getilgt werden. Wie auch bei der er
sten Variante werden die Zinsen je
weils auf die verbliebene Restschuld 
berechnet. Dies bedeutet, dass der 
Investor die aus 1̂  freigesetzten 
Penoden-Cashflows der ersten bei
den Penoden von 3 0 0 und 300 zum 
Zinsdienst und zur Tilgung in den 
Perioden 1 und 2 jeweils voll nutzt. 
In Periode 3 werden dann noch x = 
105,4 benötigt, nämlich 600 - 300 
(1 -I- 0,1)-' - 3 0 0 ( 1 + 0 , 1 ) -2 - x ( 1 -I-
0,1)"^ = 0. Die Zahlungsreihe der 
Finanzinvestition lautet daher (600; 
- 3 0 0 ; - 3 0 0 ; -105 ,4 ) und hat bei i = 
8 % einen Kapitalwertvon-18,6. Für 
die Gesamtinvestition ergibt sich 
dann ein Kapitalwert von 230,5 -
1 8 , 6 = 2 1 1 , 9 ; durch diese spezifische 
Finanzinvestition der zweiten Vari
ante hat sich insofern die Günstig
keitsrangfolge im 1̂ - vs. Ij-Vergleich 
gerade (noch) nicht geändert. 

• Unterscheiden sich zwei zu verglei
chende Investitionen bzgl. ihrer Nut
zungsdauer so sind die Ergänzungs
investitionen in der Weise zu bilden und 
an die Basisinvestitionen zeiUich anzu
schließen, dass schließlich gleichlange 
und damit sinnvoll vergleichbare 
Investitionsketten (sprachlich gleichbe
deutend: Investitionsreihen) entstehen. 
Zum Vergleich der beiden ursprünglichen 
Basisinvestitionen werden dann die Ka
pitalwerte der beiden Ketten herangezo
gen, also nicht mehr nur die isolierten 
Basisinvestitionen. InderControllingpra-
xis vereinfacht man jedoch mitunter die 
Perspektive, um die Rechenarbeit gering 
zu halten, und unterstellt daher - viel
leicht manchmal etwas trivialisierend -
identische Wiederholungen der Anfangs
basisinvestitionen, Diese Prämisse ist 
aber mitunter durchaus dann praxisge
recht (z. B. bei immer wieder getätigten 
Investitionen, wie etwa im Fuhrpark), 
wenn man von leichten Verzerrungen 
durch Preissteigerungen, technischem 
Fortschritt u, ä. einmal großzügig ab
sieht. Im Extremfall bzw. bei der Notwen
digkeit, sehr lange zeidiche Investitions
ketten zu generieren, unterstellt man 
sogar häufig eine unendliche identische 
Wiederholung. Der Kapitalwert Ĉ î  einer 
solchen unendlichen Investitionskette 
berechnet sich dann als Ĉ ^ = jq" / (q" 
- 1 )|, wobei Cq der Kapitalwert der isolier
ten einzelnen Basisinvestition ist, n die 
Laufzeit der einmaligen Basisinvestition 

und q = 1 -(- i. Beispiel: Es gibt zwei 
Basisinvestitionen 1, ( -1.400; 500 ;500 ; 
500; 500) und 1̂  (-1.000; 700; 600). Wird 
Î  einmalig in t̂  wiederholt, dann ist die 
Nutzungsdauer beider Investitionen 
gleichlang und der Investitionsvergleich 
ist kein „Äpfel/Birnen-Problem" mehr Bei 
einem Kalkulationszins von i = 10 % 
beträgt der Kapitalwert von Î  185, wäh
rend der Kapitalwert von 1̂  132 und der 
aus Î  durch einmalige identische Wie
derholung generierten Investitionskette 
241 = 132 4- 132 * beträgt. Man 
sieht schon hier dass die Aufgabe der 
naiven Sichtweise, zwei Investitionen nur 
mit ihren isolierten Kapitalwerten zu ver
gleichen (185 > 132) und vielmehr Fölge-
effekte und -entscheidungen mitzu-
betrachten, zu einer Änderung der 
Günstigkeitsbeurteilung führt (241 > 
185)! Unterstellt man noch weitergehend 
jeweils für Î  und Î  identische unendliche 
Wiederholungen, so ergibt sich für die 
aus I, generierte Kette ein Kapitalwert 
von 1 8 5 * 3,1547 = 583,62 und entspre
chend für die andere aus Î  generierte 
Kette ein Kapitalwert von 132 * 5 ,7619 
= 760,57. Durch die hier aufgezeigte 
Notwendigkeit zur Kettenbildung kommt 
es schon zu einer gewissen zeitbezogenen 
Investitionsprogrammplanung, die als 
Gesamtplanung oberhalb der Einzel
investitionsplanung steht. 

5 ANWENDUNGEN DES KAPITAL
WERTVERFAHRENS 

5.1 Optimale Nutzungsdauer 

Das Kapitalwertverfahren erfreut sich 
immer größerer Beliebtheit in der Con
trollingpraxis. Dies ist wohl u. a. auch 
darauf zurückzuführen, dass im wert
orientierten Controlling die Discoun
ted Cashflow-Verfahren benötigt wer
den und man daher „Anwendungs-
background" gesammelt hat. Aus die 
sem Grund sollen zwei Ausgestaltungen 
der Kapitalwertmethode in der Weise 
vorgestellt werden, dass man die Me
thode richtig, also mit Ergänzungs
investitionen anwendet. 

Es geht zunächst um die Ermittlung der 
optimalen (= wirtschaftlichen) Nutzungs
dauer, die von der technisch möglichen 
Nutzungsdauer abweichen kann. Diese 
planerische Ermittlung geschieht also, 
noch bevor die Investition getätigt wird. 
Anmerkung: Wenn man bei solchen 

Rechenbeispielen meist vereinfachend 
von einer Sachinvestition (z. B. trivialer
weise eine Maschine) ausgeht, so eignet 
sich die Methodik auch für Finanz
invest i t ionen, bei denen ebenfal ls 
Wertveriäufe zu planen sind. 

Um das Nutzungsdauerproblem zu 
lösen, gibt es zwei Methoden (eng nach 
Witt 2 0 0 2 , Stichwort Nutzungsdauer 
optimale m.w. N.), nämlich 
^ das aus dem US-amerikanischen 

kommende MAPI-Verfahren, das bis
lang in Europa vergleichsweise we
nig Anklang gefunden hat und daher 
hier nicht weiter ausgeführt wird; 

^ das Kapitalwertverfahren, das im fol
genden genauer vorgestellt wird. 

Man ermittelt denjenigen Kapitalwert, der 
im Vergleich aller Kapitalwerte maximal 
ist. M. a. W.: Man vergleicht sämdiche 
Kapitalwerte für alternative Nutzungs
dauern, rechnet sich also aus, wie hoch 
der Kapitalwert ist, wenn die Investition 
lediglich eine Penode gehalten würde, 
wenn sie zwei Perioden gehalten würde 
usw. bis zum Kapitalwert, der sich dann 
ergibt, wenn die Investition bis zum Ab
lauf ihrertechnisch mögllichen Nutzungs
dauer gehalten würde. Der maximale 
Kapitalwert bei diesem Vergleich dann 
zeigt die optimale Nutzungsdauer an. 
Der Kapitalwert wird demnach als eine 
Funktion der Zeit bzw. genauer: der 
Nutzungsdauer betrachtet. Auf eine aus-
fühdiche Darstellung kann verzichtet 
werden, da lediglich das bekannte 
Kapitalwertverfahren angewendet wird. 
Dabei ist als Einflussgröße zu berück
sichtigen, dass sich der Restwerterlös R̂  
in der Periode t in aller Regel sinkend 
entwickelt, während andere investitions-
bezogene Zahlungseffekte ebenfalls sich 
noch ändern (z. B, im Zeitablauf höhere 
periodische Betriebs- und Wartungs
auszahlungen). 

Das sog. Grenzwertkalkül führt zum sel
ben Entscheidungsergebnis wie die gera
de erwähnte Maximierung des Kapital
werts im Zeitvergleich; allerdings lässt 
sich das Grenzwertkalkül meist leichter 
und praxisnäher einsetzen. Gemäß die
sem Grenzwertkalkül ist eine Investition 
solange noch nicht abzustoßen falls die 
sog. Grenzeinzahlungen noch größer Null 
sind. Diese Grenzeinzahlungen c '̂ einer 
Periode t errechnen sich, indem man die 
investitionsüblichen periodischen Ein
zahlungsüberschüsse Cj der Periode t 
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(= Perioden-Cashflows) um Effekte aus 
der zeitbedingten Veränderung der Rest
werte bzw. Restwerterlöse R korrigiert, 
nämlich c '̂ = 0 -̂1- (R̂  - R̂  J - IR^^. Dies 
bedeutet: Die Grenzeinzahlung einer Pe
riode setzt sich zusammen aus dem peri
odischen Einzahlungsüberschuss bzw. 
Cashflow, der Restwertveränderung R̂  -
R j , sowie aus dem Verzinsungsverzicht 
des Restwerterlöses der Vorperiode i R^^, 
falls das Investitionsobjekt noch eine 
Periode länger gehalten, also nicht ab
gestoßen/verkauft wird. 

Rechenbeispiel: Bei einem Kalkulations
zins i = 10 % und einer Investition mit 
derZahlungsreihe(-2.000; 880; 880; 680; 
500; 380), die im Zeitablauf die Rest-
weri:e (2.000; 1.600; 1.200; 800 ; 400 ; 0) 
aufweist, lautet die Zeitreihe der 
^ Kapitalwerte ab Periode 1 dann (255; 

519; 639 ; 653 ; 616). Gemäß dieser 
zeitlichen Kapitalwertreihe ist die In
vestition nach der vierten Periode 
abzustoßen, denn dort erreicht der 
Kapitalwert mit 653 sein Maximum 
im Zeitvergleich. 

^ Grenzeinzahlungen c '̂ ab Periode 1 
(280; 320 ; 160; 20; - 6 0 ) . Danach ist 
die vierte Periode die Abstoßperiode, 
denn ab dort wird im Sinne des Break
even die Grenzeinzahlung negativ. 

Periode 4 wird also von beiden Kriterien 
als optimale Nutzungsdauer ausgewie
sen. Abb. 7 veranschaulicht noch einmal 
die Rechenkomponenten beim Grenz-
einzahlungskalkül und zeigt überdies die 
periodischen Kapitalwerte auf. 

Die Bestimmung der optimalen Nut
zungsdauer ändert sich indes, falls man 
Investitionsketten heranzieht: Das Ende 
der Nutzungsdauer des ersten 
Investiüonsobjekts n^ ist zugleich der 
Beginn der Nutzungsdauer des zweiten 
Investitionsobjekts usw. Zur Verein
fachung wird dabei - s o auch im folgen
den - häufig unterstellt, dass das näch
ste Ketten-, d. h. Ersatzobjekt die gleiche 

Anschaffungsauszahlung und den glei
chen Kapitalwert hat, nicht indes 
zwingenderweise gleicharUge Zahlungs
ströme bzw. Perioden-Cashflows wie das 
erste Kettenglied; insofern liegt dann eine 
sog. identische Wiederholung vor Unter 
diesen Voraussetzungen muss nun die 
optimale Nutzungsdauer in der Weise 
bestimmt werden, dass die Kapitalwert-
maximierung jetzt für die gesamte 
Investitionskette erfolgt. Dieser Gesamt
kapitalwert errechnet sich als Summe 
der einzelnen Kapitalwerte der Ketten
glieder die jeweils noch zu diskontieren 
sind. Oder man kann auch mittels des 
Grenzkalküls vorgehen: Bei jähriich mög
lichen Ersatzzeitpunkten darf die zu er
setzende Anlage A nur solange noch ge
nutzt werden, wie ihre Grenzeinzahlungs-
überschüsse die Verzinsung des Kapital
werts Cg der Nachfolgeanlage B nicht 
unterschreiten, also: c , (R - R . , ) -
IR^^^ > iCg. Ein Blick auf Abb. 8 zeigt, 
da'ss für n^ = 3 gilt: 160 > 0,1 * 639 , 
während hingegen für n^ = 4 mit 20 < 
0,1 * 653 diese Bedingung nicht mehr 
erfüllt ist. Somit beträgt die optimale 
Nutzungsdauer der Anlage A nun n^ = 
3 [ahre. Unterstellt man eine einmalige 
Wiederholung, also eine zweigliedrige 
Investitionskette, so ist der Gesamt
kapitalwert dann 639 + 653(1 -I- 0,1)-^ 
= 1.130. Hat indes eine Investitionskette 
mehr als zwei Glieder so sind eben sämt
liche Kapitalwerte der Ersatzanlagen in 
das Kalkül miteinzubeziehen. Speziell bei 
unendlicher identischer Wiederholung 
hat dann jede Anlage gleich viele, näm
lich unendlich viele Nachfolger so dass 
die individuellen Nutzungszeiten alle 
gleichlang sind. Es lässt sich nun bewei
sen, dass in einem solchen Fall identi
scher unendlicher Wiederholung der 
Gesamtkapitalwert der Kette C^^ sich er
rechnet als KWF * C / i , wobei KWF der 
Kapitalwiedergewinnungsfaktor und 
der Kapitalwert eines einzelnen Ketten
gliedes ist. Oder anders ausgedrückt: C^ 
* KWF ist dann die Annuität. Beispiel: Die 

2 -WOM 4 5 
2.000 

-2.000 
1.600 

880 
1.200 

880 
800 
680 

400 
500 

0 
380 

-400 -400 -400 -400 -400 
-200 -160 -120 -80 

Barwert von q ' 
Kapitalwert Co(n) 

mm 320 160 20 
264 120 14 

255 519 639 653 

Abb. 7: Grenzeinzahlungskalkül 

-40 
-60 
-37 

bereits aus Abb. 7 bekannten Kapital
werte bei unterschiedlichen Nutzungs
dauern werden jeweils mit dem Kapital
wiedergewinnungsfaktor (i = 10 %, n 
dabei variierend von 1 bis 5 Jahre) multi
pliziert, so dass sich die in Abb. 8 darge
stellten, gerundeten Werte ergeben. Das 
Annuitätenmaximum ist 299 , so dass 
sich ein Ersatz der neuen Anlage immer 
wieder am Ende der zweiten Periode 
empfiehlt. M. a. W.: Jede Anlage inner
halb der Investitionskette wird nach Ab
lauf von zwei Perioden ersetzt. Der 
Gesamtkapitalwert der unendhchen 
Investitionskette mit identischer Wieder
holung der Kettenglieder beträgt 299 / 
0,1 = 2 .990. 

5.2 Optimaler Ersatzzeitpunkt 

Es geht beim optimalen Ersatzzeitpunkt 
um die Zeitbestimmung, ob und wann 
eine bereits in Betrieb befindliche Anlage 
ersetzt werden soll. Man orientiert sich 
also nicht an der optimalen Nutzungs
dauer weil 
^ evd. diese vorab gar nicht ermittelt 

worden war; 
^ sich in der Zwischenzeit Daten ge

ändert haben; 
• weitere S trategiemögl ichkei ten 

zwischenzeitlich seit Beginn der 
Investirionslaufzeit hinzugekommen 
sind (insbesondere die Anlagen
modernisierung z. B. durch eine 
größervolumige Instandhaltungs
maßnahme). 

Speziell s tat ische Ansätze (z. B. 
Kostenvergleichsrechnung) integrieren 
nicht alle Entscheidungsaspekte und sind 
somit für dieses Entscheidungsproblem 
weniger geeignet. Die Ermittlung des opti
malen Ersatzzeitpunktes bezieht sich auf 
ein analoges Problem wie bei der Bestim
mung der optimalen Nutzungsdauer -
nur jedoch mit dem Unterschied, dass man 
die Investition bereits getätigt, die Lauf 
zeit also bereits begonnen hat. Überdies 
muss man eine Prämisse voranstellen, wie 
nämlich die Ersatzanlage, die als Neuanla
ge die Altanlage ggf ersetzte, wiederum 
selbst zu ersetzen ist: Um es hier nicht zu 
allzu komplexen Rechnungen kommen zu 
lassen, wird häufig vereinfachend - so 
auch im folgenden - eine unendliche iden
tische Wiederholung unterstellt. Unter die
ser Voraussetzung wiederum kann man 
einen Kapitalwert und dann auch eine An
nuität für diese unendliche Investitions
kette ermitteln. 
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N 
Kapitaiwert Co(n) 

K W F ( n , i = 10%) 

Annuität 

I 
255 
l.lOO 

2 
519 
0,5762^ 
299 

639 
0,4021 
257 

653 
0.3155 
206 

616 
0,2638 

281 299 257 206 163 
Abb. 8: Annuitätenkalkül zur Bestimmung der optimalen Nutzungsdauer bei 

Investitionsketten 

Man kann nun analog wie bei der 
Nutzungsdauerbestimmung vorgehen, 
indem man das Kapitalwertmaximum im 
Zeitvergleich wählt, wie es bzgl. der Be
stimmung der optimalen Nutzungsdau
er aufgezeigt wird. Unterstellt man also 
fiJr die Ersatzanlage eine unendliche iden
tische Wiederholung, so ist aus der Be
stimmung der Nutzungsdauer bei sol
chen Investitionsketten bekannt, dass das 
Annuitätenmaximum den optimalen Er
satzzeitpunkt der Ersatzanlage anzeigt. 
Diese Annuität wiederum entspricht den 
Zinsen auf den Gesamtkapitalwert der 
Investitionskette, also iC î̂ . 

Wird z. B. die alte Investition (beispiels
weise eine Maschine) um eine Periode 
weitergenutzt, so 
• verzichtet man einerseits auf die Ein-

zahlungsijberschijsse bzw. auf die 
Zinsen in Höhe von c, aus einer 
neuen Investitionskette. In diesem 
jeweiligen Einzahlungsüberschuss 
stecken auch die Zinskosten, falls die 
Neuanlage teurer als die Altanlage ist 
und daher - zumindest im Sinne ei
ner Ergänzungs-, d. h. Differenz
investition - teilweise fremdfinanziert 
werden muss. M. a. W.: Anschaffungs-
auszahlungensunterschiede zwi
schen Alt- und Neuanlage werden 
durchaus damit berücksichtigt. 

• gewinnt man andererseits noch den 
Grenzüberschuss aus der Altanlage. 
Dieser Grenzüberschuss einer Peri
ode t aus der Altanlage ist schon 
bekannt (vgl. Abb. 7 bzgl. der opti
malen Nutzungsdauer), nämlich c'̂  ^ 
= ĉ  + ( R . - R M ) - i R t - r 

Dazu ein Rechenbeispiel: Wenn die 
periodischen Einzahlungsüberschüsse ĉ , 
also quasi die periodischen Cashflow-
Beiträge einer Investition, sich jeweils als 
Differenz von periodischen Einzahlungen 
ê  und Auszahlungen â  ergeben, sich aber 
in einer praxisnahen Sichtweise die Ein
zahlungen ê  nicht verändern, so genügt 
es dann, lediglich die Auszahlungen â  zu 
fokussieren, und zwar nunmehr mit dem 
spezifischen Ziel, den Kapitalwert dann 
natüdich nicht zu maximieren, sondern 
vielmehr zu minimieren, denn es ist ja ein 
„Auszahlungskapitalwert". M. a. W.: Nun 
ist der minimale Kapitalwert gesucht. 
Die Neuanlage hat Anschaffungs
auszahlungen in Höhe von 368, periodi
sche Auszahlungen â  = 60 und eine 
Nutzungdauer von n = 10. Unterstellt, 
die Altanlage muss spätestens in drei 
Jahren ersetzt werden, so genügt eine 
Betrachtung der nächsten drei Perioden. 
Der Kalkulationszins betrage i = 6 %.Der 
Restwerterlös der Altanlage beträgt jetzt, 
also im aktuellen Zeitpunkt in t̂^ 80 Geld
einheiten GE. Die nun notwendigen 
Rechenschritte sowie - als Inputdaten -
die weiteren Restwerterlöse und Betriebs
auszahlungen â  der Folgeperiode sind in 
Abb. 9 zusammengefasst. Dabei wurde 
unterstellt, dass die Neuauflage eine Aus
zahlungsannuität â ^̂  von 110 hat. Die
ser Wert für a setzt sich additiv zusam-

ann 
men aus den periodischen Auszahlun
gen von 60 sowie weiteren 50 (= Annui
tät für den Kapitaldienst auf die An
schaffungsauszahlung der Neuanlage); 
dieser Wert von 50 wiederum berechnet 
sich als 368 0,1359, wobei der Faktor 
0 ,1359 der Kapitalwiedergewinnungs

faktor für n = 10 und 1 = 6 % ist. Der 
Controller muss nun vier zeidiche Ersatz
alternativen berechnen, wie sie in Abb. 9 
dargestel l t sind. Das Kapitalwert
minimum liegt in t ,̂ so dass die Altanlage 
am Ende von t̂  zu ersetzen ist. Die in Abb. 
10 ausgewiesenen Faktoren 0,9434 und 
0,89 sowie 0 ,8396 sind die jeweiligen 
Abzinsungsfaktoren für (1 -i- i ) ' , also 
0 ,9434 = 1,06-\ 0,89 = 10,6-^ und 
0,8396 = 1,06-1 

In der Controllingpraxis wird indes häu
fig vereinfacht vorgegangen und dabei 
auf eine differenzierte Betrachtung eher 
verzichtet. Dabei werden dann vielfach 
die Auszahlungen für die Altanlage als 
konstant für ihre Restnutzungszeit 
unterstellt (a), und der Restwerterlös R 
zu dem Zeitpunkt, an dem man über den 
Ersatz nachdenkt, wird von da an auf 
Null sinkend unterstellt. M. a. W: Dieser 
Restwerter lös R wird g e m ä ß dem 
Annuitätenverfahren mittels des Kapital
wiedergewinnungsfaktors auf die rest
lichen Perioden verteilt. Die periodischen 
Grenzauszahlungen sind dann ins
gesamt: a -i-R(i[1 H-iri / (1 -i-i)" - 1 . So
lange dieser Wert kleiner als die Aus
zahlungsannuität der Neuanlage ist, 
lohnt ein Ersatz nicht. Allerdings führt 
dieses vereinfachte Kriterium i.d.R. zu 
einem allzu frühzeitigen Ersatz, falls die 
Grenzauszahlungen der Altanlage 
faktisch steigen. Im Zahlenbeispiel ge
mäß Abb. 9 könnte man etwa die durch
schnittlichen Betriebsauszahlungen der 
Altanlage simplifizierend als arithmeti
sches Mittel der geschätzten Auszah
lungen (70; 80; 100) errechnen, und zwar 
mit 83,3, und der Restwertedös 80 wird 
mit 0. g. Formel anteilig verteilt. Sodann 
ergibt sich 83,3 -i- 80 0,374 = 113,3 > 
110. Dies würde ja - entgegen der um
fassenderen obigen Rechnung - nunmehr 
kontradiktorisch sofortigen Ersatz an
zeigen. 

1 2 3 4 5 6 = 3 - 4 + 5 7 

t Rt at Rt - Rt-i IRt-i a ' t (gesamte Crenzauszahlungen) aann Neuaiilage 

0 80 

1 50 70 - 3 0 4,8 104,8 = 70 + 30 +4,8 110 

2 20 80 - 3 0 3.0 11 3,0 110 

3 0 100 - 2 0 1,2 121,2 110 

Abb. 9: Daten zur Ermittlung des optimalen Ersatzzeitpunktes 
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Alternative Kapitalwertrechnung Kapitalwert 

Ersatz in to -80 + n 0,0 • 0,9434 + 110,0- 0,89 + 1 1 0,0 • 0,8396 214,0 
Ersatz In ti -80 + 1 04,8 • 0,9434 + 1 1 0,0 0,89 + 1 1 0,0 • 0,8396 209,1 
Ersatz In tz -80 + 1 04,8 • 0,9434 + 11 3,0 • 0,89 + 1 1 0,0 • 0,8396 211,8 

Ersatz in u -80 + 104,8 • 0,9434 + 1 13,0 • 0,89 + 121,2 0,8396 221,2 
Abb. 10: Kapitalwerte bei alternativen Ersatzzeitpunkten 

In bestimmten Praxissituationen wird der 
gezeigte Ansatz der Kapitalwerttechnik 
noch modifiziert, indem der sog. kalku
latorische Restwert miteinbezogen wird 
( = die diskontierte Ersparnis durch 
Weiterverwendung der Altanlage statt 
des sofortigen Ersatzes der Altanlage). 
Weiterhin basierend auf dem Zahlen
beispiel g e m ä ß Abb. 9 beträgt 
dieser kalkulatorische Restwert im Zeit
punkt bei Weiterbetneb der Altanlage 
um ein lahr ( 1 1 0 - 7 0 -i- 50) 0,89 = 84,9 
und ist damit um 4,9 höher als der am 
Markt erzielbare Restwertedös (80). Ein 
entsprechender Vergleich in t̂  ergibt für 
den kalkulatorischen Restwert ( 1 1 0 - 8 0 
-I- 20) 0,89 = 47,17, so dass nunmehr 
der erzielbare Restwertedös um 2,83 
größer als der kalkulatorische Restwert 
ist; die Altanlage ist daher zu ersetzen. 

Ein weiteres Problem bzw. eine veränder
te Entscheidungssituation tritt auf, falls 
man die Entscheidung über den Ersatz
zeitpunkt mit einer möglichen Moderni
sierung einer Anlage (z. B. Groß
reparatur Einbau eines technisch neuen 
Moduls) koppelt bzw. koppeln könnte, 
die zu einer Einmal-Auszahlung a^ führt. 
Es wird dabei regelmäßig, aber keines
falls zwingend unterstellt, dass a^ zum 
Zeitpunkt t̂  anfällt. Durch eine solche 
Modernisierungsentscheidung werden 
i. d. R. die periodischen Betriebsaus
zahlungen gesenkt, evtl. aber auch die 
Folgerestwerte verändert. Prinzipiell kann 
auch hier gemäß den Rechentechniken 
lt. den beiden Abb. 9 und 10 operiert 
werden. Allerdings sind noch Modifika

tionen erforderiich, nämlich eine Korrek
tur der periodischen Auszahlungen von 
ursprünglich â  nun zu a^^ (= Verände
rung aufgrund der Modernisierung), so 
dass sich daher dann insgesamt auch 
andere jähriiche bzw. periodische Grenz
auszahlungen a '^i ergeben. Zusätzlich 
zu den bekannten Strategien (vgl. oben, 
nämlich Bestimmung des optimalen Er
satzzeitpunktes ohne Modernisierungs-
überiegungen) treten nun weitere Ent
scheidungsalternativen, d. h. weitere 
spezifische Strategien hinzu, die jeweils 
auf ihren Kapitalwert hin zu beurteilen 
sind. Insgesamt gibt es also Strategien 
mit vs. ohne Modernisierung, die das 
gesamte mögliche Strategie- bzw. Ent
scheidungsspektrum bilden. Denn die 
Modernisierungsinvestition ist ja optimal. 
Als zusätzliche Strategien, die eine Mo
dernisierung beinhalten, treten nun also 
z. B. zusätzlich hinzu: 
^ „Modernisierung jetzt, Ersatz in ei

ner Periode"; 

* „Modernisierung jetzt, Ersatz in zwei 
Perioden" usw.; 

• evd. sogar „Modernisierung erst in 
der Folgeperiode; Ersatz in zwei Pe
rioden" usw. 

Ein Rechenbeispiel: Aufsetzend auf das 
bisherige Zahlenbeispiel sei nun â ^ = 20, 
und zwar einmalig anfallend in Periode 
tjj. Die übrigen Inputdaten bzw. errechen
baren Daten sind in Abb. 11 dargestellt. 
Auf modernisierungsbedingte Restwert
veränderung sei vereinfachungshalber im 
Zahlenbeispiel verzichtet; auch muss die 
potenzielle Modernisierung sofort in t .̂ 

1 2 3 4 5 6 = 3 - 4 + 5 7 
t Rt Rt - Rt-i iRt-i a ' Mt a ' t - a ' M t 

0 80 

1 50 65 -30 4,8 99,8 5 
2 20 68 -30 3,0 101,0 12 
3 0 90 -20 1,2 11 1,2 10 

Abb. 11: Daten zur kombinierten Ersatz- und Modernisierungsentscheidung 

also nicht erst später durchgeführt 
werden. Man sieht nun: 

• Die Strategie „sofortige Modernisie
rung, dann dreijähriger Weiterbetrieb" 
ist vorteilhaft gegenüber der Strategie 
„Weiterbetrieb ohne Modernisierung", 
denn die kumulierten und abgezinsten 
veränderten Grenzauszahlungen, d. h. je 
Periode bzw. jähr die Differenz (a'^ - a'^^) 
ergeben - über drei Jahre kumuliert und 
diskontiert- den Wert 23,8, also 5 0,9434 
- 1 - 1 2 0,89 -f 10 0 ,8396 = 23,8. 
M. a. W.: Die eingesparten Auszahlungen 
überkompensieren die Modernisierungs
auszahlung in Höhe von 20, so dass sich 
als Saldo 23,8 - 20 = 3,8 ergibt. An 
dieser Stelle müssten ggf. auch noch Rest
wertveränderungen eingebracht werden, 
falls sie - entgegen dem Zahlenbeispiel -
aufgrund der Modernisierung zusätzlich 
noch aufträten. 

• Hingegen sind die entsprechenden 
Differenzwerte bei den beiden Strategien 
„Modernisierung jetzt und anschließend 
zweijähriger Weiterbetrieb" und „Moder
nisierung jetzt, dann einjähriger Weiter
betrieb" negativ, und ebenso ist die 
Strategie „Modernisierung und Sofort
ersatz" ungünstiger; so dass die Betrach
tung dieser Strategien für weitere Überle
gungen nun ausscheidet. 

• Es müssen daher nur noch die Kapi
talwerte der beiden Strategien „Ersatz 
nach einem jähr ohne Modernisierung" 
und „Modernisierung und dreijähriger 
Weiterbetrieb" verglichen werden, und 
zwar lediglich die Kapitalwerte der Aus
zahlungen der ersten drei Jahre, da ab 
der vierten Periode alle Auszahlungen 
gleichhoch sind (nämlich die Ausgaben
bzw. Auszahlungsannuität der Neuan
lage). Der Kapitalwert der Nicht-
modernisierungsstrategie mit Ersatz 
nach einem Jahr ist bereits aus Abb. 10 
mit 201,1 bekannt. Der Kapitalwert der 
anderen Strategie beträgt 217,4, so dass 
insgesamt der Ersatz nach einem Jahr 
ohne zwischenzeitliche Modernisierung 
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ökonomisch sinnvoll ist, weil er die geringsten Auszah
lungen verspricht. Dieser Kapitalwert von 217,4 errech
net sich: 3 20 -F 65 0 ,9434 -i- 68 0,89 -i- 90 0 ,8396 , 

6 Ranking der diversen Investitionsrechenvertahren 

Die einfachen statischen Investitionsverfahren (z. B. 
Kostenvergleich) sind nur bei kleinvolumigen 
Wiederholungsinvestitionen (straight-rebuy) sinnvoll 
anwendbar Liegt hingegen ein modified-rebuy oder gar 
eine new-task vor und wächst auch das Wertvolumen 
i. V. m. dem Risiko, so sollten dynamische Verfahren zum 
Einsatz kommen. Diesbezüglich lässt sich eine eindeutige 
logische Hitliste aufstellen: 
^ An erster Stelle steht der VOFI, dessen Einsatzqualität 

lediglich durch eine im Einzelfall evd. zu komplexe 
Alternativengenerierung gemindert wird, 

^ An zweiter Stelle steht das Kapitalwertverfahren 
(unter Einbeziehung von Ergänzungsinvestitionen), 
da es zumindest ein verkürzter VOFI ist. Da die 
Annuitätenmethode lediglich eine Umrechnung des 
Kapitalwerts auf das einzelne )ahr darstellt, inhalt
lich aber nichts wirklich Neues bringt, steht es auf 
derselben Qualitätsstufe wie der Kapitalwert, 

^ Der modifizierte interne Zins, also das Baldwin-
Verfahren, steht auf gleicher Qualitätsebene wie das 
Kapitalwertverfahren - immer unterstellt, dass man 
auch beim internen Zinsverfahren Ergänzungs
investitionen heranzieht. Es lässt sich nun zeigen -
auf den Beweis sei hier verzichtet - , dass sich die 
Rangfolge von Investitionen nicht ändert, egal ob 
man die Baldwin- oder Kapitalwertmethode an
wendet. Insofern dürfte für praktische Anwendun
gen das rechentechnisch i.d.R. leichtere Kapitalwert
verfahren heranzuziehen sein. 

^ Das einfache interne Zinsverfahren steht abge
schlagen an letzter Stelle, da seine Anwendungs
prämissen allzu realitätsfern sind. 

^ Dies gilt entsprechend auch für isolierte Rendite
kennzahlen, die insofern zwar die in der Praxis so 
beliebte Renditeinformation formal gesehen natür
lich auswerfen, inhaltlich aber doch mit engen An
wendungsprämissen (vgl. z. B. die Kapitalrentabilität) 
belastet sind. 

Also kontrastiert die entscheidungslogische Hitliste 
der Investitionskalküle mit Controller's Anwendungs
präferenzen in der Praxis laut Abb. 1. Es fällt dabei ins 
Auge, dass die anspruchsvolleren Verfahren nicht nur in 
ihrer praktischen Anwendung untergewichtet sind, 
sondern auch in Controller's Know-how-Spektrum nicht 
unbedingt im Vordergrund stehen. • 
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Zuordnung CM-Themen-Tableau 

05 29 39 G F 

STOCHASTISCHE PLANUNG, 
RATING UND BALANCED 
SCORECARD 
bewährte Instrumente - neue Techniken 

von Wemer Gleißner, Leinfelden-Echterdingen 

1. Einleitung: Neue methodische 
Herausforderungen 

Der zunehmende, globale Wettbewerb 
und die oft turbulenten Umfeld
veränderungen sind nur zwei Beispiele 
von Ursachen für die hohen Anforderun
gen an eine erfolgreiche Unternehmens
führung. Längst ist allgemein anerkannt, 
dass nicht nur eine engagierte und kom
petente Unternehmensführung für den 
nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens 
erforderlich ist, sondern flankierend ad
äquate betriebliche Systeme zur Unter
stützung unabdingbar sind. Hier spielen 
naheliegender Weise insbesondere die 
Unternehmensplanungs- und Con
trollingsysteme eine herausragende Rol
le. Die Entwicklung des Controlling-In
strumentariums in den letzten Jahren war 
dabei geprägt durch die zunehmende 
Verbreitung der Balanced Scorecard 
als strategisches Management-System 
und - nicht zuletzt bedingt durch das 
KonTraG von 1998 - dem Aufbau von 
Risikomanagementsystemen. Gerade 
bei börsennotierten Aktiengesellschaften 
zeichnet sich zudem weiterhin ein Trend 
zum Ausbau wertorientierter Steue
rungssysteme ab. Infolge des Basel II-
Konsultationspapiers ist zudem inzwi
schen eine Ergänzung der vorhandenen 
Kennzahlensysteme der Unternehmen 
um ratingspezifische Informationen 
erkennbar 

2. Stochastische Unternehmens
planung und Risikoaggregation 

Die traditionelle Unternehmensplanung 
will die zukünftige Vermögens-, Ertrags

und Liquiditätssituation eines Unterneh
mens möglichst präzise (erwartungstreu) 
und in Abhängigkeit unternehmerischer 
Maßnahmen vorhersagen. Natüdich ist 
dabei jedem Verantworüichen bewusst, 
dass diese Planungen kaum präzise ein
treten. Es gibt eine Vielzahl von Gründen, 
die Planabweichungen verursachen kön
nen. Von offensichdichem Interesse muss 
es daher sein, die Bandbreite möglicher 
Abweichungen bei den einzelnen Plan
größen einschätzen zu können. Sicher
lich ist es für die Unternehmenssteuemng 
von nicht unerheblichem Nutzen zu wis
sen, welche Planzahlen beispielsweise 
innerhalb einer zufallsbedingten Band
breite von ± 3 % prognostizierbar sind 
und welche eine Bandbreite von z. B. ± 
30 % und mehr aufweisen. Eine traditio
nelle Planung ist so z. B. nicht in der Lage, 
unternehmensche Maßnahmen hinsicht
lich ihrer (erwarteten) Renditewirkung 
und der mit ihr verbundenen Risiken 
abzuwägen. In Anbetracht einer nicht 
vollständig vorhersehbaren Zukunft be
schränken sich fast alle heute in Unter
nehmen etablierten Planungssysteme 
bisher ausschließlich auf das Ziel der Er
stellung möglichst präziser (operativer) 
Prognosen. Wenn Risiken, speziell im 
Rahmen von Ris ikomanagement
systemen, überhaupt identifiziert und 
bewertet werden, sind diese Informatio
nen jedoch in der Regel nicht mit der 
Unternehmensplanung verbunden. 
Durch eine Aggregation der Risiken im 
Kontext der Unternehmensplanung ist 
es jedoch prinzipiell durchaus mög
lich, sowohl die erwartete Entwicklung 
des Unternehmens als auch die Band
b r e i t e von r e a l i s t i s c h e n Plan
abweichungen zu beschreiben. 

Dr Werner Gleißner, Vorstand 
FutureValue Group AG und 
Geschäftsführer der RMCE 
RiskCon GmbH & Co, KG, 
Leinfelden-Echterdingen und 
Nürnberg 

Planungsverfahren, die sowohl die erwar
tete Entwicklung als auch realistische 
Bandbreiten der abgebildeten Plan
variablen beschreiben, werden als 
„Stochastische Planung" bezeichnet. Eine 
stochastische Planung beschreibt jede 
Plangröße durch eine adäquate Dichte
oder Verteilungsfunktion und, im Ge 
gensatz zur traditionellen Planung, nicht 
nur durch das sogenannte „erste Mo
ment" dieser Verteilung, den Erwartungs
wert. Traditionelle Planungsverfahren, die 
lediglich den Erwartungswert angeben, 
sind damit als ein Spezialfall der 
„stochastischen Planung" aufzufassen, 
nämlich dann, wenn alle betrachteten 
Variablen keine Streuung aufweisen. 

Die explizite Berücksichtigung von Risi
ken - hier als mögliche positive oder 
negative Abweichung, vom Planwert ver
standen - edaubt zunächst, den Umfang 
„üblicher" risikobedingter Abweichungen 
der Plangrößen einzuschätzen. Für un
ternehmerische Entscheidungen hat die
ses explizite Aufzeigen von risiko
bedingten Abweichungen den Vorteil, 
dass keine unrealistische Planungs
zuverlässigkeit suggeriert wird. Hinsicht
lich jedes Planwertes wird ersichtlich, wie 
sicher bzw. risikobehaftet dieser ist. Bis
her besteht diesbezüglich lediglich eine 
intuitive Vorstellung, die bei den in den 
Planungsprozess involvierten Personen 
sehr unterschiedlich ausgeprägt sein 
kann. Erst wenn man die Risiken, die mit 
den Planannahmen verbunden sind, ge
nau so explizit formuliert und gegebe
nenfalls kritisch diskutiert, erreicht man 
bezüglich der entscheidungsrelevanten 
Risiken im Unternehmen Transparenz 
und Konsens. Zudem kann - wie bereits 
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Abb. 1: Entwicklung der Eigenkapitalquote mit realistischer Bandbreite 

erwähnt - mit stochastischen Verfahren 
der Unternehmensplanung zu jeder in
teressierenden Planungsgröße die zuge
hörigen risikobedingten „Streuungs
breiten" (Prognoseunsicherheit) ange
geben werden. 

Erst ein Chancen- und risikoorientiertes 
Controlling auf Basis stochastischer 
Planungsverfahren erlaubt es schließlich, 
den Eigenkapitalbedarf eines Unter
nehmens fundiert zu beurteilen. Der Be
darf eines Unternehmens an Eigenkapi
tal ergibt sich aus dem Umfang mög
licher risikobedingter Verluste. Wenn 
Bandbreiten für den Gewinn des Unter
nehmens ermittelt wurden, ist zwangs

läufig auch bekannt, bis zu welcher Höhe 
realistischerweise Veriuste möglich sind 
und wie viel Eigenkapital ein Unterneh
men hierfür vorhalten muss. Unterneh
mensbereiche, deren Erträge großen 
Unsicherheiten unteriiegen, und die des
halb einen hohen Bedarf an teurem Ei
genkapital haben, weisen höhere 
JVlindestrenditeanforderungen auf Mit 
Hilfe eines risiko-orientierten Controlling 
wird es somit möglich, die im Kontext der 
wertorientierten Steuerung wesendichen 
Kapitalkostensätze (Diskontierungs
zinssätze) für die zukünftigen Cashflows 
fundiert aus unternehmensinternen In
formationen abzuleiten (vgl. Gleißner, 
2002). 
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3. Balanced Scorecard 

Die operative Unternehmensplanung 
wird in immer mehr Unternehmen durch 
eine strategische Planung - oft unter
stützt durch eine Balanced Scorecard -
ergänzt. Die Balanced Scorecard hilft, 
die strategischen Überlegungen der 
Ünternehmensführung zur Zukunfts-

Unternehmens
wert 

Unternehmenswert 
Division 1 

Unternehmenswert 
Division n 

Freier Cash-Flow 

Fremdkapitalkosten H Elgenkapitalkosteq 

Fremdkapital 

Investitionen 
(AV + UV) 

Finatttperspektive 

Balanced 

g E 2 « S 2! 
OJ O 0> Ol Xi .c 
- > . Q « : 3 X J 

Scorecard i 

R i Rn, 

Einzelrisiken 

Abb. 2: Integriertes wertorientiertes Steuerungsmodell 
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Ein wertorientiertes Steuern des Unter
nehmens ist damit ohne die explizite 
Berücksichtigung der Risiken und deren 
Konsequenzen für den Unternehmens
wert nicht möglich. Heute implemen
tierte wertorientierte Steuerungssyste
me stellen üblicher Weise keinen Be
zug zwischen Unternehmenswert und 
den im Unternehmen analysierten 
Risiken her. Dies hat die Konsequenz, 
dass unternehmerische Maßnahmen 
(z. B. Veränderungen beim Versiche
rungsschutz) lediglich hinsichdich ihrer 
Ertrags-, nicht aber hinsichdich ihrer 
Risikowirkung beurteilt werden können. 
(Risikoabhängige Kapitalkostensätze 
werden für börsennotierte Unternehmen 
beispielsweise in Anlehnung an das 
Capital-asset-pricing-Modell direkt vom 
Kapitalmarkt bezogen. Es kann jedoch 
bezweifelt werden, dass „der Kapital
markt" über ähnlich umfassende Infor
mationen über die Risikosituadonen des 
Unternehmens verfügt, wie die Ünter
nehmensführung selbst.) 
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Sicherung in operative Ziele (Kennzahlen) 
abzubilden, Maßnahmen zur Beeinflus
sung dieser Kennzahlen zu erarbeiten. 
Die oft sehr allgemein und unverbindlich 
gehaltenen Aussagen der Unternehmens
strategie werden in Form von Kennzah
len messbar gemacht und somit konkre
tisiert. Dabei werden neben traditionel
len Finanzkennzahlen (z. B. Umsatz
rendite) auch Kennzahlen zur Kunden
zufriedenheit und Marktposition („Markt-
und Kundenperspektive"), zu Effizienz 
und Qualität der Arbei tsprozesse 
(„Prozessperspektive") sowie zur Kompe
tenz Motivation und Lernbereitschaft der 
Mitarbeiter (Mitarbeiter- und Kompetenz
perspektive) mit einbezogen. Durch die 
konsequente Zuordnung operativer Maß
nahmen zu den Kennzahlen, die Vorgabe 
klarer Zielwerte und nicht zuletzt die ein
deutige Klärung von Verantwordichkeit 
wird das strategische mit dem operati
ven Management verbunden. 

Auch wenn die Konzeption der Balanced 
Scorecard grundsätzlich überzeugend ist, 
zeigt die Praxis, dass in den meisten Un
ternehmen die tatsächlich vorhandenen 
Potenziale einer Balanced Scorecard nur 
ansatzweise genutzt werden und auf
grund konzeptioneller Schwachpunkte 
auf Sicht Schwierigkeiten bei Effektivität 
und Akzeptanz bekommen werden. 

Im folgenden werden sinnvolle Anfor
derungen an eine Balanced Scorecard 
zusammengefasst. 

a) Wertorientierung und Vollständig
keit der Kennzahlen: 
Soll die Balanced Scorecard helfen, die 
obersten Unternehmensziele zu steuern, 
ist es erforderiich, dass die in der Score
card erfassten Kennzahlen zusammen 
diese Ziele erklären. Ist speziell der Unter
nehmenswert als oberstes Ziel fixiert 
(wertorienderte Ünternehmensführung), 
müssen auf jeden Fall die maßgeblichen 
Werttreiber - Umsatzwachstum, Umsatz
rentabilität, Kapitalumschlag und Kapital
kostensatz (Risiko) - in der Balanced 
Scorecard erfasst werden. Nur so lässt 
sich ein wertorientiertes Management 
sinnvoll mit Hilfe einer Balanced Score
card unterstützen. 

b) Transparenz, Systematik und Auf
zeichnung von Ursache-Wirkungs-
Beziehungen (Kausalnetz): 
Sowohl für die Akzeptanz einer Balanced 
Scorecard als auch für ihre systematische 

Weiterentwicklung ist es unabdingbar 
dass die in der Balanced Scorecard abge
bildeten Kennzahlen und ihre Ursache-
Wirkungs-Beziehung nachvollziehbar 
und fachlich fundiert sind. Anstelle von 
weitgehend durch Brainstorming gepräg
ten Vorgehensweisen bietet sich daher 
ein systematisches Vorgehen an (vgl. 
Gleißner 2001 / 2 0 0 3 ) , bei dem die Kenn
zahl schrittweise abgeleitet wird. 

c) Frühaufklärungsfähigkeit: 
Eine nützliche Weiterentwicklung tradi
tioneller Balanced Scorecard-Ansätze 
bes teht im Aufbau eines Frühauf-
klärungssystems. Naheliegender Weise 
wird sich die Ünternehmensführung nicht 
nur für die aktuelle Ausprägung der Kenn
zahlen interessieren, sondern auch für 
möglichst gute Prognosen der zukünfti
gen Ausprägung dieser Kennzahlen. Gute 
Prognosen über die zukünftige Entwick
lung der Balanced Scorecard-Kennzah-
len können allerdings mit traditionellen 
Ansätzen nicht erreicht werden, weil ein 
Teil der hierfür erforderiichen Informatio
nen - insbesondere exogene Einflussfak
toren (z. B. Geschäftsklima-Index, Zinsni
veau) - fehlt. Grundsätzlich lässt sich 
dieses Defizit aber leicht in den Griff be
kommen (vgl. Gleißner/Füser 2000). 

d) Abweichungsanalyse: 
Die vielleicht wichtigste Herausforderung 
bei der Weiterentwicklung bestehender 
Balanced Scorecards besteht in der kon
sequenten Integration von Abweichungs
ananalysen (vgl. z. B. Gladen, Berichts
und Kennzahlensysteme, 2001). Die Dar
stellung der Wechselwirkungen zwischen 
den einzelnen Kennzahlen und die Ein
beziehung von Risiken bzw. Frühwarn
indikatoren ermöglichen es, Abweichun
gen zwischen den geplanten Werten ei
ner Kennzahl und den tatsächlich reali
sierten Kennzahlen („Ist-Werten") auf ihre 
Ursachen hin zu untersuchen. Dies trägt 
entscheidend zu einer Steigerung der 
Akzeptanz bei den Verantwordichen bei. 
Erfahrungsgemäß leidet nämlich die Ak
zeptanz einer traditionellen Balanced 
Scorecard insbesondere dadurch, dass 
bei eingetretenen Planabweichungen 
nicht zwischen Faktoren, die vom Ver
antwordichen für die Kennzahl zu ver
treten sind, und sonstigen (exogenen) 
Störungen unterschieden wird. 

e) Integration des Risikomanagements: 
Da die Risiken genau so wie die Erträge 
und die Wachstumsperspektiven den 

Wert eines Unternehmens maßgeblich 
bestimmen, sollen Risikokennzahlen und 
spezifische Risiken zu den Kennzahlen in 
einer Balanced Scorecard berücksichtigt 
werden. Diese können unmittelbar aus 
dem Risikomanagementsystem des Un
ternehmens abgeleitet werden. 

Betrachtet man die oben angesproche
nen Ansatzpunkte für die Weiterentwick
lung und Leistungssteigerung traditio
neller Balanced Scorecards, fällt auf, dass 
für viele dieser Weiterentwicklungen 
ähnliche betriebswirtschaftlich metho
dische Voraussetzungen erforderiich sind. 
Viele Weiterentwicklungen lassen sich 
nicht oder nur ansatzweise ohne 
„Stochastische Planungsverfahren um
setzen". Die Einbeziehung aus dem Un
ternehmen selbst abgeleiteter Risiko
kennzahlen (Kapitalkostensätze) erfordert 
zwangsläufig Risikoaggregationsverfah-
ren. Für die Frühaufklärungsfähigkeit ei
ner weiterentwickelten Balanced Score
card ist es hilfreich, neben einem 
Prognosewert (z. B. für den zukünfti
gen Umsatz) eine Aussage über die 
Präzision dieser Prognose (mögliche 
Prognosefehler) zu erhalten, was wie 
derum stochastische Verfahren erfordert. 
Auch bei Abweichungsanalysen sind der
artige Verfahren sehr hilfreich, weil nur 
mit ihrer Hilfe gravierende systematische 
Abweichungen identifiziert werden kön
nen, die außerhalb der rein zufalls
bedingten Schwankungsbre i te der 
Kennzahlen liegen. 

Für die Integration des Risiko
managements (erst recht im Kontext ei
ner IT-Lösung) sind natüriich wiederum 
stochastische Planungsverfahren (Risiko-
aggregationsverfahren) unumgänglich, 
die die aggregierte Wirkung einzelner Ri
siken auf die in der Balanced Scorecard 
betrachteten Kennzahlen anzeigen und 
auf dieser Grundlage die Bandbreite mög
licher Planabweichungen bestimmen. 

4. Rating und Finanzierung 

Auch bezüglich der Sicherung eines aus
reichenden Kreditrahmens zeigen sich 
infolge der durch den Basel Ii-Akkord der 
Kreditinstitute angestoßenen Entwick
lungen neue betriebswirtschaftlich-me
thodische Herausforderungen. Die Ent
wicklung einer Rating-Strategie, die das 
Unternehmen auf die zukünftigen Ratings 
durch die Kreditinstitute und damit auf 
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den Wettbewerb am Kapitalmarkt vor
bereitet, wird in den meisten mittel
ständischen Unternehmen vom Con
trolling maßgeblich mitgestaltet. Bei 
allen strategischen Planungen des Un
ternehmens miJssen zukünftig noch stär
ker als bisher die Konsequenzen für das 
Rating beachtet werden. 

Im folgenden wird der Zusammenhang 
zwischen Unternehmensplanung und 
Rating näher beleuchtet, um aufzuzeigen, 
dass die Abschätzung eines angemes
senen Ratings („indikatives Rating") 
und die Steuerung der Kreditwürdig
keit durch ein leistungsfähiges Pla
nungssystem unterstützt werden kann. 
Ein expliziter Bezug der Rating-Strategie 
zur Unternehmensplanung findet bisher 
in der Praxis aber meist nicht statt. Die 
„üblichen" Bank-Ratings, die heute von 
Kreditinstituten eingesetzt und durch die 
Anforderung von Basel II lediglich weiter
entwickelt werden, basieren auf der Aus
wertung einer größeren Anzahl von 
lahresabschlusskennzahlen und ergän
zenden Einzelinformationen zur Beschrei
bung der Zukunftsfähigkeit des Unter
nehmens. Dabei geht jedem Rating der 
Aufbau eines Kriteriensystems voran. In 
der Praxis stützen die Banken sich je
doch auf rein empinsche Auswertungen, 
bei denen mit Hilfe verschiedener Kriteri
en versucht wird, „gute" und „schlechte" 
Unternehmen zu unterscheiden. 

Als Alternative (oder zumindest Ergän
zung) zu diesem traditionellen Vorgehen 
im Rating besteht jedoch durchaus eine 
Möglichkeit, die Insolvenzwahrschein
lichkeit eines Unternehmens (und damit 
die Rating-Stufe) unmittelbar aus der 
Unternehmensplanung abzuleiten. Aus 

wissenschaftlicher Sicht ist diese konse
quente Analyse der Zukunftsperspek
tiven eines Unternehmens der vergangen-
hei tsor ient ier ten Betrachtung von 
Jahresabschlussdaten vergangener Pe
rioden vorzuziehen. Betrachten wir die
sen Ansatz etwas näher 

Ein Rating ist eine Bewertung der Bonität 
und damit der Kreditwürdigkeit eines 
Unternehmens. Es zeigt die Fähigkeit 
eines Kreditnehmers, seinen zukünf
tigen Zahlungsverpflichtungen frist
gerecht und in voller Höhe nachkom
men zu können. Als Insolvenzgründe 
lassen sich dabei zwei Hauptgründe 
identifizieren: 

1. Überschuldung (d. h. das Eigenkapi
tal ist kleiner als Null), d. h. selbst 
wenn das Unternehmen liquidiert 
würde, könnten seine Verbindlichkei
ten nicht zurückgezahlt werden. 

2. Illiquidität, d. h. eine Situation, in der 
das Unternehmen zwar prinzipiell 
über genügend Kapital verfügt, seine 
Schulden zu tilgen, diese Zahlungen 
jedoch momentan nicht aus seinen 
liquiden Mitteln alleine leisten kann. 

Die dem Rating zugrundeliegende Aus
fallwahrscheinlichkeit (PoD) wird dabei 
durch folgende Determinanten bestimmt, 
die zusammen wiederum auf eine Vertei
lungsfunktion von Eigenkapital und 
Liquidität verdichtet werden können 
(vgl. Gleißner 2002): 

1. Das erwartete Ertragsniveau (ge
messen als EBITDA oder EBIT eines 
Unternehmens). 

2. Das Ertragsrisiko, also die Streuung 
(Standardabweichung) um das erwar
tete Ertragsniveau (und damit in-

POD n-jährig 
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Abb. 3: Insolvenzwahrscheinlichkeit (P) - Musterunternehmen 
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direkt die Streuung von Umsatz und 
EBITDA-Marge). 

3. Die Finanzierungsstruktur und 
Kapitaldiensdeistungsfähigkeit, ins
besondere Eigenkapitalquote (EKQ), 
und Kennzahlen, die den Zinsauf
wand und das Risiko-Deckungs
potenzial beschreiben. 

Um z. B. die Wahrscheinlichkeit für eine 
Überschuldung (siehe Punkt 1) bestim
men zu können, ist die Kenntnis der Ver
teilungsfunktion des Eigenkapitals in je
der Periode der Zukunft zu bestimmen. 
Naheliegender Weise müsste sich die für 
die Insolvenz maßgebliche Wahrschein
lichkeit von Überschuldung bzw. Illiquidi
tät unmittelbar aus der Unternehmens
planung ableiten lassen. Im Unterschied 
zu einer individuellen nsikoorientierten 
Analyse eines Geschäftsplans (siehe 
Gleißner und Sautter 2001) kann in ei
nem Rating-Ansatz auch von einer weit
gehend standardisierten Unternehmens
planung ausgegangen werden. Durch das 
(möglichst fundierte) Treffen bestimmter 
Annahmen über die Zukunftsentwicklung 
werden in der Planerfolgsrechnung zu 
den Kennzahlen (z. B. EBIT oder 
Eigenkapitalquote) auch die durch die 
Risiken ausgelösten Streuungsbreiten die
ser Größen angegeben. So wird eine kom
plette Transparenz bezüglich der (unter
stellten) Annahmen geschaffen, die die 
Ausfallwahrscheinlichkeit bestimmen. 

Mittels der Unternehmenssimulation 
(Abb. 3) lässt sich aus den Modellan
nahmen direkt auf die Insolvenz
wahrscheinlichkeit (PoD - payment on 
demand) schließen, wobei sich getrennt 
die Wahrscheinlichkeiten für Über
schuldung und Illiquidität für jedes |ahr 
ermitteln lassen. 
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In der Praxis zeichnet sich heute ab, dass 
zumindest auf mitUere Sicht die Fundie
rung von Rating-Urteilen unmittelbar auf 
Basis einer stochastischen Planung tra
ditionelle Rating-Ansätze nicht verdrän
gen werden. Auch zukünftig wird die 
Analyse von Erfolgspotenzialen, das 
Branchenrating und (aufgrund der unbe
streitbar hohen Prognosequalität auf 
kurze Sicht) die [ahresabschlussanalyse 
eine erhebliche Bedeutung im Rahmen 
des Ratings haben. Dennoch sollten zur 
Plausibilisierung und besseren Absiche
rung der Rating-Ergebnisse ergänzend 
Insolvenzwahrscheinlichkeiten aus einer 
weiterentwickelten, stochastischen Un
ternehmensplanung abgeleitet werden. 
Nur in der Zukunftsplanung drückt sich 
die Veränderung der Risikosituation aus, 
die sich aus der zukünftigen Strategie 
des Unternehmens ergibt. Zukünftig zu 
erwartende Veränderungen des Rating 
bzw. Bandbreiten möglicher Veränderun
gen können unmittelbar aus einer 
stochastischen Unternehmensplanung 
abgeleitet werden. Lange bevor die 
Rating-Kriterien der Kreditinstitute die
se Veränderung erkennen können, hat 
die Untemehmensführung somit selbst 
die Möglichkeit, kritischen Verände
rungen aktiv entgegenzusteuern. 

5. Software für eine stochastische 
Planung 

Gerade weil erfolgreiche Unternehmens
führung zu einem erheblichen Teil auf 
das erfolgreiche Abwägen von Chancen 
und Gefahren (Risiken) zurückzuführen 
ist, ist es doch überraschend, dass bisher 
so wenig Unternehmen stochastische 
Planungsverfahren bzw. Risikoaggrega-
tionsverfahren implementiert haben. Die 
von Psychologen hier angeführte 
menschliche Aversion, sich mit Risiken 
auseinander zu setzen, dürfte dabei eben
so wenig wie die höheren mathemati
schen Anforderungen alleine für eine Er
klärung dieser Defizite ausreichen. Von 
Praktikern in Sachen Unternehmens
planung und Controlling ist hierzu häufig 
zu hören, dass die hierfür notwendigen 
Verfahren zu aufwändig seien, insbeson
dere weil eine adäquate Softwareunter
stützung fehle. Richtig ist, dass die mei
sten der üblichen Software-Tools für ope
rative Unternehmensplanung, ERP, CRM 
oder BSC stochastische Planung nicht 
unterstützen können. 

Bei einer etwas genaueren Betrachtung 
zeigt sich jedoch, dass in der Zwischen
zeit durchaus adäquate, effiziente und 
auch kostengünstige Hilfsmittel für den 
Controller zur Verfügung stehen, um 
stochastische Planungsverfahren anzu
wenden. Wichtig bei solchen Hilfsmitteln 
ist insbesondere, dass es in der Regel 
nicht erfordedich ist, die bestehenden, 
bewährten Planungssysteme „abzu
schaffen". Vielmehr besteht die Möglich
keit, Risikovariablen schrittweise in 
die vorhandenen Planungssysteme zu 
integrieren. 

Eine einfache Möglichkeit, eine Excel
gestützte Unternehmensplanung zu 
einem stochastischen Planungssystem 
weiterzuentwickeln, bieten Simula
tions-Tools. Zu nennen sind hier beispiels
weise die Produkte @Risk und Chrystal 
Ball, die als Add-ins zu Excel fungieren. 
Mit dieser Zusatzsoftware ist es möglich, 
jeder Zelle eines Excel-Tabellenblattes, 
die bisher nur durch einen Wert oder eine 
Formel belegt werden konnte, eine 
Dichte- bzw. Verteilungsfunktion zuzu
ordnen. So kann beispielsweise anstelle 
des Planumsatzes von 100 Mio Euro in 
einer Zelle zukünftig hintedegt wrden, 
dass der Planumsatz im Mittel 100 Mio 
beträgt und eine (z. B. gleich verteilte) 
Schwankungsbreite von 10 Mio Euro ein
zuplanen ist.*) 

Diese Programme eriauben aber nicht 
nur eine komfortable Definition der Risiko
variablen, sondern verfügen auch über 
le istungsfähige Analyse- und Aus
wertungsfunktionen. Hervorzuheben ist 
hier insbesondere die Monte-Cario-Simu-
lation, bei welcher sämtliche zufalls
behafteten Variablen mehrere 10.000 -
oder bei Bedarf auch mehrere Millionen 
- „durchgespielt" werden. Hieraus lässt 
sich die Bandbreite bzw. die Wahrschein
lichkeit des Eintretens bestimmter nega
tiver (oder auch positiver) Ereignisse er
mitteln. 

*) s t r e n g g e n o m m e n ist e s auch in der Standardver
sion v o n Excel bereits möglich, Zellen Zufallsaus
p r ä g u n g e n g e m ä ß b e s t i m m t e r V e r t e i l u n g s 
funktionen zuzuwe i sen . Viele in der Praxis wichti
ge Verteilungsfunktionen werden jedoch in der 
Standardversion v o n Excel nicht unterstützt bzw. 
lassen sich nur durch komplexe - und damit schwer 
nachvollziehbare und fehleranfäll ige- Formeln um
setzen . Viel schwerwiegender ist allerdings, d a s s 
Excel in der Standardversion nicht über die Mög
lichkeit verfügt, die Ergebnisse v o n versch iedenen 
Durchläufen der simulierten, zufal lsbeschaffenen 
Variablen zu aggregieren und somi t generell aus
zuwerten. 

Offensichtliche Vorteile weist dieses Vor
gehen auch gegenüber herkömmlichen 
Szenario-Analysen auf, bei denen nur 
wenige (meist nur drei) willküriich ausge
wählte Szenarien („best/normal/worst-
case") überhaupt betrachtet werden, 
woraus jedoch keine fundierten 
Wahrscheinlichkeitsaussagen oder Band
breiten möglicher Ereignisse abgeleitet 
werden können. 

Am anderen Ende des Spektrums von IT 
Lösungen für stochastische Planungen 
gibt es inzwischen leistungsstarke, indi
viduell an die Bedürfnisse von Unterneh
men anpassbare Business-Intelligence-
Lösungen, die auf vorhandenen ERP-
Systemen aufsetzen. Zu nennen sind hier 
insbesondere Applikationen wie MIS Risk 
Management (powered by RMCE) oder 
MIS Balanced Scorecard, Beide - auch 
getrennt erhältliche und anwendbare -
Lösungen werden im „Mis Value Navi
gator" in einem integrierten, wert
orientierten Ansatz verbunden 
(www.valuenavigatorde). 

Traditionelles Controlling und Risiko
management werden hier zu unterschied
lichen „Perspektiven" des gleichen logi
schen Grundmodells. 

Neben Software-Tools wie Chrystal Ball 
und @ R i s k , die den Aufbau 
stochastischer Planungssysteme weitge
hend dem Controller selbst überiassen, 
und voll integrierten Lösungen wie von 
MIS gibt es inzwischen auch sehr kosten
günstige Standardsoftware, die - wenn 
auch ohne vollständige Integration in die 
DV-Systeme des Unternehmens -
stochastische Unternehmensplanung 
unterstützt. Da sich eine derartige Soft
ware gerade für den Einstieg in die The
matik empfiehlt und zugleich hilft, im 
Unternehmen ohnehin bestehende Her
ausforderungen wie Risikomanagement 
und Rating-Vorbereitung besser zu be
wältigen, soll eine derartige Standard
software, der Risiko-Kompass 
(www.Risiko-Kompass.de) im folgenden 
kurz dargestellt werden. 

6. Der Risiko-Kompass: Ein 
Navigationsinstrument zur Zukunfts
sicherung 

Der „Risiko-Kompass" verbindet Instru
mente der Unternehmensanalyse mit 
dem Risikomanagement und ermöglicht 
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Ris iko K o m o a s s 

Übersicht 

k • • • Unte rnehmenspro f i l 
B a n k b e z i e h u n g ^ F lundgang • W e r t s c h o p t u n g s k e t t e 

Die Stärken-Schwächen-Bilanz verdeutlicht das langfristige Chancenpotenzial des Unternehmens. Die Länge der Balken stellt 
die Gewichtung des Jeweiligen Erfolgsfaktors dar. In der Grafik stellen Ausschläge nach außen eine positive, Ausschläge 
nach innen eine kritische bzw. negative Aussage dar Finanzielle Stärken werden im Finanzrating dargestellt; 

pStrategie und Management 

Unternehmensstrategie 
Strategische Steuerungssysteme und Strategieplanungsproiess 

Risikomanagementsysteme (Mgmt. Systeme) 
Controlling- und Fijhrungsinformationssystem 

Standortqualität 
Zielvereintaarungssysteme 

'Vier-Augen-Priniip' und Internes Kontrollsystem 

i-Produkt und Markt 

Marktanteil 
Preisführerschaft 

Quaiitätsditferenzierung 
Service 

Bekanntheitsgrad, Marke 
Vertrieb 

Kundenabhängigkeit 
Wachstum 

-Organisation und Prozesse 

Produktivität der Leistungserstellung 
Liefer antenabhängigkeiten 

Kompeteniregelungen 
Qualitätsmanagement 

IT-Systeme/Informationsfluss 

rMitarbelter 

Eigeninitiative 
Produktentwicklung 

Qualifikation 
Motivation 

Fluktuation 

Abb. 4: Auswertungsübersicht ZU den Erfolgsfaktoren im „Risiko-Kompass" 

so u. a. auch eine Einschätzung des eige
nen Ratings und zeigt, von welchen Grö
ßen des Unternehmens das derzeit zu 
erwartende Ratingergebnis maßgeblich 
(positiv oder negativ) beeinflusst wird. 

In der obigen Abbildung ist ein automa
tisch generiertes Auswertungsformular 
hinsichtlich der „Erfolgspotenziale" des 
Unternehmens dargestellt, welche im 
Kontext des Ratings ausgewertet wird. 

Das Unternehmensrating wird neben den 
langfristig wirkenden „Erfolgspotenzia
len" auch vom Branchenraring, dem aus 
der Auswertung von jahresabschluss-
Kennzahlen ermittelten Finanz-Rating 
auch vom aggregierten Risikoumfang des 
Unternehmens bestimmt. 

Abschließend ergibt sich das korrigierte 
Rating-Urteil dann aus dem Verhältnis 
des Zukunftspotenzials zum Risiko

umfang mittels der in der folgenden 
Tabelle (Abb. 5) dargestellten Vorschrift. 
In softwaregestützten Ratingmodellen 
(wie dem "Risiko-Kompass") wird der 
(aggregierte) Risikoumfang nicht einfach 
durch eine „MaximumfunkUon" abge
schätzt, sondern mittels Simulaton der 
Einzelrisiken präziser ermittelt. Auf die 
dazu notwendigen Verfahren soll hier 
nicht näher eingegangen werden. Ein 
Maximalris iko von „4" und ein 
Zukunftspotenzial von „3" ergibt z. B. ein 
Radng von „B" (vgl. Abbildung). 

Insgesamt zeigt sich, dass der Risiko-
Kompass auf sehr einfache Weise in der 
Lage ist, mit Hilfe von Risiko-
Aggregationsverfahren (stochastischer 
Planung) die Herausforderungen von 
Risikomanagement und Rating-Vorberei
tung besser abzudecken, als dies tradi
tionelle Verfahren könnten. 

7. Zusammenfassung und Literatur 

Die zunehmenden Anforderungen an 
Unternehmen und damit an die Ünter
nehmensführung erfordern eine Weiter
entwicklung der Instrumente und Syste
me von Controlling und der Unterneh
mensplanung, um eine noch bessere 
Entscheidungsvorbereitung zu gewähr
leisten. Von grundlegender Bedeutung 
sind dabei Instrumente, die ein Abwägen 
von Chancen und Risiken ermöglichen. 
Derartige Verfahren sind notwendig bei
spielsweise bei der Weiterentwicklung 
traditioneller Balanced Scorecard, bei der 
Integration des Risikomanagements in 
dem Kontext der Planung, bei der Opti
mierung von Risikokosten (vgl. Gleißner 
2001 / 2 0 0 3 ) , der Bestimmung des Eigen
kapitalbedarfs und a n g e m e s s e n e r 
Ratings. Allen diesen Weiterentwicklun
gen liegt zu einem erheblichen Teil ein 
gemeinsamer methodischer betriebs-
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Datei Beafbeiten Informationen Hifre 

• 1 ^ e 
R i s i k o - K o m p a s s 

Rating-Cockpit • 

Reports 

Risiküsteuerung ^ Rundgang 

Das Rating-Cockpitbieteteine schnelle aber umfassende Übersicht über das Gesamtrating des Unternehmens. Bei den ermittelten Ratings werden an dieser 
Stelle neben den Informationen über das Zukunftspotenzial auch die Risikoposition eines Unternehmens und in einem weiteren Schritt die Risikoaggregation 
berücksichtigt: t 

Rating-Cockpit 

Branchenrating 

B a n k b e z i e h u n g 

F i n a n z r a t i n g 

E r f o l g s p o t e n z i a l e 

3,3 20% 

3 10% 

2,3 40% 

2,8 30% 

Z u k u n f t s p o t e n z i a l 

Ris iken 

2,7 100% 

4 

Zukunftspotenzial 
3 

AAA/AA 
A 

BBB 
BB 
B 

BBB 
BBB 
BB 

BB 
BB 
BB 

B 
B 
B 

CCC 
CCC 

CCC 
CCC 
CCC 
CCC 
CCC 

Gesamtrating B schleclite Bonität, ^^ohes Insolvenzrisiko 

mit Simulation 

Gesamtrating B schlechte Bonität, fiohes Insolvenzrisiko 

wirtschaftlicher Kern zugrunde: die Ver
fahren der s tochast ischen Planung 
(Risikoaggregationsverfahren, Simula
tionsverfahren). Schon heute ist erkenn
bar dass die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen durch die Weiterentwick
lung traditioneller Planungsverfahren hin 
zu „Stochastischen Planungsverfahren" 
erheblich gesteigert werden kann, weil 
dies die Fähigkeit, in einem turbulenten, 
risikobehafteten Umfeld zu agieren, ver
bessert. Der Übergang von der traditio
nellen einwertigen Planung (Erwartungs
wertplanung) hin zu einer stochastischen 
Planung ist dabei durchaus kein radika
ler Umbruch, sondern kann schrittweise 
umgesetzt werden. Effizient nutzbare und 
auch kostengijnstige Softwarelösungen 
sind hierfür bereits am Markt erhältlich. 

Werner Gleißner, Faustregeln für Unternehmer -
Leitfaden für s trateg ische Kompetenz und Ent
scheidungsf indung, Gabler Verlag 2 0 0 0 

Werner Gleißner, Balanced Scorecard und Risiko
m a n a g e m e n t , in: Werner Gleißner (Hrsg.), Risiko
m a n a g e m e n t im Unternehmen, Loseblat tsamm
lung d e s Kognos Verlags, 2001 / 2 0 0 3 

Werner Gleißner / Karsten Füser, Leitfaden Rating, 
Vahlen-Veriag 2 0 0 2 

Abb. 5: Rating-Auswertung 

Werner Gleißner, Wertorient ierte A n a l y s e der 
U n t e r n e h m e n s p l a n u n g auf Bas i s d e s Risiko
m a n a g e m e n t s , in: F inanzBetr i eb 7 / 8 , 2 0 0 2 , 
S. 4 1 7 - 4 2 7 

Werner Gleißner / 
D o r k a s S a u t t e r , 
R i s ikoor i en t i er t e 
A n a l y s e v o n Ge
schäftsplänen, in: 
Werner Gleißner / 
G ü n t e r M e i e r 
(Hrsg. ) , Wert
orientiertes Risiko
m a n a g e m e n t für 
Industrie und Han
del, Gabler Verlag 
2 0 0 1 

W e r n e r G l e i ß n e r / A r n o l d W e i s s m a n , 
FutureValue™, Gabler Verlag 2 0 0 3 • 

Werner Gleißner / 
S v e n P i e c h o t a , 
A d v a n c e d Con
trol l ing, in: Con
tro l l er M a g a z i n 
5 / 2 0 0 2 

Werner Gleißner / 
Frank Leibbrand, 
Indikatives Rating 
u n d U n t e r n e h 
m e n s p l a n u n g als 
Grundlage für eine 
R a t i n g s t r a t e g i e , 
2 0 0 3 (wird in Kür
ze veröffentlicht) 

CM-Herausgeber Dr Albrecht Deyhle am 27. Mai 2003 
nach seinem letzten Congress-Vortrag 
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LITERATURFORUM 

Auf ein Wort 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich begrüße Sie herzlich zur „Sommerausgabe 2 0 0 3 " : 

Ich habe für diese neue Ausgabe folgende Themenfelder für Sie 
vorbereitet. 

In der Diskussion: Hier stelle ich Ihnen zwei Bücher vor an der 
Schnittstelle immaterielle Vermögenswerte / weiche Faktoren zu materielle Vermögenswerte / harte Faktoren. Diese Thematik gewinnt an 
Bedeutung und Aufmerksamkeit, wie u. a. auch die Diskussionen innerhalb des Internationalen Controller Verein eV (ICV) oder auch die 
Interviews im Controller Magazin zeigen. Da das Literaturforum nicht nur klassischen begleitenden Literaturservice leisten, sondern auch 
ein Stück weit relevanten innovativen Themen eine Stimme geben will, fanden diese zwei bemerkens- und diskussionswerten Bücher 
Eingang in die heutige Ausgabe. 

* Controlling: Es ist schon erstaunlich, wie sehr unser Fachgebiet immer wieder Autoren und Vertage zum Publizieren anregt. Die 
vorgestellten Neuerscheinungen beinhalten einerseits ausgesprochene Praktiker-Bücher und andererseits Bücher aus Forschung und Lehre, 
so dass ein breites Themenspektrum abgedeckt wird. 

^ Internationale Rechnungslegung, insbesondere lAS: Die Nachfrage nach lAS-Büchern ist verständlicherweise sehr groß. Das voriiegende 
Literaturforum bringt Ihnen die vermuüich bedeutendsten Bände zu dieser neuen Herausforderung. lAS/IFRS ist bislang nur in relativ 
wenigen Unternehmen eingeführt und umgesetzt, aber wir haben bereits in der veröffentlichten Meinung ein beachtliches Meinungs
spektrum. Für die einen ist die Umstellung schon längst überfällig, für andere ist es völlig unverständlich, das HGB in der Konzern
rechnungslegung und möglicherweise auch darüber hinaus aufzugeben. Wir dürfen nicht nur auf eine herausfordernde Umstellung, 
sondern auch auf eine lebhafte Diskussion gespannt sein. 

•* Basel II und Rating: Auch diese Thematik zählt sowohl in der Nachfrage seitens der Unternehmen und der Leser als auch seitens des 
Angebots von Autoren und Verlagen zu den Spitzenthemen, so dass erneut Bände in ihr Literaturforum Eingang fanden. Auch hier gibt es 
ein interessantes Spannungsverhältnis: Sorgenvolle Betrachtungen und Erwartungen versus Chancen insbesondere für den Mittelstand. 
Projekte und Vorhaben: Sie begleiten uns immer und überall, seien es klassische Projekte oder besondere Vorhaben wie M&A oder als 
Betriebsanalyse. Daher finden Sie heute diese Rubrik wieder. 

In der Diskussion 

Frltz-enz, Jac: Renditefaktor Personal 
Frankfurt: Campus Verlag 2003 - 304 Seiten - € 49,90 

Autor und Zielsetzung 
Dr |ac Fritz-enz gilt als international anerkannte Autorität auf dem Gebiet des Human Capital Managements. Er hat das renommierte Saratoga 
Institute in Santa Clara, Kalifornien, gegründet und zahlreiche Fachartikel und mehrere Bücher veröffentlicht. Das Buch erfuhr die Auszeichnung 
„Book Award der Society for Human Resource Management". Diese Übersetzung aus dem Englischen trägt den Untertitel „So messen und 
erhöhen Sie den ROI Ihrer Mitarbeiter". 

Inhaltsüberblick 
Humankapital: der Hebel zum Gewinn der Wissensökonomie - Den Beitrag des Humankapitals zu den Unternehmenszielen messen - Den 
Einfluss des Humankapitals auf die Unternehmensprozesse messen - Die Wertschöpfung des Humankapitals messen - Die Nutzeffekte des 
Humankapitals integral erfassen - Die nächste Generation der Humankapitalbewertung - Verbesserungsinitiativen bewerten - Ertrag des 
Humankapitals optimieren - Zukunftsstrategie entwickeln - Leitprinzipien - Zusammenfassung. 
Würdigung 
Mit dieser Neuerscheinung liegt ein bedeutendes und innovatives Buch zur Schnittstelle Humankapital und Controlling vor Das beherrschende 
Thema dieses Buches ist die Verbindung zwischen dem Management des Humankapitals einerseits und dem Unternehmenserfolg bzw. den 
Ergebnissen des Unternehmens andererseits. Der Autor zeigt, wie Daten - und vor allem Daten über Aktivitäten des Humankapitals - auf 
sinnvolle Weise zusammenführt werden können, um dadurch Informationen und letztlich Wissen aufzubauen. Es bietet anschauliche Beispiele 
für die Verbindungen, die zwischen Untemehmensführung, Funktionsbereichen und dem Personalbereich bestehen. Der Autor zeigt, wie sich 
der Einfluss des Humankapitals auf die Unternehmensleistung nachvollziehen, analysieren und bewerten lässt. Neben einer starken analyti
schen Komponente beinhaltet das Werk auch eine ausgeprägte perspektivische und konzeptionelle Seite - verbunden mit einer kritischen 
Betrachtung und Bewertung der überwiegenden Personalpraxis. So erhebt der Verfasser u. a. den Vorwurf, die Unternehmen würden einerseits 
Finanzdaten bis zur letzten Kommastelle auspressen, andererseits den Wert und die Notwendigkeit, Daten über Humankapital einzusetzen, 
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Hochinnovativ! Hochkarätig! Hochinteressant! 

HORVÄTH tm PARTNERS 
M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S 

17. Stuttgarter 
Controller-Forum 
am 23. und 24. September 2003 
Stuttgart, Haus der Wirtschaft 

Neue Wege zur Leistungssteige
rung und Kostenoptimierung 
Konzepte und erfolgreiche Praxislösungen 
• Beyond Budgeting 
• Controlling und IT 
• Controllingprozesse 
• Kostenoptimierung 
• Wertorientiertes Management 

Spezialforum für die öffentliche Verwaltung: 

Leistungssteigerung im öffentlichen 
Management realisieren! 

www.controller-forum.com 

Kongressleitung: Univ.-Prof. Dr Peter Horväth 

Experten namhafter Unternehmen und öffentlicher Institutionen 
präsentieren auf dem 17. Stuttgarter Controller-Forum ihre 
innovativen Tools und Konzepte. 

Medienpartner: IS' r e p c 
0 I n f o r m a t i o n s s y s t e m e für erfolgreiche U n t e r n e h m e n 

t 
Ganz einfach: Anzeige ausschneiden oder kopieren und dann faxen. 

Informieren Sie sich jetzt! Ihr Ansprechpartner: Alexander Koch 
per E-Mail: info@controller-forum.com • per Fax: 0711/66919-99 
per Telefon: 0711/121-3171 

1 ^ Ja, senden Sie mir kostenlos und unverbindlich Informationen 
zum 17. Stuttgarter Controller-Forum zu: 

Vorname/Name 

Position 

Firma 

Straße/Postfach 

PLZ/Ort 

E-Mail 

Die Tagungsgebühr beträgt 
€ 1 .550, -zzgl .16%MwSt. 
Für Mitarbeiter Oer öftent-
licben Verwaltung € 650,-
zzgl. 16%MwSt, Im Preis 
enthalten sind der Besuch 
aller Vorträge des Stuft-
garter Controller-Forums 
und des Spezialforums, 
Pausenbewirtung, 2 Mittag
essen, Abendempfang 
sowie der ausführliche ge
bundene Tagungsband, ein 
Exemplar der deutschen 
Übersetzung des Erfolgs
buches „Beyond Budgeting" 
und sämtliche weitere 
Tagungsunterlagen. 

CM 

Horväth & Partner GmbH • Rotebühlstraße 121 • 70178 Stuttgart 
Fax 0711/66919-99 • http://www.controller-forum.com 

verkennen. Diese kritische Sichtweise setzt sich vielfältig und 
konsequent fort, sie mündet u. a. in der Kritik, die Steuerung des 
Personals auf Kostenaspekte zu reduzieren und die Einflussnahme 
auf Wissen, Fähigkeit und Einstellung der Mitarbeiter stark zu 
vernachlässigen. Eine zentrale Botschaft ist, Mitarbeiter nicht nur 
als Kosten-, sondern auch und insbesondere als Leistungsfaktor 
zu verstehen. Insoweit setzt sich der Autor vielfach kritisch mit 
dem Management und den vorherrschenden Führungs- und 
Steuerungsprinzipien auseinander Führungskräfte reden von 
Zahlen, so der Autor, handeln oft aber recht emotional. Die Argu
mentation mündet ein in die Aufforderung, den Mitarbeiter als 
zentralen Faktor des Unternehmenserfolges zu sehen. Das Buch 
gehört unbedingt in die Diskussion sowohl hinsichdich der analy
tischen Komponente und damit der Weiterentwicklung des be
triebswirtschaftlichen Instrumentariums als auch bezüglich der 
konzeptionellen Ausrichtung, den Intangible Assets und ins
besondere dem Humanvermögen mit einer neuen Perspektive zu 
begegnen. 

Jost, Hans-Rudolf: Unternehmenskultur - Wie weiche Fak

toren zu harten Fakten werden 

Zürich: Grell Füssli Verlag AG 2003 - 179 Seiten -

ca .€ 38,50/CHF58,~ 

Autor und Zielsetzung 

Hans Rudolf |ost - Berater Trainer und Autor - ist Gründer und 
Inhaber der Change Factory Unternehmensberatung AG in Zürich, 
change Factory ist eine Werkstatt für Veränderungen. Sie unter
stützt offensive und restriktive Transformationsprojekte. Der Fo
kus liegt auf den erfolgsentscheidenden „weichen Faktoren". Wei
tere Informat ionen unter www.change- factory .com oder 
www.carefield.ch. Um diese „weichen Faktoren" und ihre Bedeu
tung für das Unternehmen, auch für den finanziellen Unterneh
menserfolg, geht es in diesem Buch. 

Inhaltsüberblick 
Erfolgsgeheimnis Unternehmenskultur - „Grundlagenforschung 
Unternehmenskultur" - Ganzheitiiches Bild einer Unternehmung 
- Die verborgenen Kräfte - Führen in der zweiten Organisation -
Kultur gestalten - Vom Blindflug zum Sichtflug - Die Kultur bewirt
schaften - Harte Fakten zu „weichen Faktoren". 

Würdigung 
Unternehmenskultur definiert Hans Rudolf [est überraschend 
einfach als „die Summe der Geschichten, die man sich erzählt". 
Bemerkenswert ist das reichhaltige empirische Material: Basis des 
Buches ist die umfassende „Grundlagenforschung Unternehmens
kultur", an der 2 8 0 Unternehmen teilgenommen haben, die erst
mals Treiber und Defizite von Unternehmenskultur praxisnah und 
eindrücklich darstellt. Wie „weiche Faktoren" zu harten Fakten 
werden, zeigt lost an vielen Beispielen und Fallstudien aus der 
Praxis. Von ganz besonderem Interesse ist das Schlusskapitel, in 
dem es um den Zusammenhang von Unternehmenskultur und 
Financial Performance geht - für die Controller Community von 
hoher Bedeutung und Dringlichkeit. So stellt der Autor Vertrauen 
als eine der zentralen Faktoren für die Qualität der Zusammenar
beit und letzdich für den finanziellen Erfolg von Unternehmen dar 
Die Grundlage von Vertrauen wird in Glaubwürdigkeit und Aufrich
tigkeit bzw. Authentizität gesehen. Die eine oder andere Passage 
dieses Buches mag etwas abstrakt und für den an schnellen und 
nutzenstiftenden Ergebnissen interessierten Leser etwas müh
sam sein. Der Autor gelangt auf der Basis der vorgelegten Untersu
chungen auf einer der letzten Seiten zum Schluss, Vertrauen, 
Wertschätzung, Selbstbest immung, Integrität, Mitarbeiter
zufriedenheit, Respekt, Fairness und andere „weiche Faktoren" 
seien die Ingredienzien von erfolgreichen Unternehmenskulturen, 
die wiederum hervorragende Ergebnisse erzielen. Ein Buch mit 
vielen Denkanstößen und der prinzipiellen Herausforderung zum 
Umdenken hinsichtlich der Relevanz der Intangible Assets. 
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Controlling 

Intemationaler Controller Verein eV und „Die besten Vordrucke, Checklisten & Arbeitshiifen für Controller von A - Z" (Hrsg.): 
Controlling mit Kennzahlen 

Offenburg: Verlag für ControllingWissen AG 2003 - 1 3 2 Seiten A4 - € 49,--

Autoren und Zielsetzung 
Mit d i e s e r N e u e r s c h e i n u n g l i eg t d a s „ C o n t r o l l i n g - B e i s p i e l h e f t 4 " v o r Die A u t o r e n - D r A l b r e c h t D e y h l e u n d Al fred Biel - s i n d d e n L e s e r n d e s 

Contro l l er M a g a z i n a l s H e r a u s g e b e r b z w . a l s A u t o r u n d R e z e n s e n t b e k a n n t u n d v e r t r a u t . D a s n e u e Heft g i b t e i n e n Ü b e r b l i c k ü b e r S t a n d u n d 

E n t w i c k l u n g d e r K e n n z a h l e n - A n w e n d u n g in d e r b e t r i e b l i c h e n P r a x i s . 

Inhaltsüberblick 
K e n n z a h l e n - Trends - K e n n z a h l e n i m C o n t r o l l i n g - T e p p i c h - K e n n z a h l e n - W ö r t e r b u c h - S t e u e r u n g s - Z C o n t r o l l i n g - B e i s p i e l e m i t K e n n z a h l e n -

E i n s a t z - K e n n z a h l e n - D a r s t e l l u n g m i t B i ldern - K e n n z a h l e n für d i e Q u a l i t ä t d e r I n t a n g i b l e A s s e t s - Z i e l k e n n z a h l e n , P e r f o r m a n c e M e a s u r e m e n t 

u n d V e r g ü t u n g s ü b e r l e g u n g e n - K e n n z a h l e n g e s t ü t z t e s B e n c h m a r k i n g . 

Anmerkungen 
D a s v o r l i e g e n d e B e i s p i e l h e f t u n t e r s t ü t z t Contro l l er i m U m g a n g m i t K e n n z a h l e n , d i e in d i e s e m Hef t v o r g e s c h l a g e n u n d b e s c h r i e b e n w e r d e n , 

s o w o h l h i n s i c h t l i c h i h r e s b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n G e h a l t s u n d ihrer A n w e n d u n g s p r o b l e m a t i k , a l s a u c h m i t R e c h e n s c h e m a u n d für d i e v i s u e l l e 

P r ä s e n t a t i o n . Mi t K e n n z a h l e n k ö n n e n C o n t r o l l i n g - M e s s l a t t e n a u s s a g e f ä h i g e r d a r g e s t e l l t w e r d e n a l s m i t a b s o l u t e n P l a n u n g s - u n d B u d g e t z a h l e n , 

w i e a u c h d i e D i s k u s s i o n u m n e u e o d e r a l t e r n a t i v e P l a n u n g s v e r f a h r e n z e i g t . D a r ü b e r h i n a u s e i g n e n s i c h K e n n z a h l e n a u c h vortref f l i ch für d i e 

a n a l y t i s c h e Arbe i t , w i e u. a. i m Fa l lbe i sp i e l B e n c h m a r k i n g d e r A u t o m o b i l z u l i e f e r i n d u s t r i e g e z e i g t w i r d . A n h a n d d e r b i s l a n g g r ö ß t e n e m p i r i s c h e n 

E r h e b u n g z u m E i n s a t z z u m K e n n z a h l e n w e r d e n k o n k r e t e E m p f e h l u n g e n für d i e U n t e r n e h m e n s p r a x i s a b g e l e i t e t . N a c h d e n e r s t e n R e a k t i o n e n , 

d i e z u m Z e i t p u n k t d i e s e s M a n u s k r i p t e s b e r e i t s v o r i i e g e n , er freut s i c h d i e s e s n e u e B e i s p i e l h e f t e i n e r g u t e n A u f n a h m e . B e m e r k e n s w e r t ist , d a s s 

z u r B e g r ü n d u n g a u f u n t e r s c h i e d l i c h e T h e m e n v e r w i e s e n u n d a u c h a u f v e r s c h i e d e n e E i g e n s c h a f t e n u n d M e r k m a l e d e r V e r ö f f e n t l i c h u n g 

h i n g e w i e s e n w i r d . D i e s k ö n n t e d e n S c h l u s s z u l a s s e n , d a s s e i n b r e i t e s N u t z e n s p e k t r u m erfüllt w i r d . 

Weber, Jürgen u. Kunz, Jennifer (Hrsg.): Empirische Controllingforschung 
Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag 2003 - 467 Seiten-€ 59,90 
Autoren und Zielsetzung 
U n i v e r s i t ä t s p r o f e s s o r D r Jürgen W e b e r l e h r t a n d e r W i s s e n s c h a f t l i c h e n H o c h s c h u l e für U n t e m e h m e n s f ü h r u n g (WHU). l e n n i f e r Kunz i s t 

w i s s e n s c h a f d i c h e M i t a r b e i t e r i n a n d i e s e m Lehrs tuh l . D i e s e s B u c h e r s c h e i n t a l s B a n d 8 d e r S c h r i f t e n d e s C e n t e r for C o n t r o l l i n g & M a n a g e m e n t 

(CCM) m i t d e m U n t e r t i t e l „ B e g r ü n d u n g - B e i s p i e l e - E r g e b n i s s e " . D i e s e S c h r i f t e n r e i h e p r ä s e n t i e r t E r g e b n i s s e b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e r F o r s c h u n g 

im B e r e i c h C o n t r o l l i n g u n d F ü h r u n g . Sie b a s i e r t a u f e i n e r a k t e u r s o r i e n t i e r t e n S i c h t d e s C ontro l l i ng , in d e r d i e R a t i o n a l i t ä t s s i c h e r u n g d e r F ü h r u n g 

e i n e n für d i e T h e o r i e u n d P r a x i s z e n t r a l e n S t e l l e n w e r t e i n n i m m t . 

Inhaltsüberblick 
Teil 1: E m p i r i s c h e S t u d i e n : P l a n u n g u n d Kontro l l e - I n f o r m a t i o n s v e r s o r g u n g - C o n t r o l l i n g i m s p e z i e l l e n K o n t e x t - C o n t r o l l e r s h i p - Z u s a m m e n 

f a s s u n g . Teil 2: C o n t r o l l i n g s k a l e n . 

Würdigung 
Trotz e i n e r w e i t e n V e r b r e i t u n g in d e r P r a x i s u n d d e r h o h e n A n z a h l von L e h r s t ü h l e n u n d P r o f e s s u r e n h a t s i c h C o n t r o l l i n g - s o d a s V o r w o r t - in 

d e r T h e o r i e n o c h n i c h t e t a b l i e r e n k ö n n e n u n d b e f i n d e t s i c h n o c h a u f d e m W e g z u e i n e r a k a d e m i s c h e n b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e n Di sz ip l in . D e r 

v o r l i e g e n d e S a m m e l b a n d wi l l e i n e n k l e i n e n Teil z u d i e s e m W e g b e i t r a g e n . Er v e r m i t t e l t e i n e n Einbl ick in d i e e m p i r i s c h e A r b e i t , d i e a m L e h r s t u h l 

für C o n t r o l l i n g v o n Prof. D r W e b e r in d e n v e r g a n g e n e n l a h r e n a u f d e m Feld d e s C o n t r o l l i n g g e l e i s t e t w u r d e . N e b e n d e n k l a s s i s c h e n 

C o n t r o l l i n g t h e m e n w i e P l a n u n g u n d Kontro l l e o d e r K e n n z a h l e n w e r d e n a u c h P r o b l e m e d e s C o n t r o l l i n g in t r a d i t i o n e l l „ c o n t r o l l e r f r e m d e n " 

B e r e i c h e n , z . B. in d e r e v Kirche o d e r in K o m m u n e n , b e h a n d e l t . Der B a n d v e r m i t t e l t s o w o h l d e r T h e o r i e a l s a u c h d e r P r a x i s w e r t v o l l e I m p u l s e . 

Die P u b l i k a t i o n r i c h t e t s i c h i n s b e s o n d e r e a n L e s e r i n n e n u n d Leser, d i e w e i t e r f r a g e n u n d A n k n ü p f u n g s p u n k t e für e i n e t ie fere u n d w e i t e r f ü h r e n d e 

B e s c h ä f t i g u n g m i t c o n t r o l l i n g r e l e v a n t e n T h e m e n s u c h e n . Z a h l r e i c h e B e i t r ä g e h a b e n u n m i t t e l b a r e P r a x i s r e l e v a n z , s o z. B. d i e B e i t r ä g e ü b e r d i e 

G e s t a l t u n g d e r F ü h r u n g s u n t e r s t ü t z u n g d u r c h K e n n z a h l e n o d e r z u m Z u s a m m e n s p i e l v o n M a n a g e r u n d C o n t r o l l e r A n d e r e T h e m e n b e r e i c h e , so 

z. B. d i e U n t e r v e r s o r g u n g m i t n i c h t - f i n a n z i e l l e n D a t e n , b e r ü h r e n T h e o r i e u n d P r a x i s g l e i c h e r m a ß e n . I n s g e s a m t e i n w i s s e n s c h a f t l i c h f u n d i e r t e s 

„ V e r t i e f u n g s b u c h " , d a s ü b e r d i e z u g r u n d e l i e g e n d e n F o r s c h u n g s a s p e k t e h i n a u s a u c h für Prakt iker H a n d l u n g s - u n d O r i e n t i e r u n g s w i s s e n b i e t e t . 

Müller / Uecker / Zehbold (Hrsg.): Controlling 
München / Wien: Fachbuchverlag Leipzig im Carl Hanser Verlag 2003 - 407 Seiten mit CD-ROM - € 29,90 

Autoren und Zielsetzung 
D a s B u c h ist d i e A r b e i t v o n F a c h l e u t e n a u s W i s s e n s c h a f t u n d P r a x i s . D e n Kern b i l d e n M i t g l i e d e r d e s „ A r b e i t s k r e i s e s C o n t r o l l i n g d e r P r o f e s s o r e n 

a n F a c h h o c h s c h u l e n " . D a s B u c h i s t s c h w e r p u n k t m ä ß i g z u g e s c h n i t t e n a u f d i e B e d ü r f n i s s e v o n S t u d i e r e n d e n d e s W i r t s c h a f t s i n g e n i e u r w e s e n s . 

Es d ü r f t e a b e r a u c h für „re ine" I n g e n i e u r s t u d e n t e n s o w i e B W L - S t u d e n t e n u n d d a r ü b e r h i n a u s a u c h für Prakt iker v o n N u t z e n s e i n . 

Inhaltsüberblick 
W a s i s t C o n t r o l l i n g ? - C o n t r o l l i n g o r i e n t i e r t e K o s t e n r e c h n u n g - C o n t r o l l i n g u n d i n t e g r i e r t e s R e c h n u n g s w e s e n - F i n a n z c o n t r o l l i n g - C o n t r o l l i n g 

m i t K e n n z a h l e n s y s t e m e n - P r o j e k t c o n t r o l l i n g - Total C o s t of O w n e r s h i p - P r o d u k t i o n s c o n t r o l l i n g - M a r k e t i n g c o n t r o U i n g - P r o z e s s o r i e n t i e r t e s 

C o n t r o l l i n g - F r ü h z e i t i g e s K o s t e n m a n a g e m e n t - C o n t r o l l i n g v o n E r f o l g s p o t e n z i a l e n - Z i e l g r u p p e n o r i e n t i e r t e s C o n t r o l l i n g - I V - g e s t ü t z t e s 

C o n t r o l l i n g - C o n t r o l l i n g u n d E l e c t r o n i c B u s i n e s s - Ö k o c o n t r o l l i n g . 

Würdigung 
D a s B u c h b i e t e t g e s i c h e r t e s G r u n d l a g e n w i s s e n in e i n e m b r e i t e n T h e m e n s p e k t r u m . Es erfül l t vo l l u n d g a n z d i e Kriterien e i n e s g u t e n L e h r b u c h s , 

l e d e r n Kapite l w i r d e i n S t u d i e n z i e l v o r a n g e s t e l l t , j e d e s Kapite l s c h l i e ß t m i t Kontro l l f ragen u n d e n t h ä l t z . T i n t e g r i e r t o d e r e r g ä n z e n d Ü b u n g s a u f 

g a b e n m i t L ö s u n g e n u n d v e r m i t t e l t L i t e r a t u r h i n w e i s e z u r v e r t i e f e n d e n W e i t e r a r b e i t . G r o ß e r W e r t w i r d a u f V i s u a l i s i e r u n g g e l e g t , d. h. a u f 
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Abbildungen, Tabellen und Hervorhebungen. Zur eigenen Arbeit wird der Leser durch die beigefügte CD-ROM angeregt. Sie bringt Material zu 
den Kapiteln in Form von Beispielen und Arbeitsmappen, Software-Demos sowie einige Links im www. Die betont lesefreundliche Aufmachung 
und die lernaktive Gestaltung sowie die l<ompakte Stoffvermittlung mit einer beachtiichen thematischen Breite machen das Buch auch für den 
Praktiker interessant. Insbesondere dann, wenn ein schneller Überblick über relevante Fragestellungen gewünscht wird. Insgesamt lässt sich 
die Frage „Warum noch ein Controllingbuch" positiv beantworten und mit einer besonders bedarfsgerechten Stoffvermittlung an die 
angesprochene Zielgruppe begründen sowie mit dem Hinweis darauf, dass das Buch dem Schnittstellencharakter des Controlling hervorragend 
gerecht wird. 

Stelnie, Claus u. Bruch, Heike (Hrsg.): Controlling 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 - 1.392 Seiten - gebunden - € 79,95 

Dieses Kompendium für Ausbildung und Praxis liegt nun in 3., überarbeiteter und erweiterter Auflage vor Das Buch ist insbesondere 
zugeschnitten auf Interessen des Abschlusses „Controller/-in IHK" sowie „Assistent/in IHK für Controlling". Darüber hinaus richtet sich das Werk 
auch an Studierende, die sich an Fachhochschulen oder Universitäten mit Controlling befassen und nicht zuletzt an Praktiker im Management-
und Controllingbereich. Das Kompendium reflektiert ein umfassendes Bild zur Vielfalt des Controlling. Es ist auf die praxisnahe Ausbildung und 
theoriefundierte Unterstützung der Praxis gerichtet. Inhaltsüberblick: Controlling und Controller im Überblick - Begriffliches Grundverständnis, 
Ziele und Organisation des Controlling - Controlling im betrieblichen Managementkontext - Grundlagen eines ganzheitlichen Controlling -
Grundlegende Teilsysteme und Werkzeuge - Funktionszentriertes Controlling - Controlling in speziellen Objekt- und Einsatzbereichen -
Zukunftstrends. 

Vollmuth, Hilmar: Controlling-Instrumente von A - Z 
Freiburg: Haufe-Verlag 2003 - 480 Seiten - € 24,90 

Dieses Buch ist in der 6., erweiterten Auflage erschienen (Erstauflage 1992). Es stellt 32 ausgewählte Werkzeuge zur Unternehmenssteuerung 
dar, getrennt nach operativen und strategischen Analysen und Werkzeugen. Von ABC-Analyse oder Balanced Scorecard über z. B. Losgrößen-
Optimierung oder Potenzial-Analyse bis zu XYZ-Analyse und Zielkostenmanagement. Ein kompakter, praxisnaher und theoriefundierter 
Methodenleitfaden. 

Schmude, Thorsten: Unternehmensplanung im Quadrat 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 207 Seiten - € 39,90 

Autor und Zielsetzung 
Die Unternehmensplanung ist seit einiger Zeit zunehmend in die Diskussion geraten. Neue, alternative und innovative Verfahren drängen in die 
Aufmerksamkeit. Thorsten Schmude - Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft TS Consulting GmbH (schmude@ts-consulting.com) - legt mit 
diesem Buch das „Enterprise-Design-Modell" vor und bereichert die Diskussion um einen neuen Planungsansatz. 

Inhaltsüberblick 
Der Weg zur Quadratur - Ein Start-up erfolgreich positionieren - Ein Spin off zur Innovationsförderung nutzen - Reorganisation schafft mehr 
Unternehmergeist - Technik und Werkzeuge der Implementierung. 

Würdigung 
Das Buch vermittelt einen Überblick über dieses Konzept und seine Einsatzmöglichkeiten. Es umfasst 5 Komponenten: Struktur - Management 
- Human Resources - Prozess und Technologie. Detaillierte Case Studies verdeutlichen die Vorgehensweise. Der Autor bevorzugt einen 
erzählerischen Stil, der „schnelle Leser" dürfte an manchen Stellen mehr Prägnanz wünschen. Das Enterprise-Design-Modell, so der Verfasser, 
ist in der Regel eine Ergänzung zu den vorhandenen Planungen. In diesem Sinne bildet es dann eine Klammer um die bereits bestehenden 
Planungsinstrumente und -verfahren und integriert deren Ergebnisse. Insoweit versteht sich das vorgestellte Modell als eine offene Plattform für 
verschiedene Planungen. Das Buch vermitteft dem an Planungsfragen interessierten Leser Denkanstöße und alternative, innovative Vorgehens
weisen. 

Joppe, Johanna; Ganowski, Christian; Ganowski, Franz-Josef: Kosten senken - jetzt! 
Frankfurt: Campus Verlag 2003 - 232 Seiten - € 29,90 

Autoren und Zielsetzung 
Johanna )oppe sowie Christian und Franz-josef Ganowski sind Inhaber von Memconsult, einer international tätigen Gesellschaft für Risiko
management und intelligente Managementsysteme. Eine wichtige Aufgabe von Memconsult ist die Beratung kleiner und mittelgroßer 
Unternehmen bei der Kostensenkung. In diesem Buch vermittelt das Autorenteam über 6 0 0 Spartipps. 

inhaltsüberblick 
Kosteneinsparungspotenziale von A - Z (von Abfallentsorgung über Coaching oder Motivationsseminare bis Vorratslager und Zeitplanbücher) 
- Umsetzung in die Unternehmenspraxis - Kostensenkung als Change Management. 

Würdigung 
Sämtliche Kostensenkungspotenziale, die in diesem Buch vorgestellt werden, eignen sich insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen. 
Wie es heißt, gibt das Autorenteam die Ideen weiter, die es bei der Beratung gesammelt hat. Kostensenkungen im Personalbereich beinhaltet das 
Buch nicht. Dieses Thema sei so speziell, dass es einen eigenen Rahmen verdiene. Sprache und Inhalt dieses Buches wenden sich in erster Linie 
an Praktiker, dies schließt gewisse Seitenhiebe mit ein, so sei das Buch „nicht für Controller und andere Experten geschrieben" oder „akademische 
Allüren wie die Unterscheidung von EBITDA und Cash Flow". Insofern locker und etwas hemdsärmelig aufgemacht. Das Buch vermittelt viele 
praktische und auch z. T. unkonventionelle Anregungen zur Kostensenkung und dürfte in vielen Unternehmen nützliche Dienste beim 
Kostensenken leisten. Lesens- und diskussionswert ist auch der zweite Teil, der sich Umsetzungsfragen widmet und auch auf so manche Klippen 
und Gefahren beim Kostensenken aufmerksam macht. Unter diesen Hinweisen findet sich u. a. auch die „Todesspirale der Kostensenkung". Hier 
verweisen die Autoren auf die Problematik der Vernichtung von Qualität und Leistung, man kann sicher auch Potenziale anfügen oder auf eine 
ganzheitliche Betrachtungsweise im Sinne der Wertorientierten Ünternehmensführung verweisen (so dies nicht unter dem, wie es heißt, 
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KARL MAYER 
Wir sind ein international führender Hersteller von Textilmaschinen. Unser Stammhaus befindet sich im 
Raum Frankfurt und beschäftigt dort ca. 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Durch die ideale 
Verbindung aus Tradition und Innovation wurde KARL MAYER zum Begriff für Kompetenz im Textil
maschinenbau. Für den weiteren Ausbau des Bereichs Controlling brauchen wir Verstärkung. Ihre 
Perspektive bei uns: 

Controller/in 
in einem Maschinenbauunternehmen 

Die Aufgabe, dem Leiter Controlling unterstellt, hat den Schwerpunkt Fertigungscontrolling. Sie umfasst 
die Kostenanalyse und -kontrolle, ßudgetplanung, Artikel- und Erzeugniskalkulation sowie Wirtschaft
lichkeitsberechnungen. Dazu kommen die Organisationsoptimierung, Vorbereitung von Management-
Entscheidungen und das Reporting. 

Besonders geeignete Voraussetzungen für die Aufgabe bringen Sie mit, wenn Sie nach dem zügig abge
schlossenen Studium als Dipl.-Betriebswirt oder Dipl.-Wirtschaftsingenieur bereits einige Jahre Berufs
praxis im Controlling eines Industrieunternehmens haben. Darüber hinaus sollten Sie sowohl technisches 
wie mathematisch-analytisches Verständnis mitbringen. Besonders vorteilhaft ist Fachwissen auf dem 
Sektor Material- und Kapazitätswirtschaft. Zu Ihrem Handwerkszeug sollten gute Englischkenntnisse, 
umfassende EDV-Anwendungserfahrung, möglichst schon mit einem PPS-System, gehören. Erfahrung mit 
dem SAP-Modul CO ist ein zusätzliches Plus. 

Wenn zu Ihren persönlichen Stärken analytisch-konzeptionelles Denken, Engagement und Qualitäts
bewusstsein gehören, ergänzen Sie unser Team perfekt. Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Auf
gabe mit Perspektive in einer überschaubaren Unternehmensgruppe mit flachen Hierarchien und kurzen 
Entscheidungswegen. 

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen, und sind sicher, dass Ihnen der kooperative Arbeitsstil und das 
faire Miteinander in unserem Team gefallen werden. Ihre Zuschrift erreicht uns über unsere 
Personalberaterin. 

Individuelle Personalberatung Heidemarie Eickmeier GmbH 
Postanschrift: Postfach 1 5 6 4 , 6 3 1 3 3 Heusenstamm 
Feldbergstraße 14, 63150 Heusenstamm, Tel. 06104/941025 
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„Methodenfimmel" fällt...). Auch die Abschlussbemerkungen, dass zum Kostensenkungskonzept an sich auch noch das gelungene Change 
Management hinzu kommen muss, um Erfolg zu haben, ist ControllenA/issen. Vielleicht sollte sich das Autorenteam zukiJnftig im Vonwort auch 
an „Controller und andere Experten" richten. 

Knobloch, Alois u. Kratz, Norbert (Hrsg.): Neuere Finanzprodukte 
München: Verlag Vahlen 2003 - 505 Seiten - € 64,-

Autoren und Zielsetzung 
Diese Festschrift zum 6 5 . Geburtstag von Prof. Dr Wolfgang Eisele, ein Markenname sovifohl in der akademischen Lehre und Forschung als auch 
in der Praxis - u. a. aufgrund des Klassikers „Technik des betrieblichen Rechnungswesens" - befasst sich mit dem breiten Spektrum der 
Anwendung, Bewertung und Bilanzierung neuerer Finanzprodukte. Eine Vielzahl von Autoren aus den unterschiedlichsten Bereichen hat zum 
Gelingen dieses Sammelwerkes beigetragen. 

Inhaltsübersicht 
Entwicklungslinien - Organisation des Finanz- und Risikomanagements, neue Finanzierungsformen und finanzielle Planungs- und Steuerungs
instrumente - Bewertung von Vorteilhaftigkeitsüberiegungen zu neueren Finanzkonstruktionen - Rechnungslegung und ergänzende steuerli
che Aspekte. 

Würdigung 
Dieser Sammelband ist insbesondere für Leserinnen und Leser empfehlenswert, die sich vertiefend mit Aspekten der Thematik auseinander 
setzen wollen oder Interesse zeigen an spezifischen Aspekten. Das erste Kapitel dient der Vorstellung der Thematik der Finanzprodukte. Sie 
werden in ihrer Entwicklung beschrieben und durch grundsätzliche Überiegungen zur Regulierung von Finanzierungstiteln fundiert. Das zweite 
Kapitel ist Aspekten der Anwendung neuer Finanzprodukte sowie moderner Finanzierungsformen gewidmet. Hierbei kommt u. a. den 

http://www.karlmayerde
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organisatorischen Überlegungen zum Risikomanagement eine tragende Rolle zu. Neuere Finanzkonstruktionen sind das Ergebnis von 
Innovationsprozessen auf den Finanzmärkten. Sie sind insofern Gegenstand von Bewertungsvorgängen bzw. Vorteilhaftigkeitsüberiegungen in 
einem erweiteren Sinne, worum es im dritten Kapitel geht. Innovative finanzwirtschaftliche Konstruktionen bedürfen auch einer adäquaten 
Abbildung im externen Rechnungswesen. Diesem Aspekt, einschließlich steuerrechtlicher Fragen, ist das vierte Kapitel gewidmet. Das 
voriiegende Werk bringt eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem facettenreichen Thema „Finanzprodukte" und legt - entsprechend 
dem Charakter einer Festschrift für einen Wissenschaftler - einen besonderen Akzent auf die theoretische Seite. Aber auch der Praktiker kann 
Wissenswertes herausfiltern, so ist der Schreiber dieser Zeilen u. a. besonders „hängen geblieben" bei den Beiträgen zum Risikomanagement 
und zum lAS/IFRS. 

Leidig, Guido u. Sommerfeld, Rita: Balanced Scorecard als Instrument zur Strategieumsetzung 
Wiesbaden: Bundesverband Druck und Medien e. V. 2003 - 391 Seiten A4 mit CD-ROM, für Mitgliedere 95,~ zzgl. MWSt. - Für Nicht
Mitglieder: Buchhandel oder Internet: www.bvdm-online.de 

Autoren und Zielsetzung 
Diese Publikation wird herausgegeben vom Betriebswirtschaftlichen Ausschuss des Bundesverbandes Druck und Medien e.V., der sich aufgrund 
seiner guten Fach- und Methodenarbeit einen Namen erworben hat. Das Werk wurde gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und von 
der Bundesanstalt für Wirtschaft. Es versteht sich als Handbuch für die Druck- und Medienindustrie, ist aber - mit Modifikationen - in der 
Umsetzungsorientierung weitgehend auch auf andere Branchen übertragbar. 

Inhaltsüberblick 
Grundlegende Zusammenhänge - Strategischer Handlungsrahmen - Leididee und Grundintentionen - Balanced Scorecard - Architektur -
Einzeldarstellung der Basisbausteine - Einführung - DV-Unterstützung - Risikomanagement - Betriebsverfassungsrechtliche Aspekte - Anhang 
(Checklisten, Formulare, Kennzahlen etc.). 

Würdigung 
Ein weiteres BSC-Buch, aber ein Besonderes, zum einen wegen des gezielten Branchenbezugs und zum anderen wegen des hohen Praxis- und 
Umsetzungsbezuges, der allgemein und branchenunabhängig von Interesse und Nutzen sein dürfte. Das gut lesbare, recht übersichtliche und 
anschauliche Handbuch vermittelt eine Vielzahl von Instrumenten und Empfehlungen, um die BSC als Instrument wirkungsvoll einzusetzen. 
Besonders wertvoll sind die vielen Hinweise und Hilfestellungen, wie eine BSC in der Praxis aufgebaut werden kann. Eine große Anzahl von 
Abbildungen, Checklisten und Praxistipps unterstützen Konzeption, Realisierung und Anwendung. Die Querverbindung zum Risikomanagement 
ist ebenso bemerkenswert wie das Herausstellen arbeitsrechtlicher Überiegungen und die Erörterung der Möglichkeiten der DV-Unterstützung. 
Insgesamt ein umsetzungsorientiertes Buch. 

Internationale Rechnungslegung, insbesondere lAS 
Lüdenbach, Norbert u. Hoffmann, Wolf-Dieter (Hrsg.): Haufe lAS-Kommentar 
Freiburg: Haufe Mediengruppe 2003 -1.260 Seiten - € 139,-- - Aktualisierung jährlich zu € 129,--

Autoren und Zielsetzung 
Der Kommentar ist ein Gemeinschaftswerk ausgewiesener lAS-Experten. Er greift den aktuellen Stand der Entwicklung des Internationalisierungs-
prozesses auf mit dem Ziel, den Umsetzungsprozess fachgerecht zu begleiten und zu unterstützen. Soweit bekannt, liefert der vorliegende Haufe 
lAS-Kommentar die erste komplette Kommentierung der lAS/IFRS im deutschsprachigen Raum nach dem Stand vom 1 . 1 . 2 0 0 3 . 

Inhaltsüberblick 
Grundlagen der Rechnungslegung - Bewertungsmethoden - Bilanzierung der Aktiva und Passiva - Ergebnisrechnung - Übergreifende Fragen 
- Konzernabschluss - Sondervorschriften für börsennotierte Unternehmen - Branchenspezifische Vorschriften. 

Würdigung 
Sämtliche lAS-Standards werden anwendungsbezogen kommentiert und dabei Verbindungen zum vertrauten Handels- und Steuerbilanzrecht 
hergestellt. Die Problemlösungen erfolgen vorzugsweise anhand von Praxisbeispielen. Eine Darstellung der verfügbaren bilanzpolitischen 
Spielräume erleichtert die Einschätzung der Auswirkungen. Die Autoren verbinden ihre Analyse mit zahlreichen kritischen Anmerkungen und 
fördern so die bewusste Auseinandersetzung des Lesers mit dem Regelungsgehalt. Beispielsweise wird bei Darstellung der Bilanzierung der 
Immateriellen Vermögenswerte auf die weitgehenden Ermessungsspielräume des Managements verwiesen. Darüber hinaus unterstützen 
umfangreiche Formulierungshilfen zum Anhang die praktische Umsetzung. Der Anspruch der Praxistauglichkeit erfüllt sich auch durch die 
benutzerfreundliche Aufmachung. Besonders hilfreich erweisen sich die „Zusammenfassende Praxishinweise", die Benutzerführung durch ein 
Verweissystem und die tiefgegliederte und übersichtliche Aufmachung. Nicht zuletzt fördert auch der Sprachstil Eignung und Akzeptanz des 
„Praktiker-Kommentars". Auffallend ist der relativ häufige Hinweis auf „ähnlich HGB", dies könnte missverständlich wirken. Der Kommentar 
eignet sich einerseits für Neueinsteiger in die lAS-Rechnungslegungswelt, denen Grundlegendes und Einführendes vermittelt wird, und 
andererseits auch für angehende oder gestandene lAS-Experten, die nähere Details im breiten Themenspektrum finden. Bemerkens- und 
diskussionswert ist die Feststellung der beiden Herausgeber, dass die mit dem Begriff der kapitalmarktorientierten Rechnungslegung einherge
hende Behauptung einer höheren Qualität der internationalen gegenüber der handelsrechdichen Rechnungslegung unbewiesen sei. In Teilen 
beruhe sie auf einer Verwechslung von Sollen und Sein. Die Autoren sehen sogar „gravierende Defizite" bei lAS. Insgesamt vermittelt der 
Kommentar tendenziell eine eher kritische Einstellung zu lAS - dies könnte die Motivation zur Umstellung beeinträchtigen. Es zeigt sich aber 
auch, dass es auch zu lAS bereits im frühen Stadium ein Meinungsspektrum gibt. Warten wir auf die angekündigten weiteren Kommentare. 

Jebens, Carsten: lAS kompakt 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 - 1 6 0 Seiten - gebunden - € 24,95 

Autor und Zielsetzung 
Dr. Carsten |ebens ist WP/StB und Alleingesellschafter der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Dr lebens GmbH. Weitere 
Informationen: www.dr-jebens.de. Ziel des voriiegenden Buches ist es, eine knappe Übersicht zum Einstieg in die lAS zu bieten. Entstanden ist 
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der Leitfaden, so der Verfasser aus einem Script zur Scliulung der Prüfungsassistenten, aus Iconlcreten Umstellungserfalirungen bei Mandanten 
sowie durcli Referenten an den von Dr Jebens GmbH gegebenen Seminaren. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Einzelregelungen - Abweichungen HGB von lAS - Synoptische Gegenüberstellung - Checkliste zur Vorbereitung der lAS-
Umstellung. 

Würdigung 
Der Autor ist Geschäftsführer einer WP/StB-Gesellschaft, die sich durch ihre Spezialisierung auf den oberen Mittelstand auszeichnet. Damit wird 
einmal mehr deutlich, dass die Umstellung auf die lAS zunehmend auch zum Thema des Mittelstandes wird, [ebens verweist auch auf die 
Auswirkungen der Globalisierung und auf die Nachfrage nach lAS-basierten Bilanzdaten für die Kreditbeschaffung. Dieser Leitfaden für die 
Umstellung im Unternehmen eignet sich „zum Einlesen" und zu einem ersten Kontakt mit dieser Materie. Sobald es um Grenzfragen oder tiefere 
Details geht, muss in die lAS oder einschlägige Fachliteratur nachgesehen werden. Im Mittelpunkt stehen bilanztechnische Überlegungen und 
Vergleiche. Der eigentliche Umstellungsprozess und die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen werden eher knapp behandelt. Die Lektüre zeigt, 
dass das Buch aus der Praxis für die Praxis entstanden ist. Es fördert praxisnah und recht konkret den ersten Zugang zur lAS/IFRS-Thematik. 

Wirtschaftsprüferkammer (Hrsg.): International Standards on Auditing (ISAs) 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 -1.220 Seiten - € 99,95 

Die Wirtschaftsprüferkammer legt in Zusammenarbeit mit dem Institut Österreichischer Wirtschaftsprüfer eine autorisierte Übersetzung der 
Veriautbarungen der IFAC (International Federation of Accountants) vor Vor dem Hintergrund der Internationalisierung der Rechnungslegung 
- insbesondere angesichts der EU-Beschlüsse zur Verpflichtung zu lAS-Abschlüssen für börsennotierte Unternehmen ab 2 0 0 5 - gewinnen die 
ISAs verstärkt an Bedeutung. Die ISAs werden in zunehmendem Maße als Prüfungsstandards und damit als Konsens über die internationalen 
Anforderungen an einer Abschlussprüfung anerkannt. Die Qualität einer Abschlussprüfung wird künftig sowohl international als auch national 
durch die ISAs bestimmt. Die deutsche Fassung der internationalen Prüfungsgrundsätze (ISAs) gehört aus Sicht des Herausgebers daher an den 
Arbeitsplatz jedes Abschlussprüfers. Dieses zweisprachige (Englisch und Deutsch) Werk hat aber auch eine gewisse Wichtigkeit und Nützlichkeit 
für alle, die sich mit Fragen der Unternehmensrechnung oder mit organisatorischen Aspekten befassen. Beispielsweise beinhalten die 
Prüfungsgrundsätze u. a. Aussagen zu der Prüfung zukunftsorientierter Informationen, zur Risikobeurteilung, zu internen Kontrollen oder zur 
Prüfung in einem EDV-Umfeld. 

Wiedmann, Harald: Bilanzrecht - Kommentar zu den §§ 238 bis 342a HGB 
München: Verlag C. H. Beck 2003 -1.109 Seiten - Leinen - € 49,~ 

Die zweite Auflage des Kommentars zum Bilanzrecht wurde vollständig überarbeitet, um neuere Entwicklungen in Gesetzgebung, Literatur, 
Rechtsprechung und internationale Rechnungslegungsstandards (lAS/IFRS, US-GAAP) einzuarbeiten. Der handliche Kurzkommentar, der leicht 
mitzunehmen ist und auf jedem Schreibtisch Platz findet, vermittelt eine gute lesbare und verständliche Einführung in das Bilanzrecht. Der 
Kommentar eignet sich für Studierende als Lernhilfe und für Praktiker zur ersten Orientierung und Abklärung. Juristen werden als besondere 
Zielgruppe angesprochen. Besonders nützlich sind die Hinweise auf die jeweiligen Regelungen laut lAS und US-GAAP Da die IFRS und die US-GAAP 
sich nicht in allen Fällen eindeutig einem Paragraphen des HGB zuordnen lassen, wurde zur besseren Übersicht eine nach Sachthemen geordnete 
Tabelle aufgenommen. Diese Art der vergleichenden Darstellung ist - soweit bekannt - neu und unterstützt in besonderer Weise die Einarbeitung 
in Fragen der Internationalen Rechnungslegung. 

KPMG Deutsche Treuhandgesellschaft (Hrsg.): Rechnungslegung nach US-amerikanischen Grundsätzen 
Düsseldorf: IDW-Verlag 2003 - 529 Seiten - € 58,~ 

Autoren und Zielsetzung 
Diese 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, herausgegeben von einer der weltweit bedeutendsten WP-Gesellschaften, vermittelt die 
Grundlagen der US-GAAP und SEC-Vorschriften. Die KPMG hat in jahrzehntelanger Betreuung ihrer Mandanten auf dem Gebiet der US-GAAP tiefe 
Kenntnisse und wertvolle Erfahrungen gewonnen, die es ihr ermöglicht haben, von der amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) als Abschlussprüfer 
anerkannt zu werden und u.a. auch dazu befähigen, ein kompaktes „deutsches" Arbeits- und Lehrbuch zur Rechnungslegung nach US-
amerikanischen Grundsätzen vorzulegen. Dieses Buch, so die Autoren, soll als Orientierungshilfe dienen. 

Inhaltsüberblick 
Einführung - Allgemeine Grundlagen der US-amerikanischen Rechnungslegung - US-GAAP Financial Statement - Abschlussprüfung - Anhänge 
- Glossar 

Würdigung 
Das voriiegende Werk stellt die Rechnungslegung nach US-amerikanischen Grundsätzen aus „deutscher Sicht" vor Dies kommt der Lesbarkeit, 
Verständlichkeit und Übertragbarkeit zugute. Ausführiich erläutert wird die Bilanzierung und Bewertung nach US-GAAP, wobei der Schwerpunkt 
auf den Regelungen liegt, die sich wesentiich von den deutschen Vorschriften unterscheiden. Daneben werden die sich aus deutschen und US-
amerikanischen Vorschriften ergebenden Prüfungspflichten dargestellt und die Registrierungs- und Berichtspflichten nach deutschem und US-
amerikanischem Kapitelmarktrecht eriäutert. Die wichtigsten Fachtermini der US-amerikanischen Rechnungslegung werden in einem umfang
reichen Glossar eriäutert. Der Anhang beinhaltet Beispiele für Financial Statements nach US-GAAP von Unternehmen mit Sitz in Deutschland 
sowie Quellen wesentlicher US-amerikanischer Rechnungslegungs-, Prüfungs- und Offenlegungsvorschriften. Trotz des Vordringens der IFRS/IAS 
bleiben die US-GAAP für deutsche Unternehmen, die Tochtergesellschaften in den USA haben und/ oder den dortigen Kapitalmarkt nutzen wollen 
sowie für deutsche Tochtergesellschaften von US-amerikanischen Gesellschaften auch nach 2 0 0 5 auf absehbare Zeit von Bedeutung. 

Busse von Cölbe, Walther u. Ordelheide, Dieter: Konzernabschlüsse 
Wiesbaden: Gabler Verlag 2003 - 254 Seiten - € 34,90 

Das Buch - in 9., aktualisierter und erweiterter Fassung erschienen - beinhaltet Aufgaben mit Lösungen zu allen wesendichen Fragen der 
Konzernrechnungslegung unter Berücksichtigung von HGB, EG-Richtiinie, lAS und US-GAAP 
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Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer Jahrbuch 2003 
Düsseldorf: IDW-Verlag 2003 - 1.502 Seiten - € 18,--

Das bekannte Zahlen- und Informationswerk im Taschenbuchformat liegt in der 21 . Auflage vor Die Auflage von rund 100 .000 Exemplaren 
übersteigt die Zielgruppe Steuerberater und Wirtschaftsprüfer beträchtlich. Dies spricht dafür, dass nicht nur die unmittelbar angesprochene 
Berufsgruppe zu diesem Werk greift, sondern der Benutzerkreis deutlich weiter gezogen ist. Die gewählte Aufmachung sichert einen schnellen 
Zugriff auf handelsrechtliche, steuerrechtliche Rechtsgebiete wie betriebswirtschaftliche Problemkreise. Der tief gegliederte Inhalt mit 71 
Kapiteln vom Allgemeinen Teil mit Terminen, Adressen usw. über Einkommensteuer oder Investitionsrechnung, Betriebswirtschaftliche Beratung 
oder Arbeitsrecht bis zu Zinssätzen, Finanzmärkten und Maf?ieinheiten erschließt in kompakter Form eine beachtliche Informationsfülle für die 
tägliche Praxis einerseits im prüfenden und beratenden Bereich und andererseits für die Unternehmen und deren Fach- und Führungskräfte. 

Basel II und Rating 

Wolf, Jakob: Basel II 
Berlin/Regensburg: Metropolitan Verlag 2003 - 224 Seiten - € 29,90 

Autor und Zielsetzung 
lakob Wolf ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der FH Regensburg, seit Jahren als Unternehmensberater tätig und zusätzlich 
Geschäftsführer der Softwaregilde GmbH. „Souverän in das Kreditgespräch", so der Untertitel, ist das Ziel dieses Buches. 

Inhaltsüberblick 
Basel II - Grundlagen des Kreditratings - Harte Faktoren: die lahresabschlussanalyse - Optimierung der relevanten Jahresabschlusskennzahlen 
- Weiche Faktoren für das Kreditrating und ihre Optimierung - Das Kreditgespräch mit der Bank - Praxishilfen. 

Würdigung 
Der Autor zeigt mit dieser Veröffentlichung mittelständischen Unternehmen, was sie tun sollten, um beim bankinternen Rating gut abzuschnei
den. Im Sinne dieser Veröffentlichung sollten mittelständische Unternehmen Basel II und das Kreditrating der Banken als frühzeitige Möglichkeit 
begreifen, um ihr gesamtes Unternehmenskonzept, ihre Struktur, die internen Abläufe und Prozesse von Grund auf zu überprüfen und so weit 
als möglich zu verbessern. Zahlreiche Beispiele und Checklisten unterstützen die Unternehmen bei der Vorbereitung und Durchführung des 
Ratings. Dieser gut lesbare und allgemein verständliche Ratgeber verschafft mittelständischen Unternehmen einen Zugang zum Ratingprozess, 
vermittelt eine allgemeine praxisorientierte Einführung und bestärkt darin, das Kreditrating als Chance zu verstehen und zu nutzen. 

Koch, Wolfgang u. Wegmann, Jürgen: Praktiker-Handbuch Rating 
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2003 - 230 Seiten - € 49,95 

Autoren und Zielsetzung 
Dr Wolfgang Koch ist Mitglied des Vorstandes der KWU Gesellschaft für Unternehmensbewertung. Die KWU ist eine Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft in Düsseldorf, die sich hauptsächlich mit Unternehmensbewertungen und weiteren komplexen Sonderaufgaben beschäftigt. Prof. 
Dr Jürgen Wegmann ist Mitglied des Vorstandes der KWU Gesellschaft für Mittelstandsberatung AG mit Sitz in Düsseldorf. Nähere Informationen 
über: vww.kwu-online.de. Das voriiegende Handbuch befasst sich fundiert und umfassend mit den Anforderungen an Mittelstand und Banken. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Rating und Due Diligence - Ausgangssituation - Kommunikationsprozess - Standardformen der Unternehmensberichterstattung 
- Sonderformen der Unternehmensberichterstattung - Gestaltung des Rating-Prozesses - Vorteile des Qualifizierten Rating - Zusammenfassen
de Empfehlungen. 

Würdigung 
Diese Neuerscheinung richtet sich weniger an den „schnellen Leser" als vielmehr an alle, die im Zusammenhang mit der Rating-Thematik 
vertiefende und umfassende Informationen suchen. Ihnen bietet der praxisorientierte Leitfaden eine kompetente Darstellung der Analyse
instrumente und Methoden für eine komplexe Beurteilung des Unternehmens. Ausführlich eriäutert werden für den Banker die spezifischen 
Sichtweisen des mittelständischen Unternehmens, für die mittelständischen Unternehmen die spezifische Sichtweise des Bankers. Rating ist 
Kommunikation und Analyse, so die Autoren und weiter, Rating bedeutet Chance und nicht Risiko. Die Autoren verfolgen einen umfassenden 
Ansatz, der in einem „Qualifizierten Rating" mündet. Qualifiziertes Rating im Sinne dieses Buches schränkt die Analyse nicht auf die schlichte 
Kreditwürdigkeit des Unternehmens ein, sondern bezieht sich auf alle Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren eines Unternehmens. Es erfolgt also eine 
Verbindung des Rating mit der Unternehmensbewertung. In diesem Sinne werden auch die Unternehmen angehalten, „typische Defizite" des 
Mittelstandes, z. B. im Planungsbereich, abzustellen. Erfrischend sind auch die kritischen und profilierten Bemerkungen z. B. zum externen 
Rating. Insgesamt ein gutes und gehaltvolles Buch zum Nachschlagen sowie zum „Er- und Einarbeiten". 

Füser, Karsten u. Heidusch, Mirjam: Rating 
Freiburg: Haufe-Verlag 2002 - 360 Seiten mit CD-ROM - € 39,90 

Autoren und Zielsetzung 
Dr. Karsten Füser (Karsten.Fueser@de.ey.com) ist Partner der Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart. Dr. Mirjam Heidbusch 
ist Mitarbeiterin von Dr. Füser Ziele dieses Buches, so der Untertitel, ist „einfach und schnell zur erstklassigen Positionierung Ihres Untrnehmens". 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Rating - Was ist das? - Internes Rating - Beispiele Interner Rating Verfahren - Externes Rating - Optimale Vorbereitung auf ein Rating 
- Konkrete Ansätze zur Optimierung des Rating - Alternative Finanzierungsquellen - Anhang. 

Würdigung 
Die Autoren führen systematisch in die Thematik ein und vermitteln das Ratingverfahren Schritt für Schritt. Eine besondere Rolle spielen gezielte 
Tipps und Hinweise zur Optimierung des Rating. Rund 100 Abbildungen und Tabellen sowie Hervorhebungen und eine übersichtliche 

http://vww.kwu-online.de
mailto:Karsten.Fueser@de.ey.com
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Projekte und Vorhaben 

Leidig, Guido u. Sommerfeld, Britta: Kalkulations- und Projekt-Management 
Wiesbaden: Bundesverband Druck und Medien e. V. 2003 - 297 Seiten DIN A4 mit CD-ROM - € 102,72 zzgl. Versandkosten - für 
Mitglieder Ermäßigungen - Bestellungen und Nachfragen unter: FAX 0611 / 803 251 - siehe auch www.mediengestalter2000plus.de  
Autoren und Zielsetzung 
Der Bereich Betriebswirtschaft des Bundesverbandes Druck und Medien e. V legt eine Neuerscheinung im Rahmen seiner bewährten Praxis-
Reihe vor Dieser Leitfaden für Digital- und Printmedien dürfte über die Branche hinaus von Bedeutung und Interesse sein. 

Inhaltsüberblick 
Einleitung - Projekt-Management - Kalkulations-Management - Selbsttestaufgaben - Anhang. 

Würdigung 
Der Leitfaden vermittelt die zentralen Lerninhalte für die Print- und Nonprint-Kalkulation. Daneben bietet die Neuerscheinung eine fundierte und 
praxisbezogene Einführung in Instrumente und Methoden des Projektmanagements. Die Inhalte sind Basis für die Fachrichtung Medien
beratung des Ausbildungsberufes Mediengestalter sowie für die Fortbildungen zum Medienfachwirt und Industriemeister Digital- und 
Printmedien. Der Leser kann sich das Wissen autodidaktisch aneignen. Neben der VermitUung von Basiswissen enthält das Werk ein 
durchgängiges Lernaufgabensystem, die aus Übungs-, Vertiefungs-Selbstaufgaben besteht einschließlich Lösungen. Wichtige Formulare sowie 
Kalkulationsgrundlagen sind auf einer CD-ROM enthalten. Die aktive Lernmethode und der hohe Praxisbezug sowie die gut lesbare Darstellung 
machen die Veröffentlichung über den Branchenrahmen hinaus 
interesssant und bedeutsam. Der Abschnitt „Projekt-Controlling" 
beispielsweise dürfte zu den besten praxisonentierten Beiträgen zu 
diesem Thema zählen. Viele der angesprochenen Themen haben 
nicht nur hohe Praxisrelevanz, sondern finden sich in dieser Weise 
kaum in anderen Veröffentlichungen, so z. B. Grenzen der Kennzahlen
anwendung oder Projekte-Recht-Management. Insgesamt eine ge
lungene branchenspezifische Veröffendichung, die in ihrer Aussage-
und Verwendungsqualität auch auf andere Wirtschaftszweige aus
strahlt. 

Wir vermitteln: 

Balz, Ulrich u. Arlinghaus, Olaf (Hrsg.): Das Praxisbuch Mergers 
& Acquisitions 
München: Verlag Moderne Industrie 2003 - 464 Seiten -
€ 89,90 

Autoren und Zielsetzung 
Prof. Dr Ulrich Balz lehrt Betriebswirtschaft an der FH Münster Olaf 
Arlinghaus hat eine Vielzahl von M&A-Geschäften als Vorstand 
Finance und Controlling bei der Vectron Systems AG begleitet und ihr 
Lehrbeauftragter an der FH Münster Hinter diesem Sammelwerk 
stehen rund zwanzig Fachexperten aus Beratung, Unternehmens
praxis, Kanzleien, Hochschulen, Banken usw. Das Buch schlägt den 
Bogen von strategischen Überiegungen bis zur erfolgten Integration 
und vermittelt einen umfassenden Überblick über den gesamten 
M&A-Prozess. 

Inhaltsüberblick 
M&A: Marktteilnehmer und Motive - Der Akquisitionsprozess -
Unternehmenskauf aus prozessualer Sicht - Verhandlungsführung 
und Transaktionsmanagement bei M&A - Financial Due Diligence -
Unternehmensbewertung - Cultural Due Diligence - M&A-Recht-
liche Grundlagen - Arbeitsrecht - Bedeutung und Bewertung von 
Intellectual Property (IP) - Post-Merger-Integration - Neuausrich
tung der Organisation nach M&A-Aktivitäten - Human Resource 
Management bei M&A - M&A-Kommunikation - Kooperation als 
Alternative. 

D i p l o m - K a u f m a n n 1 
45,19 J. Berufserfahrung, Financial | 
Controller: Projekterfalirung, Kosten- j 
und Deckungsbeitragsrechnung, (Plan)-1 
Kalkulation; EDV-erfahren, Basel II; 
Englisch in Wort und Schrift; kon- i 
zeptionell und analytisch, präsen- | 
tationssicher; i 
sucht neue Herausforderung im 
Planungs- und Controllingbereich 
in Handel, Industrie, Dienstleistung. | 

Auskünfte gibt Herr Beckmann 
Arbeitsamt Brühl 

Wilhelm-Kamm-Str. 1, 50321 Brühl 
Tel. 02232/9461-135, -195 
Fax 02232/9461-185 ' 

Bundesanstalt für Arbeit 
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Aufbereitung gewäfirleisten ein lesefreundliches Buch. Zahlreiche Checklisten, Vordmcke, Kopiervorlagen sowie die beiliegende CD-ROM mit 
Formularen, Checklisten und einem Rating-Tool zum Pre-Check machen die Veröffendichung zu einer nützlichen Arbeitshilfe. Die Anleitung zur 
Durchführung des „Easy Ratings" verhilft zudem zu einer ersten Einschätzung. Die Autoren decken ein breites Themenspektrum ab, so finden 
sich u. a. mehrseitige Ausführungen z. B. zum Risikomanagement oder zum Controlling. Das Buch eignet sich insbesondere für mittelständische 
Unternehmen und deren Auseinandersetzung mit der Rating-Thematik. Nicht zuletzt unterstützt das Buch wirkungsvoll und erfolgsorientiert 
die Vorbereitung auf das nächste Bankgespräch. Das Vorwort spricht von teilweise erhitzten Diskussionen um das Ratingverfahren. Andererseits 
dürfte es sich auch herumgesprochen haben, dass in der Vorbereitung und Durchführung des Ratings auch ein beachtliches Chancenpotenzial 
liegt. Es liegt vermutlich im Charakter eines „Berater-Buches", das vielfach und relativ nachhaltig auf die Bedeutung und die Notwendigkeit des 
Einsatzes von Beratern verwiesen wird. Die aufmerksame Lektüre des Buches trägt zu einer gewissen Gelassenheit im Umgang mit dieser 
Thematik bei. 

http://www.mediengestalter2000plus.de
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Würdigung 
Fusionen und Übernahmen haben in Deutschland in den letzten jähren erheblich zugenommen. In diesem komplexen Prozess von der 
strategischen Überlegung bis zur erfolgreichen Integration gibt es zahlreiche Klippen, an denen ein Projekt scheitern kann. Vor diesem 
Hintergrund erweist sich das voriiegende Sammelwerk als notwendig und begründet. Ein hervorragendes Expertenteam vermittelt Know-how 
und Erfahrungswissen zu den einzelnen Schritten vor, während und nach dem M&A-Deal und legt einen insgesamt recht empfehlenswerten 
Ratgeber vor Die in den einzelnen Kapiteln dargestellten Praxisbeispiele und Checklisten steigern den Gebrauchswert des Buches ebenso wie 
zahlreiche Abbildungen und eine insgesamt lesefreundliche Aufmachung. Begrüßenswert ist auch, dass ein besonderes Augenmerk auf dem 
Human Resources bei M&A-Prozessen liegt und die in aller Regel besonders kritische Integrationsphase angemessenen Raum einnimmt. 
Controller dürften sich u. a. für das Kapitel Unternehmensbewertung besonders interessieren. 

Kunde, Armin: Handbuch für/zum Erheben von Daten, Betriebsabläufe und Schwachstellenermittlung zur Unternehmensanalyse, 
Qualitätsmanagement, Marketing, Early-Warning-(Frühwarn-)System mit Krisenmanagement, Risk-Management, Führungsfragen, 
Personalwirtschaft, Controlling, in drei Bänden mit Auswertungs-CD - 40885 Ratingen, Duisburger Str. 155, Eigenverlag, 2003 -
3 Bände -1580 Seiten - € 250,- + Ergänzungen zu Band l/ll/lll z. Zt. 496 Seiten - € 78,-

Autor und Zielsetzung 
Armin Kunde ist nach seinem Studium in verschiedenen Leitungsfunktionen in namhaften Unternehmen, als Prüfungsleiter bei einer 
internationalen WP-Gesellschaft, Industriegeschäftsführer, Verwaltungsdirektor in einem großen Krankenhaus und Unternehmensberater in 
einer Spezialbank, heute als freier Unternehmensberater tätig mit den Schwerpunkten Untemehmensführung, Organisation, Personal
wirtschaft, Controlling und Marketing. Das voriiegende Werk unterstützt ein Selbstaudit. In diesem Handbuch mit drei DIN A4-0rdnern und 
jeweils drei Ergänzungsbänden finden sich in der Praxis bewährte Unterstützungen mit einer Vielfalt von Hinweisen und Auswertungsdateien, 
die teilweise zur Vereinfachung der Arbeit auf der beiliegenden CD zur Verfügung stehen. 

Inhaltsüberblick (Auszüge) 
Wie steht es mit der Unternehmenskultur? - Bilanzkritische Kennziffern Unternehmens-Checkliste - Überblick über den Informationsbedarf -
Coachen als Führungsverhalten - Beurteilungsbogen für Mitarbeiter - Einordnung von Planungssystemen - Übersicht über betriebswirtschaft
liche (administrative) Aufgaben (als Denkanstoß) - Optimale Messe-Vorbereitungen - Ordnung durch ein Marketing-Handbuch - Die Leiden der 
Leitenden - Einordnung von Planungssystemen - Checkliste für die Aufstellung, Prüfung und Offenlegung des Anhangs zum Jahresabschluss 
- Fragen zu Auslandsinvestitionen. 

Würdigung 
In diesem - aus der praktischen Erfahrung des Verfassers entstandenen - Werk geht es insbesondere um die systematische Betriebsanalyse und 
die Optimierung von Prozessen, Methoden und Verfahren sowie um eine positive Einflussnahme auf die Kultur Das Werk unterstützt sowohl 
einen permanenten Analyseprozess als auch die gezielte Untersuchung von Teilgebieten. Es richtet sich insbesondere an Klein- und Mittelbetrie
be, die ein pragmatisches und effizientes Vorgehen zur Analyse und Optimierung ihres Unternehmens suchen. 

Zu guter Letzt 

Es hat wieder einmal viel Spaß gemacht, diesen Literaturservice für Sie zu erstellen. Wenn ich eine Ausgabe abschließe und in die guten Hände 
des Herausgebers lege, bleiben Fragen wie: Waren es die richtigen Themen und Bücher? Waren die Besprechungen gut? Sind die Leserinnen und 
Leser zufrieden? 

Wenn Sie eine Antwort haben, lassen Sie mich sie wissen? 

Herzliche Grüße und alles Gute bis zum Wiederiesen oder Wiederhören oder vielleicht auch bis zum gelegentiichen Wiedersehen 
Ihr 

Alfred Biel 
alfred.biel@imail.de 
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Römer-Kolumne 

Der Controller ist 
Kommunikator 

von Gerhard Römer, Hamburg 

über einen erfoigreiciien Controller-Service wird relativ viel gesprochen. 
Aber über den Beitrag, den die Kommunil<ation zu einem erfolgreichen 
Controller-Service beitragen kann, wird vergleichsweise wenig gesprochen. 
In den Lehrplänen zum Controller-Service spielt das Thema Kommunikation 
kaum eine Rolle. Dabei wird dieses Instrument zukünftig und im Internet für 
jedes Unternehmen an Bedeutung zunehmen, um wettbewerbsfähig sein 
und bleiben zu können. Wie kann aber die Kommunikationsfähigkeit des 
Controllers zu einer erfolgreichen Ünternehmensführung beitragen? 

An bestimmten Tugenden kann man einen guten Controller erken
nen: entscheidungsorientiert, empfängerkonzentriert, teamfähig, um Ein
fachheit bemüht. Hinzu kommt die permanente Kommunikation zwi
schen Controller und Manager. Ein solcher unabdingbarer Austausch 
kann auch mit nicht-kommunikativen Methoden durch die Schaffung von 
Strukturen und Systemen initiiert werden. 

Unternehmenskultur kommunizieren 

Die Schaffung einer Unternehmenskultur, eines sichtbar vorgelebten 
Wertesystems gehört zu den vornehmsten Kommunikationsaufgaben in 
der Beziehung zwischen Controller und Manager. Diese werden um so 
bedeutsamer, je schneller kopierbar unternehmerische Leistungen und je 
mobiler die Mitarbeiter werden. Mit dem Internet hat eine neue Epoche 
begonnen, die der „untemehmensinternen Tageszeitung". Mit ihr wird das 
Innenleben des Unternehmens nach außen gekehrt. Auf einmal zählen 
Aktualität und schnelles Reaktionsvermögen für Mitarbeiter, Aktionäre, 
Kunden und L ie fe ran ten g l e i che rmaßen . Un te rnehmens - und 
entscheidungsrelevante Informationen sind für alle bedeutsam. Wie sehr 
das zum Wohl und Wehe des Unternehmens beitragen kann, hängt von 
der Professionalität ab, mit der die Kommunikation geplant, strukturiert 
und gesteuert wird. 

Neuere Organisationstheorien stellen den Begriff der Parallelität heraus, 
die es unternehmensintern zu bewältigen gilt. Vorbild Ist dabei der mensch
liche Körper Wenn der Mensch sich beispielsweise einer appetitlichen 
Mahlzeit zuwendet, werden unbewusst Kreislauf, Atmung und alle Sinne 
auf dieses eine Ziel hin ausgerichtet. Bestimmte Organisationstheorien 
besagen, dass auch ein Unternehmen so ähnlich funktionieren müsse. Da 
viele unternehmerische Prozesse gleichzeitig ablaufen müssen, ohne 
dass eine zentrale Steuerung oder Abst immung der einzelnen 
Entscheidungs- und Planungsträger noch möglich werden kann, kann der 
menschliche Körper als Vorbild für eine Organisationseinheit wie das 
Unternehmen dienen. 

Dipl.-Volkswirt Gerhard Römer 

Nach innen: integrieren 

Damit die Unternehmensziele auch ohne zentralen Befehl und dezentra
len Gehorsam verfolgt werden können, bedarf es einer grundlegenden 
und schnellen Kommunikation. Dazu muss der Controller Daten über 
Wahrnehmungen und Befindlichkeiten der einzelnen Abteilungen sam
meln, auswerten und weiterleiten. Besonders wichtig sind Steuerungs
informationen, die Lerneffekte oder Anpassungsprozesse widerspiegeln. 
Diese müssen ausformuliert, verstärkt und multipliziert werden. Solche 
kommunikativen Informationen sind dann in der Lage, das gesamte 
Unternehmen abzubilden. Mit Ihnen wird die unternehmerische Vision und 
Strategie entwickelt, kommuniziert und In einem feedback-Verfahren 
evaluiert, um daraufhin verbindlich konkretisiert zu werden. Das ist die 
doppelte Aufgabe des Controllers nach Innen. 

Nach außen: vermitteln 

Auch nach außen hat der Controller eine doppelte Aufgabe. Die unter
nehmensrelevanten Informationen müssen den Kunden, den Kapitalge
bern und den Lieferanten vermittelt werden, damit alle unternehmerischen 
Entscheidungen und Prozesse unter dem Aspekt der Verlässlichkeit 
überprüft werden können. Das Unternehmensimage ist so zu vermitteln, 
dass der Unternehmenswert in den Augen der Umwelt angemessen 
ausgewiesen wird. Eine diesbezügliche Kommunikation steht unter Druck, 
da ihre Informationen In immer kürzer werdenden Abständen veralten und 
die Innovationszyklen und Reaktionszeiten immer kürzer werden. Die 
Kommunikationsaufgabe des Controllers lautet daher, eine Unternehmens
kultur zu kreieren, die alle Untemehmensteile einschließt und zudem die 
Veränderungen in der Umwelt interaktiv widerspiegelt. 

Aber: von außen nach innen denken und handeln 

Wenn einerseits der ständige Dialog mit allen Mitarbeitern gepflegt wird, 
um sie zu motivleren, und andererseits der ständige Kontakt mit dem 
unternehmerischen Umfeld Intensiviert wird, dann stellt sich die Frage: 
„Who comes first?" Bisher hat man von Innen nach außen gearbeitet: es 
werden neue Produkte entwickelt und den Kunden angeboten. Die moder
ne Sichtwelse heißt von außen nach innen: im direkten Kontakt mit allen 
Partnern nach deren Wünschen entsprechende Projekte zu entwerfen und 
zu starten. Das dauert im Endeffekt länger, bringt aber ä Ia longue bessere 
Resultate. • 
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Herbst-Tagungen 
Die regionalen Herbst-Tagungen 
des ICV werfen ihre Schatten vor
aus. Den Reigen eröffnet am 10. 
Oktober die 4. Internationale Con
trol ler Gesundhei t s tagung im 
AKH Wien. Dann treffen sich die 
A K in der Region West/Mitte am 
11. November in der Messe Essen, 
ihr Thema: „Quo vadis Kunden
management in der Rezession?" 
Die CIS Controlling Insights Steyr 
findet am 14. November, wieder 
an der FH Steyr statt. 
Die Programme werden in Kürze 
bei www.controIIerverein.de un
ter „Aktuelles & Veranstaltun
gen" veröffentlicht. 

ControllerPreis 2003 an SICK AG 
Dem Controllerteam der S I C K 
AG, Waldkirch, ist auf dem 28 . 
Congress der Controller für die 
Control l ing-Lösung O P O (one 
page only) der ControllerPreis 
2003 des ICV verliehen worden. 
Der mit 5 .000 E U R dotierte Preis 
für „mustergültige Controlling-
Lösungen" orientierte sich an dem 
neuen Controller-Leitbild der In
ternational Group o f Controlling 
( I G C ) und würdigte die jenige 
Controller-Leistung, die am besten 
zur Erreichung des jeweiligen Un-
temehmenszieles beigetragen hat. 
Die Jury stufte an zweiter Stelle 
die Lösung „Zuordnung und In
terne Leistungsverrechnung für die 
Kosten der zentralen Bere iche" 

ein, die die Deutsche Postworld 
Net eingereicht hatte. Auf den drit
ten Platz kam die Firma D R A C O 
Dr. Ausbüttel & Co. GmbH mit 
e i n e m K u n d e n i n f o r m a t i o n s 
system. 
Der ControllerPreis war erstmals 
vom ICV-Vorsitzenden, Dr. Wolf
gang Berger-Vogel, veriiehen wor
den. Die internationale Jury mit 
P r o f Dr. Jürgen Weber, Hillert 
Onnen (beide Deutschland), Mag. 
Hubert Tretter (Österreich) sowie 
Dr. Luc Schultheiss (Schweiz ) 
hatte Dr. Albrecht Deyhle, Ehren
vorsitzender des ICV, geleitet. 
Sponsoren des ControllerPreises 
2003 waren Oetker-Gruppe, TUI , 
Hansgrohe A G , Österreichische 

Brau-Beteil igungs-AG ( B B A G ) 
sowie die D i e h l - G r u p p e . Als 
Medienpartner hatte der ICV die 
„FAZ" und „Finance" gewonnen. 
Die preisgekrönte Controll ing-
Lösung OPO der S ICK AG för
dert nachhaltig den Planungsge
danken und unterstützt die Linie 
im Management, im Sinne von 
Self-Controlling selber zu planen, 
begründete der Jury-Vorsitzende, 
Dr. Albrecht Deyhle, die Entschei
dung. Die Lösung sei pragmatisch 
und nachmachbar, mit „ O P O " sei 
ein interner Markenartikel und 
damit ein Beitrag zur „Verkaufs
leistung" des Controllerteams für 
seine Inforraationsempfänger im 
Untemehmen geschaffen worden. 

Das Sieger-
Team der 
SICK AG um 
seinen Leiter, 
Uwe Berg 
(Bild Mitte), 
mit Jury-
Mitgliedern 
undlCV-
Vorsitzendem 
Dr. Wolfgang 
Berger-Vogel 
(2. v.r.) bei 
der Preisver
leihung in 
München. 

+++Termine+++Termine+++Termine+++Termine+++Termine+++ 
Controlling Innovation 
Berlin (GIB) 2003 Regio
naltagung am 6.9 .2003, 
WISTA GmbH, Beriin, 
Info & Anmeldung: ICV-
Geschäftsstelle, Gauting, 
Tel: ++49-m9-89 31 34-20 
14. Schweizer Controller-
Tagung 
9.9 .2003, A B B Dättwil, 
Info & Anmeldung: Sekreta
riat Controller-Tagung, 
Tel. ++41-(0)52-624 00 16 
anschl. AK Mittelland 
(CH) Treffen/Round Table 
AK Zentralalpen (A) 
Treffen 12.09.2003, Fa. 
Doppelmayer in Wolfurt, 
„Angleichg. Internat. Be 
richtswesen als BSC-Basis", 

Info: Eva Dornauer 
Tel: ++43-(0)512-561 549 
AK Nord I 
Treffen I8./19.09.2003, Fa. 
Putz & Partner AG, Hamburg, 
„ C R M " , „IT-Controlling", 
Info: Karl-Wilhelm Koch 
Tel.: ++49-(0)40-22 663 147 
AK West in 
Treffen I8 . / I 9 . Sept. 2 0 0 3 , 
„Rating", „Vertriebscontrol
ling", „Corporate Government", 
Info: Martin Herrmann 
Tel: +49-(0)2247-2574 
AK Assekuranz l und 2 
gemeinsames Treffen am 22./ 
23 .9 .2003 , Continentale Ver
sicherung in Dortmund, 
Info: Joachim Wodarg 
Mail: j. wodarg@gmx. de 

AK Weser-Harz 
Treffen 25./26.09.2003, Gü
tersloh, „Interne Kontrollsys
teme (Auswirkg. KonTraG)", 
Info: Wolfgang Schneider 
Tel.: ++49-(0)537I-93 I4I5 
AK Thüringen 
Treffen 26 . /29 .09 .2003, 
„Budgetierung" 
Info: Cornelia Bieler 
TeL: ++49-(0)89-54 34 46-0 
AK Versorgungswirtschaft 
02.10.2003, Friedrichshafen, 
„Centerrechnimg, interne Leis
tungsverrechnung, Wertorien
tierte Untemehmenssteue-
rung, Risikomanagement" 
Info: Ulrich Dorprigter 
Tel: ++49-(0)203-5555-2786 
A K N o r d U 

Treffen I2 . / I3 .10 .2003 , 
Großraum Hamburg 
Info: Eberhard Schwarz 
Tel: ++49-(0)9122-977 102 
AK West I 
13.10.2003, Kampa Haus AG, 
Minden, „Strat.-basierte Re-
strukturierung", „Benchmark." 
Info: Dieter Wäscher, 
Tel.:++49-(0)2371-662 0 
AK Meck.-Vorpommern 
Treffen 25 .10 .2003 , Ostsee-
Zeitung, Rostock, „Personalpla
nung", „Personalentwicklung", 
Info: Dr Mark Richter 
TeL: ++49-(0)385-74312I2 
AK Ostschweiz 
Treffen am 05 .11 .2003 
Info: Zeno Schwendimann 
TeL ++41-(0)52/2l2 80-85 

http://www.controIIerverein.de
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Gute Aussichten für Controller - und viele Veränderungen 
Alfred Biel von der ICV-ldeenwerkstatt referiert an TU Berlin über Perspektiven des Berufsstandes 

Der Berufsstand der Con
troller kann positiv in die Zu
kunft sctiauen, wenn aucli un
ter erschwerten Bedingungen. 
Controller beweisen immer 
wieder ihre Fähigkeit sich wei
ter zu entwickeln, sind aber 
auch mit der zunehmenden 
Notwendigkeit konfrontiert, 
ein immer effizienteres Con
trolling zu betreiben. 
In e iner G e m e i n s c h a f t s v e r a n 
staltung von Technischer Univer
sität Berlin und Internationalem 
Controller Verein, „Quo vadis 
Contro l l ing?" , standen am 2 5 . 
Juni Entwicklungslinien und Ein
flussfaktoren auf Aufgaben und 
Rol le der Controllerinnen und 
Controller auf der Tagesordnung. 
Dem Vortrag von D i p l o m - B e 
triebswirt Alfred Biel, Gründungs
mitglied der Ideenwerkstatt im 
ICV und Autor des „Controller 
IVIagazins", folgten sowohl Stu
denten als auch Führungskräfte der 
Berliner Wirtschaft und diskutier
ten anschließend unter der IVIode-
ration von Prof Dr. Eckart Zwik-
ker, Fachgebiet Untemehmens-
rechnung und Controll ing, mit 
dem Referenten. Die „theoretisch
praktische Gemeinschaftsveran

staltung" gelangte zu einigen be
merkenswerten Ergebnissen und 
Übereinstimmungen: 
• Controller stehen in der Entwick
lung von der Transparenzver
antwortung zur IVIitverantwor-
tung der Zielerreichung der Un
ternehmen. 
• Controller stehen an zahlreichen 
Schnittstellen: Sie stehen im Wett
bewerb mit anderen Experten und 
Beratern und haben somit auch 
potentielle Konfliktstellen z . B . 
zum Qualitätswesen, der Organi

sationsentwicklung und vor allem 
zum Bereich IT. 
• Controller sehen sich vor zahl
reichen Herausforderungen, insbe
sondere vor der Bewältigung der 
Umstellung auf die neuen Rech
nungslegungsvorschriften lAS und 
der damit verbundenen Aufgaben, 
dem stärkeren Einbezug der im
mater ie l len Werte ( In tangib le 
A s s e t s ) , der Opt imierung der 
Planungs- und Steuerungsverfah
ren, der Umsetzung der Anforde
rungen aus Basel II, der wachsen-

Prof. Dr Eckart Zwicker von der Technischen Universität Berlin (links) 
moderierte die theoretisch-praktische Gemeinschaftsveranstaltung mit 
Alfred Biel vom Internationalen Controller Verein. 

Lebhafte Debatten in stürmischer See 
Arbeitskreistreffen auf hoher See bei Windstärke zehn 

Die 13. Tagung des AK Mecklen
burg-Vorpommern im fünften Jahr 
seines Bestehens fand zum drit
ten Mal auf der Scandlines-Fähre 
„ M e c k l e n b u r g - V o r p o m m e r n " 
statt. Trotz Windstärke neun bis 
zehn hatten sich wieder 20 Con

trollerinnen und Controller zu
sammengefunden. Während der 
13-stündigen Schi f fs fahrt von 
R o s t o c k nach T r e l l e b o r g in 
Schweden und zurück wurde die 
wirtschaftliche Situation im Bun
desland diskutiert. Die gegensei-

Kapitän Ernst Schomacker im Gespräch mit dem Arbeitskreis M-V. 

tige Infonnation über die speziel
len Aspekte einzelner Unterneh
men und Branchen spiegelte die 
eher deprimierende Wirtschafts
lage wider. Vor allem staatliche Ein
griffe und auch die öffentliche Auf
tragsvergabe sowie die Zahlungs
moral der öffentlichen Haushalte 
wurden als Hemmschuh für die 
kleinen und mittleren Beöiebe cha
rakterisiert. Statt 4 0 Mio. E U R 
Subvention für die Ansiedlung von 
30 Arbeitsplätzen auszugeben, 
solllten 5 0 . 0 0 0 E U R zinsloses 
Darlehen an 8 0 0 Kleinbetriebe 
vergeben werden. Das wäre echte 
Strukturpolitik, so die Runde. 
Ein weiteres Highlight des Tref
fens war ein Gespräch mit dem 
Kapitän, der umfangreiche Um
baumaßnahmen an der Fähre er
läuterte. Eine Führung durch das 
Schiff, hervorragende Verpflegung 
und viel frische Seeluft bildeten 
den angenehmen Rahmen der Ver
anstaltung. 

den Internationalisierung usw. 
• Die Arbeit der Controller ist ge
prägt sowohl von einer fachlichen 
Orientierung infolge ihrer Arbeit 
mit Methoden und Systemen als 
auch von einer Verhaltensorien
tierung aufgrund des Zusammen
wirkens mit Managern und den 
Menschen im Unternehmen, wo
bei es zu Rollenproblemen kom
men kann. 

• Controller müssen angesichts der 
hohen Dynamik und Komplexi
tät der wirtschaftlichen Entwick
lung sehr flexibel und besonders 
veränderungsfähig sein und sich 
auch dem allgemeinen Spar- und 
Ressourcendruck, der auch auf die 
Controller einwirkt, stellen. 

• Controller können insgesamt, 
wenn auch unter erschwerten B e 
dingungen, positiv in die Zukunft 
schauen, da sie sowohl ihre Fä
higkeit zur Weiterentwicklung 
immer wieder beweisen (siehe 
hierzu beispielhaft in dieser Aus
gabe des „Controller Magazins" 
das Gespräch Alfred Biels mit 
O l a f Berl ien von der Thyssen
Krupp AG) als auch aufgrund der 
zunehmenden Notwendigkeit in 
den Unternehmen, ein immer effi
zienteres Controlling zu betreiben. 

Lieferketten und 
Ausgründungen 

Mitte April traf sich der A K Nord 
II zu einer von der Hamburger 
Softwareschmiede initions ausge
richteten Tagung Zentrale Kristal
lisationspunkte waren Supply-
Chain-Optimierung und das The
ma Ausgründungen aus dem uni
versitären Umfeld. 
Die rund 30 Teilnehmer verfolg
ten Fachvorträge renommierter 
Experten. So sprach Prof D r Dr. 
h.c. Dieter B . Preßmar über „Evo
lutionäre Algori thmen" , Frank 
StoUey vom Tagungssponsor Mi
crosoft über Produktneuheiten 
seines Unternehmens für Con
troller, initions-Vorstandsmitglied 
Andre Henkel überdie CRM-Soft
ware Selco, sein Vorstandskollege 
Dr. Stefan Anschütz über die Op-
timierungsengine initions O E und 
Dr. Peter Bielert über Supply Chains 
in der Firma Schraulien Reyher 
Dem Treffen war ein gemütliches 
Beisammensein in Hamburg vor
ausgegangen. Info: Kai Sievers 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter „www.controllerverein.com". 

http://�www.controllerverein.com
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