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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

da das Controller Magazin auch die Mitgliederzeitschrift des Interna-

tionalen Controller Vereins ist, hat mich der Herausgeber – Dr. Klaus  

Eiselmayer – gebeten, im „Nachklang“ des 37. Controller Congresses – 

mit fast 600 Teilnehmern – das Editorial zu verfassen, um jenen Mitglie-

dern einen Überblick zu geben, die nicht die Möglichkeit hatten, an der 

Veranstaltung teilzunehmen.

Viele von Ihnen waren dabei und werden meinen Eindruck bestätigen: Am 

7./8. Mai ist es dem Internationalen Controller Verein (ICV) auch in diesem 

Jahr wieder gelungen, mit dem „37. Congress der Controller“ Europas 

größte Controlling-Fachtagung zu jenem Treffpunkt zu machen, bei 

dem die führenden Experten die brennenden Fragen des Arbeitsalltags auf 

höchstem Niveau von Praxis und Theorie erörtern. 

Unter dem Motto „Nachhaltig erfolgreich: Controller als Business Part-

ner“ stand die Rolle der Controller als Business Partner des Managements 

im Mittelpunkt, der sie angesichts neuer Herausforderungen gerecht wer-

den müssen: vor allem angesichts der hohen, weiter zunehmenden Volatili-

tät, der wachsenden Bedeutung der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft, wie 

auch der neuesten Entwicklungen in der Informationstechnologie.

Dem Controlling kommt die Rolle als stabilisierender Faktor und als 

Kompass zu, indem es die Grundlage für eine langfristige Steuerung und 

Unternehmensausrichtung liefert. Dabei besteht die Kunst des Control-

lings heute mehr denn je in einem ausbalancierten Spagat zwischen Mit-

gestaltung und gleichzeitiger Unabhängigkeit.

Ein erstklassiges Beispiel dafür gab der Congress-Vortrag von Carsten 

Knobel, Corporate Senior Vice President und Financial Director im Unter-

nehmensbereich Kosmetik/Körperpflege und zudem zuständig für das  

Konzerncontrolling von Henkel. Carsten Knobel, der zum 1. Juli Henkel- 

Finanzvorstand wird, erklärte, wie Business Partnering strategische Vorteile 

schafft, zur Verbesserung des Unternehmenserfolges beiträgt und cross-

funktionales, nachhaltiges Handeln fördert. Er beschrieb den Business 

Partner Controller als Sparringspartner, Innovator, Architekten, Informa-

tionslieferanten, Internen Berater und als „ökonomisches Gewissen“.

 

Ebenfalls eindrucksvolle Einblicke gab Wolfgang Hagen, Senior Vice Presi-

dent, Leiter Abteilung Corporate Controlling, BASF SE, Ludwigshafen. Er 

widmete sich der Zukunftsfähigkeit der Controller und dabei insbesondere 

den Anforderungen an deren Rolle und Qualifikation. 

Auch mein ICV-Vorstandskollege Prof. (FH) Dr. Heimo Losbichler, Vorsit-

zender der International Group of Controlling (IGC), ging in seinem viel  

beachteten Vortrag zur „Unternehmenssteuerung von morgen“ auf die 

Editorial

steigenden Anforderungen an Controller als Business Partner des Manage-

ments ein. Für ihn ist der beschleunigte Wandel und die damit drama-

tisch zunehmende Komplexität die „neue Normalität“. Zunehmende 

Volatilität macht Controlling nach seiner Überzeugung nicht obsolet oder 

unmöglich, sondern wichtiger denn je. „Agility”, „Adaptability” und „Align-

ment” sieht Losbichler als die drei entscheidenden Fähigkeiten von morgen.

 

Die vielen, auf dem Münchner Congress gezeigten guten Beispiele haben 

deutlich gemacht: Nachhaltig erfolgreich sind wir als Controller immer 

dann, wenn wir dazu beitragen, dass unser Unternehmen dem Wett-

bewerb voraus ist und es schafft, sich permanent neue Wachstums-

felder zu erschließen. Controller müssen Antreiber & Bremser sowie auch 

Inspirator & kritischer Counterpart sein. Die Tätigkeitsfelder ändern sich 

durch ständig neue Aufgaben. Entsprechend müssen Controller ihr Know-

how kontinuierlich erweitern, damit sie Chancen und Risiken bewerten 

und entsprechende Managemententscheidungen herbeiführen können. 

Der Controller-Congress ist und bleibt dafür die 1. Adresse.

Auf der ICV-Website sind die meisten Vortragsunterlagen der Congress-

Referenten online; in den kommenden Monaten werden einige Vortragende 

hier im „Controller Magazin” Beiträge zu ihren Themen veröffentlichen. So 

können sich auch jene Surfer und Magazin-Leser, die nicht in München da-

bei waren, ihr Bild von „der” führenden Controlling-Fachtagung in Europa 

machen und sich selbst von der hohen Qualität überzeugen. 

Wenn Sie dann den Entschluss fassen, den nächsten „Congress der Con-

troller” zu besuchen, merken Sie sich den Termin – 22./23. April 2013, 

an bewährter Stelle in München – schon einmal vor. 

Ich freue mich auf Sie!

Mit den besten Grüßen

Siegfried Gänßlen

Siegfried Gänßlen

Vorstandsvorsitzender des Internationalen Controller Vereins (ICV)  
und Vorstandsvorsitzender der Hansgrohe SE in Schiltach.

ICV-Geschäftsstelle: verein@controllervein.de
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Biel: Die Unternehmen müssen bei Kunden und 

Investoren wirtschaftlich erfolgreich sein, ihre 

Mitarbeiter motivieren und richtig einsetzen, 

gesellschaftliche Akzeptanz erzielen usw. Wie 

kann es gelingen, diese unterschiedlichen Ziele 

miteinander in Einklang zu bringen und aufei-

nander abzustimmen? Können wir zwischen 

diesen verschiedenartigen Zielen eine Verbin-

dung herstellen? 

Ulrich: Es ist nicht schwer und zudem verlo-

ckend, seine Mitarbeiter von den Kunden und 

Investoren zu trennen. Geschäftsführer können 

Dinge tun, die ihre Mitarbeiter glücklich ma-

chen, z. B. mit einer Gehaltserhöhung. Doch 

jede Handlung hat ihre Konsequenz. Wenn 

die Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung erhalten, 

bekommen die Investoren weniger Geld und es 

kann sein, dass die Kunden dann wiederum 

mehr für das Produkt zahlen müssen. Wir ha-

ben festgestellt, dass es hilfreicher ist, die Mit-

arbeiter und Kunden sowie die Mitarbeiter und 

Investoren als eine Einheit zu sehen.

Biel: Können Sie uns Ihre Aussagen an einem 

Beispiel veranschaulichen?

Ulrich: Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein Ge-

schäft oder Restaurant. Die Produkte oder Le-

bensmittel sind oft der Grund, dass wir das Ge-

schäft betreten, aber es ist tatsächlich der Ser-

vice, der uns zu wiederkehrenden Kunden 

macht. Wenn wir uns von den Angestellten gut 

beraten sehen, fühlen wir uns wohler und sind 

eher bereit, das Geschäft noch einmal aufzusu-

chen. Selbst wenn etwas schief geht, können 

Angestellte das Problem erkennen. Unsere per-

sönlichen Erfahrungen mit Mitarbeitern unter-

stützen diesen Eindruck und decken sich mit 

Forschungsergebnissen. Die Einstellung der 

Mitarbeiter ist ein wichtiger Indikator für die 

Kundeneinstellung. Positiv eingestellte Mit-

arbeiter führen zu mehr Kunden, negativ 

eingestellte Mitarbeiter werden zu weniger 

Kunden führen.

Biel: Dem großen Management-Vordenker Pe-

ter Drucker wird dieses Zitat zugeschrieben: 

„Die Führer der Vergangenheit wussten, wie sie 

Anweisungen erteilen mussten. Die Führer der 

Zukunft wissen, welche Fragen sie stellen müs-

sen“. Was bedeutet dies für Führung und Per-

sonalmanagement? Was hat sich verändert?

Ulrich: Das traditionelle Management gründete 

auf den Prinzipien der Bürokratie, bei der den 

Geschäftsführern an der Spitze der Hierarchie 

jegliche Informationen vorlagen und diese da-

rauf basierend Entscheidungen trafen, die von 

anderen umgesetzt wurden. Dieses Modell 

kommt oft von militärischen Organisationen mit 

einem starken Kontrollzwang. Doch in dem 

Maße wie sich die Geschäftswelt entwickelt hat 

Wie werden wir produktiver?

Wie werden wir produktiver?
Interview mit Dave und Wendy Ulrich, USA

 
von Alfred Biel
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und Unternehmen komplexer geworden sind, 

ist es nicht mehr möglich, dass eine Person alle 

wichtigen Informationen parat hat und gute 

Entscheidungen trifft. So verlangen heutige Un-

ternehmen, dass die Geschäftsführung In-

formationen teilt. Wenn die Mitarbeiter des 

gesamten Unternehmens die Werte und Ziele 

eines Unternehmens teilen, ist es wahrschein-

licher, dass sie auch die richtigen Entschei-

dungen treffen, ohne ständiger Überwachung 

ihrer Tätigkeit zu unterliegen. Geschäftsfüh-

rer, die ihren Mitarbeitern Verantwortung 

übertragen, sind wesentlich erfolgreicher.

Biel: Unternehmen können sich u. a. über ihr 

Management, über ihre Organisation, über ihre 

Strategie oder über ihre Kompetenzen definie-

ren. Haben Unternehmen auch „ein Herz und 

eine Seele“? Gibt es einen „Kern der Unterneh-

mensführung“?

Ulrich: Unternehmen definieren sich über ihre 

Individualität und ihren Ruf auf dem Markt. Die-

ses Ansehen setzt sich aus verschiedenen Fak-

toren zusammen: Produkt, Dienstleistung, Ver-

triebsweg, Werbung und Unternehmensge-

schichte. Diese Elemente schaffen die Marke 

eines Unternehmens bzw. dessen Image auf 

dem Markt. Dieses Prestige sollte auch das in-

terne Management leben. Die Versprechen, die 

mit einer Marketing-Kampagne an die Kunden 

gegeben werden, sollten mit der Arbeit des Ma-

nagements übereinstimmen, damit das Unter-

nehmen funktioniert. Verspricht ein Unterneh-

men eine schnelle Markteinführung, dann müs-

sen die Führungskräfte lernen, schnelle Ent-

scheidungen zu treffen. Verspricht eine Firma 

niedrige Preise, dann sind die Manager ver-

pflichtet, die Kosten klein zu halten. 

Biel: Und wie steht es um die soziale und  

ökologische Verantwortung?

Ulrich: Soziale Verantwortung ist eines der 

Ziele, welche Unternehmen erreichen möchten. 

Sie wollen sich als Unternehmen mit Herz her-

vorheben, die auf ihre Co
2
-Bilanz achten, sich 

um Work-Life-Balance und die Menschen küm-

mern. Diese Unternehmen, die versprechen, 

den Planeten durch ihre Art der Arbeit zu schüt-

zen, brauchen Führungskräfte, die diese Ziele 

auch umsetzen.

Biel: Der globale Wettbewerb, neue Technolo-

gien, die weltweite Finanz- und Schuldenkrise 

usw. verändern die Unternehmen und die Ar-

beitswelt. Die Belastungen und Herausfor-

derungen für Management und Mitarbeiter 

wachsen. Wie sollen die Unternehmen damit 

um gehen? 

Ulrich: Da die Welt immer komplexer wird, 

brauchen wir Mitarbeiter, die sich der Komple-

xität bewusst sind, auch wenn sie nicht mit  

jeder Kleinigkeit und Innovation umgehen kön-

nen. Die Mitarbeiter müssen in der Lage sein, 

Muster in Abläufen zu sehen, auf alle Verände-

rungen in ihrer Umwelt zu achten und sich auf 

einige Schlüsselfaktoren zu konzentrieren. Sie 

müssen sich der Dinge bewusst werden, über 

die sie volle Kontrolle haben, und jener, auf die 

sie nur wenig Einfluss haben. Unternehmen 

müssen ihren Mitarbeitern zudem Werkzeuge 

an die Hand geben, um diesen externen An-

sprüchen gerecht zu werden. Dazu können 

auch Technik, Teambildung und kürzere Ent-

scheidungswege gehören. Höheren Anforde-

rungen von außen sollte auch eine größere Mit-

arbeiteranzahl gegenüberstehen, um diesen 

Ansprüchen gerecht zu werden.

Biel: Unsere Unternehmen verfolgen das Ziel, 

immer produktiver zu werden. Dazu werden in 

der Praxis beispielsweise Schnelligkeit und 

Menge der Arbeit erhöht. Welche Stellschrau-

ben zur Beeinflussung der Produktivität sind 

nach ihren Erfahrungen besonders wichtig und 

sinnvoll?

Ulrich: Effizienz kann durch drei Maßnahmen 

erhöht werden. Erstens: Effizienz erfolgt durch 

die Umstrukturierung der Betriebsprozesse, 

was bedeutet, die Arbeitsprozesse zu rationali-

sieren, transparenter zu entscheiden und Prio-

ritäten zu setzen. An zweiter Stelle folgt die 

durch erhöhte Produktivität entstehende Effizi-

enz, wenn Mitarbeiter lernen, wie man mit we-

niger mehr erreicht. Das heißt, den Mitarbeitern 

mehr Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten zu 

geben. Zuletzt ergibt sich Effizienz durch ge-

zielte Investitionen. Diese Investitionen gewähr-

leisten, dass Projekte mit Bedacht definiert und 

ausgeführt werden. Alle drei Ansätze zur Effizi-

enzsteigerung sind wichtig: Prozess, Produk-

tivität und Projekte.

Biel: Sie forschen, lehren, beraten und leben in 

den USA. Dieses Interview erscheint für 

Deutschland in einer deutschsprachigen Fas-

sung und darüber hinaus für Mittel-Europa in 

einer englischsprachigen Fassung. Daher die 

Autoren

Dipl.-BW Fachjournalist Alfred Biel

betreut seit vielen Jahren ein führendes Literaturforum im 
Controller Magazin des Verlag für ControllingWissen (VCW). 
Des Weiteren ist er Leitender Fachredakteur im Internationalen 
Controller Verein (ICV) und Moderator im Deutschen Fachjour-
nalisten Verband (DFJS), in dem er Ehrenmitglied ist.

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Ph. D. MBA Wendy Ulrich

arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Psychologin. Sie ist Grün-
derin des Sixteen Stones Center for Growth und Autorin zweier 
Bücher über persönliche Veränderung.

Prof. Ph. D. Dave Ulrich

ist Professor an der Ross School of Business der Universität von 
Michigan und Mitgründer der RBL Group. Er ist Autor von 23 
Büchern zu vielfältigen Themen auf den Gebieten Human Re-
sources, Führung und Organisation.

Wie werden wir produktiver? 



Frage: Sehen Sie zwischen den USA und 

Deutschland bzw. Europa wesentliche Unter-

schiede in Fragen der Führung? Welche Emp-

fehlungen möchten Sie unseren Leserinnen 

und Lesern vermitteln?

Ulrich: Viele Führungsgrundsätze gelten welt-

weit. Wir haben festgestellt, dass alle Füh-

rungskräfte, unabhängig von der Branche, der 

Größe des Unternehmens und der Lage, fünf 

Fertigkeiten meistern müssen: Strategie, 

Durchführung, Talentmanagement, die Ent-

wicklung des Bildungskapitals und persön-

liche Kompetenz. Wir sind der Meinung, dass 

die fünf Führungskriterien etwa 60 bis 70 Pro-

zent der Führung erklären. Die anderen 30 bis 

40 Prozent kommen durch die Individualität 

der Organisation. Das kann eine einzelne 

Branche oder ein einzelnes Land sein. Natür-

lich gibt es Unterschiede innerhalb Europas 

(Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, 

Portugal) und zwischen Europa und den USA. 

Die effektivsten Führungskräfte erkennen 

ihr Umfeld, in dem sie sich bewegen, und 

passen sich entsprechend an.

Biel: Bitte lassen Sie mich für unsere Lese-

rinnen und Leser zusammenfassen und in die 

Diskussion einbringen:

 · Es ist förderlich, die Mitarbeiter und Kunden 

sowie die Mitarbeiter und Investoren als 

eine Einheit zu sehen. 

 · Manager, die ihren Mitarbeitern Verantwor-

tung übertragen, sind wesentlich erfolg-

reicher.

 · Unternehmen definieren sich über ihre Indi-

vidualität und ihren Ruf auf dem Markt.

 · Unternehmen, die versprechen, unsere Um-

welt zu bewahren, und denen Gesellschaft 

und Mitarbeiter tatsächlich wichtig sind, 

brauchen Führungskräfte, die diese Ziele 

auch umsetzen.

 · Technik, Teambildung und kürzere Entschei-

dungswege können Ansatzpunkte sein, die 

wachsende Komplexität zu beherrschen.

 · Drei Ansätze zur Effizienzsteigerung sind 

wichtig: Prozess, Produktivität und Projekte.

 · Viele Führungsgrundsätze gelten weltweit. 

Führungskräfte müssen vor allem in der 

Lage sein, fünf Fertigkeiten zu meistern: 

Strategie, Durchführung, Talentmanage-

ment, die Entwicklung des Bildungskapitals 

und persönliche Kompetenz. 

Biel: Frau Ulrich, Herr Ulrich, haben Sie herz-

lichen Dank für dieses Interview und für Ihre 

aufschlussreichen Antworten, die sicher in 

Deutschland und anderen europäischen Län-

dern vielfältig diskutiert werden. Alles Gute für 

Ihre weiteren Arbeiten und bei der Suche nach 

dem „Geheimnis erfolgreicher Arbeit“. Der 

Dank gilt auch Frau Kristin Förster von der 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Münchner 

Verlagsgruppe, die den Kontakt und eine Brü-

cke in die USA herstellte und auch die Überset-

zungsarbeiten besorgte.

Ulrich: Es hat uns gefreut, für das Interview zur 

Verfügung zu stehen.

Literaturhinweise zu Veröffentlichungen 

der Autoren

Deutsche Übersetzung (Lizenzausgabe)

Ulrich Dave / Ulrich, Wendy: Das Geheimnis der 

Arbeit – So werden wir produktiver 

München 2012, Redline Verlag (siehe Rezen-

sion in CM-Literaturforum 5/12)

Die englische Ausgabe heißt 

 „The why of work: How great leaders build  

abundant organizations that win”In Englisch 

(in Amerika von den Autoren publiziert)

Leadership Code (ET 2009),HR Transformation 

(ET 2009)

Literaturhinweise im Themenumfeld

Klaus Schuster: Keinen Bock mehr? – Mehr 

Spaß und Motivation im Management, Mün-

chen 2012 (Rezension im CM-Literaturforum 

geplant)

Marion Klimmer: So coachen sich die Besten – 

Persönliche Höchstleistungen erzielen, Mün-

chen 2012 (Rezension im CM-Literaturforum 

geplant)  

Einer von über 2.000 Kunden sagt:

„Die Zeit die ich durch die Pflege der 
Excel-Daten verloren habe, kann ich 
jetzt wieder für die Analyse verwenden. 
Das ist schließlich die eigentliche 
Aufgabe eines Controllers.“«

Josef Cremer, 
Haix-Schuhe Produktions und 
Vertriebs-GmbH, Mainburg

Denzhorn Geschäftsführungs-Systeme GmbH
Einsteinstraße 59, 89077 Ulm-Söflingen, Germany
Tel. +49 731 94676-0, Fax +49 731 94676-29
info@bps-one.de, www.bps-one.de

Erfolg lässt 
sich planen.

fü

r in
tegrierte Konzernkonsolidierung

Einfach, schnell und übersichtlich 

mit der Planungs- und 

Controlling-Software BPS-ONE®
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„Wir müssen denjenigen Unternehmern, die die 

Zukunftsfähigkeit ihrer Unternehmen und die In-

teressen ihrer Arbeitnehmer im Blick haben, 

helfen, gegen die verantwortungslosen Heu-

schreckenschwärme, die im Vierteljahrestakt 

Erfolg messen, Substanz absaugen und Unter-

nehmen kaputtgehen lassen, wenn sie sie ab-

gefressen haben. Kapitalismus ist keine Sache 

aus dem Museum, sondern brandaktuell“ (SPD 

Programmheft, 2005, S. 18).

Die Äußerung von Franz Müntefering Anfang 

2005 war Auslöser der so genannten „Heu-

schreckendebatte“, seitdem genießen Finanz-

investoren großes öffentliches Interesse. Diese 

Metapher lässt sich in vielen Schlagzeilen wie-

derfinden. Nicht selten liest man Schlagzeilen 

wie „Heuschrecken als Nachfolger“, „Sie-

geszug der Heuschrecken“ oder „Daimler: Heu-

schrecken in Sicht“. Es scheint, als wäre dieser 

Begriff ein gebräuchliches Synonym für die 

Gruppe der Finanzinvestoren geworden.

Grundlagen und  
Begriffsbestimmungen

Finanzinvestoren sind im Allgemeinen Inves-

toren, die sich mit außerbörslichem Eigenkapital 

an Unternehmen beteiligen. Das Eigenkapital 

wird entweder in Form von Beteiligungskapital 

(Private Equity) und/oder als Wagniskapital 

(Venture Capital) eingesetzt. Die Kapitalgeber 

haben üblicherweise kein Interesse am opera-

tiven Geschäft des Unternehmens; im Vorder-

grund steht eine hohe Renditeerwartung. Es 

wird eine Maximierung des eingesetzten  

Kapitals angestrebt (vgl. Fischer, 2004, S. 543; 

Schmitz-Valckenberg, 2003, S. 59). 

Der Begriff Finanzinvestor lässt sich entspre-

chend der Beteiligungsstrategie in aktive und 

passive Finanzinvestoren differenzieren. Als 

Unterscheidungsmerkmal wird dabei das Ver-

hältnis zwischen Kapitalgebern und Kapitalneh-

mern berücksichtigt. Die aktiven Finanzinves-

toren werden auch als Business Angels be-

zeichnet. Ihr Verhältnis zu den Kapitalnehmern 

ist durch einen Mehrwert über die finanzielle 

Transaktion hinaus gekennzeichnet. Sie stehen 

dem Unternehmen zusätzlich als beratende 

Funktion zur Seite. Ist die Beteiligung rein ren-

diteorientiert und wird kein zusätzlicher Beitrag 

im Unternehmen geleistet, spricht man von 

passiven Finanzinvestoren (vgl. Brettel/Jaugey/

Rost, 2000, S. 105f).

Private Equity

Unter dem Begriff Private Equity versteht man 

alle Finanzierungsformen, bei denen nichtbör-

sennotierte Unternehmen außerhalb der orga-

nisierten Wertpapiermärkte Eigenkapital zur 

Verfügung gestellt bekommen (vgl. Kollmann, 

2008, S. 42). Der Finanzinvestor kann hohe 

Renditeerwartungen realisieren, die Investition 

erfolgt dabei in Form von haftendem Eigenkapi-

tal (Equity). Nachrangig drückt Private Equity 

auch Investitionen späterer Finanzierungspha-

sen aus. Insbesondere sind diesbezüglich 

Inves titionen kurz vor Börsengängen, Komplett-

verkäufe oder Buy-Outs gemeint (vgl. Jesch, 

2004, S. 21). Aus Sicht der Investoren sind 

Private Equity-Investitionen zeitlich be-

grenzt. Die Investitionsschwelle ist erreicht, 

wenn das Unternehmen kapitalmarktfähig ist 

oder Zugang zum Bankensystem erhält. Eine 

Trennung der Beteiligung zwischen Investor 

und Unternehmen ist somit von Anfang an ab-

zusehen (vgl. Kollmann, 2008, S. 42).

Venture Capital

Im Zusammenhang mit Private Equity taucht in 

der Literatur oft der Begriff Venture Capital 

auf. Venture Capital wird dabei als eine spezi-

elle Ausprägung des Private Equity und als 

eine Finanzierungsform angesehen, die dazu 

dient, jungen innovativen Unternehmen Eigen-

kapital zur Verfügung zu stellen. Die Investition 

soll vornehmlich der Gründung, Entwicklung 

und ersten Expansion dienen. Auch bei dieser 

Finanzierungsform stehen hohe Rendite-

erwartungen im Vordergrund der Investoren. 

Diese werden in der Regel nach einer gewis-

sen Investitionsdauer durch Veräußerung der 

Anteile realisiert (vgl. Jesch, 2004, S 21f.).

Venture Capital bezeichnet nur Investitionen in 

den ersten Finanzierungsphasen eines Unter-

nehmens, Private Equity umfasst hingegen die 

Finanzierung in allen Phasen (siehe dazu auch 

Werner/Burghardt, 2006, S. 104ff.). Abbil-

dung 1 zeigt die unterschiedlichen Finanzie-

rungsphasen. Man sieht deutlich, dass Ven-

ture Capital-Beteiligungen überwiegend in 

den ers ten Phasen Anwendung finden, Private 

Equity jedoch über alle Finanzierungsphasen 

„läuft“. 

 

Finanzierungsphasen

Die erste Finanzierungsstufe Early Stage be-

steht aus der Seed- und der Start-up-Phase. 

Unternehmen in dieser Stufe weisen in der 

Buy-Out-Strategien als Finanzierungsanlässe  
in Bezug auf Private Equity

 
Thomas Kümpel und René Pollmann

Buy-Out-Strategien 
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Regel ein negatives Ergebnis aus. In der Seed-

Phase steht die Finanzierung und Realisierung 

einer Geschäftsidee im Vordergrund, auf deren 

Basis ein Geschäftsmodell entwickelt wird. Zur 

Start-up-Phase gehören Unternehmen, die sich 

im Aufbaustadium befinden. Es wird eine Ent-

wicklung der Produkte bis hin zur Produktions-

reife angestrebt. Finanztechnisch spricht man 

in diesem Zusammenhang auch von der sog. 

Gründungsfinanzierung.

Hat ein Unternehmen den Break-Even erreicht, 

befindet es sich in der Expansion Stage-Pha-

se. Die Markteinführung beginnt, zusätzliche 

Produktionskapazitäten sollen geschaffen wer-

den und eine Marktausweitung wird ange-

strebt. Diese Phase ist auch unter dem Syno-

nym Wachstums- und Expansionsfinanzierung 

bekannt.

Die letzte Finanzierungsstufe, die Late Stage,  

ist in drei Unterpunkte aufgeteilt. Der erste 

Punkt, die Bridge-Phase, beinhaltet Unterneh-

men, die kurz vor einem Börsengang (Pre-

IPO, Initial Public Offering), oder kurz vor 

einem Replacement stehen. Replacement be-

deutet, dass ein Unternehmen z. B. an einen 

strategischen Investor oder einen Finanzinves-

tor verkauft wird. Die so genannte Überbrü-

ckungsfinanzierung wird dazu verwendet, dem 

Unternehmen eine bessere Eigenkapitalquote 

zu verschaffen. In der Buyout-Phase kann es zu 

einem Management Buy-out (MBO) kom-

men, wenn das bestehende Management das 

Unternehmen übernimmt. Tritt der Fall ein, 

dass ein externes Management ein Unterneh-

men kauft, spricht man von Management 

Buy-in (MBI). Werden solche Geschäfte mit 

Hilfe von Fremdkapital durchgeführt, fällt der 

Begriff Leveraged Buy-out (LBO). Befindet 

sich ein Unternehmen in einer Krise, wird es der 

Tournaround-Phase zugeordnet (vgl. Hess, 

2007, S. 25ff.; Von Daniels, 2004, S. 23ff.) 

Strategische Investoren

Strategische Investoren verfolgen generell die 

Absicht, ihren eigenen Geschäftsbetrieb in 

bereits bestehenden oder neuen Geschäfts-

feldern durch Expansion weiterzuentwickeln. 

Vorrangiges Ziel ist es, einen Wettbewerbs-

vorteil gegenüber der Konkurrenz zu gene-

rieren. Dieses geschieht durch den Erwerb 

des Unternehmens und gleichzeitiges Enga-

gement im Management. Dabei wird das er-

worbene Unternehmen in eine neue Firma 

eingebunden oder in den konzerneigenen Ge-

schäftsbetrieb eingegliedert. Durch einen der-

artigen Zusammenschluss sollen Synergie-

effekte entstehen, die eine Wertsteigerung für 

den Investor bedeuten (vgl. Schmitz-Valcken-

berg, 2003, S. 60f.).

Finanzinvestoren

Finanzinvestoren können keine Synergieeffekte 

erzielen, da die Zielunternehmen keine Ge-

meinsamkeiten mit ihrer eigenen Geschäftstä-

tigkeit aufweisen. Aus diesem Grund werden 

diese als Anlageobjekte mit dem Ziel einer 

späteren Weiterveräußerung (Exit) angese-

hen. Vorrangiges Ziel ist die Erwirtschaftung ei-

ner möglichst hohen Rendite auf das eingesetz-

te Kapital (vgl. Hinne, 2008, S. 10f.). Eine wei-

tere Unterscheidung zeigt die Investitionsdauer. 

Bei Finanzinvestoren beträgt diese etwa zwei 

bis fünf Jahre, strategische Investoren inves-

tieren deutlich über diesen Zeitraum hinaus 

(vgl. Keuper, 2006, S. 73f.).

Buy-Out-Strategien als  
Finanzierungsanlässe in Bezug 
auf Private Equity

Buy-Out ist ein Oberbegriff für die Übernahme 

von kompletten Unternehmen oder einzelnen 

Unternehmensteilen. Buy-Outs können durch 

das interne Management oder durch externe 

Finanzinvestoren erfolgen. In der Praxis exis-

tieren verschiedene Formen des Buy-Out. Un-

ter dem Begriff Leveraged Buy-Out (LBO) 

versteht man eine besondere Form der Über-

nahmefinanzierung. Externe Finanzinvestoren 

erwerben ein Unternehmen und finanzieren 

diese Übernahme mit überdurchschnittlichem 

Einsatz von Fremdkapital. Das Fremdkapital 

wird im Zuge des Leverage-Effekts als Hebel 

verwendet, um die Eigenkapitalrendite zu er-

höhen (vgl. Prätsch/Schikorra/Ludwig, 2007, 

S. 92). 

Ein Managemet Buy-Out (MBO) liegt vor, 

wenn das interne Management die Mehrheit 

am Eigenkapital übernimmt und Kontrollfunk-

tionen nachgeht (vgl. Busack/Kaiser, 2006, 

S. 22). Management Buy-In (MBI) bedeutet 

grundsätzlich, dass sich ein externes Manage-

ment als Geschäftsführung in ein Unterneh-

men einkauft. Da die Beteiligten einer MBO- 

oder MBI-Strategie in der Regel nicht über 

ausreichende Eigenkapital-Mittel verfügen, 

werden solche Transaktionen mit Hilfe von In-

vestoren durchgeführt. Eine Gemeinsamkeit 

der verschiedenen Buy-Out-Formen ist, dass 

Abb. 1: Finanzierungsphasen in Bezug auf Private Equity und Venture Capital in Anlehnung an Daniels, 2004, S. 23

CM Juli / August 2012
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die Finanzierung üblicherweise nach dem 

LBO-Modell durchgeführt wird (vgl. Picot, 

2002, S. 215; Vogel, 2002, S. 27).

Marktentwicklung

Buy-Outs haben sich seit dem Jahr 2001 zum 

investitionsintensivsten Teilbereich der deut-

schen und europäischen Beteiligungsmärkte 

entwickelt. Dabei haben vor allem Leveraged 

Buy-Outs an Bedeutung gewonnen (siehe Ab-

bildung 2). 

In den Jahren 2003 und 2004 nahmen die 

Buy-Outs insgesamt 71 % des Private Equity 

Markts ein. 2005 fiel der Wert auf 58 %, stieg 

im darauf folgenden Jahr auf 71,5 % und 2007 

auf knapp 80 %. Das Investitionsvolumen be-

trug 2007 3.284,7 Mio. € (siehe Abbildung  3). 

Diese Summe ist vor allem durch die Buy-Outs 

in mittelständischen Unternehmen zurückzu-

führen (die Daten beziehen sich auf die Teilsta-

tistik der BVK aus dem Jahr 2007, mit einbezo-

gen MBOs, MBIs und LBOs, vgl. BVK Teilstati-

stik Buy-Outs (2007), S. 1ff.).

Leveraged Buy-Out als  
Strategie für Finanzinvestoren

Typische Finanzierungsanlässe

Für die Ausführung eines Leveraged Buy-Outs 

durch Finanzinvestoren im Zusammenhang mit 

bestehendem oder neuem Management gibt es 

typische Anlässe. Da die Unternehmensnach-

folge nicht immer eindeutig geregelt ist, kann 

diese auch durch Buy-Outs erfolgen. Auch der 

Verkauf von Randbereichen und Tochterun-

ternehmen sind typisch. Veräußert ein Finanzin-

vestor ein Unternehmen an einen anderen Finanz-

investor, spricht man in diesem Zusammenhang 

von einem Secondary-Buy-Out. Es können 

auch unbewertete börsennotierte Unternehmen 

gekauft werden. Diese Übernahmen heißen dann 

Public-to-Private Transak tionen. Geraten Un-

ternehmen in Schieflage, können auch diese so 

genannten Crown Jewels gekauft werden (vgl. 

Mittendorfer, 2007; S. 29).

Kritische Vorraussetzungen  

für LBO-fähige Unternehmen

Aus Sicht eines Finanzinvestors stellt sich die 

Frage nach dem Verhältnis zwischen opera-

tivem und finanziellem Risiko eines Zielunter-

nehmens. Unterstellt man das Ziel der Eigenka-

pitalrentabilitätsmaximierung, so wirkt sich ein 

geringes operatives Risiko positiv auf den Le-

verage-Effekt aus. Daraus folgt, je geringer 

das operative Risiko, desto höher kann und 

soll das finanzielle Risiko sein (vgl. Abbil-

dung  4). LBO-Kandidaten sind Unternehmen 

mit einem hohen Marktanteil in attraktiven sta-

bilen Märkten mit hohen Markteintrittsbarrie-

ren. Sie sind deshalb gut für LBOs geeignet, da 

sie stabile positive Free Cash-flows und einen 

geringen Investitionsbedarf sowie einen nied-

rigen Verschuldungsgrad aufweisen. Die Free 

Cash-flows sind besonders wichtig, da diese 

später dazu dienen, die Fremdkapitalzinsen zu 

bezahlen, und somit dem Entschuldungsprozess-

zugute kommen (vgl. Mittendorfer, 2007; S. 29).

Abb. 2: Struktur der Private Equity-Investitionen in Anlehnung an BVK Teilstatistik Buy-Outs (2007), S. 2

Abb. 3: Entwicklung der Buy-Out-Investitionen. Entnommen aus BVK Teilstatistik Buy-Outs (2007), S. 2

Buy-Out-Strategien 
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Grundstruktur und Ablauf  

einer Akquisitionsfinanzierung

Die Übernahmestruktur von Leveraged Buy-

Outs richtet sich generell nach den unter-

schiedlichen Interessen der Käufer, Verkäufer 

und finanzierenden Kreditinstitute. In der Praxis 

hat sich eine dreistufige Gesellschaftsstruktur 

bewährt. Die drei Stufen bestehen aus der Er-

werbergesellschaft, der Zielgesellschaft 

und der damit ggf. verbundenen operativen 

Gesellschaft. Die Akquisition des Zielunter-

nehmens erfolgt im Prinzip nicht direkt, son-

dern der Finanzinvestor gründet eine Erwerber-

gesellschaft, die in der Regel kein operatives 

Geschäft betreibt. Diese Gesellschaft wird auch 

NewCo oder Special Purchase (auch Purpo-

se) Vehicle (SPV) genannt und besitzt übli-

cherweise die Rechtsform der GmbH oder der 

GmbH & Co. KG.

Der Erwerbergesellschaft wird ein hoher Anteil 

an Fremdkapital von dem finanzierenden Kredit-

institut und wenig Eigenkapital des Finanz-

investors zur Verfügung gestellt. Mit Hilfe 

dieses Kapitals wird dann das Zielunterneh-

men erworben. In der Bilanz der Erwerber-

gesellschaft ist auf der Aktivseite nur die 

Beteiligung an der Zielgesellschaft aufge-

führt, auf der Passivseite finden sich die  

Eigenkapital- und Fremdkapitalpositionen 

(vgl. Stadler, 2004, S. 246ff.). Der Fremd-

kapitalanteil beläuft sich auf circa 80 % 

des Gesamtkapitals und wird dazu verwen-

det, den Leverage-Effekt auszunutzen, um 

eine möglichst hohe Eigenkapitalrendite für 

die Eigenkapitalgeber zu generieren. Dabei 

achtet der Finanzinvestor darauf, das Unter-

nehmen nicht zu überschulden. Die Abbil-

dung 5 soll den Verlauf der Akquisitions-

finanzierung noch einmal anhand der Zah-

lungsströme verdeutlichen.

Im Anschluss der Transaktion gibt es  

typischerweise zwei Möglichkeiten der 

Weitergestaltung. Finanzinvestoren bevorzugen 

den so genannten Merger-Buy-Out (auch 

Umwandlungsmodell genannt). Das erwor-

bene Zielunternehmen wird auf die Erwerber-

gesellschaft (NewCo, SPV ) verschmolzen 

(engl. Merger). Das bedeutet, die Erwerberge-

sellschaft inklusive ihrer Schulden bleibt erhal-

ten und das Vermögen der Zielgesellschaft 

wird in die Erwerbergesellschaft übertragen. 

Anschließend wird dem finanzierenden Kredit-

institut das ehemalige Vermögen des Ziel-

unternehmens, welches nun in der Erwerber-

gesellschaft ist, verpfändet. 

Dieses Modell funktioniert auch umgekehrt un-

ter dem Begriff Down-stream-Merger oder 

Dept-Push-Down. Die Erwerbergesellschaft 

wird inklusive ihrer Schulden und eines gerin-

geren Vermögensanteils auf das Zielunterneh-

men verschmolzen. Hierbei bleibt im Gegensatz 

zum Merger-Buy-Out das Zielunternehmen  

erhalten, und es kann die anfallenden Fremd-

kapitalzinsen als Aufwand mit den laufenden 

Erträgen verrechnen und somit Steuern ein-

sparen (vgl. Krieger, 2006, S. 63).

Erfolgsfaktoren und Exit-Strategien

Damit ein Leveraged Buy-Out erfolgreich ab-

läuft, das heißt, beim Verkauf des Zielunterneh-

mens (engl. Exit) nach Jahren ein Gewinn reali-

siert werden kann, muss eine erfolgreiche 

Wertsteigerung des Zielunternehmens durch-

geführt worden sein. Die Finanzinvestoren 

müssen alle Möglichkeiten der Wertsteigerung 

nutzen. Wichtig ist dabei die Ausschöpfung des 

Leverage-Effekts. Auch die Verbesserung des 

Cash-flow stellt eine wesentliche Maßnahme 

dar. Besonders wichtig dabei sind eine Pro-

duktivitäts- und Effizienzsteigerung zum 

Unternehmenswachstum sowie eine darauf-

hin ausgerichtete Unternehmensführung. Eine 

weitere wichtige Quelle für spätere Gewinne ist 

die Steigerung des Unternehmenswertes durch 

strategische und operative Maßnahmen. Maß-

geblich ist, dass der Finanzinvestor das Ziel-

unternehmen bis zum Exit-Zeitpunkt ent-

schuldet hat.

Dies ist in der Regel nur möglich, wenn dem 

durch den hohen Verschuldungsgrad gestie-

genen finanziellen Risiko ein tatsächlich gerin-

geres operatives Risiko gegenübersteht, weil 

Abb. 4: Risiko und finanzieller Leverage

Abb. 5: Übernahmestruktur und Zahlungsströme der Akquisitionsfinanzierung in Anlehnung an Dt. Bundesbank 
Monatsbericht (04.2007), S. 15; Stadler, 2004, S. 246ff.
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sonst eine Entschuldung unter Umständen 

nicht möglich ist. Ist der Exit-Zeitpunkt erreicht, 

erfolgt in den meisten Fällen eine Veräußerung 

an einen strategischen Investor, oder ein 

Secondary Buy-Out. Es kann aber auch ein 

Exit über einen Börsengang erfolgen (vgl. 

Stadler, 2004, S. 237ff.). Abbildung 6 soll die 

Entwicklung nach der Akquisitionsfinanzierung 

bis zum Exit-Zeitpunkt darstellen. Der Punkt T
0 

stellt dabei den Zeitpunkt unmittelbar nach der 

Akquisitionsfinanzierung dar, der Punkt T
1
 ist 

der Exit-Zeitpunkt. Man kann deutlich erkennen, 

dass die Schulden aus der fremdfinanzierten 

Übernahme abgebaut wurden und eine Wert-

steigerung zu verzeichnen ist. Die Höhe des Ei-

genkapitals blieb während dieser Zeitspanne 

konstant. Die Wertsteigerung stellt in diesem 

Beispiel den Gewinn des Finanzinvestors dar.

 

Hebelwirkung des Leverage-Effekts  

an einem Zahlenbeispiel

Abbildung 7 soll die Hebelwirkung des Leve-

rage-Effekts in Bezug auf einen Leveraged 

Buy-Out verdeutlichen. Es wird angenommen, 

dass der Finanzinvestor ein Zielunternehmen 

mit 20 % Eigenkapital und 80 % Fremdkapital 

nach dem oben erläuterten Schema erwirbt. 

Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf insge-

samt 100 Mio. €. Weiterhin wird eine Gesamt-

kapitalrendite von 15 % p. a. (bezogen auf 

100  Mio. €) und ein Fremdkapitalzinssatz von 

7 % p. a. (bezogen auf die 80 Mio. € Fremd-

kapital) angenommen. Nach einem Jahr erzielt 

der Finanzinvestor nach Abzug der Fremdkapi-

talzinsen einen verbleibenden Kapitalertrag 

von 9,4 Mio. €. Mit Hilfe des Fremdkapitals 

wurde die Eigenkapitalrendite auf 47 % 

gehebelt.

 

Risiken der fremdfinanzierten Übernahme

Die Risiken einer fremdfinanzierten Übernah-

me, eines Leveraged Buy-Outs, ergeben sich 

in erster Linie aus den kritischen Erfolgsfak-

toren. Damit ein LBO gelingt, darf der Finanzie-

rung mit überdurchschnittlichem Einsatz von 

Fremdkapital nur ein geringes operatives Risi-

ko gegenüberstehen. Diese Voraussetzung 

stellt eine sehr hohe Anforderung an das Ziel-

unternehmen. Das Zielunternehmen sollte 

in ausgereiften stabilen Märken, die weit-

gehend konjunkturunabhängig sind, ope-

rieren und dabei eine herausragende Stel-

lung einnehmen.

Stabile Free Cash-flows sind eine Voraus-

setzung zur Bedienung von Zins und Tilgung 

des Fremdkapitals und helfen somit beim Ent-

schuldungsprozess. Denn erst nachdem eine 

erfolgreiche Wertsteigerung erfolgt ist, kann 

der Finanzinvestor beim Exit eine Rendite auf 

sein eingesetztes Kapital realisieren. Ist das 

Zielunternehmen falsch gewählt, das heißt, es 

sind keine Alleinstellungsmerkmale vorhanden, 

dann sind die Exit-Voraussetzungen nicht oder 

nur unzureichend gegeben (vgl. Stadler, 2004, 

S. 239ff.).

Abgrenzung zu strategisch  
motivierten Übernahmen

Finanzinvestoren verfolgen im Gegensatz zu 

strategischen Investoren rein finanzielle Ziele 

bei der Durchführung eines Buy-Outs. Sie wol-

len eine möglichst hohe Eigenkapitalrendite 

erzielen. Zu Beginn der Investition plant der  

Finanzinvestor bereits den Exit-Zeitpunkt, an 

dem er seinen Gewinn realisieren will. Während 

der Investitionszeit werden keine Zahlungen an 

den Finanzinvestor geleistet, die Cash-flows 

werden dazu verwendet, Zins und Tilgung zu 

leisten und dienen somit dem Entschuldungs-

prozess (vgl. Schacht, 2005, S. 268). Die Fi-

nanzierung einer Unternehmensakquisition 

durch ein anderes operatives Unternehmen 

Abb. 6: Entwicklung bis zum Exit-Zeitpunkt

Abb. 7: Die Hebelwirkung des Leverage-Effekts

Buy-Out-Strategien 
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unterscheidet sich in einigen Punkten vom 

klassischen LBO. Im Gegensatz zum LBO wird 

die Zielgesellschaft durch einen strategischen 

Investor übernommen und nicht durch einen Fi-

nanzinvestor.

Der Strategische Investor verfolgt nicht das 

Ziel der Eigenkapitalrentabilitätsmaximierung, 

sondern er möchte Synergieeffekte realisieren 

und den Shareholder Value steigern (vgl. Wirtz, 

2006, S. 526). Weiterhin ist er am Geschäfts-

zweck des Zielunternehmens interessiert und 

verfolgt Diversifikationsstrategien. Das 

heißt, die Erweiterung des Leistungsangebots 

und Leistungsspektrums wird angestrebt. Im 

Gegensatz zum Finanzinvestor, der keine Sy-

nergieeffekte oder Diversifikationsstrategien 

verfolgt, hat er die Absicht, die Investition zeit-

lich unbegrenzt zu nutzen. Ein eindeutiges Un-

terscheidungsmerkmal ist die Integration des 

Zielunternehmens. Der strategische Investor 

plant eine zeitlich unbefristete Investition, der 

Finanzinvestor hingegen plant eine renditeori-

entierte zeitlich stark begrenzte Investition  

mit Veräußerungsabsicht (vgl. Wirtz, 2006, 

S. 26f.).

Fazit

Für Finanzinvestitionen hat der Leverage-Effekt 

eine zentrale Bedeutung. Die wirtschaftlichen 

Ergebnisse von Finanzinvestoren sind ihrem 

Wesen nach sehr renditeorientiert. Der Leve-

rage-Effekt als Grundlage des Geschäftsmo-

dells von Finanzinvestoren steht im Zentrum, 

da Finanzinvestitionen durch die Ausnutzung 

des Leverage-Effekts grundsätzlich eine zu-

sätzliche Wertsteigerung erreichen können. 

Die vielfach zur Anwendung gekommenen Le-

veraged Buy-Outs basieren auf diesen Zusam-

menhängen.

Anlässlich der aktuellen Finanzmarkt- bzw. Eu-

ro-Schuldenkrise verzeichnet einer der bis da-

hin investitionsintensiven Beteiligungsmärkte 

einen erheblichen Rückgang. Besonders be-

troffen sind in diesem Zusammenhang Finanz-

investoren, die großvolumige Leveraged Buy-

Outs durchführen. Sie benötigen große Mengen 

Fremdkapital von Kreditinstituten, doch diese 

verfolgen seit dem Beginn der Finanzkrise eine 

restriktive Politik bei der Vergabe.
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Das Management Reporting und die genutzten 

Management-Informationssysteme (MIS) in 

Konzernorganisationen müssen eine Vielzahl 

von Anforderungen erfüllen und stehen dabei 

komplexen, sehr heterogenen Herausforde-

rungen gegenüber. Wie die Zufriedenheit mit 

MIS zu bewerten ist und welche Optimierungs-

möglichkeiten erforderlich sind, wird in diesem 

Artikel am Beispiel eines großen deutschen 

Kommunikationsunternehmens untersucht. Als 

umfassender Bewertungsansatz ihres Nutzens 

wird die Anwendung einer MIS-spezifischen 

Balanced Scorecard empfohlen.

Herausforderungen des  
Management Reportings in  
Konzernorganisationen

Das Management Reporting sieht sich einer dy-

namischen Umwelt gegenüber, in der sich all-

gemeine Rahmenbedingungen sowie konkrete 

Informationsanforderungen stetig ändern. 

Schnelle Anpassung und Beherrschung dieser 

Gegebenheiten machen ein erfolgreiches Be-

richtswesen aus, welches Grundlage für fak-

tenbasierte und erfolgreiche Managementent-

scheidungen ist. 

Aufgrund der erwarteten Performance erge-

ben sich für ein Management-Informati-

onssystem eine Vielzahl von inhaltlich-sys-

temischen Herausforderungen. Gründe sind, 

bspw.

 Erfassung:

 · Datenerfassung erfolgt in heterogenen  

Systemlandschaften

 · Integration von Daten verschiedener  

Formate und Einzelreportings 

 Verarbeitung: 

 · Kontinuierlich steigende Menge zu  

verarbeitender Daten und fortwährende 

Änderung bzw. Erweiterung von  

fachlichen Anforderungen

 · Sicherstellung eines konsistenten  

Datenflusses

 Reporting:

 · Verschiedene Funktionen für flexible  

Analysen sind gefordert, z. B. Profitabili-

tätsanalysen, Zugriff auf Daten in verschie-

denen Szenarien, Datengranularitäten und 

aus diversen Perspektiven

 · Höchste Qualitätsansprüche an Berichts-

daten.

Wie hoch diese Ansprüche sind, wird insbe-

sondere bei der Betrachtung der komplexen 

Organisationsstrukturen in Konzernen 

deutlich. Es bedarf der Berücksichtigung:

 vieler Tausend Mitarbeiter, verteilt auf 

mehrere Standorte, zum Teil weltweit

 unterschiedlicher Steuerungsanforde-

rungen einzelner Divisionen oder Gesell-

schaften

 konfligierender Ziele und Anforderun-

gen unterschiedlicher Stakeholder, von 

Nichts geht ohne MIS: Informations-Systeme  
im Management Reporting
Warum es nicht ohne sie geht, worauf es ankommt und wie  
man ihren Nutzen bewertet

von Philipp Baumeister, Rüdiger Schulze und Karoline Werle

Nichts geht ohne MIS
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operativen Einheiten bis hin zum  

Management,

um eine gemeinsame Ausrichtung für Berichts-

systeme, Standards, Kennzahlen, Auswertungs-

sichten etc. zu definieren. Trotz des Anspruchs 

konzernweiter Nutzung der Ergebnisse des Ma-

nagement Reportings, ist dieses dabei zunächst 

stets im Sinne des (Konzern-) Managements als 

originärem Informationsanforderer auszurichten. 

Die Optimierung des Reporting-Ansatzes für 

einzelne Einheiten der Organisation kann diesem 

Fakt in Konkurrenz gegenüber stehen. 

Eine der zentralen Herausforderungen aller Pro-

zesse in großen Konzernen ist daher der Um-

gang mit der Komplexität der Organisation und 

allen ihren Anforderungen an sich – dies gilt  

somit auch für das Management Reporting, 

welches in dieser komplexen Umgebung Infor-

mationen der unternehmerischen Wertschöp-

fung verarbeiten soll. 

Aufgrund der beschriebenen Herausforde-

rungen existieren reale Risiken für ein mög-

liches Scheitern einer MIS-Einführung:

 Mangelnde Akzeptanz in der Gesamt-

organisation aufgrund, z. B.

 · technischer Performance-Probleme

 · zu komplizierter Anwendung und Prozesse

 · zu unflexibler Reaktion auf Kunden-

anforderungen

 · zu geringem Mehrwert für den Nutzer  

(Aufwand/Nutzen)

 Unvereinbarkeit von Anforderungen und 

Verwässerung der MIS Kernfunktionalitäten 

aufgrund hoher Anzahl an Stakeholdern, 

Vorsystemen und politischen Interessen.

Um diese Risiken zu reduzieren, müssen u. a. 

effiziente Unterstützungsprozesse wie bspw. 

ein Qualitäts- und Änderungsmanagement auf-

gebaut, Inhalte regelmäßig auf Relevanz und 

aktuelle Bedürfnisse geprüft, die User adäquat 

geschult sowie das System permanent weiter-

entwickelt werden. 

Aus Gesamtunternehmenssicht liegt der 

Schwerpunkt von MIS, unter Berücksichtigung 

aller Herausforderungen, auf der Unterstüt-

zung der Steuerungsaufgabe des Manage-

ments durch eine zeitgerechte Bereitstellung 

relevanter Informationen. Überdies muss  

sichergestellt werden, dass das MIS aus Kon-

zernperspektive einen Mehrwert schafft. Dafür 

muss es auf der einen Seite alle Anforderungen 

zur Zufriedenheit des Managements erfüllen, 

auf der anderen Seite muss sein Mehrwert in 

Form eines Kosten/Nutzen-Vergleichs argu-

mentiert werden.

Hierbei ist ein MIS im Idealfall als eigen-

ständiges Service Center zu betrachten, 

welches Leistungen bzw. Services im Sinne 

von Management Reports erbringt und Kosten 

verur sacht. Eine Empfehlung für eine konkrete 

Vorgehensweise wird im letzten Teil des Arti-

kels mittels einer MIS-spezifischen Balanced 

Scorecard erläutert. Exemplarisch für die dar-

gestellten Herausforderungen zeigt Abbildung 

1 einige der wesentlichen Anforderungen an 

das Management Reporting in Konzernorgani-

sationen.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu wer-

den, ist eine Komplexitätsreduktion erforder-

lich, welche in der Praxis durch verschiedene 

Ansätze angestrebt wird.

Ansätze zur Komplexitäts - 
bewäl tigung in der Praxis

Damit das Management Reporting Informatio-

nen im Hinblick auf die diskutierten Herausfor-

derungen effizient bereitstellen kann, besteht 

die Wahl zwischen zwei Ansätzen:

Bottom Up-Ansatz: 

Kern dieses Vorgehens ist eine konzernweite 

Standardisierung von Systemen, Prozessen 

und Anforderungen über alle organisatorischen 

Einheiten hinweg bis hin zu Einzelgesellschaf-

ten. Ziel ist die Integration der verschiedenen 

Datenflüsse zu einer einheitlichen Datenbasis 

auf operativer Ebene. Die Datenqualität wird 

über Standardisierung Bottom-up aufgebaut; 

auf Management Ebene können dann Berichte 

auf dieser Datenbasis beliebig erstellt und ab-

gerufen werden 

Vorteil: Dieser Ansatz einer einheitlichen  

Datenbasis ist grundsätzlich zu bevorzugen, 

da Informationen somit per Definition leichter 

auf höhere Berichtsebenen aggregiert werden 

können.

Nachteil: In der Praxis ist diese Vorgehenswei-

se bei großen, sich permanent verändernden 

Strukturen komplexer Organisationen schwer 

anwendbar. Der hierfür erforderliche Aufwand 

der vollständigen Systemharmonisierung aller 

Vorsysteme sämtlicher Konzerneinheiten ist  

unwirtschaftlich und ggf. sogar unerreichbar. 

Top Down-Ansatz: 

Grundgedanke dieses Verfahrens ist die Defi-

nition der Inhalte, der Struktur sowie der zeit-

lichen Intervalle der zu erwarteten Berichte 

aus Sicht des Senior-Managements. Die Si-

cherstellung der Lieferung der geforderten  

Informationen wird von den zuliefernden Ein-

heiten auf Basis ihrer individuellen Berichts-

sys teme selbst organisiert. Die gewünschte 

Datenqualität wird Top-Down definiert, der 

Weg dorthin, die genutzten Konzepte, Syste-

me etc., sind jedoch den operativen Einheiten 

überantwortet.

Abb. 1: Herausforderungen des Management Reportings in Konzernorganisationen
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Vorteil: Die Zuliefernden können weiterhin ihre 

eigenen Systeme nutzen, und komplexer Stan-

dardisierungs- sowie Adaptionsaufwand kann 

vermieden werden.

Nachteil: Die zuliefernden Einheiten erwartet 

neben ihrem eigenen Reporting dafür ein ggf. 

hoher Aufwand, um teilweise konzernspezi-

fischen Anforderungen, welche nicht Bestand-

teil der eigenen Berichtsinhalte sind, gerecht zu 

werden. Im Ergebnis kann dies grundsätzlich 

die Qualität der von den Einheiten gelieferten 

Daten für einige Konzern-Reportinginhalte be-

einflussen. 

Mischformen in der Praxis

In der Praxis sind oft Mischformen dieser bei-

den Ansätze zu finden, bei denen die Integrati-

on der Systeme so weit wie möglich vorange-

trieben wird. Der Fokus dabei liegt jedoch im-

mer auf den Anforderungen des Managements. 

Ein Beispiel für eine solche Mischform ist das 

MIS der Deutschen Telekom AG, welches aus 

Sicht des Senior-Managements konzernweit 

alle für das Management Reporting geforderten 

Daten bereitstellen soll. Die vertikale Imple-

mentierung des MIS wurde jedoch aufgrund 

der Komplexität nur bis zu einem gewissen, als 

notwendig erachteten Grade vollzogen. Im Fol-

genden werden die Schlüsselergebnisse einer 

Studie vorgestellt, in welcher das genannte MIS 

des Deutschen Telekom Konzerns anhand kon-

kreter Kriterien untersucht wurde. 

Ansätze für eine ganzheitliche 
Bewertung von MIS: Praxis-Fall

Kurzbeschreibung der Studie: 

Um das MIS der Deutschen Telekom AG 

(DTAG) zu bewerten, und um aus den Analy-

seergebnissen Schlussfolgerungen für die Opti-

mierung von MIS in Konzernberichtswesen ab-

zuleiten, haben die Autoren eine Studie durch-

geführt. Dabei wurden subjektive Meinungen 

von User-Repräsentanten aus der gesamten 

Organisation als direkte Leistungsempfänger 

und der Führungskräfte des für das MIS inhalt-

lich sowie technisch verantwortlichen Teams 

eingeholt.1 Diese bewerteten in fragebogenba-

sierten, qualitativen Interviews die Erfüllung von 

zwölf Kriterien2,3, welche in die Cluster-Konzep-

tion, Personal & Organisation und Prozesse & IT 

eingeteilt sind und ein qualitativ hochwertiges 

Management Reporting auszeichnen. Ein Über-

blick der Kriterien ist in Abbildung 2 dargestellt.

Identifizierte Kernergebnisse der Studie wurden 

im Folgenden genutzt, um allgemeine Aussa-

gen bzgl. MIS abzuleiten. 

Zusammenfassung der Studienergebnisse: 

Das Resultat der Studie liefert einen durch-

schnittlichen Erfüllungsgrad für die untersuchten 

Kriterien des DTAG MIS von 80,91 %. Also 81 

Prozent der untersuchten Kriterien wurden posi-

tiv bestätigt – eine sehr erfolgreiche Umset-

zungsbeurteilung. Es wurde dennoch deutlich, 

dass auf dem Weg zu einem optimalen MIS, im 

Sinne von einer konzernweit integrierten System-

landschaft sowie einheitlich implementierten 

Prozessstrukturen, noch offene Fragen gelöst 

werden müssen. Konkret formulierte Anforde-

rungen von Prozess-Ownern und Usern zeigen, 

Abb. 2: Kriterien zur Bewertung des MIS. Angelehnt an Euler et al. (2008), ergänzt um Kriterien Flexibilität und Automatisierung.

Nichts geht ohne MIS 
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dass noch Raum für Verbesserungen besteht. 

Die Autoren subsummieren wie folgt: MIS stehen 

vor der Herausforderung sich permanent  

ändernder Anforderungen. Um diese möglichst  

effektiv abzubilden, bedürfen sie in Bezug auf 

System- und Prozesswelt kontinuierlicher Pflege, 

Anpassung und Weiterentwicklung.

Erkenntnisse und Implikationen 
für das Management Reporting in 
Konzernorganisationen

Die Ergebnisse der Studie erlauben die Identifi-

kation von Schlüsseleigenschaften von MIS, 

welche, der Annahme der Autoren nach, für Kon-

zernberichtswesen generalisiert werden können 

und dringende Handlungsfelder thematisieren. 

Konzeption

In der Kategorie Konzeption wurde als kri-

tisches Merkmal überraschenderweise die 

Konsistenz im Sinne der Einheitlichkeit von  

genutzten Inhalten identifiziert. 

Im Praxisfall der DTAG hat die Befragung ge-

zeigt, dass es trotz eines insgesamt hohen Qua-

litätsstandards bezüglich einheitlicher Termino-

logien und Definitionen von Kennzahlen noch 

Potenzial für Verbesserungen gibt. Die Etablie-

rung eines unternehmensweit zugänglichen 

„Business Dictionary“ auf dem MIS-Portal, 

inklusive Definitionen, Reportingzyklen und Ver-

antwortlichkeiten etc. sowie der vorgeschaltete 

Abstimmungsprozess wurden sehr positiv beur-

teilt. Die weitere Arbeit am Aufbau wirklich ein-

heitlicher und über verschiedene Berichtsebe-

nen hinweg gültigen sowie ausreichend detail-

lierten Definitionen wurde jedoch als wichtig he-

rausgestellt. Ein Manko an dieser Stelle war im 

Praxisfall der DTAG unerwartet, weil bereits ho-

her Aufwand zur Sicherstellung qualitativ hoch-

wertiger Kennzahlendefinitionen erfolgt ist. 

Festzustellen bleibt, dass einheitliche und 

qualitativ hochwertige Definitionen von 

Kennzahlen ein wesentliches Qualitätsmerk-

mal von MIS sind. Die kontinuierliche Arbeit an 

diesem Thema, mittels Reviews, Verarbeitung 

von Feedback etc. sollte hohe Priorität erfah-

ren. Denn über das somit gesteigerte Vertrauen 

der Nutzer in die zentral berichteten Kenn-

zahlen kann die Akzeptanz von MIS im Unter-

nehmen positiv beeinflusst werden.

Personal und Organisation

Im Bereich Personal & Organisation sollte das 

Augenmerk auf die Anwenderkompetenz gelegt 

werden.

Die Studienergebnisse zeigen, dass die User 

des MIS der DTAG teilweise noch nicht best-

möglich für dessen Nutzung geschult sind. Dies 

ist insofern wichtig, da ein MIS nur dann effek-

tiv ist, wenn die Anwender in der Lage sind, 

dieses vollumfänglich zu nutzen.

Die Sicherstellung höchstmöglicher User-

Qualifikationen und das Angebot geeigneter 

Maßnahmen sollten somit für jedes Manage-

ment Reporting in Konzernorganisationen von 

zentraler Bedeutung sein. 

Prozess und IT

 

Bei der Betrachtung des Clusters Prozesse & IT 

konnten zwei Kernelemente identifiziert wer-

den, deren Optimierung in jedem Konzernbe-

richtswesen angestrebt werden sollte: Daten-

qualität und Wirtschaftlichkeit. Um den Ansprü-

chen in Konzernorganisationen zu genügen, be-

darf es einer hohen Daten- und Prozessqualität.

Das Praxisbeispiel der DTAG zeigt, dass noch 

Optimierungspotenzial in Form von Automati-

sierungen zur Effizienzsteigerung von Pro-

zessen und gleichzeitiger Reduktion manu-

ellen Aufwands vorhanden ist. Dies kann 

bspw. auf Qualitätsmanagement- oder Bereit-

stellungsprozesse zutreffen. Auch die mögliche 

Weiterentwicklung von Lieferprozessen aus 

Vorsystemen sollte Beachtung finden, da die 

Qualität der Daten aus den Vorsystemen auf die 

Qualität und somit die Akzeptanz des MIS in der 

Organisation Einfluss nimmt. 

Allgemein lässt sich feststellen, dass eine Ef-

fizienzsteigerung durch eine Weiterent-

wicklung des MIS kontinuierlich auf der 

Agenda eines jeden Management Reportings 

stehen sollte, um mit der dynamischen 

Umwelt Schritt zu halten und stetig einen 

Mehrwert für das Unternehmen zu schaffen. 

Zu nennen sind hier bspw. die permanente 

Verbesserung von Hardware sowie beste-

hender Schnittstellen.

Wirtschaftlichkeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt, welcher in Kon-

zernberichtswesen Berücksichtigung finden 

sollte, ist die Wirtschaftlichkeit.

Diese ist gekennzeichnet von einer Integration 

lediglich relevanter Kennzahlen mit ange-

messenem Kosten/Nutzen-Verhältnis. Die 

Untersuchung zeigt, dass bei den Nutzern des 

MIS der DTAG kaum Transparenz über die ent-

stehenden Aufwände für die im Rahmen des 

Anforderungsmanagement umgesetzten fach-

lichen Anforderungen besteht, und diese auch 

nicht ausreichend transparent gemacht werden 

können. Die Autoren sehen darin ein allge-

meines Problem, welches für viele Manage-

ment Reportings in Konzernen zutrifft.

Es ist notwendig, ein Bewusstsein für Wirt-

schaftlichkeit im Denken und Handeln aller 

Beteiligten zu verankern. Nur so ist es möglich, in 

gemeinsamer Diskussion der verschiedenen Per-

spektiven (Funktionen, Länder, Segmente, etc.) 

effektiv, mit angemessenem Koordinationsauf-

wand, optimale Entscheidungen über zu bericht-

ende Inhalte zu treffen. Ein mögliches Verfahren, 

um dies zu gewährleisten, ist die Einführung 

eines Models interner Leistungsverrechnung 

zwischen produzierenden und konsumierenden 

Einheiten eines Gutes bzw. Services innerhalb 

eines Unternehmens. Dies bedeutet bspw. im 

Änderungsmanagement, dass für jede Ände-

rungsanfrage ein Preis veranschlagt wird, der 

von den Anforderern als Aufwand zu tragen ist 

und dem MIS als Ertrag angerechnet wird.

Somit würden Kosten transparent dargestellt 

und Entscheidungen der Anforderer nicht rein 

inhaltlich getrieben, sondern auch von den ver-

ursachten Kosten beeinflusst werden. Ist ihnen 

das Ausmaß des Aufwands und der Kosten ih-

rer Wünsche bewusst, können sie selbst besser 

einschätzen, ob ihre Anforderungen nicht nur 

inhaltlich, sondern auch wirtschaftlich gerecht-

fertigt sind und ob sie bereit sind, den ange-
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setzten Aufwand zu tragen. Um an dieser Stelle 

jedoch den Aufbau von Schattenreportings 

zu vermeiden, müssen konzernweit klare  

Governance-Strukturen zur Verwendung von 

Budgets für Reporting etabliert werden.

Wie bereits verdeutlicht, ist ein MIS ein kom-

plexes Gebilde, das viel Aufwand für Aufbau 

und Pflege erfordert. Insofern stellt sich die 

Frage, wie und mit welchen Hilfsmitteln eine 

Beurteilung der von MIS erbrachten Leistungen 

und verursachten Kosten realisierbar ist. In wel-

cher Weise dies geschehen kann, wird im Fol-

genden mittels verschiedener Ansätze erläutert 

und es wird ein konkretes Beispiel anhand einer 

MIS-spezifischen BSC gegeben. 

Grundsätzliche Bewertung von 
Kosten und Leistungen eines MIS

Die Fallstudie veranschaulicht, dass die Erwar-

tungen an MIS rein subjektiv-qualitativ im We-

sentlichen erfüllt werden, und gibt Empfeh-

lungen, um deren Nutzung zu optimieren. Oft 

bedarf es aber einer genaueren Bewertung der 

Leistung eines MIS. Fragen wie „Was ist der 

Preis der jährlichen, regulären Management Re-

ports?“ oder „Was kostet eine ad-hoc-Anfrage 

des Vorstandes?“ werden gestellt und warten 

auf Antwort. Um diese Fragen zu beantworten, 

muss die Leistung des MIS betriebswirtschaft-

lich beurteilt werden. Zu berücksichtigen sind 

dabei quantitative, quantifizierbare und qualita-

tive Aspekte, sowie die Herausforderung, diese 

sinnvoll auszuwählen und zu interpretieren. 

Wirkungskettenanalyse

Bevor jedoch Kosten und Leistungen von MIS 

bewertet werden können, müssen zunächst alle 

durch den MIS-Einsatz ausgelösten Effekte 

durch die Analyse von Ursache-Wirkungs-

Beziehungen erfasst werden, beispielsweise 

mittels einer Wirkungskettenanalyse.

Bei der Wirkungskettenanalyse werden zu-

nächst alle direkten Wirkungen des MIS-Ein-

satzes erfasst und im Anschluss daran alle 
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relevanten Folgewirkungen abgeleitet. Durch 

eine solche logische Deduktion der Wirkungen 

werden diese so lange detailliert, bis sie in mo-

netären Werten ausgedrückt werden können. 

Dabei finden sowohl quantitative als auch qua-

litative Effekte Berücksichtigung. Die Autoren 

haben eine solche Wirkungskettenanalyse bzgl. 

MIS durchgeführt. Zur Veranschaulichung ist 

ein Ausschnitt der Wirkungskettenanalyse in 

Abbildung 3 zu sehen. 

Die Wirkungsbeziehungen umfassen Effekte 

wie z. B. einheitliches, zeitgerechtes Reporting, 

und eine hohe Datenqualität mit Folgen wie 

ergebnisorientierte Entscheidungen aufgrund 

einer zuverlässigen Informationsbasis. Sie 

enden bspw. in den Leistungskategorien Kosten-

einsparungen sowie einem – aufgrund gestei-

gerter Entscheidungsfähigkeit – möglichen  

positiven Umsatzeffekt. Um nun die erfassten 

Effekte zu bewerten, können verschiedene  

Ansätze herangezogen werden. 

Quantitative und qualitative Ansätze  

zur Bewertung von MIS

Quantitative Bewertungsansätze ermöglichen 

eine direkte und intuitive Vergleichbarkeit 

von messbaren Kosten und Leistungen. Sie 

erlauben ferner eine Quantifizierung bzw. Mo-

netarisierung von quantitativ messbaren Ein-

heiten, wie bspw. FTE, Bearbeitungszeiten etc., 

also die Umwandlung von zählbaren Einheiten 

in Geldwerte. Insbesondere ihre Einfachheit in 

Anwendung und Interpretation spricht somit für 

rein quantitative Verfahren.

Die Schwierigkeit bei der Bewertung von MIS 

besteht jedoch darin, dass Kosten und Erträge 

häufig nicht direkt monetär zur Verfügung ste-

hen, denn die Erträge eines MIS liegen in we-

sentlichen Teilen in Punkten wie z. B. der Qua-

litätssteigerung des Management Repor-

tings, medienbruchfreien Workflows, hoher 

Automatisierung etc. Aber auch Kosten, wie 

z. B. Prozesskosten für die Organisation wäh-

rend Implementierung, Betrieb usw. sind nicht 

immer rein quantitativ zu erheben. Die genann-

ten Beispiele zeigen, im Sinne einer ganzheit-

lichen betriebswirtschaftlichen Beurteilung, die 

Notwendigkeit der Berücksichtigung von auch 

qualitativen Aspekten in der Bewertung des 

MIS. Insbesondere weil sie helfen, die relativ 

digitalen Aussagen von quantitativen Be-

wertungen in einen Kontext von Rahmenbe-

dingungen zu setzen und zu interpretieren. 

Folglich empfiehlt sich die Nutzung eines kom-

binierten Verfahrens unter Verwendung quanti-

tativer und qualitativer Methoden.

Nutzenbetrachtungen in einem gesamtunter-

nehmerischen Sinne, in Bezug auf total zu reali-

sierende Kosteneinsparungen bzw. sonstige Ef-

fekte für die Unternehmung, können hierbei auf 

Business Case Betrachtungen, kombinierte Sco-

ring Modelle etc. zurückgreifen. Diese werden in 

diesem Artikel jedoch nicht weiter thematisiert.

Abb. 4: MIS-spezifische Balanced Scorecard: Mögliche Ziele und High Level KPI-Beispiele.
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Nutzenbetrachtungen in Bezug auf durch das 

MIS verursachte Mehrwerte und Kosten, wel-

che genannte qualitative und quantitative 

Komponenten berücksichtigen, verlangen 

nach einem steuerungsorientierten Tool. Hier-

für haben die Autoren einen eigenen Ansatz 

entwickelt: eine MIS-spezifische Balanced 

Scorecard. 

MIS-spezifische Balanced Scorecard (BSC)

Die BSC im Allgemeinen dient der Operatio-

nalisierung der Unternehmensstrategie, 

der Zielmessung und folglich der Unterneh-

menssteuerung. Sie ist in verschiedene Clus-

ter strukturiert, welche finanzielle und nicht- 

finanzielle Aspekte innerhalb der betrieblichen 

Wertschöpfung abbilden. Diese sind beispiel-

haft die Perspektiven Finanzen, Prozesse, Mit-

arbeiter und Kunden. Den Clustern werden 

Ziele zugeordnet, welche ihre Konkretisierung 

für eine Messung und Bewertung in Form von 

Kennzahlen finden und bis auf Individuenebe-

ne differenziert werden. Dabei stehen Cluster 

und Einzelkennzahlen inhaltlich in gewissen 

Abhängigkeiten zueinander, welche in Ursa-

che-Wirkungs-Beziehungen abgebildet wer-

den können.

MIS können bspw. als Service-Center eines 

Unternehmens betrachtet werden. Service 

Center sind organisatorisch oder ggf. auch legal 

eigenständige Einheiten, welche durch ein ge-

eignetes Instrumentarium gesteuert werden 

müssen. Hierfür schlagen die Autoren die An-

wendung der BSC-Methodik vor. Eine mög-

liche Ausgestaltung einer MIS-spezifischen 

BSC ist in Abbildung 4 dargestellt. Diese stellt 

eine Auswahl möglicher Leistungsindikatoren 

für MIS vor, welche jedoch für jede Organisati-

on vor dem Hintergrund der jeweiligen Strategie 

und Unternehmenstruktur spezifiziert werden 

müssen. 

So sind bspw. die Angaben zu Zielvorgaben, 

Maßnahmen, Abhängigkeiten und Toleranz-

grenzen für jede BSC unternehmensspezifisch 

festzulegen und zu detaillieren. In der vorge-

schlagenen MIS-spezifischen BSC werden fol-

gende Inhalte abgedeckt: Die Finanzperspek-

tive umfasst alle finanziellen Kennzahlen be-

züglich Ertrags- und Kostenbewertung. Die 

Prozessperspektive beinhaltet spezifische 

Kriterien zur Beurteilung von Schlüsselprozes-

sen eines MIS. In der Kundenperspektive 

liegt der Fokus auf den Nutzern des MIS als 

Nachfrager von Leistungen und zahlende Kun-

den. In der Mitarbeiterperspektive erfolgt 

eine systematische Bewertung des verfügbaren 

Know-hows bzw. des Entwicklungspotenzials 

der Mitarbeiter. 

 

Eine MIS-spezifische BSC bietet somit die Mög-

lichkeit, Schlüsselindikatoren des Centers zu 

definieren und zu überwachen. Die konkrete 

Auswahl der Indikatoren hängt jedoch von der 

Steuerungsintention des Centers ab (Profit-, 

Cost- oder Service-Center). Insgesamt erlaubt 

der BSC-Ansatz in Bezug auf die Nutzendiskus-

sion, steuerungsrelevante Aspekte zu definie-

ren und damit im Sinne der avisierten Zielstel-

lung entsprechend zu managen. 

Fazit

Es wird deutlich, dass das Informationssys-

tem einer Unternehmung sich aufgrund per-

manent ändernder Umfeldbedingungen, ana-

log dem Unternehmen selbst, fortwährend 

weiterentwickeln und adaptieren muss, um 

nachhaltig einen Mehrwert für die Entschei-

dungsfindung zu stiften. Die Herausforderung 

ist daher, die real existierenden konfligierenden 

Interessen und Ziele der Stakeholder einer 

Konzernorganisation bestmöglich aufeinander 

abzustimmen bzw. klare Prioritäten zu definie-

ren. Um dies zu erzielen, sind neben technolo-

gischen Voraussetzungen insbesondere die 

Implementierung konzernweit einheitlicher 

Prozesse erforderlich (z. B. Datensammlung, 

-aggregation, Änderungsmanagement und 

Qualitätssicherung), sodass der Wertschöp-

fungsprozess des Management Reportings ef-

fektiv sichergestellt werden kann. Wirtschaft-

lichkeitsüberlegungen sind bei allen Maßnah-

men grundsätzlich anzuwenden, da auch das 

Management Reporting als Teil der betrieb-

lichen Wertschöpfung Effizienzen sicherstellen 

muss.

Unter Berücksichtigung der Komplexität 

und vielfältigen Anforderungen ist hoch-

qualifiziertes Personal ein wesentlicher 

Erfolgsfaktor. Stetige Ausbildung und Bin-

dung hochkompetenter Mitarbeiter an das 

Unternehmen sind somit essentiell und müs-

sen fortwährend gefördert werden. Die inhalt-

liche Weiterentwicklung von MIS und die Aus-

bildung der Mitarbeiter müssen als kontinuier-

licher Prozess verstanden werden, da Unter-

nehmen in einer dynamischen Umwelt agieren 

und sich mit dieser entwickeln müssen. Nur 

so kann es dem Management Reporting trotz 

permanenten Veränderungen des Umfelds 

gelingen, nachhaltig einen Mehrwert für die 

Entscheidungsfindung des Managements zu 

stiften.

Abb. 5: Anforderungen und angestrebte Ergebnisse eines erfolgreichen Management Reportings.

Nichts geht ohne MIS 
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Die diskutierten Anforderungen und angestreb-

ten Ergebnisse eines erfolgreichen Manage-

ment Reportings sind in Abbildung 5 zusam-

menfassend dargestellt.

 

Mit dem Ziel, ein möglichst effizientes und 

effektives MIS zu betreiben, sollten Unter-

nehmen zusätzlich Bemühungen unterneh-

men, Kosten und Leistungen umfassend zu 

bewerten und ggf. Verbesserungen einzulei-

ten. Die Autoren haben hierfür eine MIS-spezi-

fische BSC entwickelt, deren Perspektiven und 

Kennzahlen jedoch unternehmensindividuell 

definiert und detailliert werden müssen. Die 

MIS-spezifische BSC ermöglicht die Erfassung 

sowohl quantitativer als auch qualitativer Di-

mensionen und ist somit für eine ganzheitliche 

Bewertung geeignet.
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In zunehmend volatilen Zeiten gewinnt der 

Forecast als Steuerungsinstrument eine 

wachsende Bedeutung, da es immer wich-

tiger wird, zwischen der Budgeterstellung und 

dem Jahresabschluss nicht nur Transparenz 

über die momentane Zielerreichung herzustel-

len, sondern bei sich abzeichnenden Plan-/Ist-

Abweichungen auch Maßnahmen zum Gegen-

steuern initiieren zu können.1 Die Ergebnisse 

aktueller Studien belegen, dass etwa die Hälfte 

alle Unternehmen starre Planungskalender 

durch kurzfristige Analysen ergänzen.2

Dem Finanzbereich fällt hierbei die Aufgabe zu, 

den Forecast als Steuerungsinstrument für 

das Gesamtunternehmen so zu gestalten, dass 

er zum einen effizient erstellt werden kann 

und zum anderen allen Fachbereichen des Un-

ternehmens eine echte Entscheidungsunter-

stützung für Maßnahmeninitiierung und -prio-

risierung liefert.3

Wie stark der Finanzbereich die Aufgabe der 

Entscheidungsunterstützung für andere Fach-

bereiche erfüllen kann und will, ist abhängig 

von der eigenen Positionierung im Unterneh-

men.4 Das Deloitte „4 Faces of the CFO“-Fra-

mework (siehe Abbildung 1) beschreibt diese 

Positionierung des Finanzbereichs anhand von 

vier Rollen, die unterschiedlich stark ausgestal-

tet werden können.

In der Rolle des Steward schützt und erhält 

der Finanzbereich die erfolgskritischen Vermö-

genswerte und berichtet über die finanziellen 

Daten und Vorgänge an interne und externe 

Stakeholder, wohingegen er in der Rolle des 

Operators für sich selbst ein Gleichgewicht 

von Ressourcen, Talenten, Kosten und Leistun-

gen sicherstellt, um die Kernaufgaben der Fi-

nanzfunktion effizient zu erfüllen. In der Rolle 

des Catalyst stärkt der Finanzbereich die An-

reize innerhalb der Organisation, um strate-

gische und finanzielle Ziele zu erreichen, und 

schafft dabei einen bewussten Umgang mit  

Unsicherheiten. In der Rolle des Strategist ge-

staltet er zudem die strategische Geschäfts-

ausrichtung, sowie die M&A-, Finanzierungs-, 

Kapitalmarkt- und Langzeitstrategie zur Steige-

rung des zukünftigen Unternehmenserfolgs.

Dieses Rollenverständnis des Finanzbereichs 

muss sich auch in den Charakteristika der  

Steuerungsprozesse widerspiegeln. Dement-

sprechend ergeben sich je nach Ambition des 

Finanzbereichs auch unterschiedliche Anforde-

rungen an die Gestaltung des Forecasts: Ein  

traditioneller Forecast wird meist kalendarisch 

(also z. B. quartalsweise) „bottom-up“ mit Fokus 

auf Jahresendwerte und vergleichsweise hohem 

Detailgrad erhoben. Dies unterstützt die Erfül-

lung der Rolle des Stewards, in der der  

Finanzbereich sicherstellen muss, dass z. B. eine 

Aktiengesellschaft rechtzeitig Ad-hoc-Mel-

dungen herausgeben kann, wenn signifikante 

Ergebnisabweichungen zum kommunizierten 

Plan erwartet werden. In der Ausgestaltung der 

Rolle des Operators muss demnach die Effizienz 

der Forecasterstellung für das Gesamtunterneh-

men gesteigert werden, indem darüber hinaus 

Prozesse bewusster gestaltet und Systeme zur 

Unterstützung eingeführt und optimiert werden.5

Um aber die Catalyst- und Strategist- Rol-

len erfüllen zu können, muss der Forecast 

radikal umgestaltet werden. Grundlegende 

Annahme ist, dass der Forecast nicht mehr 

ausschließlich als Versuch der Vorhersage 

eines Jahresendwertes gesehen wird, son-

dern als Instrument zur Ableitung relevanter 

Maßnahmen, die dazu beitragen, Lücken zum 

Plan zu schließen oder zumindest zu verrin-

gern. Um dies zu ermöglichen, muss der 

Forecast die folgenden Charakteristika auf-

weisen:

1. ereignisbasiert

2. top-down-getrieben

3. inhaltlich fokussiert

4. mit Simulationen unterlegt

5. risikoorientiert

In den folgenden Abschnitten werden diese 

Charakteristika erläutert und in Zusammen-

hang gestellt.

Ereignisbasierte Forecasts  
befähigen den Finanzbereich  
in volatilen Zeiten, zeitnah  
und effizient marktorientierte  
Forecasts zu erstellen

Kalenderbasierte Forecasts sind für Un-

ternehmen in einem vergleichsweise sta-

bilen Marktumfeld und einem einfachen 

Geschäftsmodell völlig ausreichend. Die 

Forecasts ergänzen dabei die Mehrjahrespla-

nung und einen detaillierten Budgetplan für 

das laufende Geschäftsjahr. Maßnahmen zur 

Sicherstellung der Zielerreichung müssen in 

einem solchen Umfeld nur in der Ausnahme 

initiiert werden. Die Geschäftsmodelle vieler 

Unternehmen werden jedoch zunehmend 

komplexer. Gleichzeitig erhöht sich die Dyna-

mik des Geschäftsumfelds zunehmend, womit 

ein Bedarf nach neuen Steuerungsinstru-

menten entsteht.

Gemäß einer aktuellen Studie haben zwar nur 

1 % der befragten Unternehmen kalenderba-

sierte Forecasts durch Ereignisbasierte Fore-

casts vollständig ersetzt, 43 % nutzen jedoch 

bereits Ereignisbasierte Forecasts als Er-

gänzung zu kalenderbasierten Forecasts. 

Ebenso verzichtet bereits jedes zehnte Unter-

nehmen auf die Durchführung einer spezi-

Ereignisbasiertes Forecasting

 
von Nicolai Andersen und Thomas Klingspor

Abb. 1: „4 Faces of the CFO”-Framework

Ereignisbasiertes Forecasting



fischen kalenderbasierten Erstellung (z. B. den 9+3 Forecast), soweit aus 

Sicht der Unternehmensführung kein Bedarf besteht.6

Anders als kalenderbasierte Forecasts werden Ereignisbasierte Fore-

casts nicht nach einem festen Rhythmus, sondern als Folge von aus-

lösenden Ereignissen erstellt. Hierzu können vier Ereignistypen unter-

schieden werden:7

 · Planbare, interne Ereignisse (z. B. eine Produktneuheit)

 · Planbare, externe Ereignisse (z. B. eine Hauptversammlung)

 · Unplanbare, interne Ereignisse (z. B. ein Wechsel im Vorstand)

 · Unplanbare, externe Ereignisse (z. B. ein massiver Nachfrageeinbruch)

Alle Ereignistypen haben gemein, dass sie abgrenzbar, messbar und 

erkennbar sein müssen. Im Gegensatz zu geplanten Forecasts sollen 

Ereignisbasierte Forecasts der Unternehmensführung vor allem dann 

eine Hilfestellung liefern, wenn kurzfristig neue Erkenntnisse zur 

schnellen Entscheidungsfindung benötigt werden. 

Der Finanzbereich kann mittels Ereignisbasierter Forecasts zur Ent-

scheidungsunterstützung beitragen, indem er sie als flexibles und 

schnelles Instrument für die Initiierung von Maßnahmen zur Zielerrei-

chung bereitstellt.

Einsatzzweck und der verfügbare Zeitrahmen  
Ereignisbasierter Forecasts führen zu einer  
Notwendigkeit von top-down-getriebenen  
aggregierten Forecasts

Um schnell und flexibel auf ein auslösendes Ereignis reagieren zu kön-

nen, ist es notwendig, die Anzahl der beteiligten Personen sowie 

den zu berücksichtigenden Informationsumfang auf ein Minimum 

zu beschränken. Nur mit einer schlanken Struktur kann der Finanzbe-

reich effizient den Anforderungen an eine kurzfristig notwendig gewor-

dene Ad-hoc-Analyse von Budget-/Forecast-Abweichungen gerecht 

werden, um die zielgerichtete Ableitung von gegensteuernden Maßnah-

men zu unterstützen.

Ereignisbasierte Forecasts sind dabei streng von der Vorgehens-

weise zur Budget erstellung abzugrenzen. Auslösende Ereignisse 

führen nicht dazu, dass jeder Budgetverantwortliche im Rahmen eines 

Ad-hoc-Forecasts einen Mehrwert liefern kann. Nur über einen top-

down-Ansatz ist es möglich, die nötige Flexibilität zu erreichen, um  

zentral die in diesem konkreten Fall relevanten Verantwortlichen einzu-

binden. Der administrative Aufwand verringert sich dadurch erheblich 

und der Forecastprozess benötigt weitaus geringere Ressourcen als der 

bottom-up Budgetprozess.

Im Vergleich zu kalenderbasierten Forecasts ist bei Ereignisbasierten 

Forecasts nicht das Ziel, die Abweichung zum Budget möglichst genau 

zu prognostizieren, sondern Maßnahmen zu finden und zu priorisieren, 

die dem Unternehmen helfen, die Abweichung zum Budget zu verringern. 

Dieser Maßnahmenfokus kann allein durch einen top-down-Ansatz ge-

währleistet werden. 
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Die Fokussierung auf die  
wesentlichen Charakteristika des 
Geschäftsmodells reduziert die 
Komplexität des Forecasts

Um schnell auf Ereignisse reagieren zu können, 

ist nicht nur eine zentrale Steuerung des 

Forecasts notwendig, sondern auch eine in-

haltliche Fokussierung. Für traditionelle ka-

lenderbasierte Forecasts wird meist auf opera-

tiver Ebene eine Vielzahl von Detailwerten erho-

ben, um die Abweichung zum Budget sowohl 

auf detailliertem als auch aggregiertem Niveau 

zu prognostizieren. Für die zwingend notwen-

dige Maßnahmenorientierung zur Erreichung 

von Planzielen ist ein hoher Detailgrad weder 

notwendig noch zielführend. Die Anzahl der 

notwendigerweise zu betrachtenden Forecast-

Werte sollte daher durch die Identifizierung der 

Hauptwerttreiber auf einige wesentliche redu-

ziert werden. 

Eine Studie aus dem Jahr 2007 zeigt, dass er-

folgreiche Unternehmen ihr Target Setting eng 

mit den Hauptwerttreibern verknüpfen.8 Dies 

gilt analog auch für Ereignisbasierte Forecasts, 

bei deren Erstellung derselbe Ansatz wie beim 

Target Setting angewandt werden sollte.

Witzemann und Dworski [2011] empfehlen zum 

Aufbau eines Treiberbaumes die folgenden 

Schritte:

1. Werttreiber definieren

2. Zusammenhänge identifizieren

3. Zusammenhänge quantifizieren

4. Zusammenhänge dokumentieren

Ein Beispiel für einen stark verdichteten Teil-

Treiberbaum liefert die Abbildung 2.

Das Beispiel zeigt, wie ein stark fokussiertes 

Treibermodel aussehen kann. Es wird darge-

stellt, wie der Umsatz eines Mobilfunkanbieters  

in die Haupttreiber Volumen und Preis gesplittet 

wird. Das Volumen hängt wiederum von der  

Anzahl der Kunden und dem Volumen pro Kun-

de ab. Die Anzahl der Kunden setzt sich aus 

Neu- und Bestandskunden zusammen. Für Be-

standskunden ist die Abwanderungsquote die 

maßgebliche Determinante. 

Die Grundlagen zur Einführung von Ereignis-

basierten Forecasts in Verbindung mit Trei-

berbäumen unterscheiden sich nicht grund-

sätzlich von jenen für klassische Forecasts:

 · Steuerungsstrukturen der Organisation 

sollten zuvor optimiert und harmonisiert 

werden und identisch für Forecasts und 

sonstige Planungen sein.

 · Werttreiber sollten miteinander verknüpft und 

die Basis alle relevanten Berechnungen sein.

 · Der Detaillevel ist wichtig für die Akzeptanz 

und Qualität der Planung, dabei gilt es  

jedoch, den Umfang angemessen zu  

beschränken und relevante Positionen  

dennoch zu berücksichtigen.

Durch die stärkere Fokussierung auf den Kern 

des Geschäftsmodells werden Forecasts be-

wusster gestaltet und gezielter zur Erreichung 

der Ziele eingesetzt. Aus dem Finanzbereich 

heraus können somit sowohl Maßnahmen ab-

geleitet, als auch deren Umsetzung geplant und 

gesteuert werden. Die Rollen des Strategist und 

des Catalyst für den Finanzbereich können ent-

sprechend durch die Anwendung von verdich-

teten Treiberstrukturen innerhalb der Ereignis-

basierten Forecasts nochmals erheblich ge-

schärft werden.

Zur Unterstützung von Ereignis-
basierten Forecasts bedarf es einer 
gesteigerten Simulationsfähigkeit 
auf Basis von Treibermodellen 
und aggregierten Plänen

Da die Ereignisse, die einen Ereignisbasierten 

Forecast notwendig machen (vgl. Abschnitt 2), 

häufig auch eine große Unsicherheit über zu-

künftige Entwicklungen mit sich bringen, ist bei 

der Vorausschau der relevanten Treiber und ihrer 

Ergebnisgrößen die Durchführung von Simu-

lationen unerlässlich, um einen Überblick über 

die zukünftig möglichen Szenarien zu erhalten. 

Wie bedeutend Simulationen in der Praxis ge-

worden sind, unterstreicht eine aktuelle Studie, 

nach der 85 % aller Unternehmen sich Simulati-

onen für ihre strategische Planung wünschen.9

Im Rahmen von Simulationen können Ergebnis-

größen und die zu Grunde liegenden Annahmen 

in den Treibergrößen analysiert und Experten-

einschätzungen zu möglichen zukünftigen Ent-

wicklungen hinterfragt werden. Da die Höhe 

des Aufwands zur Generierung des Forecasts 

bei zunehmendem Detailgrad deutlich steigt, ist 

dieser Detailgrad von entscheidender Bedeu-

tung, um den Aufwand zur Durchführung der 

Simulationen zu begrenzen. 

Am oben erwähnten Beispiel für den Mobilfunk 

lässt sich dies gut verdeutlichen: Statt die tat-

sächlich abwandernden Bestandskunden im 

Detail zu prognostizieren, wird über eine Ab-

wanderungsquote nur pauschal der Effekt auf 

den zu erwartenden Umsatz berechnet. Mit Hil-

fe von durchgeführten Simulationen können in 

der Erstellung des Ereignisbasierten Forecasts 

die Auswirkungen von verschiedenen Annah-

men zur Abwanderungsquote (z. B. erwarteter 

Best Case, erwarteter Worst Case und ein Rea-

listic Case) verglichen und diskutiert werden. 

Anhand eines Praxisbeispiels10 war zu zeigen, 

dass die Ergebnisse von simulationsba-

sierten Forecasts den üblichen quartals-

Abb. 2: Exemplarisches Treibermodell eines Mobilfunkanbieters – in Anlehnung an Witzemann und Dworski (2011).

Ereignisbasiertes Forecasting 
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weise erstellten in der Qualität der Resul-

tate ebenbürtig sind. 

Wie bereits dargelegt, müssen die wesentlichen 

Geschäftstreiber in einem integrierten Treiber-

modell berücksichtigt werden, um die Grundlage 

für Ereignisbasierte Forecasts zu schaffen. Die 

Verknüpfung von Ursachen und Wirkung auf die 

Ergebnisgrößen ist allerdings oft nicht determinis-

tisch, sondern weitgehend von statistischer Natur. 

Dies ist insbesondere dort der Fall, wo bestimmte 

Unsicherheiten, die einen Wertreiber sowohl  

negativ als auch positiv beeinflussen können, in  

der Simulation berücksichtigt werden sollen. Der 

übliche Umgang damit ist die Verwendung von 

diskreten Annahmen in der Simulation.

Monte-Carlo-Simulationen  
verbessern die Qualität dieser  
Simulations-basierten Prognosen 
und erhöhen die Transparenz  
über Risiken darin 

Bei diesen Standard-Simulationen mit dis-

kreten Werten werden Annahmen für die Trei-

berwerte getroffen, die auf Erfahrungswerten 

und dem Ausblick für die folgenden Monate be-

ruhen. Extreme Szenarien werden so jedoch 

nur in wenigen Fällen abgebildet. Da die ge-

wählten Annahmen keinen ausreichend großen 

Wertebereich abdecken, wird die Aussagekraft 

der Forecasts hierdurch eingeschränkt.

Durch die gezielte Simulation auf Basis von 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Trei-

ber können im Gegenzug Zufallswerte gene-

riert und verarbeitet werden, die sämtliche 

möglichen Kombinationen von Einzelannah-

men abdecken und bei einer ausreichend ho-

hen Anzahl an Simulationsdurchläufen dabei 

auch unwahrscheinliche Szenarien berück-

sichtigen. Unerkannte, aber relevante Zusam-

menhänge können dadurch quantifiziert und 

für strategische Entscheidungen genutzt wer-

den. Durch die Diskussion der denkbaren Sze-

narien und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten 

wird eine tiefgehende Analyse des auslö-

senden Ereignisses und seiner Auswirkungen 

sichergestellt. Durch die Einbindung von exter-

nen Quellen zu historischen und aktuellen 

Marktentwicklungen lässt sich zudem die in-

terne Experteneinschätzung um eine externe 

ergänzen.

Im Treiberbaum in Abbildung 3 können diese 

Unsicherheiten an risikobehafteten Trei-

bern modelliert werden. Im Beispiel aus der 

Mobilfunkbranche ist die Kategorie der „Ab-

wanderungsquote“ ein solcher Treiber. Risiken 

liegen hier insbesondere im Wettbewerb sowie 

in der Zufriedenheit der eigenen Kunden. Zwi-

schen diesen Risikotreibern und den eigent-

lichen Werttreibern, die Unsicherheiten unter-

liegen, lässt sich jedoch in den seltensten Fällen 

ein quantitativer und deterministischer Zusam-

menhang darstellen. Dennoch dürfen die Risi-

kotreiber im Prozess der Forecasterstellung 

nicht vernachlässigt werden. Dabei ist nicht nur 

das Risiko einer Zielwertunterschreitung, 

sondern auch das „Risiko“ bzw. die Chance 

einer Zielwertüberschreitung zu betrachten.

Um die Auswirkung von Risikotreibern im Fore-

cast zu berücksichtigen, bietet sich die Anwen-

dung von Monte-Carlo-Simulationen an. 

Hierbei werden für den risikobehafteten Treiber 

Wahrscheinlichkeitsverteilungen definiert, die 

auf den von Experten eingeschätzten Wahr-

scheinlichkeiten, sowie ihren Auswirkungen, 

basieren. Durch die Wahrscheinlichkeitsvertei-

lungen in den Annahmen ergeben sich in der 

Berechnung der Ergebnisgrößen dann auch 

Abb. 3: Beispielhaft sind Risikotreiber für die Abwanderungsquote dargestellt und in Schlüsselrisikofaktoren getrennt.
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Wahrscheinlichkeitsverteilungen der Zielwerte 

gemäß des Treiberbaums. 

Diese Verteilungen der Zielwertgrößen beinhal-

ten über die in der „klassischen“ Simulation  

hinaus abgeleiteten angenommenen Worst, 

Best und Realistic Cases auch extremere 

Worst und Best Cases, und können auf die 

Kombination der Annahmen, die zu diesen 

Werten geführt haben, hin analysiert werden. 

Darüber hinaus bieten die Ergebnisse der Mon-

te-Carlo-Simulation die Möglichkeit, Fragen der 

Art „Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das 

EBITDA-Ziel zu erreichen oder zu übertreffen?“ 

zu beantworten und auch für diese Fälle die zu 

Grunde liegenden Annahmen zu hinterfragen.

 Soweit Daten in der benötigten Qualität und 

Quantität vorliegen, bieten statistische Modelle 

den Vorteil, dass Korrelationen im Rahmen von 

Monte-Carlo-Simulationen berechnet und an 

sich ändernde Bedingungen angepasst werden 

können. Zusammenhänge können somit schon 

direkt in den Daten erkannt und als Wettbe-

werbsvorteil genutzt werden. Um hierzu valide 

Berechnungen zu erhalten, ist eine hohe Daten-

dichte nötig, zur Abbildung von Expertenwissen 

im System. Zur Ermittlung der benötigten Daten 

können ABC-Analysen und Experteninter-

views eingesetzt werden.11

Die zunehmende Komplexität von externen 

Faktoren und internen Strukturen führt zu wei-

ter steigenden Anforderungen an das Manage-

ment, alle Treiber zu erkennen und in Entschei-

dungen zu berücksichtigen. Fachbereichsüber-

greifende Zusammenhänge können im Rahmen 

von Experteninterviews erkannt und quantifi-

ziert werden. Die Auswertung der Simulations-

ergebnisse schafft gleichzeitig die Notwendig-

keit, die Planungsannahmen und Szenarien  

immer wieder zu hinterfragen und, falls nötig,  

Anpassungen durch veränderte Bedingungen 

vorzunehmen. Die Ergebniskonstellationen der 

Simulationen schaffen eine Grundlage, um 

Maßnahmen zur Erreichung der Unterneh-

mensziele zu entwickeln, und liefern Im-

pulse für die weitere Strategieentwicklung, 

da Werttreiber konkret quantifiziert werden 

können. Nicht der Eintritt von Risiken, sondern 

auch deren Verteilung stehen damit im Fokus.12

Insofern ist der wesentliche Vorteil des Ein-

satzes von Monte-Carlo-Simulationen im Fore-

cast weniger die höhere Treffgenauigkeit der 

Prognose, sondern vor allem die transparente 

Grundlage für das Diskutieren der Szenari-

en und möglicher Maßnahmen.

Da Unternehmen Veränderungen unterliegen, 

müssen die Prämissen für die Erstellung der Si-

mulationen immer wieder hinterfragt und gege-

benenfalls angepasst werden. Dieser Prozess 

kann Verständnis wie auch Vertrauen auf beiden 

Seiten schaffen, indem die Transparenz inner-

halb der Forecasts gesteigert wird. Hierbei ist 

insbesondere auf die Bedeutung einer um-

fangreichen Kommunikation zwischen den 

beteiligten Bereichen zur Abstimmung der 

Prämissen hinzuweisen, damit sich die auf Ba-

sis der Modelle abgeleiteten Ziele positiv auf das 

Vertrauen der eingebundenen Mitarbeiter aus-

wirken und damit die Chance erhöhen, die ver-

folgte Strategie, unterstützt durch die Planungs-

vorgaben, tatsächlich umsetzen zu können.

Vorgehensempfehlung für die  
Umsetzung risikoorientierter  
Simulationsmodelle für  
Ereignisbasierte Forecasts

Simulationsmodelle für den Ereignisbasierten 

Forecast, wie sie in den vorherigen Abschnitten 

erläutert wurden, sollten in einem mehrstufigen 

Prozess umgesetzt werden (vgl. Abbildung 4):

Abb. 4: Die fünf Schritte von der Definition der Werttreiber bis zur Ableitung von Maßnahmen

Ereignisbasiertes Forecasting 
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Die Definition eines geschäftsmodellspezi-

fischen Werttreiberbaums ermöglicht die 

Durchführung von Simulationen und stellt somit 

die Basis für alle weiteren Ambitionen dar, Er-

eignisbasierte Forecasts zu erstellen. Innerhalb 

dieses Treiberbaums müssen diejenigen Treiber 

identifiziert werden, die Unsicherheiten unter-

liegen, und mit potenziell eintretenden Varian-

ten und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten 

hinterlegt werden. 

Bereits der Prozess der Bestimmung dieser 

Varianten inkl. ihrer Eintrittswahrschein-

lichkeiten unterstützt einen durch den Fi-

nanzbereich geführten Dialog über das einge-

tretene Ereignis zum einen, sowie zum ande-

ren die daraus resultierenden Auswirkungen 

auf das Unternehmen und die Erreichung seiner 

strategischen Ziele. Im definierten Modell  

ermöglichen dann die Varianten auf Basis der 

resultierenden Ergebnisverteilungen eine  

effiziente Ableitung und Bewertung von 

Maßnahmen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass 

Ereignisbasierte Forecasts einen hohen 

Mehrwert für die Unternehemenssteue-

rung schaffen, der umso höher ausfällt, je 

stärker das zu Grunde liegende Forecastmodell 

Treiber und Unsicherheiten für Simulationen 

von Geschäftsszenarien berücksichtigt. Denn 

ein verstärkter Einsatz von Simulationsmodel-

len in Verbindung mit Werttreiberbäumen er-

möglicht die Ermittlung einer unternehmens- 

und situationsspezifischen Zielgrößenverteilung  

und somit eine bessere Auswertung von Unsi-

cherheiten (vgl. Abbildung 5).

Die Erweiterung des Planungskalenders um 

simulationsgestützte Ereignisbasierte Fore-

casts gewährleistet eine höhere Effizienz, 

und Flexibilität, sowie gesteigerte Infor-

mations- und Entscheidungsqualität in 

der Unternehmenssteuerung. Der Finanz-

bereich wird somit allen Rollen des 4-Faces-

Frameworks gerecht.
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Der Kunde verlangt heute für seine „Problem-

lösung“ nach kundenspezifischen Produkten –

oder eben maßgeschneiderten Lösungen. 

Längst haben sich viele Unternehmen vom Pro-

dukt aus dem Katalog verabschiedet und sind 

über zunächst kleine Anpassungen zum Anbie-

ter von kundenspezifischen Lösungen ge-

worden. Damit kein Auftrag an den Mitbewerber 

verloren geht, werden laufend neue Varianten 

geschaffen, welche sich manchmal in geringfü-

gigen Farb- oder Materialdetails, in Anschluss-

maßen oder aber auch in speziellen Funktions- 

und Leistungsmerkmalen unterscheiden. Fak-

tisch entstehen immer komplett andere Pro-

dukte. In Folge wächst die herzustellende 

Produkt- und Dienstleistungspalette stark an. 

Das damit einhergehende Problem ist, dass 

viele Unternehmen aufgrund der Produktviel-

falt nicht mehr wissen, mit welchen Produkten 

und Dienstleistungen wie viel verdient wird bzw. 

welche Kosten verursacht werden. Schon gar 

nicht wissen sie, ob und wie viel mit einem be-

stimmten Kunden verdient wird. Fälschlicher-

weise wird bei zahlreichen Produktvarianten 

vermutet, der hohe Mehrwert für den Kunden 

und die damit einhergehende Kundenzufrieden-

heit decke die geringen Mehrkosten bei wei-

tem. Tatsächlich sind diese Mehrkosten je-

doch markant teurer als vorkalkuliert. Denn 

eine neue Variante verursacht Mehrkosten 

nicht bloß in der Entwicklungsabteilung, son-

dern vor allem in der Beschaffung, Produktion, 

Logistik und Verwaltung.

So auch bei einem international tätigen Hersteller 

elektronischer Bauelemente mit mehr als 1200 

Mitarbeitern. Dieser hatte über die vergangenen 

Jahre ein starkes Wachstum verzeichnet. Dieses 

gründete zu großen Teilen auf der Entwicklung 

und Produktion kundenspezifischer Lösungen. 

Eine Analyse der vergangenen drei Jahre zeigte 

einen Anstieg der im System aktiven Artikel-

nummern um 50 Prozent – verteilt auf neue Pro-

duktionsartikel, Verpackungen, Betriebsmittel 

sowie erforderliche Werkzeuge. Die durch die 

Variantenvielfalt entstandenen Komplexitätskos-

ten – im Sinne von Mehrkosten – sorgten dafür, 

dass der durch die neuen Produkte und Dienst-

leistungen im Vergleichszeitraum erwirtschaftete 

Umsatzanstieg die von der Geschäftsleitung ge-

setzten Renditeziele nicht erfüllte. Eine Tatsache, 

die die Geschäftsleitung des Unternehmens ent-

schieden zum Handeln bewegte. 

Ungeeignete Kalkulations 
methoden führen zu unterschätzten 
Variantenkosten

Ein gängiger, aber zugleich problematischer An-

satz, die Kosten der Produktvarianten zu ermit-

teln, ist die Kalkulation mittels prozentualer 

Zuschläge. Dabei werden die Gemeinkosten  

linear proportional zu einer Wertbasis (z. B.  

Materialeinzelkosten, Fertigungseinzelkosten, 

Herstellkosten) und der Produktmenge den  

Produkten zugerechnet. Die wahren Kosten 

eines Produktes werden jedoch auf diese Weise 

verschleiert. Denn sie ignorieren dabei, ob es 

sich um eine einfache oder komplexe Material- 

und Teilestruktur, einen hohen oder niedrigen 

Wertschöpfungsanteil, um ein Großserienpro-

dukt oder eine exotische Variante, um einen 

Groß- oder Kleinauftrag oder um einen aufwen-

digen oder weniger aufwendigen Abwicklungs- 

oder Vertriebskanal handelt. Die echten Kosten 

und die Profitabilität der zahlreichen Produkt-

varianten lassen sich damit nicht ermitteln.

So auch bei dem Hersteller elektronischer Bau-

elemente. Das Wachstum des Unternehmens 

vollzog sich schneller, als die Controllinginstru-

mente angepasst werden konnten. Die Folge 

war die Verwendung des gleichen Kalkulations-

schemas für Standard- als auch Sonderlö-

sungen. Die teils sehr aufwendigen Entwick-

lungen, Produktionsschritte als auch Prüfungen 

der Sonderbauteile blieben in der Kalkulation 

unberücksichtigt. Vielmehr wurden die anfal-

lenden Kosten per Gemeinkostenzuschläge auf 

das gesamte Produktportfolio verteilt. Die Folge 

war, dass die Sonderlösungen durch die  

Standardlösungen im betrachteten Zeitraum auf  

intransparente Weise subventioniert wurden. 

Schnelle Möglichkeit, die  
variantenabhängigen Kosten  
im Unternehmen zu ermitteln

Eine Umstellung der prozentualen Zuschlags-

kalkulation auf eine verursachergerechte 

Kosten anwachsender Produkt- 
und Dienstleistungspaletten 
 
Wie Sie die variantenabhängigen Kosten in 
einem Unternehmen ermitteln und nachhaltig 
reduzieren können

von Frank Höning und Kurt Woelfl 

Kosten anwachsender Produkt- und Dienstleistungspaletten
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Kalkulation ist mit hohem Aufwand verbun-

den. Denn hierzu bedarf es zum einen eines 

akribischen Kostenreportings, zum anderen 

transparenter und einfacher Geschäftspro-

zesse, denen die Prozessressourcen eindeutig 

zugeordnet werden können und die über ein-

fache Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehun-

gen im Leistungsaustausch stehen.1 

Um aber dennoch erste Aussagen zur Rentabi-

lität von Lösungen zu machen, empfiehlt es 

sich, die variantenabhängigen Kosten im 

Unternehmen als Richtwerte zu ermitteln. 

Die Kenntnis der variantenabhängigen Kosten 

hilft, (1) die Mitarbeiter des Unternehmens zu 

sensibilisieren – insbesondere in Vertrieb, Ab-

wicklung und Konstruktion –, (2) die Angebots-

kalkulationen anzupassen sowie (3) den inter-

nen Leidensdruck für weitere Veränderungen 

zu erhöhen.

Um die variantenabhängigen Kosten zu ermit-

teln bzw. diese von den variantenunabhängigen 

Kosten zu separieren, empfiehlt sich die An-

nahme des „1-Produkt-Unternehmens“. 

Dazu wird ein repräsentativer Artikel ausge-

wählt und davon ausgegangen, dass der heute 

erzielte Umsatz des Unternehmens lediglich mit 

diesem Artikel anstatt mit mehreren Artikeln 

und Varianten erwirtschaftet würde. Eine Kos-

tenstellenrechnung reicht für die Analyse der 

Variantenkosten.

Mit den jeweiligen Kostenstellenverantwort-

lichen wird nun prozentual abgeschätzt, wel-

che Kosten in der jeweiligen Kostenstelle bei 

Produktion lediglich dieses einen Artikels 

angefallen und welche im Umkehrschluss 

auf die Artikelvarianz zurückzuführen wä-

ren. Die geschätzten variantenabhängigen 

Kostenanteile werden in die Rechnung aufge-

nommen und mit den Gesamtkosten je Kos-

tenstelle multipliziert (siehe Abbildung 1). 

Schnell zeigt sich, dass Aufgaben wie etwa 

planen, entwickeln, prüfen, rüsten, lagern, 

pflegen etc. bei der Produktion eines einzigen 

Artikels bloß reduziert anfallen würden. Kon-

kret bedeutet das, dass hinter diesen Aufga-

ben die wesentlichen Kostentreiber der Vari-

anz verborgen sind.

Auch bei dem Hersteller elektronischer Bauele-

mente wurde deutlich, dass die variantenab-

hängigen Kosten von Kostenstelle zu Kosten-

stelle variierten. Es zeigte sich, dass bspw. die 

Kosten in der Personalabteilung, der Zentrale 

oder im Versand nicht durch die Varianz im  

Produktportfolio beeinflusst wurden. Denn diese 

Kosten fallen unabhängig davon an, ob lediglich 

ein Produkt oder mehrere Produktvarianten pro-

duziert werden. Konträr dazu gab es aber auch 

Kostenstellen, die von der Varianz „lebten“. Die-

se Kostenstellen kreierten die kunden- bzw. 

maßgeschneiderten Lösungen. Hierzu zählten 

bspw. die Konstruktion (Erstellung von Zeich-

nungen, Stücklisten), das Projektmanagement 

sowie der Werkzeugbau, welcher für die neuen 

Varianten die Produktionswerkzeuge zur Verfü-

gung stellen musste. Zwischen diesen beiden 

Extremen lag der Rest der Kostenstellen (siehe 

Abbildung 1). 

Anzumerken ist an dieser Stelle, dass es nicht 

die Zielsetzung einer derartigen (Grob-)Kalkula-

tion ist, Unternehmen zu einem Ein-Produkt-

Unternehmen zu transformieren. Eine derartige 

Vorstellung wäre nicht realistisch. Vielmehr ist 

es Ziel, den Unternehmen zu verdeutlichen, 

dass der vermeintliche Umsatzanstieg un-

ter Umständen teuer erkauft wurde. Mehr 

als 40 Prozent variantenabhängige Kosten 

Abb. 1: Die Hypothese des „Ein-Produkt-Unternehmens” hilft bei der Berechnung der variantenabhängigen Kosten (exemplarischer und vereinfachter Ausschnitt)

Abb. 2: Vor allem Produktion von Variantenkosten betroffen
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an den Gesamtkosten eines Unternehmens 

sind dabei keine Seltenheit. Im Falle eines 

Baumaterialherstellers mit mehr als 12.000 Ar-

tikeln beliefen sich die variantenabhängigen 

Kosten gar auf 48 Prozent der Kosten. Auch bei 

einem Hersteller von Fahrscheinautomaten  

waren 29 Prozent der Gesamtkosten varianten-

abhängig.

Auch bei dem Komponentenhersteller zeigte 

sich nach den Abschätzungen der Kostenstel-

lenverantwortlichen in den Interviews, dass die 

variantenabhängigen Kosten in Summe ca. 35 

Prozent an den Gesamtkosten ausmachten, 

wobei insbesondere die Produktion von der 

zunehmenden Varianz betroffen war. Als Kos-

tentreiber ließen sich dabei die hohe Anzahl an 

Rüstvorgängen im Vorfertigungsbereich mit 

anschließender Veredelung (Galvanik), die mit 

jedem Artikel erforderlichen Werkzeuge (Werk-

zeugbau), die durch die Artikelvielfalt benötig-

ten Verpackungseinheiten sowie die zahl-

reichen Lagerbewegungen (Logistik) identifi-

zieren (siehe Abbildung 2).

Die Kenntnis der variantenabhängigen Gesamt-

kosten sorgt in vielen Unternehmen für großes 

Erstaunen. Rechnen doch die Wenigsten mit 

einem Ergebnis in dieser Größenordnung. Für 

eine erste Sensibilisierung der Belegschaft 

reicht diese Gesamtsicht sicherlich aus. Um je-

doch konkrete Handlungsanweisungen für den 

zukünftigen Umgang mit neuen Produktvarian-

ten abzuleiten, empfiehlt es sich, den identifi-

zierten variantenabhängigen Gesamtkosten-

block weiter aufzubrechen und zu detaillieren. 

Ziel ist es herauszufinden, welche Kosten 

auf die initiale Kreierung der Variante, auf 

einen Wiederholauftrag sowie auf die Pfle-

ge der jeweiligen Varianten entfallen. Damit 

werden die Kostentreiber nicht nur weiter kon-

kretisiert, sondern die Ergebnisse helfen insbe-

sondere im erneuten Angebotsprozess, die 

wahren Kosten weitestgehend zu berücksichti-

gen. Nur auf Basis der wahren Kosten sollte 

entschieden werden, ob sich der Auftrag aus 

Unternehmenssicht lohnt und damit die lang-

fris tigen Margenziele des Unternehmens nach-

haltig erzielt werden können.

Zu Detaillierung der Gesamtkosten wurde zu-

sammen mit den Kostenstellenverantwortlichen 

abgeschätzt, welche Kosten bei der Varianten-

entstehung, einem möglichen Folgeauftrag so-

wie bei der Pflege der Variante entstehen (siehe 

Abbildung 1). Die weitere Detaillierung zeigte, 

dass in Summe etwa 70 Prozent der Kosten bei 

der Variantenentstehung, 25 Prozent bei einer 

erneuten Produktion sowie fünf Prozent bei der 

Variantenpflege anfallen (siehe Abbildung 3). 

Um die absoluten Durchschnittskosten pro Vari-

ante im Betrachtungszeitraum zu erhalten, wur-

den die Kostenblöcke durch die Anzahl neu an-

gelegter Varianten (durchschnittl. Initialaufwand 

pro Variante), die im Betrachtungszeitraum pro-

duzierten Varianten (durchschnittl. Folgeauf-

wand pro Variante) sowie die im System beste-

henden Varianten dividiert. Daraus ergaben sich 

für eine neue Variante im Durchschnitt folgende 

Kosten (abgeänderte Zahlen):

 · Initialaufwand: 3.333 €

 · Folgeaufwand:    416 €

 · Pflegeaufwand:    23 €

Abb. 3: Etwa 70 % der Kosten entfallen auf den Initialaufwand

Abb. 4: Aktualisierte Deckungsbeitragsrechnung unter Berücksichtigung der Variantenkosten (abgeänderte und vereinfachte Zahlen)

Kosten anwachsender Produkt- und Dienstleistungspaletten 



31

Mittels dieser Zahlen können bestehende De-

ckungsbeitragsrechnungen, die durch Zu-

schlagskalkulation entstanden sind, geschärft 

und die wahren Renditebringer bzw. -verursa-

cher weitgehend identifiziert werden. Dazu sind 

in der Deckungsbeitragsrechnung des betrach-

teten Produktspektrums die Variantenkosten 

prozentual aus den mittels Zuschlagskalkulati-

on ermittelten Produktionskosten herauszu-

rechnen (siehe Abbildung 4). Das Ergebnis ist 

die Bruttomarge (ohne Variantenkosten) pro Ar-

tikel. Auf dieser Basis lässt sich anschließend 

der „neue“ absolute Deckungsbeitrag 1 be-

rechnen, indem der Folgeaufwand (416 €) von 

der erwirtschafteten Bruttomarge des Artikels 

subtrahiert wird (s. Spalte „DB 1* nach Produk-

tionsvariantenkosten“). Werden ferner die Ini-

tial- sowie die Pflegekosten abgezogen, ergibt 

sich der Deckungsbeitrag 2 nach allen Vari-

antenkosten (s. Spalte „DB2*“). Werden die 

Variantenkosten hingegen per Zuschlagskalku-

lation verteilt, ergibt sich ein völlig anderes Bild 

(s. Spalte DB2 mit Zuschlagskalkulation).

Vergleicht man die Ergebnisse graphisch, zeigt 

sich die wahre Renditekurve (siehe Abbildung 5). 

Es wird deutlich, dass der inkrementelle 

Umsatz vieler Artikel den Gewinn des Un-

ternehmens erheblich reduziert. Aufgrund 

einer Zuschlagskalkulation würde die Rendite-

kurve wesentlich flacher ausfallen, d. h. höchs-

tens wenige Artikel tragen zur Gewinnminde-

rung bei.

Die vorgestellte – schnell durchzuführende – 

Kalkulation hilft also, erste unrentable Lö-

sungen bzw. Artikel zu identifizieren und als 

erste Aktion die Kalkulationsbasis anzupassen. 

Zahlreiche Massnahmen für die 
Reduktion der variantenabhängigen 
Kosten 

Für eine nachhaltige Reduktion der inter-

nen Komplexität müssen jedoch weitere 

Maßnahmen ergriffen werden. Vorweg muss 

jedoch festgehalten werden, dass sich die über 

Jahre hinweg entstandene Variantenvielfalt 

nicht kurzfristig reduzieren lässt, sei es weil 

Kundenverpflichtungen bestehen oder die Pro-

dukte, welche mehrere Varianten ersetzen, 

noch fehlen. Vielmehr sind umfangreiche 

Handlungsbündel gefragt, die sowohl die be-

stehende Varianz reduzieren als auch dafür 

sorgen, dass die Weiterentwicklung der Pro-

dukt- und Dienstleistungspalette zukünftig 

nach klaren Vorgaben geschieht. Nachfolgend 

sind einige Punkte aufgelistet, die sich in der 

Praxis bewährt haben:

 Verursachungsgerechte Verrechnung 

der Kosten: Der wichtigste Punkt ist 

Transparenz, d. h. eine verursachungsge-

rechte Zuordnung der Kosten. Zu oft ver-

wenden Unternehmen für Standard- sowie 

Sonderlösungen das gleiche Kalkulations-

schema. Damit bleiben die teils aufwen-

digen Entwicklungen und Prüfungen der 

Sonderbauteile in der Kalkulation nicht 

oder zumindest zuwenig berücksichtigt. 

Derartige Kalkulationsschemata sind im 

Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit zu  

überarbeiten, damit Sonderlösungen nicht 

durch Standardlösungen unbemerkt quer-

subventioniert werden. Grundsätzlich gilt: 

Kundenspezifische Lösungen sind erlaubt, 

doch müssen sie sich für das Unterneh-

men rechnen! Dazu ist volle Transparenz 

notwendig. Denn das Unternehmen muss 

wissen, mit welchen Produkte bzw. Kun-

den Geld verdient wird und mit welchen 

nicht.

 Freigabeprozess für Kleinaufträge mit 

neuen Varianten unter einem Schwell-

wert: Viele Varianten sind vielfach mit 

Kleinaufträgen verbunden. Hier begrenzen 

minimale Auftragsgrößen die Variantenbil-

dung. Kennt man die ungefähren Varian-

tenkosten, lassen sich zwei Schwellwerte 

Abb. 5: Renditekurve mit kumuliertem Umsatz u. kumuliertem Deckungsbeitrag nach Berücksichtigung der Variantenkosten
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gestoppt werden kann, sondern es sich dabei 

um ein bereichsübergreifendes Vorhaben der 

Unternehmensleitung handeln muss. Insbe-

sondere der Vertrieb hat dabei eine sehr 

wichtige Rolle einzunehmen. 

Zusammenfassung

Der Beitrag widmet sich dem beobachtbaren 

Trend „Weg von Standard-Leistungen“ hin-

zu „kundenspezifischen Lösungen“, dem 

viele Unternehmen folgen. Doch leider unter-

schätzen die Unternehmen dabei die durch die 

Produktvarianz entstehenden Mehrkosten. 

Meist sind die neuen Lösungen markant teurer 

als vorkalkuliert – mit der Konsequenz, dass die 

Marge schmilzt. Eine schnelle Möglichkeit, die 

variantenabhängigen Kosten an den Gesamtko-

sten des Unternehmens zu ermitteln, bietet die 

Annahme des „1-Produkt-Unternehmens“. Der 

Artikel zeigt, dass die durch diese Rechnung 

gewonnenen Erkenntnisse schnell dazu genutzt 

werden können, (1) „Licht ins Dunkel“ zu  

bringen sowie (2) die bestehenden internen 

Kalkulationsverfahren zu jus tieren. Zudem 

hilft die Kenntnis der variantenabhängigen  

Kosten eines Unternehmens, weitere komplexi-

tätsreduzierende Maßnahmen anzustoßen, um 

nachhaltig am Markt erfolgreich zu sein.

Fußnoten

1 Vgl. Höning, F.; Hampl, S.: Risiko und man-

gelnde Steuerung der Wertschöpfung in kom-

plexen Strukturen. Wie Sie mit Hilfe einer pro-

zessorientierten Kostenrechnung für Transpa-

renz im Tagesgeschehen sorgen, in Controller 

Magazin März/April, 2011, S. 12 - 17.  

lung der identischen Ausprägungen – 1mm, 

1.0mm, 1.00mm). 

 Stringente Wiederverwendung von Bau-

teilen (Gleichteilemanagement): Um un-

ternehmensintern ein Volumengeschäft trotz 

kundenspezifischer Maßanforderungen zu 

schaffen, ist es essenziell bei der Neukreie-

rung einer Varianten auf Vorhandenes zu-

rückzugreifen. Denn aus Sicht des Kunden 

müssen die Produkte nicht komplett indivi-

dualisiert sein, um als kundenspezifisch zu 

gelten. Aus Sicht des Kunden ist schon ein 

Produkt kundenspezifisch, welches gemäß 

seinen Farbwünschen lackiert ist. In der Re-

gel interessiert sich der Kunde bloß dafür, 

was das Produkt erfüllt, und nicht, wie das 

Produkt entsteht. Aus Lieferantensicht be-

deutet dies, Produkte zu schaffen, welche 

mit hohem standardisierten und geringem 

kundenspezifischen Anteil den Kundennut-

zen erbringen. Praxiserprobte Ansätze, die 

stringente Wiederverwendung von Teilen zur 

fördern, sind die Modularisierung der Pro-

duktarchitektur sowie klare Kostenvorgaben 

von Seiten des Marktes bzw. des Kunden bei 

der Produktentstehung („target costing“, 

„design to cost“). Erstere ermöglicht die Er-

stellung von Produktvarianten mit nur weni-

gen, variierenden Komponentenmodulen. 

Zweitere adressiert die wahre Kreativität des 

Konstrukteurs. Denn nur durch konsequente 

Wiederverwendung von bereits Vorhan-

denem (Teile, Komponenten, Werkzeuge) 

können die Kostenvorgaben eingehalten und 

dadurch Wettbewerbsorteile auf dem Markt 

generiert werden.

Die Liste von Maßnahmen ließe sich noch belie-

big fortsetzen: 

 · Pflege von Sachmerkmalslisten, 

 · Rasterung von Merkmalsausprägungen, 

 · Erhöhung der Durchgängigkeit der  

modularen Plattformen, 

 · Reduktion von Materialien & Farben, 

 · Definition eines Vorzugssortiments, 

 · Stringente Neuanlage von Artikeln, 

 · Verwendung von Konfiguratoren, 

 · Einkaufs-Pooling, 

 · mengenabhängige Preisegestaltung, etc. 

Unsere Erfahrung zeigt, dass die Variantenex-

plosion nicht durch den Technik-Bereich (allein) 

definieren, nämlich (1) für die minimale 

Auftragsgröße mit einer neuen Variante 

und (2) für die minimale Auftragsgröße mit 

einer schon vorhandenen Variante ausser-

halb des Standardsortiments. Wird ein 

Schwellwert unterschritten, weil es sich 

beispielsweise um einen Erstauftrag mit 

großem Folgevolumen oder um einen 

Kleinauftrag für einen strategischen Kun-

den handelt, braucht es dann für die An-

gebotsfreigabe die Zustimmung durch die 

Geschäftsleitung. 

 Streichen von nicht aktiven Varianten: 

In vielen Unternehmen mangelt es an einer 

aktiven Steuerung des Produktportfolios. 

Niemand fühlt sich für die Entscheidung 

verantwortlich, ein lange nicht mehr ver-

kauftes sowie nicht aktiv beworbenes Pro-

dukt vom Markt zu nehmen. Vielmehr 

kommt es sogar vor, dass lang nicht mehr 

gefertigte Produkte auf Kundenwunsch 

wieder eröffnet, spezifisch hergestellt und 

verkauft werden. Für diese Artikel gibt es 

keine Vorschau, die Beschaffung und Pro-

duktion sind nicht planbar. Hektik in ad-

hoc-Aktionen führen zu Ineffizienzen im 

Betrieb, kleine Einkaufs- und Produktions-

mengen schmälern die Rentabilität. Dieser 

Prozess muss mittels einer aktiven Portfo-

liosteuerung stringenter geführt werden: 

entweder ist ein Produkt nicht mehr im 

Sortiment, dann kann es auch nicht mehr 

bestellt werden, oder es kann bestellt wer-

den, dann kommt es aber auch mit allen 

Konsequenzen ins Sortiment. 

 Elimination von Redundanzen: Durch die 

Vielfalt von Produkten und Dienstleistungen, 

insbesondere die Variantenexplosion, 

wächst die Unübersichtlichkeit im Sortiment 

über die Jahre hin an. Mancherorts ist man 

nicht mehr in der Lage, die bestehenden 

Produkte und deren Varianten komplett auf-

zulisten und zu dokumentieren. Mehrspurig-

keiten sind die Folge – nicht immer offen-

sichtlich unter Produkten, die ähnliche 

Marktanforderungen erfüllen, sondern unter 

den Produktkomponenten, die aus Unkennt-

nis nicht wiederverwendet, sondern neu 

entwickelt werden. Derartige Redundanzen 

gilt es zu finden und zu beseitigen (z. B. Ar-

tikelnummern mit unterschiedlicher Darstel-
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Im einführenden Beitrag zu dieser Reihe (Con-

troller Magazin März/April 2012) hatten wir 

„Controlling in volatilen Zeiten“ durch 7 Thesen 

kurz beschrieben. Wir wollen uns nun der zwei-

ten These zuwenden:

These 2: Controlling ist Arbeit mit Werten

Hat unsere Arbeit einen Sinn oder sind Lohn 

und Gehalt nur eine Art „Schmerzensgeld“ für 

den Frust, den die Arbeit uns bereitet? Sinn er-

gibt immer das, was uns wertvoll ist und dem 

entspricht, was wir wollen. Wenn wir die Men-

schen mitnehmen wollen, müssen sich Füh-

rungskräfte und Controller gemeinsam um  

diese Werte kümmern. Soweit unsere These.

Unternehmens-Werte in Ziele überführen

In der DIN SPEC 1086 heißt es: „Der Controller 

ist das betriebswirtschaftliche Gewissen seines 

Unternehmens und vertritt dessen Werte.“ 1 

Das ist ein großer Satz, den fast jeder unter-

schreiben wird, weil er sehr allgemein gehalten 

ist. Aber: wie erfüllen wir ihn mit Leben? Con-

trolling wird als die Führungsaufgabe der Ziel-

setzung, Planung und Steuerung definiert.2 

Wenn Controller die Werte des Unternehmens 

vertreten sollen, geht es also nicht nur um Hal-

tung und Engagement. Das ist sozusagen eine 

zu erwartende Voraussetzung der Profession. 

Wer sich scheut, Haltung zu zeigen, sollte nicht 

Controller werden.

Die kreative Herausforderung besteht in 

der Aufgabe, die Werte des Unternehmens 

auf solche Weise in messbare Ziele zu 

übersetzen, dass sie einer Planung und 

Steuerung zugänglich sind. 

Das ist nicht ganz einfach. Werte sind etwas 

sehr Subjektives. Während ethische Maximen als 

gesellschaftlich angestrebte Leitlinien formu-

liert werden können, manifestieren sich Werte 

im konkreten Verhalten jedes Einzelnen. Salopp 

gesagt ist es etwa wie im Straßenverkehr: Die 

ethischen Maximen sind in den Verkehrsregeln 

klar definiert. Praktisch zeigen sich unsere 

Werte allerdings immer dann, wenn es „zum 

Schwur kommt“ – werden wir z. B. bei gerin-

gem Verkehr in der Nacht, wenn die Ampel auf 

Gelb schaltet, bremsen oder extra Gas geben, 

um es bei „Dunkel-Gelb“ noch über die Kreu-

zung zu schaffen?

In vielen Unternehmen und Institutionen ist es 

ähnlich. Wir haben formulierte „Werte“ im 

Sinne ethischer Maximen. Aber halten sich im 

Alltag alle Führungskräfte und Mitarbeiter da-

ran? Wissen die Menschen überhaupt noch, 

dass es diese Unternehmens-Werte gibt und 

wie sie entstanden sind und warum es ihre 

Werte sein sollen?

Wie kommen wir zu Unternehmens-Werten?

Bereits in unserem Beitrag zur These 1 hatten 

wir darauf verwiesen, wie wichtig es ist, den 

Zielen und den sie messenden Kennzahlen  

Controlling in volatilen Zeiten – Die DIN SPEC 1086 –
Ein Leitfaden für die Praxis  – Teil 2 –

von Herwig Friedag und Walter Schmidt

Controlling – DIN SPEC 1086



35

einen Sinn zu geben, um Bewahrenswertes 

und Veränderungen in eine fruchtbare Balan-

ce zu bringen. Was aber ist es uns wert, be-

wahrt zu werden? Da sind zum einen die 

grundlegenden Werte jedes Menschen – sich 

entwickeln dürfen und können sowie Gebor-

genheit und Stabilität in einer Gemeinschaft 

finden.3 Zum anderen hat jeder Mensch ganz 

spezifische Ausprägungen dieser Grundwerte, 

die seine inneren Motive bestimmen.4 Aller-

dings geht es uns hier um Unternehmens-

Werte: Was ist es uns wert, im Unterneh-

men bewahrt zu werden? Wofür treten wir 

ein als Werte-Gemeinschaft? Wie wollen wir 

zusammenwirken? Auf welche Weise sollen 

die Menschen eingebunden werden?

Es liegt auf der Hand, dass wir derartige Werte 

nur dann als unsere eigenen – und deshalb als 

bewahrens-wert – akzeptieren, wenn sie im 

täglichen Leben eine Rolle spielen. Das können 

charismatische Eigentümer oder Führungskräf-

te durch ihr Beispiel bewirken, und den „Team 

Spirit“, den sie auslösen. Das kann das Ergeb-

nis sein einer breiten Einbeziehung aller Mitar-

beiter und Führungskräfte in den Erarbeitungs-

Prozess, sofern sie sich im Alltag anschließend 

daran halten. Das kann in der Folge eingespiel-

ter „Rituale“ entstehen, in denen sich die Unter-

nehmens-Werte spiegeln. Es gibt viele Wege. 

Zwei Dinge haben wir diesbezüglich in der Pra-

xis gelernt: 

 · Im Alltag zählt die Konsequenz, mit der 

formulierte Werte gelebt werden.

 · Von der „Leitung“ vorgegebene Werte  

haben keine Relevanz.

Nehmen wir als praktisches Beispiel den ICV, 

der nach zweijähriger Diskussion als Basis sei-

ner Strategie fünf Vereins-Werte definiert hat:

Wir entwickeln und vertreten das gesellschaft-

liche Image des Controllers als

1.  zukunftsorientierter Mittler zwischen den 

verschiedenen Interessensgruppen sowohl 

innerhalb von Unternehmen und Organisati-

onen als auch zwischen ihnen;

2.  „Dolmetscher“ [für den Dialog] zwischen 

den unterschiedlichen „Sprachen“, die sich 

aus der Sicht unterschiedlicher Aufgaben, 

Verantwortungen und kulturellen Erfah-

rungen sowie aus Unterschieden der bran-

chen- und fachspezifischen Wissensbasis 

ergeben;

3.  Transparenz-Verantwortlicher und Part-

ner des Managements zur Vorbereitung von 

Entscheidungen auf allen Führungsebenen;

4.  kompetenter Experte, der auf der Basis  

einer praxisgerechten und allgemein akzep-

tierten Ausbildung (z. B. IGC-zertifiziert) ein 

eigenständiges Berufsbild verkörpert;

5.  Mit-Verantwortlicher für die „Business 

Economics“.

Damit sind ethische Anforderungen benannt. 

Wir sagen, was wir von einem ICV-Mitglied er-

warten und bei welcher Entwicklung der ICV 

die Controller unterstützen will. Wir können 

das Ganze durch Visualisierung in ein Bild 

bringen, z. B. als ein „Haus der Werte“ (siehe 

Abbildung 1):

Nun gilt es, diese Werte zu leben. Die visuelle 

Form erleichtert uns dabei die weitere Konkre-

tisierung. Wir haben ein Bild vor uns, das sich 

„ausmalen“ lässt. Auf dem Weg zu messbaren 

Zielen und einem Plan für praktisch wertvolles 

Verhalten können wir durch die Verknüpfung 

des „Werte-Hauses“ mit einer Mission und ei-

ner Vision eine tragende Idee entwickeln:

 · Mission/Leitbild – Wozu bzw. für wen sind 

wir da? „Der ICV stärkt als aktives internati-

onales Netzwerk die Funktion des praktisch 

angewandten Controllings und die Rolle der 

Controller als Mitverantwortliche für eine 

erfolgreiche Unternehmensführung“. 

 · Vision/Leitziel – Was streben wir an? „Der 

ICV als nicht gewerblich orientierter Verein 

ist die größte Organisation der Controller in 

Europa“.

Und auf den Punkt gebracht lautet die „Idee des 

ICV“: „Controlling – Zukunft gestalten“

Das darf man in doppelter Bedeutung lesen – 

„Controlling: Zukunft gestalten“ und „Control-

ling-Zukunft gestalten“. Beides ist Anspruch 

und Wollen. Diese Idee trägt nun schon fast 40 

Jahre und vereint viele Tausend Menschen im 

ehrenamtlichen Engagement, als persönliche 

Mitglieder oder als Mitarbeiter von dem ICV  

beigetretenen Unternehmen.

Eine Ziel-Kaskade aufbauen

Der Weg von Werten zu einer tragenden Idee ist 

der erste Schritt. Dem müssen weitere folgen, 

wenn wir bis zum konkreten Verhalten vordrin-

gen wollen. Die DIN SPEC 1086 spricht in die-

sem Zusammenhang von der „Verzahnung aller 

Führungsstufen, (die) den Zusammenhang 

her(stellt) zwischen dem Zweck des Unterneh-

mens, seinem Geschäftsmodell, seinen Zielen 

bezüglich Wachstum, Entwicklung und Wirt-

schaftlichkeit sowie den konkreten Maßnahmen 

zur Umsetzung der strategischen und opera-

tiven Ziele über alle Hierarchie-Stufen hinweg“.5 

In der Praxis helfen uns dabei sogenannte 

„Ziel-Kaskaden“ (siehe Abbildung 2):

Abb. 1: Haus der Werte des ICV (eig. Darstellung)

Abb. 2: Ziel-Kaskade
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Unternehmens-Politische Orientierungen 

(UPO) werden meist von den Gesellschaftern, 

dem Beirat bzw. Aufsichtsrat oder der obers-

ten Geschäftsführung formuliert. Sie umrei-

ßen die wichtigsten Rahmenanforderungen an 

die Unternehmensentwicklung für einen län-

geren Zeitraum. Das können Prinzipien sein 

(„Wir sind in jedem Geschäftsfeld, das wir ent-

wickeln, nach maximal fünf Jahren unter den 

TOP 3“); das können konkretisierbare qualita-

tive Ziele sein („Wir sind der attraktivste Arbeit-

geber unserer Branche nach den Regeln von 

Best Place to Work“); das können relative 

quantitative Ziele sein („Wir sichern durch in-

novatives Wachstum einen Preisvorsprung von 

10% gegenüber dem Wettbewerb in den we-

sentlichen Produktgruppen und steigern unse-

re Marktanteile jedes Jahr“); das können ab-

solute quantitative Ziele sein („Wir wachsen 

organisch mit einer Zielrendite von 10% bezo-

gen auf den Umsatz und einer Eigenkapital-

quote größer 75%“).

Während die UPO eher sachliche Inhalte be-

schreibt, ermöglicht die zentrale strategische 

Herausforderung eine emotionale Verbindung 

zur Vision. Wenn es gelingt, den Nerv der 

Menschen zu treffen, können starke motivati-

onale Stimulierungen erzeugt werden. Für den 

ICV besteht die strategische Kernfrage darin, in 

einer von angelsächsischen Prinzipien und 

den Regeln des Financial und Management 

Accounting beherrschten globalen Wirt-

schaftswelt die Vorzüge unseres Controlling-

Ansatzes mit Leben zu erfüllen und ihnen  

internationale Anerkennung und Geltung zu 

verschaffen.

Eine treffend formulierte strategische He-

rausforderung erleichtert es, entsprechende 

Antworten zu finden und in ein Geschäftsmo-

dell zu kleiden. Dabei sollten in geeigneter Wei-

se drei Fragen behandelt werden:

1)  Mit welchen Kunden haben wir es zu tun 

bzw. wollen wir zu tun haben? Welche Be-

dürfnisse dieser Kunden wollen wir befrie-

digen?  

Der ICV konzentriert sich in den kommenden 

Jahren auf die Zielgruppen Controller, CFO’s 

und Firmen und will ihre Positionen stärken, 

in der Praxis nachhaltige Wirtschaftlichkeit zu 

realisieren.

2)  Worin besteht unsere Kernkompetenz heute 

und zukünftig? Welche Kundenbedürfnisse 

können wir mit unserer Kernkompetenz bes-

ser bedienen als alle Wettbewerber? 

Der ICV sieht seine Kernkompetenzen im 

Ausbau seines Netzwerks zu der von seinen 

Zielgruppen vorrangig genutzten Plattform für 

best practice, in der weiteren Ausprägung 

seiner Internationalität sowie der Verstärkung 

seiner Fähigkeiten zum Trendsetting durch 

Nutzung der in der Ideenwerkstatt und den 

Fachkreisen aktiven Experten.

3)  Welches Umsatz- und Margen-Potenzial 

kann mit diesem Geschäftsmodell bedient 

bzw. erschlossen werden?

Die Aktivitäten des ICV werden von ehrenamt-

licher Arbeit getragen. Durch stetiges Wachs-

tum seiner persönlichen und Firmen-Mitglie-

der verschafft sich der ICV seine finanzielle 

Basis.

Abb. 3: Strategisches Haus des ICV

Controlling – DIN SPEC 1086 



Wenn wir in der strategischen Orientierung 

so weit gekommen sind, können wir mit der 

Formulierung konkreter Ziele beginnen. In 

den letzten 20 Jahren hat sich für diesen 

Zweck als recht erfolgreiche Methode die 

Balanced Scorecard erwiesen. Sie ermög-

licht dreierlei:

 · die Visualisierung der Strategie  

(z. B. in Form eine Strategie-Landkarte 

[strategy map] oder eines Strategischen 

Hauses [Führungs-Scorecard])

 · die Organisation der Veränderungs-

prozesse mittels klar fokussierter  

strategischer Programme und Projekte

 · die Führung des Unternehmens bzw. der 

Institution mit wenigen messbaren Zielen, 

die sich auf die Strategie beziehen.

Damit steht ein nachvollziehbarer Rahmen zur 

Verfügung für eine Ziel-Kaskade, die anschlie-

ßend in eine mittelfristige Planung überführt 

wird im Sinne einer Realisierungs-Struktur für 

die Ziele.

Strategisches Haus des ICV

Der ICV hat für die Visualisierung seiner Stra-

tegie die Form des Strategischen Hauses ge-

wählt. Die Variante des Strategischen Hauses 

bemüht – im Unterschied zu den eher intel-

lektuell angelegten Strategie-Landkarten – 

eine bildliche Sprache. Die Menschen können 

sich die Zusammenhänge intuitiv erschließen 

und daher ihren jeweiligen Alltags-Erlebnis-

sen anpassen. Sie können die „Wohnungen“ 

des Hauses entdecken, in denen sie „zu Hau-

se“ sind. Sie können für „ihre“ Wohnungen 

nach Aktionen suchen, die ihren eigenen Bei-

trag zur Strategie darstellen. Und sie können 

ihre Programme und Projekte in das Strate-

gische Haus einpassen, um den Rahmen 

der Strategie sowie die persönliche Ver-

antwortung im Alltag der Veränderungen 

nicht aus dem Auge zu verlieren (siehe  

Abbildung 3):

Die Struktur des Strategischen Hauses be-

grenzt die Anzahl der Ziele und Kennzahlen. 

Das führt in seiner Konsequenz zu einer 

starken Konzentration auf wenige Schwer-

punkte und erfordert Haltung gegenüber je-

nen Dingen, die wir nicht mehr weiterführen 

oder jetzt noch nicht tun wollen. An dieser Stel-

le zeigt es sich praktisch, ob unsere Ziele den 

Unternehmens-Werten entsprechen und wir 

diese Werte für uns akzeptieren. Ohne Wer-

te keine Haltung – wobei auch das eine Hal-

tung zeigt: Wir stehen nicht dazu, weil es uns 

das nicht wert ist.

Dabei wird uns der Alltag „Prüfungen“ nicht er-

sparen. Wie verhalten wir uns beispielsweise, 

wenn – aus welchen Gründen auch immer – 

bestimmte Projekte dennoch durchgeführt wer-

den sollen, obwohl wir sie nicht in unserem 

Haus unterbringen? Vor derartigen Dilemmata 

stehen Controller und Manager immer wieder. 

Solche Situationen erfordern besonderen Kom-

munikations-Aufwand. Erst im Gegenwind 
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erweist sich, inwieweit die Partnerschaft 

zwischen Managern und Controller-Service 

belastbar ist.

Im Strategischen Haus [Führungs-Scorecard] 

werden die Ursache-Wirkungs-Ketten zwi-

schen den Zielen nicht explizit sichtbar. Da-

durch kann die Verbindung zum operativen 

Geschäft verloren gehen und die strategische 

Programm- und Projekt-Arbeit einseitig in den 

Vordergrund rücken. Dem kann man entgegen-

wirken, indem die Führungs-Scorecard durch 

eine Berichts-Scorecard ergänzt wird. Dabei 

werden den (ausgewählten) messbaren Zielen 

des Strategischen Hauses komplementäre 

messbare Ziele des operativen Geschäfts ge-

genübergestellt. So entsteht ein Tableau von 

wenigen maßgeblichen Zielen und Kennzahlen, 

die wir z. B. in der Form der „Deyhle’schen 

Vier-Felder-Matrix“ darstellen können (siehe 

Abbildung 4):

 

Dieses Portfolio maßgeblicher – weil mit un-

seren Werten und der Strategie verbundener – 

und messbarer Ziele können wir nun in die mit-

telfristige Planung einbinden. Dabei muss vor 

allem konzipiert werden, wie wir die Geld-

überschüsse zur Finanzierung unserer 

Strategie erwirtschaften wollen. In diesem 

Schritt ist es empfehlenswert, die Flexibilität 

der Zielerreichung in geeigneten Szenarien  

abzubilden. Schließlich können wir die Plan-

Strukturen des jeweils letzten Jahres in einen 

Haushalt überführen (Budgetierung), sofern wir 

das für erforderlich halten. Dann müssen wir es 

„nur noch“ tun und aus unseren Erlebnissen 

und Erfahrungen lernen.

Das klingt vielleicht alles sehr leicht, ist es aber 

in der Praxis nicht. Wir müssen die Menschen 

abholen. Und das gelingt nicht allein durch Ar-

gumente und noch weniger nur mit Zahlen. 

Werte in messbare Ziele zu überführen be-

ginnt mit den täglichen Erlebnissen: 

 · Fühlen sich die Menschen ernst genom-

men und einbezogen oder werden ihnen 

nur Ansagen vorgesetzt, denen sie zu  

folgen haben? 

 · Welche „Planungs-Mythen“ bestimmen  

die Gespräche? 

 · Bemühen wir uns überhaupt um stimmige 

Argumente oder belassen wir es beim 

„Controller-Chinesisch“? 

 · Gelingt es uns, Erlebnisse, Mythen und  

Argumente zu einem konsequenten und 

Alltagstauglichen Angebot zu verbinden?  

Auf diesem Feld entscheidet es sich zum 

Schluss, ob die Übersetzung von Werten in 

konkrete Ziele praktisch funktioniert. Wenn wir 

bereit sind, uns das anzutun, haben wir eine 

Chance.

Fußnoten

1 www.beuth.de (Suchbegriff DIN SPEC 1086), S. 8
2 ebenda, S. 6
3 Diese Grundwerte prägt der Mensch bereits  

in seiner Vor-Geburtsphase aus und behält  

sie sein Leben lang; vgl. Hüther, G./Krens, I. 

(2008): Das Geheimnis der ersten neun Monate 

– Unsere frühesten Prägungen, Beltz Verlag
4 Wer darüber mehr erfahren möchte: s. Stich-

wort „Motivation“ in Wikipedia
5 Ebenda, S. 7
6 Der ICV führt als ehrenamtlich geführter ge-

meinnütziger Verein mit den messbaren Zielen 

des Strategischen Hauses.  

Controller Congress „Biergarten”

v.l. Dorothee Deyhle (deyhledesign Werbe-

agentur) und Carmen Zillmer (ICV)

Abb. 4: Beispiel für eine Berichts-Scorecard6

Controlling – DIN SPEC 1086 
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In der Regel ist gut die Hälfte der variablen 

Vergütung von Finanzkennzahlen abhän-

gig. Vergütungsbeauftragte wenden sich daher 

häufig an das Controlling, um die richtigen 

Kennzahlen für Vergütungssysteme zu identifi-

zieren. Hierbei müssen Controller dringend 

Aufklärungsarbeit leisten. Dieser Beitrag 

diskutiert die wichtigsten Fehlannahmen und 

bietet Lösungen an.

Das Budgetmärchen oder:  
Budgets und Strategieziele senken 
die Vergütungszuverlässigkeit

Die meisten Führungskräfte sind sich einig: Es 

ist wichtig, Ziele zu setzen, denn sie för-

dern die zielgerichtete Leistung. Dies konn-

te der Psychologe Kenneth Locke in Verhaltens-

experimenten bereits 1981 nachweisen.1 Es ist 

jedoch nicht unproblematisch, die variable 

Vergütung an die Ziele zu koppeln. 

Nehmen Sie sich kurz Zeit und beantworten Sie 

für sich folgende Frage. Wenn Sie diese kleine 

Übung mitmachen, werden Sie von der Lektüre 

dieses Artikels noch mehr profitieren.

Sie sind Vorstandsmitglied einer börsenno-

tierten Gesellschaft und wurden beauftragt, 

den Bonusplan für das Jahr 2012 festzulegen. 

Nach gründlichen Analysen der Wettbewerber 

und des Marktes ist sich der Vorstand einig, 

das Ziel für das Umsatzwachstum des Jahres 

2012 auf acht Prozent anzusetzen. Sie dürfen 

davon ausgehen, dass dieses Umsatzziel rea-

listisch ist. Wird es erreicht, wird der Bonus an 

das Management ausgezahlt. Der einfache 

Mechanismus ist also: Ziel erreicht = 100 % 

Bonus. 

Nun müssen Sie die Grenzen festlegen, bei  

denen kein Bonus (0 %), beziehungsweise der 

Maximalbonus (200 %) ausgezahlt wird. Wo 

würden Sie diese Grenzen ziehen?

Wir haben diese Frage 53 Alumni der Universi-

tät St. Gallen (HSG) und der Eidgenössischen 

Technischen Hochschule (ETH) in Zürich ge-

stellt. Die Befragten hatten jeweils rund zwan-

zig Jahre Berufserfahrung. Für die obige Aufga-

benstellung haben sie die Bonusuntergrenzen 

meist im Bereich von 4 % und die Obergrenzen 

bei rund 13 % festgelegt. 

Und hier liegt das Problem: Die 80 größten 

DAX-Unternehmen sind von 2001 bis 2011 im 

Durchschnitt um 8 % gewachsen. Ein Umsatz-

ziel von 8 % ist also für diese Periode vernünftig 

– die typischen Bonusuntergrenzen bei 4 % und 

die Obergrenzen bei 13 % hingegen nicht. Denn 

sie wurden von diesen DAX-Unternehmen in 

zwei von drei Jahren überschritten. 

Werden Bonusgrenzen überschritten, fällt 

die Anreizwirkung in Vergütungssystemen 

weg. Wird hingegen die Untergrenze nicht er-

reicht, besteht kein Ansporn, die Leistung zu 

Einige Vergütungsmärchen:  
Wo Controller aufklären sollten

von Hermann J. Stern
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erhöhen – denn das würde zu höheren Erwar-

tungen im Folgejahr führen. Wird schließlich die 

Obergrenze vor Ablauf des Jahres erreicht,  

besteht das gleiche Problem.

Zielabhängige Vergütungen  
führen zur Anreizstörung

Das bedeutet, dass bei der Umsetzung von 

Budgets in Anreizsysteme in zwei von drei Jah-

ren eine regelrechte Anreizstörung eintritt. 

Dieser Problematik kann man nicht entgehen. 

Zwar würde für die untersuchten Unternehmen 

eine angemessene Spanne zwischen Bonus-

untergrenze und -obergrenze - 20 bis + 30 %  

betragen. Damit wäre das Risiko von Anreiz-

störungen auf 10 % reduziert. Diese Spanne ist  

allerdings so breit, dass das Umsatzziel von 8 % 

komplett an Bedeutung verliert. Kein Vorstand 

würde einer solchen Regelung zustimmen.2 Mit 

anderen Worten: Bei zielabhängigen Ver-

gütungen sind Anreizstörungen schlicht 

programmiert.

Für Controller noch gravierender: Werden 

Budgets für Anreizsysteme missbraucht, 

können kaum noch ehrliche Budgets er-

wartet werden. Controller sind daher stän-

digen Budgetverhandlungen mit Interessens-

konflikten ausgesetzt. Ein realistisches Budget 

ist sicher wichtig zur Leistungsorientierung in 

der Unternehmensführung. Es wirkt aber leis-

tungshemmend, wenn die Vergütung daran ge-

koppelt ist. Raten Sie daher Ihren Vergütungs-

verantwortlichen dringend davon ab, Budgets 

für Vergütungssysteme zu verwenden. 

Eine Alternative: Im Kasten ist aufgeführt, wie 

das Schweizer Spezialchemie-Unternehmen 

SIKA ein Vergütungssystem 

ohne Budgetvergleich aufge-

baut hat. Ein weiteres Beispiel 

ist das im Controller-Magazin 

besprochene österreichische 

Leuchtenunternehmen Zum-

tobel.3

Das Margenmärchen oder:  
Auch Margen und Renditen  
verursachen Anreizstörungen

Das zweite Problem, mit dem sich Controller 

beschäftigen müssen, sind falsche Kenn-

zahlendefinitionen. Oft argumentieren die 

Vergütungsexperten mit der Unternehmens-

strategie und möchten Margen (Return on 

Sales, EBIT-Marge) und Renditen (Return on 

Capital Employed, Return on Net Assets oder 

ähnliche Kennzahlen) in Anreizsystemen ver-

wenden. Die Überlegung erscheint einleuch-

tend: „Wir wollen hohe Margen, dann erzielen 

wir auch hohe Gewinne.“ Das ist korrekt. In An-

reizsystemen umgesetzt, kann dieses Vorgehen 

aber zu Fehlanreizen führen.

Abbildung 1 illustriert die Problematik: Das Un-

ternehmen führt die zwei Produkte A und B mit 

20 % und 10 % Return on Sales (RoS). Zu-

sammen ergibt sich ein RoS von 17 %. Der RoS 

kann nun mit einer einfachen Maßnahme von 

17 % auf 20 % erhöht werden: Die Herstellung 

von Produkt B wird eingestellt. Dies ist aber ein 

falscher Anreiz, denn der Gewinn sinkt damit 

von 25 auf 20. Mit anderen Worten: Der Ver-

zicht auf Gewinn führt zu einer höheren 

Marge.

 

Diese Situation ist viel näher an der Praxis als 

angenommen. Vorstände bevorzugen den Kauf 

von Unternehmen mit hohen Renditen und wol-

len Segmente mit tiefen Renditen abstoßen. 

Meist wird für Unternehmen mit hoher Rendite 

sehr viel Geld bezahlt, während günstige Unter-

nehmen mit tieferen Renditen ignoriert werden. 

Das Gleiche gilt auch für die Kunden: Käufer mit 

tieferen Margen werden oft weniger geschätzt 

als Kunden mit höheren Margen. Werden sie 

abgestoßen, steigt zwar die Marge, aber der 

Gewinn sinkt.

Sich auf Verhältniskennzahlen zu stützen, 

kann groteske Verhaltensanreize liefern: Abbil-

dung 2 zeigt ein Unternehmen mit den beiden 

Segmenten A und B. Im Segment A hat es die 

Sparte 1 und 2. Die Rendite in dieser Sparte 

beträgt 15 % (die Summe von Sparte 1 und 2). 

Im Segment B hat es die Sparte 3 mit einer 

Rendite von 9 %. Ein Vergütungsplan, der auf 

der Rendite aufbaut, honoriert folgendes Ver-

halten: Man entferne die Sparte 2 von Seg-

ment A und schiebe sie zu Segment B. Die 

neuen Renditen sind dann 17 % für Segment A 

(ein Plus von 2 %) und 10 % für Segment B (ein 

Plus von 1 %). 

Eine gute Leistung? Wohl kaum. Aber ein Ver-

gütungsplan auf Basis der Rendite hätte mehr 

Geld an die Manager ausgezahlt. 

 

Solche Spiele können durchaus dazu beitragen, 

dass in großen Unternehmen häufig reorgani-

siert wird. Ein Blick auf den absoluten Gewinn 

und das absolute Gewinnwachstum kann die 

Margenillusion und die Renditeillusion beseiti-

gen. Am absoluten Gewinn erkennen Sie sofort, 

dass im Beispiel der Margenmärchen der Ge-

winn gefallen ist und dass im Beispiel der Ren-

ditemärchen der Gewinn gleich geblieben ist. 

Controller sollten den Vergütungsexperten da-

her klarmachen, dass man Vergütungssysteme 

auf absoluten Größen aufbauen sollte.

Das Economic-Profit-Märchen oder: 
Nutzen gering, Verwirrung gross

Oft sind es die Apostel des Shareholder-Value, 

die den Economic Profit im Anreizsystem veran-

kern wollen. Auch hier ist das Argument beste-

chend: „Wir wollen eine Rendite für das inves-

tierte Kapital erzielen, dann arbeiten wir im Sinn 

der Aktionäre.“ Auch dies ist korrekt. In Anreiz-

systemen umgesetzt, kommt es jedoch unwei-

gerlich zu Fehlanreizen. 

Abbildung 3 illustriert die Problematik: Das Un-

ternehmen muss alle vier Jahre eine Investition 

von 100 tätigen, um einen Gewinn von 25 zu 

Abb. 1: Das Märchen von der hohen Marge

Abb. 2: Das Märchen von der Rendite

Einige Vergütungsmärchen: Wo Controller aufklären sollten
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erzielen. Bei Abschreibungen von jährlich 25 

und einem Kapitalkostensatz von 10 % führt 

dies zu einem Economic Profit von 17,5 im  

ers ten Jahr und 20, 22,5 und 25 in den darauf 

folgenden Jahren. 

Mit anderen Worten: Bei gleichbleibendem Ge-

winn wird der Economic Profit jedes Jahr höher 

ausgewiesen. Man klopft sich so lange auf die 

Schultern, bis die Ersatzinvestition im fünften 

Jahr kommt – und ist dann überrascht, plötz-

lich wieder bei einem Economic Profit von 17,5 

zu stehen.

 

Aus diesem Grund – und sicher auch, weil es 

für Vorstände ohne finanzmathematische Aus-

bildung zu kompliziert ist – haben Anreizsys-

teme auf Basis des Economic Profit meist 

nur eine kurze Lebensdauer. Man bleibt ein 

paar Jahre dabei, bis sich der Economic Profit 

aus unverständlichen Gründen gegen die  

Manager wendet. Und dann kommen die Vor-

stände zu den Controllern und verlangen eine 

Antwort für das unvernünftige Verhalten des 

Economic Profit. Leider fällt diese dann recht 

ernüchternd aus.

Befürworter des Economic Profit argumentie-

ren damit, dass bei größeren Unternehmen die 

Erneuerungsinvestitionen den Abschreibungen 

entsprechen. Dies bedeutet, dass das inves-

tierte Kapital – und damit auch der Economic 

Profit – konstant bleibt. Wenn dies aber tat-

sächlich der Fall ist, warum braucht man dann 

die Kapitalkosten überhaupt? Denn ein Leis-

tungsindikator, der sich nicht verändert, kann 

keine Anreizwirkung entfalten. 

Der Economic Profit funktioniert nur dann, 

wenn abgebaut wird – denn ohne Investiti-

onen steigt der Economic Profit von alleine  

(siehe die ersten vier Jahre in Abbildung 3). In 

Inves titionsphasen ist es genau umgekehrt:  

Der Economic Profit bestraft Wachstumsunter-

nehmen: Zu Beginn einer Neuinvestition liefert  

diese nicht die gleichen Renditen wie nach ein 

paar Jahren. Wird also in Wachstum investiert, 

sinkt zuerst einmal der Economic Profit. 

Es gibt Kapitalbestandteile mit Kapitalkosten, 

die kurzfristigen Charakter haben. Das sind na-

mentlich die Elemente des Umlaufsvermögens: 

Debitoren, Kreditoren und das Warenlager. Hier 

ergibt es Sinn, die Kapitalkosten vom Gewinn 

abzuziehen, da die entsprechenden Handlun-

gen sofort gewinnwirksam sind – und nicht erst 

in ein paar Jahren, wie das beim Anlagever-

mögen der Fall ist.

Das Optionenmärchen oder:  
Wenige Gewinnchancen mit  
Aktienoptionen

Die größten Illusionen entstehen wohl dank 

den Aktienoptionen. Dabei sind auch hier die 

Gründe gut und richtig: „Damit der Vorstand gut 

verdient, wenn der Aktienkurs steigt, geben wir 

ihm Aktienoptionen.“ Auch das ist logisch, denn 

höhere Aktienpreise bedeuten höhere Options-

werte. Aber stimmt es auch in der Praxis? Lei-

der in nur sehr, sehr wenigen Fällen. Bloß 10 % 

der Vorstandsoptionen hätten in den letzten 

zwanzig Jahren am deutschen Markt einen 

deutlichen Gewinn erzielt, wie die kürzlich  

Abb. 3: Das Economic-Profit-Märchen

Abb. 4: Das Optionenmärchen oder: Vergütungsroulette mit Optionen
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erschienene Studie „Vergütungs-Roulette“ des 

Zürcher Finanz-Research-Unternehmens Ober-

matt nachgewiesen hat.4 

Sogar im Vergleich zum Roulette im Kasino ist 

das wenig, wie Abbildung 4 zeigt. Mit Optionen 

ist es zwar wahrscheinlicher, den Wert des ei-

genen Einsatzes zurückzuerhalten, als beim 

Roulette. Geht es jedoch um die Verdopplung 

des Einsatzes, ist dieser Vorsprung bereits auf-

gelöst. Ein vierfacher Gewinn ist bei Optionen 

noch unwahrscheinlicher und ein 10-facher 

Gewinn, der in Deutschland in den vergange-

nen zwanzig Jahren lediglich 2 % der Halter der 

Optionen betraf, ist im Roulette sogar dreimal 

sicherer als bei Vorstands-Optionen. Und in den 

letzten zehn Jahren waren die Gewinnchancen 

bei Optionen noch schlechter. Überspitzt for-

muliert: Für einen deutlichen Gewinn sollte 

man besser Roulette spielen statt für Op-

tionen zu arbeiten.

Nicht nur die schlechten Gewinnchancen sind 

bei Optionen problematisch. Auch die häufig 

vorkommenden Fehlanreize stellen eine 

Schwierigkeit dar. Wie die Studie „Vergütungs-

Roulette“ gezeigt hat, entwickelte sich in den 

letzten zwanzig Jahren jeder vierte Opti-

onsplan entgegengesetzt zu den Aktien-

kursen: Die Optionen sind gefallen, aber der 

Aktienkurs ist gestiegen – oder umgekehrt. In 

drei von vier Fällen waren die Vorstände die 

Verlierer.

Wie kann es nun sein, dass Optionswerte nicht 

im Einklang mit Aktienkursen stehen? Ganz 

einfach: Weil ein höherer Aktienkurs nur dann 

höhere Optionswerte liefert, wenn alle Optionen 

zu Beginn der Abrechnungsperiode gewährt 

und an deren Ende ausgeübt werden. So etwas 

funktioniert bei Start-ups und bei Private-Equi-

ty-Beteiligungen, bei börsennotierten Unter-

nehmen ist diese Annahme jedoch fern der  

Realität, denn Führungskräfte müssen für ihre 

Leistung kontinuierlich vergütet werden. 

Aus diesem Grund werden Optionspläne in 

der Regel im Jahresrhythmus aufgelegt. 

Dies hat weitreichende Konsequenzen, wie in 

Abbildung 5 erläutert wird.

Alle drei Beispielunternehmen (in Rot, Blau und 

Grün) steigern ihren Aktienkurs in fünf Jahren 

Abb. 5: Der Vergütungsroulette-Effekt bei Optionen

Abb. 6: Das Performance-Aktien-Märchen

Einige Vergütungsmärchen: Wo Controller aufklären sollten 
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von 100 auf 150. Blau steigert den Aktienkurs 

in diesem Zeitraum gleichmäßig, Rot steigert 

ihn zu Beginn sehr stark und dann nur noch we-

nig, bei Grün ist es genau umgekehrt. Die Opti-

onswerte am Ende des betrachteten Zeitraums 

sehen für die drei Manager sehr unterschiedlich 

aus: Blau hat etwas mehr als 100 % der Vergü-

tung erhalten. Grün hatte Glück und verfügt 

über Optionen, die rund 175 % wert sind. Rot 

hingegen hatte die Hälfte verloren. 

Fazit: Bei aktienpreisbasierten Vergütungen 

profitieren diejenigen, die den Kurs lange 

tief halten – und es verlieren diejenigen, die 

den Kurs schneller auf ein höheres Niveau brin-

gen. Das heißt, salopp ausgedrückt: Options-

pläne bestrafen die Senkrechtstarter und 

vergolden die Spätzünder.

Optionen eigenen sich kaum für reife Unterneh-

men, denn die Manager spielen damit in der Tat 

Vergütungs-Roulette. Das heißt nicht, dass Op-

tionen in bestimmten Situationen nicht doch 

gerechtfertigt wären. Bei Start-ups gibt es oft 

gar keine andere Vergütungsmöglichkeit und 

bei Beteiligungen mit Private Equity ist der Rou-

lette-Charakter in der Vergütung manchmal so-

gar erwünscht. Bei den meisten Unternehmen 

am deutschen Markt oder im deutschen Mittel-

stand bringen Optionen aber meist Enttäu-

schungen mit sich.

Das Performance-Aktien-Märchen 
oder: Bestraft für gute Performance

Seit dem Aufkommen der Debatte um die Vor-

standsvergütung wird die Vergabe von Aktien 

immer häufiger an Leistungskriterien gebun-

den. Auch hier sind die Beweggründe plausibel: 

„Damit die Vorstandsvergütung leistungsorien-

tiert ist, binden wir die Vergabe von Aktien an 

Leistungskriterien.“ Man erhofft sich, dass die 

Aktien dann eher „verdient“ sind, wenn man so 

will. Aber stimmt das auch? Die Studie „Vergü-

tungs-Roulette“ liefert auch hierauf eine ein-

deutige Antwort. Sie hat die Wirkung von Per-

formance-Aktien anhand tatsächlicher deut-

scher Aktienkurse der letzten zwanzig Jahre 

überprüft.5

Das Resultat: Weniger als die Hälfte des 

Werts der Performance-Aktien kann mit 

den tatsächlichen Aktienkursen erklärt 

werden (Abbildung 6). Werden die Aktien je-

des Jahr im gleichen Umfang zugeteilt, korrelie-

ren diese zu 71 % mit den Aktienkursen. Das 

Ergebnis erscheint paradox: Man macht sich 

die Mühe und definiert Leistungskriterien – und 

das Resultat korreliert schlechter mit den Leis-

tungskriterien, als wenn man gar nichts getan 

hätte und die Aktien jedes Jahr im gleichen 

Umfang zugeteilt hätte. Der Grund für dieses 

Paradoxon ist wieder der Roulette-Effekt der 

Aktienpreise, wie er in Abbildung 5 dargestellt 

wurde. 

 

Es kommt aber noch schlimmer: Wird die 

Wertsteigerung der zugeteilten Aktien ver-

glichen, dann erzielten Performance-Ak-

tien nur ein Drittel der Renditen der fix zu-

geteilten Aktien. Zwei Drittel der Renditen 

sind dann für die Empfänger von Performance-

Aktien verloren. Mit anderen Worten: Das Un-

ternehmen verliert jeden fünften Vergütungs-

Euro für eine Maßnahme, die die Leistungsori-

entierung um ein Drittel senkt! Dies ist keine 

hypothetische Rechnung; die Basis dafür sind 

1‘009 deutsche Aktienkurse der letzten zwan-

zig Jahre. Der Grund für die kleineren Renditen 

bei Performance-Aktien liegt darin, dass sie 

dann zugeteilt werden, wenn die Rendite gut 

war und folglich die Aktienkurse hoch waren. 

Hohe Aktienkurse haben aber weniger Rendite-

potenzial – und mehr Verlustpotenzial.

Abb. 7: SIKA-Bonusindex für Umsatzwachstum
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Schlusswort

Die in diesem Beitrag vorgestellten Vergü-

tungsmärchen werden nicht nur herumer-

zählt, sie werden auch umgesetzt und ge-

lebt. Mit verheerenden Folgen: Budgets und 

strategische Ziele zerstören Anreize. Margen 

und Renditen verleiten zu falschen Entschei-

dungen (oder bestrafen richtige). Der Economic 

Profit verwirrt meist, ohne dass er etwas bringt. 

Optionen und Performance-Aktien werden auf 

breiter Basis angewendet, obwohl sie unnötige 

Vergütungsverluste und Anreizstörungen verur-

sachen. Es ist also an der Zeit, das Märchen-

buch zuzuklappen. Das Beispiel SIKA zeigt, wie 

es besser gemacht werden kann.

Keine Vergütungsmärchen bei 
SIKA

Die Schweizer Bau- und Klebstoffchemie-

Marktführerin SIKA produziert mit über 15‘000 

Mitarbeitern hauptsächlich Spezialchemikalien 

für die Baubranche. Dies führt dazu, dass das 

SIKA-Geschäft großen Schwankungen ausge-

setzt ist. 2009 fiel der Umsatz um 10 %, worauf 

er sich im Jahr 2010 wieder um 6 % erhöhte 

(Abbildung 7). Die hier besprochenen typischen 

Bonusobergrenzen und -untergrenzen hätten 

bei SIKA zumindest einmal versagt. Aufgrund 

dieser Schwankungen entschied sich die SIKA-

Geschäftsleitung für eine indexierte Leis-

tungsmessung. Die Bonusformel ist einfach: 

Je mehr Wettbewerber vom eigenen Unter-

nehmen übertroffen werden, desto höher 

ist der verdiente Bonus (SIKA-Geschäftsbe-

richt 2011). Die relevante Kennzahl ist das 

EBIT-Wachstum, also keine Budgets, keine 

Margen, keine Renditen, kein Economic Profit 

und keine Aktienkurse. Damit vermeidet SIKA 

alle hier erwähnten Vergütungsmärchen. Dies 

ist von entscheidender Bedeutung für die Zu-

verlässigkeit des Vergütungssystems. 

 

Die Abbildung illustriert die überdurchschnitt-

liche Leistung der SIKA. Auch der Umsatzein-

bruch in 2009 ist keine wirklich schlechte Leis-

tung, denn der Markt ist mit über 15 % gefallen. 

Die Vorstände im Jahr 2009 abzustrafen wäre 

genauso falsch, wie im Jahr 2010 eine maxi-

male Vergütung zu entrichten. Wer das wollte, 

forderte eine Vergütung für die Konjunktur-

zyklen und nicht für die Leistung. 

Die indexierte Vergütung neutralisiert diese 

Marktschwankungen und zahlt im Jahr 2009 

einen Top-Quartil-Bonus und im Jahr 2010 

eine Vergütung leicht über dem Durchschnitt. 

Die Indexierung führt dazu, dass externe Stör-

faktoren wie Branchenzyklen, Schwankungen 

der Rohmaterialpreise und Wechselkursein-

flüsse neutralisiert werden. Das stabilisiert 

Vergütungssysteme, sodass sie kaum noch 

überarbeitet werden müssen. Und für Controller 

ist von zentraler Bedeutung: Das Budget 

bleibt von der Vergütung getrennt, sodass 

erwartet werden darf, dass es vernünftiger und 

wirklichkeitsnaher ausfällt.

Fußnoten

1 Locke et all, Psychological Bulletin, 1981
2 Eine ausführliche Besprechung dieses Verhal-

tensexperiments befindet sich in: Stern, Her-

mann: „Ziele setzen ist nicht schwer, Anreize 

dagegen sehr“ in: Personalwirtschaft, Ausgabe 

April 2012, Seiten 41 - 43.
3 Zumtobel Finanzchef und Chefcontroller erklä-

ren ihre Bonusstrategie ausführlich im Control-

ler Magazin, Ausgabe Juli/August 2010 („Zum-

tobel bringt Licht in die Bonusdiskussion“)
4 Obermatt AG: Vergütungs-Roulette (Deutsch-

land) – 1992 bis 2012: obermatt.com/rangli-

sten/deutschland
5 Als Leistungskriterium wurde der Aktienkurs 

verwendet. Bei 0 % Aktienkurssteigerung gab 

es keine Aktien, bei 8 % gab es für Aktien für 

Euro 1‘000 Euro und bei 16 % gab es Aktien im 

Wert von Euro 2‘000. Bei der gleichmäßigen 

jährlichen Vergabe von Aktien gab es jedes 

Jahr Aktien im Wert von 1‘000. Da die durch-

schnittliche Aktienrendite in Deutschland unge-

fähr bei 8 % lag, sind die beiden Methoden  

direkt vergleichbar.  

Ein „Schnappschuß” nach 
der Aufsichtsratssitzung!

Herr Rotzinger (Mitglied der Geschäfts-

führung Haufe-Lexware und Aufsichts-

ratsmitglied VCW) und Herr Meya (Be-

reichsleiter Haufe-Lexware und Mitglied 

des Vorstands VCW) haben sich nach ihrer 

Sitzung noch Zeit genommen, mit den  

Damen des Verlags für ControllingWissen 

(VCW) ein Foto fürs CM zu machen! 

v.l. Silvia Fröhlich, Gundula Wagenbrenner, 

Joachim Rotzinger, Andreas Meya und 

Susanne Eiselmayer
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Warum eigentlich Dienstleistungs-Controlling? 

Immer wieder kommt in unseren Seminaren 

bei der Controller Akademie die Frage auf,  

warum wir kein Fachseminar „Dienstleistungs-

Controlling“ im Seminarprogramm haben. Die 

Antwort, dass es kein spezielles Controlling für 

Dienstleister gebe und wir deshalb auch kein 

spezifisches Fachseminar anbieten können, 

überzeugt den Fragenden jedoch meist nicht. 

Was nicht weiter überraschend ist. Er hat einen 

Bedarf, der nicht gedeckt ist. Andernfalls würde 

er nicht fragen. Hinzu kommt, dass es eine 

ganze Reihe von „Spezialitäten-Seminaren” für 

alle möglichen Zwecke gibt. 

Wie kann gerade dieses Thema fehlen? So 

wird denn auch des Öfteren in der Stufe IV, bei 

der freien Themenwahl am Donnerstag, vorge-

schlagen, sich intensiv in einer der Gruppen 

mit Dienstleistungs-Controlling zu beschäfti-

gen. Häufig wird der Vorschlag von den Teil-

nehmern gewählt, wobei je nach Interessen-

lage der Gruppe verschiedene Aspekte behan-

delt werden. Die Fotos in Abbildung 1 zeigen 

unterschiedliche Herangehensweisen einiger 

Gruppen.

Nachdenklich macht möglicherweise die Frage, 

warum ein Weiterbildungsunternehmen die 

Nachfrage scheinbar ignoriert. Da wird ein 

breites Angebot an Fachseminaren angeboten, 

jedoch nicht zu diesem Thema. Was macht 

Dienstleistungen so besonders und vielleicht 

deshalb Dienstleistungsunternehmen anders 

als andere Unternehmen? Vielleicht motiviert 

diese Konstellation, den Besonderheiten nach-

zugehen. Dabei werden im Folgenden pro-

duktbegleitende Dienstleistungen oder kon-

zerninterne Services ausgeklammert. Viele 

Überlegungen würden aber auch für sie gelten.

Besonderheiten von Dienstleistungen

Physisch nicht greifbar

Zuerst muss wohl genannt werden, dass 

Dienstleistungen „physisch nicht greifbar” sind. 

Sie können durchaus durch materielle Kompo-

nenten ergänzt werden. Beispiele dafür wären 

die ausgeteilten Stifte bei einem Seminar, die 

angebotene Tasse Kaffee beim Reifenwechsel, 

und vielleicht gehört im weiteren Sinne auch 

noch die ausliegende Zeitschrift im Warteraum 

des Arztes dazu. Die Dienstleistung selber, d. h. 

was der Kunde als Kern der Leis tung empfin-

det, ist jedoch prinzipiell immate riell. Das macht 

es schwierig, die erbrachte Leis tung zu bewer-

ten: Bin ich schnell oder langsam gesund ge-

worden? Noch schwieriger ist der Vergleich: 

Hätte mich ein anderer Arzt schneller ge-

sund gemacht? Manchmal lautet die Frage 

auch: Hat der Arzt überhaupt etwas bewirkt?

Nicht lagerfähig

Zweitens sind Dienstleistung nicht lagerfähig. 

Sie können nicht auf Vorrat erbracht werden. Es 

nützt einer Verkehrsgesellschaft nichts, wenn 

sie mittags eine leere Straßenbahn von A 

nach B und nachmittags wieder zurück be-

wegt. Die Bahn verfügt dann zu den Stoßzeiten 

im Berufsverkehr, also morgens und abends, 

nicht über die doppelte Kapazität. Daraus fol-

gen für die Steuerung der Dienstleistung offen-

sichtlich die Themen Kapazitäts-Dimensionie-

rung und Steuerung der Auslastung.

Am Kunden erbracht

Die dritte zentrale Eigenschaft einer Dienstleis-

tung besteht darin, dass sie am Kunden (oder 

seinem Eigentum) erbracht wird: ohne Fahr-

gast keine Taxifahrt, ohne Brief keine Beför-

derung, ohne Patient keine Operation, ohne 

Teilnehmer kein Seminar, usw. 

Besser gefällt mir jedoch die Formulierung 

„Mitwirkung des Kunden an der Leistung“, 

denn das hat Auswirkungen auf die Kunden-

zufriedenheit. Die Leistung wird nicht nur „am 

Kunden” erbracht. Oft genug kann sie ohne 

die Mitwirkung des Kunden gar nicht im vollen 

Ausmaß erbracht werden. Nur wenige Kunden 

werden dem Friseur mitteilen „man wolle sich 

mal überraschen lassen“. 

Es ist nicht nur das handwerkliche Geschick 

des Friseurs, welches die Zufriedenheit des 

Kunden mit der Frisur bestimmt, sondern auch 

die Qualität der Beschreibung, die der Kunde 

erbringt. Genauso muss der Patient dem Haus-

arzt seine Beschwerden und Symptome korrekt 

und vollständig schildern. Hat er etwas verges-

sen oder als nicht wichtig erachtet? Dem Pro-

zess, wie Kundenwünsche ermittelt werden, 

kommt besondere Bedeutung zu. Das wiede-

rum führt zu der Frage, inwieweit Dienstleis-

tungen individuelle Leistungen darstellen. Sind 

sie weniger standardisierbar bzw. sind sie evtl. 

durch höhere Variantenvielfalt, als es bei 

produzie rende Unternehmen öfters der Fall ist, 

geprägt?

Dienstleistungs-Controlling
Alles anders – oder doch gleich?

 
 
von Guido Kleinhietpaß
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Weitere Besonderheiten

Ergänzend zu den gerade ausgeführten Punk-

ten gibt es eine Reihe weiterer Vermutungen 

bezüglich der Besonderheit von Dienstleis-

tungen. Besonders häufig höre ich im Seminar 

die drei folgenden: keine Produktkosten („weil 

kein Produkt“), extrem hohe Lohnkosten („weil 

keine Materialkosten”) und geringes Anlage-

vermögen („weil keine Maschinen“). Da diese 

drei Nennungen offenbar besonders stark im 

Bewusstsein verankert sind, sollen sie an aus-

gewählten Beispielen diskutiert werden.

Gegenbeispiele

Betrachten wir zunächst Transportdienstleis-

tungen. Am Beispiel der Lufthansa oder der 

Deutschen Bahn ist leicht ersichtlich, dass 

Dienstleister durchaus über ein sehr hohes An-

lagevermögen verfügen können; mit entspre-

chenden Abschreibungen in der Ergebnis-

rechnung (vgl. Abbildung 2). 

Nur der Vollständigkeit halber sei angemerkt, 

dass auch hier ein genauerer Blick lohnt. So do-

minieren bei der DB die Sachanlagen mit 37.873, 

während bei der Lufthansa die Finanzanlagen mit 

8.593 den größten Posten ausmachen.

Bei Transportdienstleistungen ist zugleich die 

Situation gegeben, dass es sich um externe 

Dienstleister oder um interne Services handeln 

kann. Ein anderes Beispiel gleicher Art wäre 

die IT.

Damit ist ein erster Punkt widerlegt. Manche 

Dienstleister verfügen über erhebliches, 

manchmal sogar dominierendes, Anlagever-

mögen. Überhaupt wird an der Formulierung 

deutlich, dass „geringes Anlagevermögen“ un-

terschiedlich verstanden werden kann – als 

absolute Höhe oder als relativer Anteil des An-

lagevermögens. Beispielsweise hat ein Taxiun-

ternehmer im Vergleich zu den obigen Konzer-

nen einen geradezu winzigen (absoluten) Kapi-

taleinsatz. Relativ betrachtet ist der Wert des 

Fahrzeugs aber die größte Position in seiner 

Bilanz (sofern er eine erstellt). 

Zudem ist die Vermutung, dass Dienstleis-

tungen grundsätzlich durch Personalkosten 

geprägt und Materialkosten vernachlässigbar 

seien, schnell als Vorurteil entlarvt (siehe Abbil-

dung 3).

Nun ließe sich vermuten, dass Transporte einen 

Sonderfall darstellen. Erwartungsgemäß ist 

Treibstoff eine bedeutende Position. Aber Ma-

terialkosten treten nicht nur bei Dienstleistern 

auf, die einen hohen Maschineneinsatz haben:

 · In einem Friseursalon ist bspw. die Tönung 

ein bedeutender Kostenfaktor.

 · Bei einem Seminaranbieter fallen erheb-

liche Sachkosten an. Dazu zählen bspw. Ho-

telkosten (z. B. Getränke, Raummiete) oder 

Arbeitsmittel (z. B. Bücher, Mappen). Einige 

davon sind – zumindest auf der Vorstufe – 

auch Materialkosten.

Die Beispiele sollten zeigen, dass pauschale 

Aussagen über Kostenstrukturen, Anlagever-

mögen, usw. nicht zutreffend sein müssen. 

Ohne entsprechende Hintergrundinformationen 

verschätzt man sich leicht. So würden vermut-

lich sehr viele Menschen bei Handelsunter-

nehmen sofort an Material- und Personalkos-

ten denken. Oft werden die Mietkosten unter-

schätzt. Gerade in den so genannten 1A-Lagen 

der Innenstädte machen diese einen erheb-

lichen Betrag aus. Die vermutlich teuersten drei 

Lagen sind die Kaufingerstraße (München), die 

Zeil (Frankfurt /Main) und die Königsallee  

(Düsseldorf) mit Mieten von 250 bis über 300 € 

je Quadratmeter (Neuvermietungen in 2009  

bei 100 m² Fläche und 6 m Front; zitiert nach 

Süddeutsche Zeitung).

Interessant ist deshalb zu sehen, wie die Teil-

nehmer aus Dienstleistungsbranchen unterei-

nander einschätzen. Auch dazu drei Beispiele 

(siehe Abbildung 4), die die Bandbreite der  

Meinungen zeigen.

Die Diskussionen sind nicht nur intensiv, son-

dern auch andauernd. Spätestens bei der Prä-

sentation und anschließenden Diskussion im 

Abb. 1: Beispiele zur Annäherung an das Thema „Dienstleistungs-Controlling”

Abb. 3: Aufwandsstruktur

Dienstleistungs-Controlling

Abb. 2: Bilanzstruktur1
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Plenum wird die eine oder andere Meinung 

nochmals korrigiert. Das liegt auch daran, dass 

bis dahin vielfach aus Sicht des eigenen Unter-

nehmens argumentiert wird. Die Vermutung, 

dass die eigene Situation typisch für die ge-

samte Branche sei, wird von den übrigen Kolle-

gen oft relativiert. Gerade ältere Kollegen, die 

schon in verschiedenen Firmen gearbeitet  

haben, differenzieren weitaus stärker.

Differenzierung innerhalb  
einer DL nötig

Pauschalierte Aussagen sind oft noch nicht ein-

mal für Dienstleistungen gleichen Typs gültig. 

Man denke nur an die unterschiedlichen Han-

delsunternehmen wie z. B. einen Autohändler, 

einen Lebensmitteleinzelhändler oder einen 

Herrenausstatter. Da Zahlen das Geschäft 

nur abbilden („spiegeln“), ist es wichtig, zu-

nächst die treibenden Faktoren in einer 

Branche zu finden. Beispielhaft seien für den 

Handel einige Kriterien genannt:

 · Groß- vs. Einzelhandel

 · Physische Präsenz: stationärer H.,  

ambulanter H., Versandhandel

 · Verkaufsfläche: von Shop-Konzepten  

(Extremfall: Automatenverkauf) bis hin zu 

Verbrauchermärkten und Mega-Stores

 · Die Sortimentsbreite: vom Vollsortimenter-

Kaufhaus bis zum Spezialhandel

 · Das Preisniveau: Luxussegment bis  

Discounter

Die beispielhaft für den Handel gemachten 

Überlegungen sollen verdeutlichen, dass es die 

„eine Dienstleistung gleichen Typs“ nicht gibt. 

Manche Dienstleister führen dies zur Unter-

scheidung sogar in ihrem Namen. Man denke 

nur an Privatbanken, Landesbanken, Volks-

banken, etc. Genauso wenig wie es also die 

eine Dienstleistung gibt, gibt es die typischen 

Probleme von Dienstleistern und damit natür-

lich auch nicht die typischen Instrumente für 

Dienstleistungs-Controlling.

Auch Dienstleister  
haben Produktkosten

Bleibt die Frage, ob bei Dienstleistern die Pro-

duktkosten prinzipiell gering gegenüber den 

Strukturkosten („Fixkosten“) ausfallen. Die ein-

gangs genannte Vermutung vieler Kollegen lau-

tete gar, dass Dienstleister mangels Produkt 

auch keine Produktkosten hätten. Vielleicht 

liegt es nur am Sprachgebrauch. Dienstleister 

reden selten von ihrer Produktion und sie be-

zeichnen ihre Leistung auch selten als Produkt. 

Vielleicht kommt daher die Vermutung, keine 

Produktkosten zu haben. Aber betriebswirt-

schaftlich ist die Produktion der Ort der Leis-

tungserstellung für den Kunden. Auch wenn ein 

Dienstleistungsunternehmen intern einen an-

deren Begriff verwendet: es hat eine Produkti-

on, es hat eine Leistung für seine Kunden 

(„Produkt”) und es hat darum auch Produktkos-

ten. Vielleicht hilft es, wenn statt von Pro-

duktkosten von proportionalen Kosten oder 

Grenzkosten gesprochen wird. Anders ausge-

drückt: gesucht sind die Kosten der zusätz-

lich erzeugten Leistungseinheit. 

Auch hier lässt sich die pauschale Vermutung, 

Dienstleistungen hätten durchweg geringe Pro-

duktkosten (relativ an den Gesamtkosten) nicht 

halten. Man denke nur an die Behandlungs-

kosten bei einer Krebstherapie. Allein die 

Medikamente (als nur eine Teilkomponente 

der Produktkosten) können einen sechsstelli-

gen Betrag erreichen. Hinzu kommen die be-

handelnden Zeiten der Ärzte und Pflege-

kräfte. Die Kosten für Raum, Bett, Essen und 

andere Strukturkosten sind im Vergleich deutlich 

geringer. Auch bei Steuer- oder Unterneh-

mensberatern sind die Produktkosten dominie-

rend. Hier sind jedoch die Personalkosten die 

entscheidende Teilkomponente. Die nicht leis-

tungsbezogenen Kosten wie z. B. Sekretariat, 

Buchhaltung, Raumkosten sind weniger hoch.

Parallele zu produzierenden  
Unternehmen

Die allzu schnell vermuteten Besonderheiten 

„keine oder geringe Produktkosten”, hohe Per-

sonal- und geringe Materialkosten sowie ge-

ringes Anlagevermögen lassen sich nicht un-

eingeschränkt halten. Zu jedem Punkt wurden 

Gegenbeispiele angeführt. Mancher Leser mag 

zudem beim Lesen die Parallele zu klassisch 

produzierenden Unternehmen gesehen haben: 

 · Es gibt auch produziere Unternehmen mit 

(relativ gesehen) verschwindend geringen 

Produktkosten. Man denke nur an die zu-

sätzlichen Kosten, die Microsoft™ entste-

hen, wenn es einem Kunden Windows 7™ 

verkauft. Selbst wenn der Kauf nicht per 

Download abgewickelt wird, sind die Kosten 

für Microsoft verschwindend gering. Eine 

Zusatz-Programmierung findet für den klas-

sischen Endverbraucher nicht statt. Die Zu-

satzkosten sind auf die DVD samt Hülle und 

Karton beschränkt. Angesichts der riesigen 

Herstellungsmenge sind die Kosten von  

Abb. 4: Einschätzung der Dienstleistung (teilweise durch Branchenfremde)
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untergeordneter Bedeutung. Ganz im Ge-

gensatz zu den enormen Programmier- und 

Entwicklungsarbeiten. Allein diese eine Po-

sition treibt massiv die Strukturkosten.

 · Es gibt auch produzierende Unternehmen mit 

sehr hohem Materialaufwand. Die Preisent-

wicklung der letzten 10 Jahre bei Öl, Gold, 

Kupfer, seltenen Erden und den meisten Me-

tallen muss nicht weiter erläutert werden.

Schon an wenigen Beispielen läßt sich zeigen, 

dass deutliche Unterschiede zwischen ver-

schiedenen Dienstleistungsbranchen, als auch 

innerhalb einer Branche existieren. Von „der“ 

Dienstleistungsproblematik kann nicht die 

Rede sein. Zugleich gibt es – wie zuletzt ge-

zeigt – ähnlich gelagerte Situationen bei produ-

zierenden Unternehmen. Die vermeintlichen 

Besonderheiten sind offensichtlich auch produ-

zierenden Betrieben bekannt. Bleiben also die 

ursprünglich genannten Besonderheiten von 

Dienstleistungen übrig: Dienstleistungen sind 

immateriell („nicht physisch greifbar“), deshalb 

nicht lagerfähig und sie benötigen die Einbezie-

hung des Kunden. Am Ende seiner kurzen Prä-

sentation nannte ein Seminarteilnehmer diese 

drei Aspekte „die drei wahren Probleme“ im 

Dienstleistungs-Controlling.

„Die drei wahren Probleme“  
im DL-Controlling

Die Immaterialität der Leistung macht es dem 

Kunden schwer, die Qualität der Leistung zu 

überprüfen. Deshalb kommen Ersatzindikatoren, 

wie z. B. Sauberkeit oder Pünktlichkeit eine hö-

here Bedeutung zu. Das sind Themen des Pro-

zess-Controllings. Zugleich sind Marketing und 

Kommunikation gefordert, dass die Leistung 

dem Kunden besser vermittelt wird. Ausgerech-

net dies ist jedoch ein Bereich, der im Controlling 

noch unterentwickelt ist. Es kann jedoch auf das 

Statement des Internationalen Controller-Vereins 

„Grundmodell für Kommunikations-Controlling” 

verwiesen werden, welches sowohl von der 

Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG) 

als auch vom Public Relations Verband Austria 

(PRVA) als Standard empfohlen wird.

Die fehlende Lagerfähigkeit mit den Fragen 

der Kapazitätsbereitstellung und -auslastung, 

der Flexibilität in der Leistungserstellung und 

den erforderlichen Abweichungsanalysen sind 

seit jeher Kernthemen „klassischer” Produk-

tionsunternehmen. Die Instrumente sind vor-

handen. Es geht also um die Übertragung vor-

handener Methoden ins eigene Unternehmen. 

Das heißt aber auch, die Daten analog zu erfas-

sen, wie in einem Produktionsbetrieb. Betriebs-

datenerfassung ist jedoch ein Reizwort. Die 

Diskussion um die Erfassung und Rückmel-

dung von Zeiten ruft – zumindest im Seminar – 

großen Widerstand hervor. Den Aufwand, den 

klassisch produzierende Unternehmen für die 

Ermittlung der Daten betreiben, betrachten 

viele Dienstleistungskollegen als nicht akzepta-

bel. Hier ist eher ein „Nicht-Wollen“ als ein 

„Nicht-Können“ das Problem. 

 

Das hängt unmittelbar mit der dritten Dienstleis-

tungseigenschaft zusammen. Wegen der Ein-

beziehung des Kunden sei jede Leistungser-

bringung individuell und damit weder standar-

disierbar noch vergleichbar – so wird argumen-

tiert. Wegen dieser „Einmaligkeit” lohne der 

Aufwand der Datenerfassung nicht. Wenn die-

se Argumentation stichhaltig wäre, dann könnte 

keine Versicherung einen Tarif ermitteln und 

kein Friseur Termine vergeben. Dass sich Ab-

läufe innerhalb einer Schwankungsbreite bewe-

gen, ist auch in produzierenden Unternehmen 

trotz aller Standardisierung nicht vermeidbar. 

Sonst wäre es in Automobilwerken völlig über-

flüssig, die Zahl der am Tag / in der Woche ge-

fertigten Autos am Fertigungsband anzuzeigen. 

Wofür gibt es im Werks-Controlling die Abwei-

chungsanalysen? Sie wären überflüssig, wenn 

alles gemäß Standard eintreten würde – Fore-

casts ebenso. Alles wäre wie vorherbestimmt. 

Wofür gäbe es dann noch Manager und Con-

troller, wenn doch alles standardmäßig, um 

nicht zu sagen „wie von selbst“ läuft? Die 

Kunst ist es vielmehr, gleiche Sachverhalte zu 

identifizieren (z. B. Typ- und Regionsklassen 

bei Autoversicherungen) und für diese den 

Durchschnitt zu bestimmen. Natürlich nicht nur 

im IST, sondern auch im Plan. Der Standard 

drückt das Wollen aus, den der Plan beinhaltet. 

In Wirklichkeit berücksichtigen die allermeisten 

Dienstleister das auf eine andere Art und Wei-

se schon jetzt. Der unterschiedliche Aufwand 

verschiedener Leistungen fließt in die Kalkula-

tion und damit in den Verkaufspreis ein. Ob es 

sich für eine weitergehende Steuerung lohnt 

und ob es juristisch zulässig ist, Betriebsdaten 

zu erfassen, sind separate Fragen. Möglich 

wäre es.

Fazit

Ein eigenständiges Dienstleistungs-Control-

ling kann es nicht geben. Darum finden sich in 

Büchern zum Thema auch keine Instrumente, die 

ausschließlich von Dienstleistern angewendet 

werden (können). Vielmehr können solche Bü-

cher lediglich eine Hilfestellung bei der Übertra-

gung, Tipps zur Einführung, usw. bieten. Ange-

sichts der Unterschiedlichkeit der Dienstleis-

tungen kann dies nur exemplarisch geschehen. 

Das gilt analog für ein Fachseminar. Ließe sich 

die Zielgruppe überhaupt treffen? Und ist es 

nicht ehrlicher, das Seminar nicht anzubieten 

und stattdessen darauf hinzuweisen, dass alle 

dafür wesentlichen Instrumente im Stufen-Pro-

gramm behandelt werden? So ist es aus Sicht 

des Seminaranbieters Controller Akademie  

beruhigend, dass auch die Teilnehmer am Ende 

aller Gruppenarbeiten bisher immer genau zu 

diesem Ergebnis gekommen sind.

Fußnoten

1 Quelle: Geschäftsberichte 2010 (hier ohne se-

paraten Ausweis von RAP), Zahlenin Mio. Euro
2 Quelle: Geschäftsberichte 2010, Zahlen in 

Mio. Euro  
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Schon 1974 hat Albrecht Deyhle den Con-

troller-Manager-Dialog mit einem berühmten 

Bild (vgl. Abbildung 1) illustriert. Da Controlling 

in erster Linie Verhaltenssteuerung ist, ist es 

natürlich von entscheidender Bedeutung, was 

sich „unter dem Tisch“ abspielt. Schaut man 

sich in der Praxis um, so stellt man fest, dass 

die Zusammenarbeit zwischen Controller und 

Manager die rationalen Dinge – die „auf dem 

Tisch“ liegen – im Fokus hat. Man ist „rational“ 

und merkt gar nicht, wie das Geschehen „unter 

dem Tisch“ das Controlling prägt.

Der ICV-Vorstand und die Ideenwerkstatt haben 

erkannt, dass hier die Notwendigkeit besteht, 

umsetzbares Wissen zu erarbeiten und der 

Praxis zur Verfügung zu stellen. Wichtige An-

stöße zu der Entscheidung, Verhaltensaspekte 

des Controllings zu untersuchen, haben neue 

Erkenntnisse aus der Psychologie geliefert. Sie 

zeigen, dass unsere Rationalität vielfach 

durch Verzerrungen beeinflusst wird:

Der vorliegende Artikel ist eine Zusammen-

fassung des Dream-Car-Berichts „Was macht 

Controller erfolgreich(-er): Auf das Verhalten 

kommt es an!“ der Ideenwerkstatt im ICV. 

Mitwirkende im Kernteam der Ideenwerkstatt 

2012 waren wieder:

 · Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth (Horváth 

AG, Stuttgart, Vorsitzender des Aufsichtsrats; 

IPRI gGmbH, Stuttgart, Geschäftsführer;  

Leiter der Ideenwerkstatt im ICV)

 · Dr. Uwe Michel (Horváth AG, Stuttgart, Mit-

glied des Vorstands; Leiter der Ideenwerkstatt 

im ICV)

 · Siegfried Gänßlen (Hansgrohe AG, Schiltach, 

Vorsitzender des Vorstands; Internationaler 

Abb. 1: Psycho-Logik und Logik unter und auf dem Tisch (zuerst Deyhle 1974, aktuell Deyhle & Radinger 2008, S. 701)

Was macht Controller erfolgreich(er)?
Der Dream-Car-Bericht der Ideenwerkstatt im ICV 2012

von Andreas Aschenbrücker, Péter Horváth und Uwe Michel
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Controller Verein e.V., Gauting, Vorsitzender 

des Vorstands)

 · Prof. Dr. Heimo Losbichler (FH Oberöster-

reich, Steyr; Internationaler Controller  

Verein e.V., Gauting, stv. Vorsitzender  

des Vorstands)

 · Manfred Blachfellner (change the game  

initiative, Innsbruck)

 · Dr. Lars Grünert (Mitglied der Geschäftsfüh-

rung, Trumpf GmbH + Co. KG, Ditzingen)

 · Manfred Remmel (manfredremmel  

strategieconsulting, Wien)

 · Karl-Heinz Steinke (Deutsche Lufthansa 

AG, Frankfurt am Main, Leiter Konzerncon-

trolling)

 · Andreas Aschenbrücker (IPRI gGmbH,  

wissenschaftlicher Mitarbeiter) 

Für die freundliche Unterstützung bei der Er-

stellung des Dream-Car-Berichts bedankt sich 

die Ideenwerkstatt bei:

 · Prof. Dr. Meike Tilebein, Universität  

Stutt gart 

 · Dr. Hansjörg Neth, Max-Planck-Institut  

für Bildungsforschung Berlin

 · Anja Kreidler, Universität Stuttgart

Angereichert wurden die theoretischen Er-

kenntnisse durch Praxiserfahrungen der fol-

genden Unternehmen: 

 · Deutsche Lufthansa AG

 · Hansgrohe AG

 · MAN Truck & Bus Österreich AG

 · SKF Österreich AG

 · TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH

 · voestalpine Stahl GmbH

Der vorliegende Artikel untergliedert sich in vier 

Teile. Nach einer Einführung, was unter Ver-

halten zu verstehen ist und welche Rolle Ra-

tionalität dabei spielt, wird der Nutzen unter-

schiedlicher Denkweisen von Menschen, die 

kognitive Heterogenität bei der Zusammenar-

beit von Manager und Controller thematisiert. 

Die Frage, wie Manager und Controller Ent-

scheidungen treffen, wird in Abhängigkeit des 

Verständnisses von Rationalität unterschiedlich 

beantwortet. Das Analysemodell des Homo oe-

conomicus ist in den vergangenen Jahrzehnten 

unter harsche Kritik geraten. Die These der un-

begrenzten Rationalität menschlicher Entschei-

dungen ist von der Annahme der begrenzten 

Rationalität abgelöst worden. Wir stellen daher 

die Frage, was Controller unter der Annahme 

begrenzter Rationalität berücksichtigen müs-

sen. Außerdem werden wir aufzeigen, unter 

welchen Umständen einfachere Formen der 

Entscheidungsfindung zu zufriedenstellende-

ren Lösungen führen als analytische Methoden. 

Zu jedem Abschnitt wollen wir außerdem Ge-

staltungsempfehlungen für ein erfolgreiches, 

verhaltensorientiertes Controlling geben.

Der Homo oeconomicus ist tot!

Entscheidungen von Managern und Control-

lern und von Menschen allgemein werden von 

kognitiven Beschränkungen (Könnensde-

fizite) und motivationalen Eigenschaften 

(Wollensdefizite) beeinflusst. Die Art und 

Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, 

hängt stark von dem zu Grunde liegenden Ver-

ständnis von Rationalität ab.

Rationalität verstehen wir allgemein, im öko-

nomischen Sinn, als das Streben nach langfris-

tigem Unternehmenserfolg und den Einsatz der 

verfügbaren Mittel im optimalen Ressourcen-

Nutzen-Verhältnis (vgl. Abbildung 2). Entschei-

dungsorientierte Controllingkonzeptionen ge-

hen von einer uneingeschränkten Rationalität 

des Menschen aus. Rationales Verhalten be-

deutet in diesem Sinn, dass Menschen den 

Nutzen aller Optionen kennen und stets kalku-

lieren, welches die beste Entscheidung ist. Der 

Controller muss hiernach den Manager ledig-

lich mit allen relevanten Informationen versor-

gen, damit dieser eine optimale Entscheidung 

treffen kann. 

Der Nobelpreisträger Herbert A. Simon (1955, 

1956 und 1959) vertrat als erster die These, 

dass Menschen keine uneingeschränkt 

rationalen Entscheidungen treffen können. 

Als Gründe hierfür nennt er die beschränkten 

Verarbeitungskapazitäten des menschlichen 

Gehirns und die komplexe, unsichere Zukunft. 

Beides verhindert die Kenntnis aller Optionen 

und deren jeweiligen Nutzen. Simon führte 

hierfür den Begriff „bounded rationality“ (be-

grenzte Rationalität) ein. Eine Konsequenz 

der begrenzten Rationalität ist die grundsätz-

liche Unfähigkeit des Menschen, nach ratio-

nalen Aspekten optimale Entscheidungen zu 

treffen. Nach Simon suchen Menschen daher 

nicht nach optimalen, sondern nach zufrieden-

stellenden Lösungen, welche ein bestimmtes 

Anspruchsniveau erreichen. Dieses Entschei-

dungsverhalten bezeichnete er als „Satisficing“. 

Sobald eine Alternative das eigene Anspruchs-

niveau oder das des Unternehmens erreicht, 

wird diese ausgewählt und die Suche nach 

anderen Möglichkeiten ist beendet, auch wenn 

vielleicht noch bessere „Modelle” möglich wären. 

Die Idee der begrenzten Rationalität griffen Da-

niel Kahneman und Amos Tversky (1974) auf 

und wiesen empirisch nach, dass menschliche 

Entscheidungen von der Idealvorstellung des 

Homo oeconomicus abweichen. Menschen 

setzen stattdessen kognitive Heuristiken, 

bspw. die Verfügbarkeitsheuristik, ein, um 

die Komplexität einer Entscheidung zu re-

duzieren. Die Verfügbarkeitsheuristik be-

schreibt das Phänomen, dass Entscheidungen 

auf Grundlage der Informationen getroffen wer-

den, welche aktuell verfügbar sind. Menschen 

entscheiden sich zum Kauf einer bestimmten 

Kaffeesorte, weil diese bekannt ist oder im 

Fernsehen gesehen wurde.

Abb. 2: Dimensionen der Rationalität und darauf aufbauende Modelle des Entscheidungsverhaltens

Was macht Controller erfolgreich(-er)?
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Folge der Komplexitätsreduktion sind ko-

gnitive Verzerrungen (sog. „Biases“ ) im 

menschlichen Verhalten; Abweichungen vom 

normativen Ideal rationaler Entscheidungen. 

Diese entstehen, weil Entscheidungen nicht 

nach Kenntnis aller Optionen und deren Nutzen 

getroffen werden können. Oder kennen Sie alle 

Kaffeesorten im Supermarkt, können deren 

Geschmack exakt einordnen und monetär be-

werten? 

Der bisher einzige deutsche Nobelpreisträger 

für Ökonomie, Reinhard Selten, weist allerdings 

darauf hin, dass sub-optimale Entschei-

dungen ein wesentlicher Bestandteil des 

Konzepts der beschränkten Rationalität 

sind. Eine vom rationalen Ideal abweichende 

Entscheidung ist keine Ausnahme, sondern die 

Regel (vgl. Selten 2001). Die ABC Group um 

Gerd Gigerenzer und die Mitarbeiter des Berli-

ner Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung 

entwickeln ein Modell des menschlichen Ent-

scheidungsverhaltens, welches neben kogni-

tiven Beschränkungen auch das menschliche 

Streben nach „Satisficing“ berücksichtigt (vgl. 

Gigerenzer et al. 1999).

Durch die Beschreibung, Entwicklung und wis-

senschaftliche Untersuchung von „fast and fru-

gal heuristics“ (zu Deutsch smarte Heuristiken) 

beseitigt die Forschungsgruppe ein populäres 

Vorurteil: einfache Probleme seien durch Intui-

tion lösbar, komplexe Probleme müssen hinge-

gen mit höherem Aufwand bearbeitet werden, 

und dieser Mehraufwand führe zu entspre-

chend besseren Ergebnissen. 

Gigerenzer vertritt die Gegenthese, dass „smar-

te Heuristiken“ – einfache Strategien des 

Problemlösens und Entscheidens, die Informa-

tionen ignorieren – oft mit geringem Auf-

wand zu guten oder sogar besseren Ergeb-

nissen führen. Die Wahl einer bekannten  

Kaffeesorte auf der Basis der Wiedererkennung 

einer Marke wird nicht als Abweichung oder 

Fehler verstanden. Das Prinzip, wähle das  

Produkt welches du kennst, ist nach dem  

Verständnis der Forscher des MPI eine erfolg-

reiche Strategie, um eine gute und effiziente 

Entscheidung zu treffen. Das Ziel einer Ent-

scheidungsfindung ist nicht die optimale  

Lösung eines Problems (die Entdeckung der 

absolut besten Kaffeesorte unter Aufwendung 

von hohem Aufwand an Zeit und Geld), sondern 

im Sinne des „Satisficing“ nach Simon eine zu-

friedenstellende Lösung (jetzt gleich eine Tasse 

guten Kaffees).

Beide Modelle menschlichen Entscheidungs-

verhaltens, sowie deren Implikationen für ein 

verhaltensorientiertes Controlling werden im 

Weiteren noch thematisiert. Zuvor soll indes ein 

wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit von 

Menschen beleuchtet werden: Diversität.

Diversität zwischen Controller und 
Manager beachten und nutzen

Diversität beschreibt die Vielfalt und Verschie-

denheit von Menschen. Diversitätsmanage-

ment hat in den letzten Jahren eine Wandlung 

vom Fairness-Ansatz und der Berücksichti-

gung von Gleichstellungs- und Gerechtigkeits-

aspekten, hin zu einer Ressourcenperspek-

tive vollzogen. Unternehmen sollten versuchen, 

die Vorteile der Unterschiedlichkeit ihrer Mitar-

beiter zu nutzen. 

Im Fokus steht hierbei weniger die demogra-

fische (ethnische Herkunft, Geschlecht, oder 

Alter), sondern die kognitive Diversität. Diese 

wird z. B. durch Bildungshintergrund, Betriebs-

zugehörigkeitsdauer und funktionale Zuord-

nung einer Person geprägt. Page definiert  

kognitive Diversität nach vier Kategorien (vgl. 

Page 2008, S. 7): 

 · Unterschiedlichkeit 

 · der Wahrnehmungsperspektiven und 

 · Interpretationen des Wahrgenommenen 

sowie der eigesetzten Problemlösungs-

strategien und

 · Vorhersagemodelle.

Führungskräfte agieren in Entscheidungs-

situationen auf der Basis ihrer persön-

lichen Interpretationen. Diese wiederum sind 

abhängig von ihren Erfahrungen, Werten und 

Persönlichkeiten (Upper Echelon Theory: Ham-

brick & Mason 1984). Kognitive Heterogenität 

und Perspektivenvielfalt unter Führungskräften 

haben daher einen Einfluss auf die Entschei-

dungen der Führungsteams und damit den Un-

ternehmenserfolg.

Zu beachten ist aber, dass eine zu große Di-

versität verstärkt zu Kommunikationsbarri-

eren sowie Konflikten aufgrund von Stereoty-

pisierung und sozialer Kategorisierung führen 
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kann. Mehrere Arten von Konflikten sind denk-

bar (vgl. Gebert 2004):

 · Ziel- und Wertkonflikte

 · Beziehungskonflikte

 · Sach- und Aufgabenkonflikte

Ziel- und Wertkonflikte entstehen, wenn die 

verschiedenen Teammitglieder unterschiedliche 

Ziele verfolgen oder grundsätzlich andere Wert-

vorstellungen haben. Diese Konflikte sind nicht 

erwünscht und müssen ebenso vermieden wer-

den wie Beziehungskonflikte: aufgrund emo-

tionaler Spannungen wird eine Zusammenarbeit 

verhindert. Im Gegensatz dazu sind Sach- und 

Aufgabenkonflikte erwünscht und sollten so-

gar gefördert werden, sofern sie konstruktiv 

ausgetragen werden. Durch die Auseinander-

setzung über den Weg, wie ein gemeinsam an-

gestrebtes Ziel erreicht werden kann, entstehen 

neue Ideen und Problemlösungen.

Sind Unternehmen in der Lage, dieses er-

höhte Konfliktpotenzial zu meistern, ist ko-

gnitive Diversität eine wichtige Ressource. 

Der dem Unternehmen zur Verfügung stehende 

Wissenspool wird vergrößert und die Informati-

onsaufnahme und -verarbeitung verbessert. 

Nach Rigby, Gruver und Allen (2009) sind Füh-

rungsteams dann besonders erfolgreich, wenn 

diese eine gute Mischung kognitiver Fähigkei-

ten vereinen. Erfolgreiche Teams zeichnen sich 

dadurch aus, dass sie sowohl analytische als 

auch kreativ denkende Personen vereinen (für 

eine Auswahl siehe Abbildung 3). 

Für die Zusammenarbeit von Manager und 

Controller kann dies eine stärkere Beteiligung 

des Controllers an den Strategie- und Ent-

scheidungsprozessen bedeuten. Die Effekti-

vität der Strategieprozesse kann durch die Ein-

bindung des Controllers, und dessen analy-

tische Denkweise, gesteigert werden. Ebenso 

agieren Controller als neutrale Gutachter und 

können helfen, faire und messbare Ziele zu for-

mulieren sowie eine bessere Vernetzung von 

Strategie-Formulierung und Implementierung 

zu erreichen. Durch effektivere Strategiepro-

zesse kann der Unternehmenserfolg gesteigert 

werden, da dadurch Unternehmen bessere und 

bewusstere Entscheidungen treffen. Dabei 

kommt es besonders darauf an, wie gut Con-

troller und Manager zusammenarbeiten (Weber 

& Vait 2008).

Diversität wird nicht zwangsläufig zu einer nut-

zenstiftenden Ressource. Unternehmen müs-

sen diese aktiv fördern. Dies beginnt beim Aus-

wahlprozess neuer Mitarbeiter und schließt 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen mit ein. 

Der Nutzen kognitiver Diversität ist insbe-

sondere durch Kommunikations- und Koo-

perationsbarrieren gefährdet. Es ist inner-

halb von Arbeitsgruppen, sowie im Unterneh-

men allgemein, zwingend erforderlich, eine 

Kultur des wechselseitigen Vertrauens, der ge-

meinsamen Zielorientierung und verständi-

gungsorientierten, häufigen sowie direkten 

Kommunikation zu schaffen. Dies gilt im Be-

sonderen in der Zusammenarbeit von Manager 

und Controller.

Verhaltensaspekte in Controlling-
Prozessen berücksichtigen 

Die Folge der begrenzten Rationalität des 

menschlichen Verhaltens ist der unbewusste 

Einsatz kognitiver Vereinfachungsstrate-

gien, sog. kognitiver Heuristiken. Auf diese 

Abb. 3: Beispiele für eine erfolgreiche Zusammensetzung von Führungsteams (in Anlehnung an Rigby et al. 2009)

Was macht Controller erfolgreich(-er)? 

Abb. 4: Gestaltungsempfehlungen zur Nutzung der kognitiven Diversität von Manager und Controller
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Weise beeinflusste Entscheidungen weichen in 

aller Regel vom normativen Ideal rationaler Ent-

scheidungen ab. Es kommt zu Entscheidungs-

anomalien, kognitiven Verzerrungen.

Ein Beispiel einer kognitiven Verzerrung ist der 

„Verfügbarkeits-Fehler“. Dieser beschreibt 

das Phänomen, dass Entscheidungen auf Basis 

vorliegender oder leicht zugänglicher Informati-

onen getroffen werden. Aufsichtsräte verlassen 

sich bei der Beurteilung der Managementleis-

tung auf Informationen, welche ausgerechnet 

das zu beurteilende Management zu Verfügung 

stellt. Finanzmanager benutzen die Black-

Scholes-Formel zur Preisberechnung von Deri-

vaten, obwohl deren Gültigkeit seit zehn Jahren 

widerlegt ist. Dobelli (2011) vergleicht diese 

Beispiele mit der Nutzung eines falschen Stadt-

plans anstatt von überhaupt keines Planes.

Die Kenntnis der systematischen Irrationa-

litäten des menschlichen Handelns ist ein 

Ansatzpunkt, die menschliche Entscheidungs-

findung, unter Nutzung aktueller Erkenntnisse 

anderer Wissenschaften wie der Psychologie, 

zu verbessern (vgl. Ariely 2008). Wir wollen 

dies am Beispiel des Projekt- und Investitions-

controllings verdeutlichen und aufzeigen, wel-

che Auswirkungen die begrenzte Rationalität 

auf die Arbeit des Controllers hat.

Die Aufgabe des Projekt- und Investitionscon-

trollings ist die aktive Unterstützung des Ma-

nagements bei der Planung von Investitionen 

und Projekten und der Einhaltung von Quali-

täts-, Zeit- und Kostenzielen. Abbildung 5 

zeigt typische Prozessschritte und mögliche 

kognitive Verzerrungen des Managers und 

Controllers.

In der Projekt- und Investitionsplanung ist die 

Unterstützung des Controllers meist auf Wirt-

schaftlichkeitsberechnungen beschränkt. Da-

bei ist gerade in der Ideengenerierung die  

Berücksichtigung einer weiteren Betrachtungs-

perspektive wünschenswert. Es besteht die 

Gefahr der Konzentration auf Projekt- und 

Investitionsalternativen, welche bekannt 

sind oder in der Vergangenheit bereits er-

folgreich waren (Verfügbarkeits-Fehler ).

Die Datenbeschaffung umfasst u. a. die Vorher-

sage zu erwartender Aus- und Einzahlungen 

der Investition und die Abschätzung der mit den 

Zahlungsströmen verbundenen Risiken. Die 

komplexe Unternehmensumwelt führt aller-

dings dazu, dass Prognosen die Zukunft nur 

unzureichend wiederspiegeln. Auch beeinflus-

sen Könnensdefizite das Handeln der Akteure. 

Eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten 

(Selbstüberschätzung) führt zu allzu optimisti-

schen Prognosen der Kosten-, Erlösströme und 

Zeitvorhersagen. Die Kontrollillusion sugge-

riert dem Manager, aufgrund der reinen Kennt-

nis von Zusammenhängen, eine Möglichkeit 

der Einflussnahme, auch wenn diese objektiv 

nicht existiert. Es kommt zur Fehleinschätzung, 

Entwicklungen könnten durch sein Handeln  

positiv beeinflusst werden.

Die Alternativenbewertung schafft die 

Grundlage für die spätere Alternativenaus-

wahl. Theoretisch sollte die Alternative gewählt 

werden, welche den höchsten Kapitalwert, 

folglich die höchste Unternehmenswertsteige-

rung, verspricht. Allerdings beruhen Bewer-

tungen immer auf Schätzungen erwarteter 

Zahlungsströme, inkl. assoziierter Wert- und 

Mengenentwicklungen. Die Verwendung von 

Vereinfachungsstrategien und kognitive Verzer-

rungen sind die Folge dieser Komplexität.

Menschen richten Schätzungen oft unbewusst 

an einem „Anker“ bzw. Orientierungspunkt 

aus. Beispielsweise werden zur Prognose der 

Produktionskosten der kommenden Periode die 

aktuellen Produktionskosten und die Verände-

rung zur Vorperiode als Ausgangspunkt ge-

nutzt. Unter Missachtung möglicher verän-

derter Umwelteinflüsse und externer Fak-

toren, werden dann die zukünftigen Kosten 

exploriert. Zahlreiche Studien weisen empi-

risch nach, dass je nach Art und Höhe des  

präsentierten „Anker“ Schätzungen variieren 

(Ankerungs-Effekt ).

Kommentierungen und ausführliche Beschrei-

bungen haben zur Folge, dass zwei Ereignisse, 

z. B. eine Erhöhung der Kerosinpreise und das 

Sinken der Nachfrage nach Luftverkehrsleis-

tungen unbewusst in einen Kontext zueinander 

gesetzt werden. Obwohl diese unabhängig von-

einander sind. Das Eintreffen beider Ereignisse 

wird als wahrscheinlicher empfunden als das 

Eintreffen nur eines dieser Ereignisse, was sta-

tistisch gesehen ein Fehler ist (Konjunktions-
Fehler ).

Die Alternativenauswahl wird durch das Eigen-

interesse der Akteure und deren persönliche 

Präferenzen beeinflusst (Präferenz-Fehler ). 

Abb. 5: Investitions- und Projektcontrollingprozess mit möglichen Biases (in Anlehnung an International Group of Controlling 2011, S. 37)
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Ein weiterer Fehler ist die rekursive Bewertung 

mit modifizierten Annahmen, damit das präfe-

rierte Projekt erstrebenswert erscheint.

Während der Projektdurchführung bedarf es ei-

ner stetigen Projekt- und Investitionsberichter-

stattung. Im Falle von Abweichungen ist mit er-

gebniszielorientierten Maßnahmen oder gar mit 

dem Abbruch des Projektes zu reagieren. Aller-

dings tendieren Manager, die sich für ein Pro-

jekt entschieden haben, dazu, dieses so lange 

wie möglich fortzuführen, unabhängig von den 

Erfolgsaussichten. Ihre Entscheidungen sollen 

konsistent erscheinen und die bereits entstan-

denen Kosten „nicht umsonst gewesen sein“ 

(Irrtum vergangener Kosten ). Der Verlust 

bzw. der Abbruch eines Projekts wiegt im Ge-

fühl des Managers sehr viel mehr, als die Aus-

sicht auf ein neues, vielversprechendes Projekt 

(Verlustangst ).

Das Auftreten von kognitiven Verzerrungen ist 

in der Theorie hinlänglich bekannt, Maßnah-

men dagegen wurden allerdings in der Praxis 

und auch in der Literatur bisher noch sehr ver-

nachlässigt. Die Kenntnis kognitiver Verzer-

rungen und die Schaffung eines Bewusst-

seins für deren Einfluss ist ein erster An-

satz, um die Auswirkungen kompensieren 

zu können.

Controller sollten versuchen, durch kri-

tisches Hinterfragen von Annahmen und 

Folgerungen, Probleme zu versachlichen 

(vgl. Abbildung 6). Die Motivation, Entschei-

dungen nach dem eigenen Interesse zu treffen, 

kann dadurch vermindert werden. Besonderen 

Einfluss auf Entscheidungen haben die zu 

Grunde liegenden Informationen. Controller 

müssen sich der Wirkung der präsentierten Da-

ten bewusst sein. Dabei ist es wichtig, alterna-

tive Perspektiven in das Blickfeld des Entschei-

ders zu bringen. Meistens existieren neben den 

offensichtlichen Lösungen weitere Alternativen. 

Allerdings darf es hierbei nicht zu Informations-

überflutungen aufgrund ausufernder Berichte 

kommen.

Eine Möglichkeit, die Verlustangst bei Pro-

jektabbrüchen zu mindern, ist die Delega-

tion der Projektverantwortung an ein Ent-

scheidungsgremium. Dadurch ist nicht ein 

Einzelner allein für den Abbruch verantwortlich. 

Auch die Einführung klarer Richtlinien, z. B. 

Meilensteine, die festlegen, welche Projektfort-

schritte nach welcher Zeitperiode erreicht sein 

müssen, erleichtert den Abbruch von Projekten 

und hilft bei der Entemotionalisierung von 

Diskussionen.

Insbesondere bei der Einschätzung von Risiken 

sollten Manager auf das Methodenwissen von 

Controllern zurückgreifen. Schwierigkeiten im 

Umgang mit Wahrscheinlichkeiten können oft-

mals durch den richtigen Einsatz der Instru-

mente der Wahrscheinlichkeitsrechnung beho-

ben werden.

Weiterführender Hinweis

Die beiden im vorangegangenen bzw. fol-

genden Kapitel dargestellten Modelle des Ent-

scheidungsverhaltens sind nicht komplementär. 

Sie widersprechen sich in gewissen Bereichen: 

Der Einsatz von smarten Heuristiken führt zu ef-

fizienten und zufriedenstellenden Problemlö-

sungen bzw. der Einsatz von Heuristiken führt 

zu kognitiven Verzerrungen. Diesem liegt ein 

differenziertes Verständnis zu Grunde, was 

Heuristiken überhaupt sind. 

Die Ideenwerkstatt im ICV hat weder die Kom-

petenz noch die Aufgabe, zu entscheiden (we-

der heuristisch noch analytisch), welches Mo-

dell richtig und welches falsch ist; wenn diese 

Entscheidung überhaupt möglich ist. Unser  

Anspruch ist es, zu zeigen

 welche kognitiven Verzerrungen im Rahmen 

der Controlling-Prozesse im Entscheidungs-

verhalten von Managern und Controllern 

auftreten können, 

 was smarte Heuristiken sind, in welchen  

Situationen diese einfache und effiziente 

Problemlösungen darstellen und was nötig 

ist, damit smarte Heuristiken im Unterneh-

men Anwendung finden können.

Einfache und effiziente Heuristiken 
des Entscheidens entwickeln und 
nutzen

Der Reflex, im Angesicht von unsicheren, in-

transparenten und komplexen Entscheidungen 

enorme Ressourcen einsetzen zu wollen, grün-

det in einer generellen Sehnsucht nach Opti-

mierung. Dieses typische Verhalten des Homo 

oeconomicus konfrontieren die Forscher des 

MPI-Berlin mit dem modernen Menschen-

bild des Homo heuristicus – einem Men-

schen, der auf der Suche nach effizienten und 

effektiven Lösungen oft Informationen ignoriert 

und sich auch in unsicheren Entscheidungs-

situationen auf seine Intuitionen verlässt (Gige-

renzer & Brighton, 2009). 

Ein Beispiel für eine Entscheidung des Homo 

heuristicus: Sitzen in einem Restaurant viele 

glückliche Gäste, während ein anderes gäh-

nend leer ist, sagt uns unsere Intuition, dass es 

wohl einen guten Grund für die Präferenz der 

vielen Menschen geben muss. Wir werden uns 

Abb. 6: Gestaltungsempfehlungen zur Berücksichtigung kognitiver Verzerrungen

Was macht Controller erfolgreich(-er)? 
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tendenziell eher für das höher frequentierte 

entscheiden.

Anstatt über eine allgemein anwendbare Me-

thode zu verfügen, wählt der Homo heuristicus 

aus einem Arsenal (adaptive Werkzeugkiste) 

spezialisierter Strategien die zu den konkreten 

Umständen des Problems passende aus. Die 

entscheidende Annahme ist: Optimierung ist  

in der Praxis, mit endlichen Ressourcen und 

begrenzter Rationalität, nicht nur unmöglich, 

sondern oft nicht einmal wünschenswert. Der 

Einsatz smarter Heuristiken liefert trotz  

geringerem, effizientem Aufwand gute, 

zum Teil sogar bessere Ergebnisse.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten entscheiden, 

welche der beiden Städte mehr Einwohner hat: 

Detroit oder Milwaukee. Der Homo oeconomi-

cus würde zur Beantwortung dieser Frage alles 

verfügbare Wissen über beide Städte sammeln 

(z. B. ob die Stadt große Industrieansiedlungen 

besitzt), die Fakten gewichten und dann die Al-

ternative mit dem höheren Gesamtwert wählen. 

Stellt man die Frage einer Gruppe in Deutsch-

land, entscheiden sich ca. 90 % für die richtige 

Antwort: Detroit. Unter U.S.-Amerikanern sind 

es nur knapp 60 %.

Deutsche verfügen in aller Regel nur über vage 

Informationen zu beiden Städten. Sie entschei-

den sich für Detroit, weil sie den Namen dieser 

Stadt wiedererkennen, während sie von Mil-

waukee noch nie gehört haben. Diese Tatsache 

ermöglicht die Anwendung der Rekogniti-

onsheuristik: Wird genau einer von zwei Ge-

genständen wiedererkannt, dann schließe, 

dass dieser den höheren Wert hinsichtlich eines 

Kriteriums (z. B. Einwohnerzahl) besitzt. Trotz 

der scheinbaren Naivität dieser Regel, lassen 

sich mit ihr profitable Investmentportfolios zu-

sammenstellen oder die Gewinner von Wahlen 

vorhersagen.

Sind Ihnen beide Alternativen bekannt und 

verfügen Sie sogar über viel Wissen zu den 

Alternativen, müssen Sie dies nicht immer 

auch berücksichtigen. Welche Stadt hat mehr 

Einwohner: Stuttgart oder Berlin? Die meisten 

Menschen wählen korrekterweise Berlin,  

indem sie sich bspw. fragen: „Ist eine der 

Städte die Bundeshauptstadt?“. Die „Take 

The Best“-Heuris tik kommt zum Einsatz: 

Beachte die Kriterien der Relevanz nach und 

beende die Suche, sobald ein Unterschied 

hinsichtlich eines einzigen Kriteriums besteht.

Klar ist, dass smarte Heuristiken keine kor-

rekten Antworten garantieren. Empirische Er-

gebnisse konnten allerdings zeigen, dass diese 

bei geringerem Aufwand und unter Verzicht der 

Nutzung aller verfügbaren Informationen zu 

gleich guten oder sogar besseren Ergebnissen 

führen als vermeintliche Optimierungsverfah-

ren. Analysen der Bedingungen, unter denen 

diese zunächst erstaunlichen Ergebnisse auf-

treten, ergaben zwei zentrale Elemente: Zum 

einen liefern einfache Regeln robustere 

Vorhersagen, weil sie es vermeiden, sich 

mit beliebiger Flexibilität an zufällige Da-

tenmuster anzupassen. Zum anderen ist 

eine Passung von gewählter Strategie, 

evolvierten menschlichen Fähigkeiten 

(Fähigkeiten, welche der Mensch im Laufe 

der Evolution erlernt hat) und bestimmten 

Umweltstrukturen nötig. Diese wird als 

ökologische Rationalität bezeichnet. (vgl. 

Abbildung 7)

Die Rekognitionsheuristik nutzt die evolvierte 

Fähigkeit unseres hochentwickelten Wiederer-

kennungsgedächtnisses und verlässt sich da-

rauf, dass relevante Objekte in unserer Umwelt 

auch häufiger vorkommen (z. B. öfter in den 

Medien erwähnt werden). Die Take-The-Best-

Heuristik beruht auf der menschlichen Fähigkeit 

zur Priorisierung relevanter Kriterien und nutzt 

vorhandene Redundanzen in der Umwelt, um 

gute Entscheidungen auf der Basis weniger In-

formationen zu treffen.

Da reale Entscheidungen komplexer sind als  

die obigen Städtevergleiche, lautet eine legi-

time Frage, ob sich smarte Heuristiken auch in 

realen Entscheidungssituationen und in der  

Unternehmenspraxis bewähren.

Zur Beantwortung der Frage, ob ein Kunde 

noch ein aktiver Käufer der Produkte eines Un-

ternehmens ist oder diese in Zukunft nicht 

mehr nachfragen wird, existieren komplizierte 

mathematische Modelle. Wübben und von 

Wangenheim (2008) konnten empirisch nach-

weisen, dass die Hiatus-Heuristik: „Der Kun-

de wird in Zukunft keine Produkte mehr nachfra-

gen, wenn er in den letzten sechs (neun / zwölf) 

Monaten keine unserer Produkte mehr gekauft 

hat“, gleiche und z. T. bessere Ergebnisse liefert 

als mathematische Optimierungsverfahren.

Der Vater der Portfoliotheorie, der Nobelpreis-

träger Harry Markowitz, baute seine Altersvor-

sorge nicht nach den von ihm entwickelten Mo-

dellen auf. Stattdessen verteilte er seine finan-

ziellen Mittel gleichmäßig auf N Aktien. Er ver-

wendete die 1/N-Heuristik: Verteile alle 

Ressourcen gleichmäßig auf die zur Verfügung 

stehenden Alternativen. Die Vorteilhaftigkeit 

dieser naiven Diversifizierungsstrategie 

konnte ebenfalls in zahlreichen Studien nach-

gewiesen werden (vgl. DeMiguel, Garlappi & 

Uppal, 2009).

Die beschriebenen Beispiele zeigen, dass der 

Einsatz smarter Heuristiken auch in der Unter-

nehmenspraxis möglich ist. In vielen Entschei-

dungssituationen beeinflussen diese oder Ab-

wandlungen dieser sicherlich jetzt schon unbe-

Abb. 7: Ökologische Rationalität: Eine Frage der Passung zwischen Strategie, Umwelt und evolvierten 
Fertigkeiten (Gigerenzer et al. 1999)
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wusst die Entscheidungen von Controllern und 

Managern. Die Frage, ob smarte Heuristiken ana-

lytischen Methoden überlegen sind, oder umge-

kehrt, kann nicht pauschal beantwortet werden. 

Es muss im Einzelfall untersucht werden, unter 

welchen Bedingungen einfache Regeln mit gerin-

gem Aufwand zu guten Ergebnissen führen.

Allerdings ist die Verwendung smarter Heuri-

stiken nicht pauschal für alle Entscheidungen 

zu empfehlen. Damit smarte Heuristiken Nutzen 

stiften, sollten diese in definierten Situationen 

nach klaren Regeln angewandt werden. Hierzu 

ist es nötig, typische Entscheidungen des Un-

ternehmens zu analysieren. Es müssen Situati-

onen identifiziert werden, welche mit Hilfe ana-

lytischer Methoden und aufwändigem Ressour-

ceneinsatz nicht optimal gelöst werden können, 

eine zufriedenstellende, effiziente Lösung aber 

durch smarte Heuristiken erreicht werden kann. 

Die Auswahl geeigneter Entscheidungssituati-

onen und die Versorgung mit den nötigen Infor-

mationen muss Aufgabe des Controllers sein 

(vgl. Abbildung 8).

Controller können auf ein umfangreiches 

Arsenal an Entscheidungshilfen zurück-

greifen, welche ein rationales und nachvoll-

ziehbares Vorgehen suggerieren. Sowohl die 

Entscheidung der Verwendung eines Instru-

ments als auch die Interpretation der Ergeb-

nisse sind allerdings von einer Spur Subjektivi-

tät beeinflusst. Ein wenig Skepsis ist daher 

grundsätzlich ratsam. Vor allem, wenn die 

Schlussfolgerungen, welche sich aus dem  

Gebrauch von Instrumenten oder Methoden er-

geben, der eigenen Intuition widersprechen. 

Diese sollte nicht vernachlässigt werden. Eine 

Erörterung intuitiver Urteile hilft, analytisch ge-

wonnene Ergebnisse zu verifizieren oder 

Handlungen auf Basis der Intuition nachvoll-

ziehbar, überprüfbar und transparent zu  

machen (vgl. Müller & Sauter 2011, S. 38 - 39).

Eine wichtige Aufgabe des Controllers muss 

die Priorisierung von Entscheidungskrite-

rien sein. Hierdurch leisten sie einen bedeu-

tenden Beitrag gegen die drohende Informati-

onsüberflutung der Manager. Wichtig ist, dass 

eine in dieser Art getroffene Entscheidung nicht 

zur Beliebigkeit führt. Für die Wahl des jewei-

ligen Merkmals müssen nachvollziehbare Grün-

de vorliegen. Denkbar ist natürlich auch, dass 

nicht nur ein, sondern zwei oder drei Kriterien 

berücksichtigt werden. Besonders der Einsatz 

von Entscheidungsbäumen bietet sich an, da 

hierdurch die Lösungssuche strukturiert wird 

und der Lösungsraum an Komplexität verliert. 

Der Ressourceneinsatz des Managers zur Ent-

scheidungsfindung wird effizienter.
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Der 2. Dezember 2001 in den USA: Der inter-

national tätige Energiekonzern Enron wird 

aufgrund zahlreicher Bilanzfälschungen für 

zahlungsunfähig erklärt. Es folgen in den wei-

teren Jahren Finanzskandale auf der 

ganzen Welt, die u. a. die Insolvenz von z. B. 

WorldCom oder Parmalat nach sich ziehen. Im 

Mittelpunkt der Anklage stehen Wirtschafts-

prüfer und Controller, die durch un ethische 

und illegale Handlungen die Skandale erst 

ermöglicht haben. 

Gut zehn Jahre nach diesen Ereignissen sind 

die Auswirkungen weiterhin spürbar, sieht man 

doch sowohl in wissenschaftlichen Publika-

tionen als auch in der Praxisliteratur einen Dis-

kurs über die Relevanz der ethischen Kom-

ponente für den Controllerberuf. In diesen 

sind international in exponierter Form auch die 

Controllervereinigungen wie das Chartered Ins-

titute of Management Accountants (CIMA) oder 

das Institute of Management Accountants (IMA) 

einbezogen. Diese betonen stets, dass sich ihre 

Mitglieder dem Code of Ethics verschrieben  

haben und ein solch unethisches Verhalten wie 

zu Beginn des 21. Jahrhunderts kaum mehr 

möglich sei.

Einen Code of Ethics gibt es im Bereich des 

deutschen Controllings nicht. Controller 

könnten und können hier aber auf die Controller 

Statements des ICV zurückgreifen. Kann folg-

lich die Kenntnis der Controller Statements 

als ein Hygienefaktor auf dem Weg zu einem 

ethisch handelnden Controller gesehen wer-

den? Dieser Frage ist das WHU-Controllerpanel 

(speziell Keke Hiller, dem für die Vorbereitung 

dieses Statements gedankt sei) in einer zeitver-

setzten Befragung unter mehr als 850 Control-

lern kürzlich nachgegangen. Hierbei wurde  

untersucht, welchen Einfluss zum einen die 

ICV-Mitgliedschaft ( ja; nein) und zum anderen 

der Kenntnisstand der Controller Statements 

(sehr bekannt; wenig bekannt; nicht bekannt) 

auf unethisches Verhalten hat. Wir haben uns 

dabei auf eine besondere Form unethischen 

Verhaltens konzentriert, das letztlich auch für 

die eben genannten Skandale verantwortlich 

ist: Es geht um ein unethisches Verhalten, das 

den Unternehmen – zumindest auf kurze Sicht 

– nutzt (z. B. ein Verschweigen von für das Un-

ternehmen schädlichen Informationen oder be-

wusste Übertreibungen, um das Unternehmen 

gut dastehen zu lassen). Ein „Arbeiten in die  

eigene Tasche“ der Controller wurde von uns 

nicht betrachtet.

Die Ergebnisse fallen für den ICV grundsätzlich 

sehr erfreulich aus. So ergibt sich zwar zwi-

schen der Mitgliedschaft im ICV und der Ten-

denz der Controller, sich unethisch zu verhal-

ten, keinen Zusammenhang. Allerdings lässt 

sich ein solcher zwischen der Kenntnis der 

Controller Statements und der Tendenz, sich 

unethisch zu verhalten, feststellen – und er fällt 

negativ aus! Eine bloße Mitgliedschaft im 

ICV macht damit noch keinen ethischen 

Controller. Vielmehr stellt erst die Auseinan-

dersetzung mit der Essenz des Controllings und 

den Leitlinien guter Controllerarbeit – nämlich 

den Controller Statements – die Weichen für 

ein ethisches und verantwortungsvolles Con-

trolling. Der ICV sollte deshalb in Zukunft auch 

darauf hinarbeiten, die Bekanntheit der Con-

troller Statements bei seinen Mitgliedern noch 

zu steigern.

Als erfreulicher Nebeneffekt lässt sich zudem – 

als weiteres Ergebnis der Studie – ein positiver 

Zusammenhang zwischen der Kenntnis der 

Controller Statements und der Identifika-

tion mit dem Controllerberuf nennen. Hierbei 

empfinden diejenigen Controller, die eine bes-

sere Kenntnis der Controller Statements besit-

zen, eine höhere Zugehörigkeit zu dem Control-

lerberuf.

Dem ICV ist mit der Zusammenstellung der 

Controller Statements also ein einfluss-

reiches Kompendium geglückt. Obwohl im 

Vergleich zu den Codes of Ethics die Ethikkom-

ponente dort weniger stark ausgeprägt ist,  

zeigen die Controller Statements dennoch den 

gewünschten Effekt. Auf Basis einer großzah-

ligen, zeitversetzten Erhebung des WHU-Con-

trollerpanels konnte gezeigt werden, dass eine 

bessere Kenntnis der Controller Statements 

nicht nur zu einem ethischeren und verant-

wortungsvolleren Controlling führt, sondern  

darüber hinaus auch die Identifikation mit dem 

Controllerberuf steigert.  

Hat der ICV Einfluss auf das  
Verhalten seiner Mitglieder?
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Nachhaltigkeit als Thema hat in den letzten 

zwanzig Jahren sowohl im politischen, gesell-

schaftlichen als auch wirtschaftlichen Kontext 

kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Unter-

nehmen sehen sich in zunehmendem Maße mit 

konkreten Erwartungshaltungen externer 

Stakeholder in Bezug auf ihr ökologisches 

und soziales Handeln konfrontiert. Darüber 

hinaus haben sich zudem die rechtlichen und 

regulatorischen Anforderungen an Unterneh-

men im Kontext von Nachhaltigkeit deutlich  

verschärft. Unternehmen müssen daher ihre 

Strategien sowie die operative Unternehmens-

führung auf diese erweiterten Anforderungen 

konsequent ausrichten und umsetzen.

Relevanz einer nachhaltigen  
Unternehmensausrichtung

Vor dem Hintergrund der steigenden Bedeu-

tung einer nachhaltigen Unternehmensführung 

stehen auch die Controlling-Funktionen in 

Unternehmen in der Verantwortung, ihren 

aktiven Beitrag zur nachhaltigen Ausrich-

tung aller Unternehmensaktivitäten zu leis-

ten. Dies umfasst insbesondere messende, be-

wertende und steuernde Aspekte. Dazu werden 

effektive Steuerungskonzepte benötigt, die eine 

kontinuierliche Evaluierung des unternehme-

rischen Handelns in Bezug auf Nachhaltigkeit 

ermöglichen.

Vermehrt definieren, messen und berichten 

Unternehmen daher relevante Basisdaten im 

Feld der Corporate Responsibility (CR), 

welche die drei Dimensionen der Nachhaltig-

keit abbilden. Aufbauend auf so genannten 

ESG-Basisdaten (ESG: Ecological, Social, 

Governance) und abhängig vom jeweiligen 

Geschäftsmodell konzipieren Unternehmen 

steuerungsrelevante Nachhaltigkeitskenn-

zahlen. Bei der Deutschen Telekom heißen 

diese „Corporate Responsibility Key Per-

formance Indicators“ („CR KPI“). In diesem 

Beitrag wird erläutert, wie die Entwicklung der 

CR KPI bei der Deutschen Telekom ablief und 

zu welchem Zweck und mit welcher Perspekti-

ve die CR KPI heute unternehmensintern und 

-extern genutzt werden.

Corporate Responsibility bei  
der Deutsche Telekom AG

Die Deutsche Telekom ist eines der führenden 

Dienstleistungsunternehmen in der Telekom-

munikations- und Informationstechnologie. Das 

Unternehmen ist international in rund 50 Län-

dern vertreten und bietet den Millionen Kunden 

ein breites Portfolio an Produkten und Diensten 

in den Bereichen Festnetz/Breitband, Mobil-

funk, Internet und Internet-TV sowie weitere in-

novative Lösungen für vernetztes Leben und 

Arbeiten an. Im Geschäftsjahr 2011 hat die 

Deutsche Telekom mit weltweit rund 235.000 

Strategisches Nachhaltigkeits-Controlling bei 
der Deutschen Telekom AG
Corporate Responsibility Key Performance-Indikatoren

von Mike Schulze und Silke Thomas

Strategisches Nachhaltigkeits-Controlling
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Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 58,7 

Milliarden Euro erwirtschaftet.

Unter dem Leitsatz „Wir leben Verantwor-
tung“ verfolgt die Deutsche Telekom das Ziel, 

als international erfolgreicher Konzern welt-

weit Vorreiter im Bereich CR zu werden. Mit 

der konzernweiten CR-Strategie bekennt sich 

die Deutsche Telekom ausdrücklich zu einer 

nachhaltigen Unternehmensführung. Die CR-

Strategie steht im Einklang mit der Konzern-

strategie und gibt auch den internationalen 

Landesgesellschaften einen Handlungsrah-

men für die Umsetzung von CR in ihren Ein-

flussbereichen vor.

Mit nachhaltigen Produkten, Lösungen und Ini-

tiativen trägt die Deutsche Telekom zu einer 

besseren Vernetzung von Leben und Arbei-

ten, einer chancengerechten Teilhabe an der 

Informationsgesellschaft und zum Klima-

schutz bei. Daher gliedert sich die CR-Strate-

gie in die folgenden drei Handlungsfelder (vgl. 

Abbildung 1):

 · „Connected Life and Work“: Vernetzung 

von Leben und Arbeiten. 

 · „Connect the Unconnected“: Anschluss an 

die Informations- und Wissensgesellschaft. 

 · „Low Carbon Society“: Wege zu einer 

klimaschonenden Gesellschaft. 

Die konkrete Ausprägung der CR-Strategie  

orientiert sich stark an den Bedürfnissen der in-

ternen und extern Interessen- und Anspruchs-

gruppen („Stakeholder“) der Deutschen Tele-

kom. Vor einigen Jahren genügten noch offizi-

elle Vereinbarungen, Maßnahmenpläne und die 

Erfassung von Basisdaten zur Zufriedenstellung 

der Ansprüche interner und externer Stakehol-

der. Heute sind qualitativ hochwertige, 

transparente und nachvollziehbare Pro-

zesse, Ziele und Ergebnisse sowie dazuge-

hörige messbare und überprüfbare Erfolge 

notwendig, um den gestiegenen Ansprüchen 

innerhalb und außerhalb des Unternehmens 

gerecht zu werden. Zunehmender Fokus liegt 

daher auf der Messung, Nutzung und Kommu-

nikation von quantitativen Ergebnissen – und 

damit auf dem Weg zu einem „CR-Control-

ling“.

Die Telekom hat eine integrierte Governance-

Struktur für CR geschaffen, um eine enge Ver-

zahnung der strategischen Steuerung mit der 

operativen Umsetzung im gesamten Konzern zu 

gewährleisten. Das so genannte „CR-Board“ 

erarbeitet für den Vorstand Empfehlungen be-

züglich der Umsetzung und zukünftigen Aus-

richtung der CR-Strategie. In den Sitzungen 

des Gremiums wurden zum Beispiel auch die 

CR KPI diskutiert. 

Für das strategische CR-Management und die 

CR-Kommunikation ist der zentrale CR-Bereich 

zuständig. Er koordiniert und steuert die ope-

rative Umsetzung der CR-Strategie in allen 

Geschäftsfeldern und in den internationalen 

Landesgesellschaften. Auf Konzernebene 

nimmt der CR-Bereich eine Schnittstellenfunk-

tion bei der Zusammenarbeit mit allen rele-

vanten Bereichen ein. So führte er beispielswei-

se Gespräche mit den wichtigsten Konzernein-

heiten (z. B. Bereiche Technik, Energie, Reise-, 

Gebäude- und Flottenmanagement, Einkauf, 

Markenmanagement), um die CR-Performance 

gemeinsam voranzutreiben. 

Für die operative Umsetzung der CR-Strategie 

sind die CR-Manager der jeweiligen Ge-

schäftsfelder und Landesgesellschaften 

verantwortlich. Sie berichten regelmäßig dem 

zentralen CR-Bereich über ihre Fortschritte 

und Aktivitäten. Um die konzernweite Zusam-

menarbeit zu intensivieren, wurde das „Inter-

nationale CR-Manager-Netzwerk“ ins  

Leben gerufen.

Wesentliches Augenmerk und Erfolgskriterium 

für CR bei der Deutschen Telekom ist die Inte-

gration in das Kerngeschäft. Die CR-Strategie 

deckt bewusst Elemente der gesamten Wert-

schöpfungskette des Kerngeschäftes ab. Nur 

eine direkte Verknüpfung mit der Wertschöp-

fungskette kann die strategischen Themen zu 

einem langfristigen Erfolg führen. Sobald die 

relevanten Treiber im Kerngeschäft identifiziert 

sind, können ökologische und soziale Aspekte 

sinnvoll in bestehende Prozesse integriert wer-

den. Aufgrund des technologischen Wandels in 

der Telekommunikations- und Informations-

technologie sind sowohl interne Treiber wie ex-

tern geprägte Fokusthemen der Nachhaltigkeit 

dynamisch und bedürfen eines regelmäßigen 

Reviews. Gelingen kann die Implementierung 

nur, wenn sie einen Mehrwert für das Kernge-

schäft der Deutschen Telekom darstellt und 

sich somit für alle Prozessbeteiligten nachvoll-

ziehbar auf den Unternehmenserfolg, d. h. posi-

tiv auf die langfristige finanzielle Wertschöp-

fung, auswirkt.

Allgemeine Anforderungen  
an KPI und notwendige  
Rahmenbedingungen

Grundvoraussetzung zur Implementierung für 

jede Art eines quantitativen Reportings ist, dass 

die relevanten Daten regelmäßig, transparent 

und nachvollziehbar in hoher Qualität erhoben 

werden können. Sie müssen verständlich, klar 

abgrenzbar und im Bezug auf das Geschäft 

aussagekräftig sein. 

Abb. 1: CR-Strategie der Deutschen Telekom AG
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Damit einher geht die wichtigste externe Anfor-

derung an alle Daten im CR-Reporting: die Ein-

haltung des weltweit führenden Reportingstan-

dards im Bereich Nachhaltigkeit, die „Sustai-

nability Reporting Guidelines“ der Global 

Reporting Initiative (GRI). Diese „GRI-Krite-

rien“ sehen vor, dass Daten für das CR-Repor-

ting präzise, zeitnah, verlässlich, eindeutig und 

vollständig sein müssen. Die Einhaltung dieses 

Standards ist auch die Voraussetzung für eine 

erfolgreiche Datenanalyse durch Wirtschafts-

prüfungsunternehmen.

Je nach intendierter Nutzung der Daten (exter-

nes Reporting vs. internes Controlling) können 

unterschiedliche Erfassungszyklen – z. B. jähr-

lich vs. quartalsweise – sinnvoll und notwendig 

sein.

In einem internationalen Unternehmen wie der 

Deutschen Telekom beruhen die Konzern-

daten auf den Werten der einzelnen Unterneh-

mensgesellschaften. Qualität und Transpa-

renz von konzernweit, dezentral erhobe-

nen CR-Daten müssen sichergestellt sein. 

Dafür bedarf es geeigneter Prozesse („Work-

flows“) mit den nötigen Regeln für Kontrollen 

und Freigaben. Zudem sollen diese Daten 

nach Abschluss der Datenerfassung auch 

weiterhin sicher gespeichert und dezentral  

zugänglich sein. Um diese Anforderungen zu 

erfüllen, bedarf es – wie auch seit langem 

gängig für Finanzdaten – einer IT-gestützten 

Lösung. 

Es gibt auf dem Markt mehrere, speziell auf 

die CR-Datenerfassung zugeschnittene Soft-

warelösungen. Die Nutzung solcher Software 

ist insbesondere bei der ersten Implementie-

rung von IT-gestützten CR-Datenprozessen 

sinnvoll. Mit fortschreitender Professionalität 

des CR-Datenmanagements und meist 

gleichzeitig zunehmender Einbettung der da-

zugehörigen Prozesse in die unternehmens-

spezifischen Reports ist die Integration der 

CR-Datenerfassung in bestehende Erfas-

sungssysteme für Finanzdaten eine sinnvolle 

Weiterentwicklung.

Die Entwicklung der CR zu einem Thema mit 

Relevanz für das Kerngeschäft bringt mit sich, 

dass dieses Thema bei den Entscheidungs-

prozessen im Unternehmen eine wachsende 

Rolle spielt. Um tatsächlich in der Unterneh-

menssteuerung Gewicht zu haben, müssen 

die in KPI verwendeten Basisdaten einen  

direkten Bezug zum Geschäft haben, in den 

Zielsystemen des Managements veran-

kert sein und durch geeignete Maßnahmen 

vom Management auch direkt beeinflusst 

werden können. 

Um die geeignete Messgröße in einem spezi-

fischen Unternehmen zu bestimmen, bedarf es 

daher sowohl eines genauen Verständnisses 

des Geschäftsmodells des Unternehmens als 

auch der Kenntnis der dahinterliegenden Steu-

erungsprozesse. Denn nur so können später 

durch Zielvereinbarungen, die auf den KPI ba-

sieren, Management-Anreize an den richtigen 

Hebeln angesetzt werden. Dies gilt natürlich 

sowohl für finanzielle als auch für nicht-finanzi-

elle Daten und KPI.

Es muss der Anspruch gelten, verständliche 

und realistische Zielwerte für die Mess-

größen zu formulieren. Eine Steuerung nach 

Zielen kann nur erfolgreich sein, wenn die 

Zielerreichung direkt durch das Management 

der relevanten Bereiche beeinflusst werden 

kann.

Damit an den entscheidenden Management-

Positionen im Unternehmen Kenntnis über die 

KPI erreicht werden kann, ist die Einbettung in 

die etablierten Unternehmens-Reports not-

wendig. Diese kann, muss aber nicht direkt mit 

der bereits erwähnten Einbettung der Datener-

fassungsprozesse in die Finanzdatenprozesse 

einhergehen. Die Expertise der Finanzabtei-

lungen in Daten- und Reportingprozessen ist 

eine wertvolle Unterstützung bei der Implemen-

tierung konzernweiter CR KPI. Nur bei vorlie-

gender Akzeptanz der CR KPI durch die tra-

ditionellen Accounting- und Controlling-

Bereiche ist deren Beitrag zur Unternehmens-

steuerung gewährleistet.

Implementierungsprozess der CR 
KPI bei der Deutsche Telekom AG

Bereits seit 1996 informiert die Deutsche Tele-

kom im Rahmen von CR-Berichten ihre Stake-

holder und die interessierte Öffentlichkeit jähr-

lich über ihre Ziele, entsprechende Aktivitäten 

und erreichte Fortschritte in relevanten ökono-

mischen, ökologischen und gesellschaftlichen 

Bereichen. Seit dieser Zeit werden auch die da-

zugehörigen, meist ökologischen Kerndaten für 

die wichtigsten Konzerngesellschaften jährlich 

erfasst. Dazu gehörten z. B. Energie- und 

Kraftstoffverbrauch, darauf basierend be-

rechnete Emissionen, weitere Fuhrparkdaten 

sowie Daten über Abfallaufkommen und 

Wasserverbrauch. 

Um die Verbindlichkeit dieser Daten auch nach 

außen zu dokumentieren, werden Daten für 

Ener gie, Emissionen, Fuhrpark und Abfall seit 

dem Berichtsjahr 2008 durch unabhängige 

Wirtschaftsprüfer bestätigt.
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Um den bereits erwähnten Anforderungen an 

ein transparentes, dezentrales CR-Datenma-

nagement Rechnung zu tragen, werden alle 

CR-Daten seit dem Berichtsjahr 2009 IT-

gestützt erfasst. Nach einem gründlichen 

Auswahlverfahren beschaffte die Deutsche Te-

lekom dafür die CR-Software der englischen 

Firma „CRedit 360“ – ein Nischenanbieter mit 

Fokus auf der Erfassung und Verarbeitung von 

CR-Daten. Auch der neu implementierte Daten-

erfassungsprozess der Deutschen Telekom mit 

„CRedit360“ wurde von unabhängiger Stelle 

extern überprüft.

Damit waren die notwendigen Voraussetzungen 

für die erfolgreiche Einführung von konzern   -

wei ten CR KPI bei der Deutschen Telekom ge-

schaffen.

Der Festlegung der heute genutzten CR KPI 

gingen umfangreiche Beratungen des Be-

reiches CR mit Experten und Führungskräften 

der relevanten Fachbereiche voraus. Neben der 

unternehmensinternen Steuerungsrelevanz 

wurden auch Vergleiche zu bereits existie-

renden CR-Kennzahlen anderer Unternehmen 

sowie externe Kennzahlenstandards auf ihre 

Anwendbarkeit in einem internationalen Unter-

nehmens der Telekommunikations- und Infor-

mationstechnologie überprüft. Die daraus re-

sultierenden Erkenntnisse wurden dann bei der 

Entwicklung der CR KPI der Deutschen Tele-

kom berücksichtigt. Ziel war es dabei, sowohl 

für den ökonomischen als auch für den ökolo-

gischen und sozialen Aspekt der Corporate  

Responsibility geeignete Messgrößen zu defi-

nieren und damit die drei strategischen Hand-

lungsfelder der CR-Strategie der Deutschen  

Telekom abzudecken.

Um die Umsetzbarkeit der CR KPI der Deut-

schen Telekom sicherzustellen, wurde in 

einem zweiten Schritt die Einschätzung der 

Abb. 2: Übersicht CR KPI Deutsche Telekom1,2

Abb. 3: CR KPI „CO
2
-Emissionen“, Deutsche Telekom Konzern
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größten Landesgesellschaften eingeholt. Der 

Entwurf der CR KPI wurde auch im bereits er-

wähnten, zentralen Governance-Gremium 

„CR Board“ diskutiert. Daraufhin wurden die 

CR KPI an einigen Stellen noch leicht modifi-

ziert und dann abschließend durch die Leitung 

des CR-Bereiches beschlossen – mit einer Un-

terteilung in „verpflichtende“ und zunächst „op-

tionale“ CR KPI. Die Basisdaten zur Berech-

nung der „verpflichtenden“ CR KPI werden be-

reits seit mehreren Jahren bereitgestellt und 

beruhen daher auf lang etablierten Datenerfas-

sungsprozessen. Die Prozesse zur Erhebung 

der Basisdaten für die „optionalen“ CR KPI 

werden seit deren Definition Schritt für Schritt 

etabliert, so dass sie erstmalig im Geschäfts-

jahr 2012 in allen Landesgesellschaften berich-

tet werden können.

Nachfolgend werden die Definitionen der  

einzelnen CR KPI der Deutschen Telekom  

vorgestellt, gegliedert in die ökonomische, öko-

logische und soziale Dimension der Nachhaltig-

keit (vgl. Abbildung 2). 

Die einzelnen CR KPI unterscheiden sich in 

der Erfassungstiefe: Während die „ökono-

mischen CR KPI“ mit einem zentralen Konzern-

wert erfasst werden, gilt für die ökologischen 

und sozialen CR KPI eine gesellschaftsspezi-

fische Messung. Im Fall des CR KPI „Gesell-

schaftliches Engagement“ darf – auf Basis na-

tionaler Gegebenheiten – sogar die genaue 

Messgröße variieren. Die für das Berichtsjahr 

2011 noch optionalen CR KPI „Handyrücknah-

me“ und CR KPI „Gesellschaftliches Engage-

ment“ werden bereits in mehreren Landes-

gesellschaften berichtet.

Aktuell findet das Reporting der CR KPI im 

jährlichen bzw. in einem Fall zweijährigen 

Rhythmus statt. Für einzelne CR KPI wird mit-

telfristig eine quartalsweise Berichterstattung 

angestrebt, um die Steuerungswirkung zu er-

höhen.

Beispiele der Berichterstattung 
einzelner KPI

Der CR KPI „CO2-Emissionen“ ist eine öko-

logische Kennzahl, die die Entwicklung der 

CO2-Emissionen des Konzerns Deutsche Te-

lekom misst. Um die Entwicklung in Bezug auf 

einen festen Zeitpunkt zu beobachten, wird 

dieser CR KPI immer bezogen auf das Basis-

jahr 2008 gemessen – und zwar sowohl pro-

zentual (%) als auch absolut (Tsd. t CO
2
). Für 

die Berechnung dieses CR KPI sind umfang-

reiche Basisdaten notwendig. So wird in allen 

Landesgesellschaften der Gesamt-Energie-

verbrauch abgefragt: dazu gehören neben 

dem Stromverbrauch auch der Verbrauch von 

Heizöl, Fernwärme sowie der Kraftstoffver-

brauch für die Fahrzeugflotte. Basierend auf 

diesen Verbrauchsdaten werden die Emissi-

onen in CO
2
-Werten berechnet.

Der CR KPI „Gesellschaftliches Engage-

ment“ gehört zu den gesellschaftlichen Kenn-

zahlen. Er wird durch eine Befragung der Bevöl-

kerung im Rahmen einer regelmäßigen Markt-

forschungsstudie erhoben. In dieser Studie 

wird sowohl danach gefragt, wie wichtig gesell-

schaftliches Engagement von Unternehmen 

eingeschätzt wird („Wichtigkeit“), als auch, ob 

die Deutsche Telekom als gesellschaftlich en-

gagiertes Unternehmen wahrgenommen wird 

(„Leistung“). Die Differenz zwischen der pro-

zentual erhobenen Wichtigkeit und Leistung  

ergibt den CR KPI. Indem die Leistung der 

Deutschen Telekom die Erwartungshaltung der 

Bevölkerung bestmöglich abdeckt, soll der 

Wert des CR KPI möglichst gering sein. Diese 

spezifische Ausprägung des CR KPI wird aktu-

ell für Deutschland erhoben. Auch in anderen 

Landesgesellschaften wird bereits der CR KPI 

„Gesellschaftliches Engagement“ erfasst und 

auch im CR-Bericht veröffentlicht. Die genaue 

Messgröße kann allerdings dabei variieren, um 

den unterschiedlichen nationalen Voraus-

setzungen und Schwerpunkten im gesellschaft-

lichen CR-Engagement gerecht zu werden  

(siehe Abbildung 4).

Die meisten externen Berichte mit Rele-

vanz für CR-Daten erscheinen – orientiert 

am Informationsbedarf der externen Stakehol-

der – im jährlichen Zyklus. Dabei ist der Zeit-

raum zur Erfassung von Vorjahresdaten für den 

Geschäftsbericht meist früher und begrenzter 

als für andere Berichtsformate, wie z. B. für den 

CR-Bericht. Erstmals wurden die wichtigsten 

CR KPI des Berichtsjahres 2011 im Geschäfts-

bericht der Deutschen Telekom ausgewiesen: 

Die relevanten Basisdaten wurden dafür bereits 

bis Mitte Januar – anstatt zuvor bis Ende Fe-

bruar – erfasst. Die Integration der CR KPI in 

den Geschäftsbericht signalisiert, dass Nach-

haltigkeit fester Bestandteil des Kerngeschäfts 

der Deutschen Telekom ist. 

Abb. 4: CR KPI „Gesellschaftliches Engagement“, Deutsche Telekom Konzern in Deutschland
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Anders als für externe Publikationen bedarf es 

zur unternehmensinternen Steuerung einer 

höheren Berichtsfrequenz. Eine quartals-

weise Berichterstattung ist ein sinnvoller An-

satzpunkt. In Abstimmung mit dem Finanzbe-

reich ist der geeignete Bericht zu bestimmen, in 

dem die CR KPI neben Finanzkennzahlen und 

seit langem gängigen „Non-Financials“ (wie 

Kunden-, Verbindungs- und Absatzdaten für ein 

Telekommunikationsunternehmen) aufgenom-

men werden können. Nur im Rahmen eines  

geeigneten Reportings sind die Entscheidungs-

träger erreichbar. Daher ist bei der Deutschen 

Telekom die Pilotierung von CR KPI in den inter-

nen Controllingberichten mit Quartalsdaten 

geplant.

Bisherige Erfahrungen

Allgemein gilt: Bei der Implementierung neuer 

Prozesse und Inhalte können wertvolle Erfah-

rungen gesammelt werden. Einige Projekt-

schritte dauern länger als im Vorfeld avisiert, an 

anderen Stellen kommt man schneller voran. 

Wichtige Erkenntnisse lassen sich nach erfolg-

reichen Projektergebnissen gut zusammenfas-

sen. Dieses gilt auch für die Implementierung 

von CR KPI bei der Deutschen Telekom.

Der Zeitraum zur Implementierung des 

systemgestützten Datenerfassungspro-

zesses war auf Basis eines Best-Practice-

Austausches mit anderen Unternehmen be-

reits großzügig kalkuliert. Trotz bereits mehr-

jähriger Routine in den Datenprozessen war 

die Überleitung der Strukturdaten und der eta-

blierten Prozessschritte in eine neue Software 

mit einem hohen zeitlichen Aufwand verbun-

den – so dass der Zeitrahmen wider Erwarten 

voll ausgeschöpft wurde. Der zeitliche Auf-

wand zur späteren Überleitung in ein weiteres, 

systemgestütztes Tool kann verglichen damit 

vergleichsweise kurz ausfallen – da die 

Grundstruktur von Regionen, Indikatoren,  

Rollen und Rechten sowie Benutzern bereits 

stringent vorliegt. 

Zur Verständigung auf CR KPI bedarf es der 

Unterstützung und Zustimmung des Ma-

nagements – insbesondere die Festlegung  

auf Zielwerte der CR KPI stellt eine hohe Kom-

plexität dar.

Eine Anpassung des Zeitpunktes (Mitte Januar 

statt Ende Februar) bzw. der Frequenz der Da-

tenerfassung (d. h. quartalsweise statt jähr-

lich) stellt die CR-Datenlieferanten vor oft er-

hebliche Herausforderungen. Daten werden 

häufig nicht direkt in den verantwortlichen 

Fachbereichen erhoben. In vielen Fällen werden 

diese Daten durch diverse externe Dienstleister 

(z. B. Energieversorger, Stadtwerke, etc.) zuge-

liefert und erst im Unternehmen zu den spä-

teren Dateneingaben konsolidiert. Die Steue-

rung dieser externen Dienstleister und deren 

Abrechnungszyklen ist eine zeit- und abstim-

mungsintensive Aufgabe. Während dieser Pro-

zess andauert, ist die Bereitschaft zur Erhe-

bung und Kommunikation von geschätzten und 

hochgerechneten Daten notwendig.

Bei zunehmender Integration von CR-Daten in 

bestehende Finanzdatenprozesse ist eine 

wechselseitige hohe Bereitschaft zum Lernen 

und Verstehen bei Experten und Führungskräf-

ten in den jeweiligen Teams für Nachhaltigkeit 

und Finanzen elementar. Spezifische Anforde-

rungen an CR-Daten und an die dahinterlie-

genden Prozesse unterscheiden sich an einigen 

Stellen deutlich von den Finanzdatenprozessen.

Liegen die Kennzahlen – wie die CR KPI – dann 

wie gewünscht final in den angestrebten Be-

richtsformaten vor, ist regelmäßig die tatsäch-

liche Nutzung der Kennzahlen zur internen 

Steuerung zu evaluieren. Nicht alle CR KPI 

können durch jeden Fachbereich direkt beein-

flusst werden – auf Dauer bewirken nur solche 

CR KPI eine Steuerungsfunktion, die auf die 

persönliche Verantwortung des dafür rele-

vanten Managements kaskadiert werden kön-

nen. Für alle anderen Fachbereiche erfüllt die 

Aufnahme der CR KPI in interne Berichts-

formate jedoch trotzdem den Zweck, das Be-

wusstsein für die Wichtigkeit von CR-Themen in 

der Unternehmenssteuerung zu stärken.

Im externen Reporting ist darüber hinaus stetig 

zu überprüfen, welche aktuellen Berichtsanfor-

derungen auf nationaler bzw. internationaler 

Ebene empfohlen oder gar vorgegeben werden. 

Dieser kontinuierliche Review-Prozess bedarf 

einer hohen Aufmerksamkeit und hoher Priori-

tät aller Prozessbeteiligten, um den langfris-

tigen Erfolg der Steuerung durch CR-Kenn-

zahlen sicherzustellen. 

Literaturhinweise

 Deutsche Telekom AG (Hrsg.), Geschäftsbe-

richt 2011, Bonn, 2012.

 Global Reporting Initiative (GRI) (Hrsg.), RG 

Sustainability Reporting Guidelines, Version 

3.1, 2011.

 IIRC (International Integrated Reporting Com-

mittee), Towards Integrated Reporting – Com-

municating Value in the 21st Century, Discus-

sion Paper, 2011.

Fußnoten

1 E-TASC (Electronics-Tool for Accountable 

Supply Chains) ist ein branchenweit einge-

setztes Online-Informationssystem zur Quanti-

fizierung des Risikos unserer Lieferanten be-

züglich Nachhaltigkeit. Als Mitglied der Global 

e-Sustainability Initiative (GeSI) hat die Deut-

sche Telekom dieses System federführend  

mitentwickelt.
2 Das zusätzlich bereits kommunizierte Klima-

schutzziel des Konzerns in Deutschland bezieht 

sich auf das Basisjahr 1995.  
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Im Rechnungswesen und Controlling mittel-

ständischer und größerer Unternehmen wird 

ein erheblicher Aufwand betrieben, die Da-

ten aus dem ERP-System für Reporting und 

Jahresabschluss aufzubereiten. Der nach-

folgende Artikel stellt eine Methodik vor, mit der 

alle zeitraumbezogenen Größen des Finanz- 

und Rechnungswesens in einer konsistenten 

Systematik zusammengefasst werden, und be-

schreibt ein technisches Konzept, diese erwei-

tere Bilanzierungstechnik in einer ERP-Soft-

ware abzubilden.

Wesentliche Bestandteile des Berichtswesens 

der Unternehmen sind die Bilanz und die Ge-

winn- und Verlustrechnung (GuV). Für bör-

sennotierte Unternehmen kommt noch die Ka-

pitalflussrechnung (im Folgenden als „Geld-

flussrechnung“ bezeichnet) hinzu. Während 

die Bilanz und die GuV unmittelbar aus den 

Sachkonten abgeleitet werden können, muss 

die Geldflussrechnung meist manuell aus den 

Zahlen des Jahresabschlusses des aktuellen 

Geschäftsjahres und den Vorjahreszahlen er-

mittelt werden. Es gibt zwar Möglichkeiten, die 

Erstellung der Geldflussrechnung mehr oder 

weniger zu automatisieren (vgl. „Lösungsansät-

ze zur Cashflow-Steuerung im Mittelstand“, 

Controller Magazin Heft 3 Mai/Juni 2011), je-

doch steht den Unternehmen meist keine  

besonders detaillierte Aufstellung, wie dies bei 

der GuV der Fall ist, zur Verfügung.

Nun bildet die GuV die Veränderung des Bilanz-

postens „Bilanzgewinn“ im Jahresverlauf ab; die 

Geldflussrechnung zeigt die Veränderung 

des Finanzmittelfonds. Dieser entspricht 

dem Bilanzposten „Kasse und Guthaben bei 

Kreditinstituten“, ggf. abzüglich von Kontokor-

rentverbindlichkeiten. Damit wären also zwei  

Bilanzposten transparent dargestellt. Aber wäre 

es nicht sinnvoll, auch für die anderen Bilanzpos-

ten die Entwicklung im Jahresverlauf darstellen 

zu können? Verwenden die Mitarbeiter im Rech-

nungswesen nicht unzählige Stunden damit, die 

Konteninforma tionen für den Jahresabschluss 

und dessen Prüfung aufzubereiten? Eine Viel-

zahl von Tabellen zur Abstimmung etwa von 

Verrechnungskonten, Anlagevermögen, Steuer-

forderungen und -verbindlichkeiten, Gehalts- 

und Sozialversicherungssalden sowie der Um-

satzsteuerverprobung müssen erstellt werden. 

In der Regel werden hierfür die Sachkonten ge-

sichtet und die Buchungen des Jahres durchge-

sehen, geprüft und dann hier und dort korri-

giert. Danach werden bis zum Ende der Jahres-

abschlussprüfung meist mehrere Versionen von 

bilanziellen Erläuterungen, Anlage- und Rück-

stellungsspiegel erstellt. Da die Informationen 

zur Entwicklung (Zugänge, Abgänge, Umbu-

chungen, korrespondierendes Aufwands- und 

Ertragskonto) oftmals nicht zur Verfügung ste-

hen, ist die Verwendung der Tabellenkalkulation 

unerlässlich.

Es könnte also sinnvoll sein, sämtliche 

Flussgrößen bezogen auf die Bilanzposten 

systematisch und automatisiert abzubilden. 

Diese Flussgrößen können über „Bilanzpos-

tenveränderungsschlüssel“, hier verein-

facht als „Deltacodes“ bezeichnet, struktu-

riert werden.

Um die Deltacodes, die ursächlich für die Verän-

derung der Bilanzposten sind, zu definieren, 

sollte man sich Ursprung und Endergebnis 

der Unternehmensbilanzierung im Zeitab-

lauf vor Augen führen. Am Anfang der unter-

nehmerischen Tätigkeit könnte eine Bilanz aus-

schließlich aus liquiden Mitteln und dem Ge-

zeichneten Kapital bestehen, bevor mit dem 

Geld erste Investitionen getätigt werden. Auch 

eine fiktive Schlussbilanz nach einer möglichen 

Liquidation mit der Veräußerung sämtlicher Ver-

mögensgegenstände und dem Begleichen aller 

Fremdverbindlichkeiten besteht ausschließlich 

aus einem Geldvermögen und dem Eigenkapi-

tal. Somit nehmen der Finanzmittelfonds auf der 

Dreidimensionale Bilanzrechnung
Technik einer erweiterten Unternehmensrechnung für integrierte  
Berichterstattung, Analyse, Planung und Dokumentation

 
von Hansjürgen Müller

Abb. 1: Struktur der Deltacodes
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Aktivseite und das Eigenkapital auf der Passiv-

seite eine besondere Rolle ein. Über die Totalpe-

riode ist der Unternehmenserfolg identisch mit 

dem Liquiditätsüberschuss. Daher können bei-

de Rechnungen grundsätzlich vergleichbar und 

in Summe identisch strukturiert sein.

Jetzt könnten für die Deltacodes zunächst ein-

fach die GuV-Posten gewählt werden, schließ-

lich wird der Umsatz „Forderungen“ an „Um-

satzerlöse“ gebucht und die Veränderung des 

Bilanzpostens „Forderungen aus Lieferungen 

und Leistungen“ wäre damit bereits erklärt. Bei 

genauerer Betrachtung ist aber festzustellen, 

dass der Ansatz Deltacode = GuV-Posten nicht 

vollständig ist, da nicht ergebniswirksame Vor-

gänge wie Investitionen oder der Verbrauch von 

Rückstellungen noch fehlen.

Als nächsten Schritt könnten die Positionen 

der Geldflussrechnung hinzugenommen 

werden. Dann wären auch alle liquiditätswirk-

samen Vorgänge, die nicht erfolgswirksam 

sind, enthalten. Wenn die GuV und die Geld-

flussrechnung in Bezug zueinander gesetzt 

werden, ist festzustellen, dass sich die meisten 

Posten der GuV als „laufende Geschäftstätig-

keit“ subsumieren lassen, unbeschadet davon, 

dass die Ergebniswirksamkeit eines Geschäfts-

vorfalls mit seiner Liquiditätswirksamkeit zeit-

lich auseinanderfällt.

Die GuV spiegelt sich in den einzelnen Bilanzpos-

ten, die Geldflussrechnung spiegelt sich eben-

falls in den Bilanzposten, und beide Effekte  

heben sich im Zeitverlauf gerade gegenseitig auf. 

Dieser enge logische Zusammenhang zwischen 

den Teilrechnungen GuV, Geldflussrechnung und 

jeder einzelnen Bilanzpostenveränderung ermög-

licht somit für alle Teilrechnungen eine integrierte 

Gesamtbetrachtung und Abstimmbarkeit mit  

Bezug auf die jeweils anderen Teilrechnungen.

Ferner kann es sinnvoll sein, nach Bedarf noch 

Positionen für Umbuchungen oder Umglie-

derungen hinzuzufügen, um auch einzelne 

Vorgänge, die weder ergebnis- noch liquiditäts-

wirksam sind, abbilden zu können. Wenn die 

Umsatzsteuerpositionen getrennt abgebildet 

werden, wird eine Verprobung ermöglicht.

Somit ergibt sich hier beispielhaft die in Abbil-

dung 1 dargestellte, kombinierte Struktur der 

Deltacodes. Die Grobgliederung entspricht einer 

üblichen internen Berichtsstruktur, aus der sich 

auch die Kennzahlen, EBITDA, EBIT etc. ergeben.

Da, wie zuvor beschrieben, die Summe aller 

Flussgrößen für GuV und Geldflussrech-

nung in der Totalperiode identisch sein 

muss, müssen sich die liquiditätswirksamen 

Positionen, die nicht ergebniswirksam sind, ge-

genseitig oder im Zeitablauf aufheben:

 · Investitionen in das Anlagevermögen gegen 

Abgänge aus dem Anlagevermögen, jeweils 

gebucht mit den Anschaffungskosten 

(7110, 7120). Die Abschreibungen der GuV 

(7210, 7220) sind somit identisch mit den 

Investitionen aus der Geldflussrechnung 

(7110, 7120) abzüglich des späteren Ab-

gangs des Nettobuchwerts, bestehend aus 

Anschaffungskosten (7110, 7120) und  

kumulierten Abschreibungen (7210, 7220).

 · Investitionen in Finanzanlagen (8100), hin-

sichtlich Zugang, eventueller Abschreibung 

und Abgang vergleichbar mit den Realinves-

titionen.

 · Die Buchungen der kurzfristigen Finanzdis-

position (8000), die Geld des Umlauf-

vermögens betrifft, soweit es nicht dem  

Finanzmittelfonds zugerechnet wird.

 · Die vereinnahmte Umsatzsteuer (3150) ge-

gen die gezahlte Vorsteuer (6050).

 · Ein- und Auszahlungen für sonstige durch-

laufende Posten (6990).

 · Die Aufnahme und die Tilgung von Krediten 

(8600).

 · Die Eigenkapitalzuführungen sowie die 

Rückzahlungen und Ausschüttungen aus 

dem Eigenkapital (9700).

Andererseits müssen für die Totalperiode auch 

alle ergebniswirksamen Positionen mit li-

quiditätswirksamen Positionen abstimm-

bar sein:

 · Auflösungen von Rückstellungen (5800, 

6800, 9200) mindern die jeweiligen Auf-

wandsposten und entsprechen dann in 

Summe den Flussgrößen aus der Geldfluss-

rechnung. Daher sollten Erträge aus der 

Auflösung von Rückstellungen immer  

getrennt nach korrespondierenden Auf-

wandskonten gebucht werden.

Abb. 2: Gewinn- und Verlustrechnung
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 · Die Veränderungen des Vorratsbestands 

und der aktivierten Eigenleistungen heben 

sich im Zeitablauf jeweils zu Null auf.

 · Abschreibungen auf Vermögensgegenstän-

de des Umlaufvermögens (7900, 8320) er-

höhen faktisch die Aufwandsposten und 

entsprechen dann dem Liquiditätseffekt.

 · Aufwand aus der Aufzinsung von Rückstel-

lungen (8790) erhöht aus Liquiditätssicht 

die Auszahlungen für entsprechende Auf-

wandspositionen.

 · Latenter Steuerertrag und -aufwand (9310, 

9320) heben sich langfristig gegenseitig auf.

Da die GuV als Veränderung des Bilanzgewinns 

in den einzelnen Bilanzposten gespiegelt wird, 

müssen sich nicht ergebniswirksame Vorgänge 

jeweils über die Bilanzposten aufheben. Weil 

auch die Geldflussrechnung als Veränderung 

der liquiden Mittel ebenfalls in den einzelnen Bi-

lanzposten gespiegelt wird, heben sich auch 

hier die nicht liquiditätswirksamen Vorgänge 

entsprechend über die Bilanzposten auf, wobei 

die GuV als Veränderung des Gewinnvortrags 

interpretiert wird. In jeder Periode ist also die 

Veränderung je Bilanzposten der Saldo aus 

ergebniswirksamen und liquiditätswirk-

samen Geschäftsvorgängen.

Umsetzung: Individuelle Definition 
der Deltacodes

Zunächst werden die Deltacodes unterneh-

mensspezifisch definiert. Als Basis können die 

GuV-Konten dienen, ggf. in leicht aggregierter 

Form. Sofern ein GuV-Konto nicht eindeutig ist 

(z. B. „Erträge aus der Auflösung von Rückstel-

lungen“), sollte es aufgespalten werden. Je-

des GuV-Konto wird einem Deltacode zu-

geordnet.

Als nächstes müssen alle Bilanzkonten un-

terschieden werden zwischen Konten, die als 

Gegenkonten zur GuV gebucht werden und sol-

chen, über die die nicht ergebniswirksamen 

Buchungen abgebildet werden. Dies sind regel-

mäßig die Konten für Anlagegüter, Umsatz- und 

Vorsteuer, andere durchlaufende Posten, die 

kurzfristige Finanzdisposition, Fremdfinanzie-

rung und Eigenkapital. Bei den Anlagegütern 

empfiehlt es sich, die kumulierten Abschrei-

bungen auf getrennten Konten zu buchen, 

um über die dreidimensionale Bilanzrechnung 

auch einen vollständigen Anlagespiegel abbil-

den zu können. Auch diese Bilanzkonten erhal-

ten einen Deltacode.

Damit sind die Bilanzkonten aufgeteilt einer-

seits in solche, die unmittelbar in die Deltadar-

stellung einfließen, und solche, die als Zwi-

schenkonten den Deltacode aus der GuV-Bu-

chung mitführen und weitervererben. Typische 

Konten für letztere sind die laufenden Forde-

rungen und Verbindlichkeiten, die Rechnungs-

abgrenzungsposten und Rückstellungen.

Die dreidimensionale Bilanzrechnung kann in 

einfacher oder vollständiger Form umgesetzt 

werden. In der einfachen Form erfolgt zunächst 

hilfsweise eine Übersetzung der Debitoren- und 

Kreditorenkonten in die Deltacodes, und dann 

die Darstellung über eine Auswertung der Bi-

lanzbuchungen nach Gegenkonten. Da dies 

aber nur zu etwa 90 % ein befriedigendes Er-

gebnis liefert, ist in der vollständigen Form eine 

Umsetzung im ERP-System erforderlich.

Einfache Umsetzung per  
Tabellenkalkulation

In der einfachen Variante erfolgt die Auswer-

tung der Bilanzposten nach Gegenkonten. 

Man wird feststellen, dass man zunächst nicht 

sehr weit kommt, denn mit Ausnahme von ein 

paar Kontoführungsgebühren erfolgen die aller-

meisten Buchungen über die Nebenbücher mit 

Debitoren und Kreditoren. Daher ist zunächst 

ein Mapping der Debitoren- und Kreditoren-

buchungen auf die Bilanzdeltacodes erfor-

derlich. Erfolgt beispielsweise eine Buchung 

der Umsatzerlöse nach Inland, EU und Dritt-

land, ist über die Anschrift des Debitors eine 

entsprechende Zuordnung möglich. Ebenso 

können die Kreditoren nach Materiallieferanten, 

Vermietern, Internetprovidern, Steuerberatern 

etc. unterschieden werden, so dass auch hier in 

den meisten Fällen eine Zuordnung stattfinden 

kann.

Die eigentliche Auswertung erfolgt dann in 

der Tabellenkalkulation. Zunächst werden 

hierfür alle Sachkontobuchungen aus dem 

Buchhaltungssystem extrahiert und in eine Ta-

belle eingefügt. Sofern direkt kein Gegenkonto 

gebucht ist, kann dieses über die Belegnummer 

der Buchung als Kriterium ermittelt werden. 

Anschließend werden über eine Zuordnungsta-

belle die Deltacodes ergänzt. In einer weiteren 

Tabelle in der Struktur der Deltacodes werden 

die Buchungen nach Deltacode zusammenge-

fasst. Ist die Tabelle vollständig vorbereitet, 

reicht ein Import der Buchungsdaten, um die 

Auswertung nach Deltacodes zu erhalten.

Im Ergebnis wird man mindestens 90 % der Bu-

chungen ordentlich darstellen können. Einzelne 

Buchungen werden allerdings nicht definiert sein. 

In diesen Fällen sind Nacharbeiten erforderlich.

Der Grund dafür ist, dass der Ursprung der 

Transaktions- und Bewertungsprozesse im 

Unternehmen, die in die Bilanz einfließen und 

in Form der Deltacodes systematisiert werden, 

über eine Reihe von reinen Bilanzbuchungen 

verwischt werden kann, dadurch der „rote Fa-

den“ verloren geht und der oben beschriebene 

Bezug zwischen GuV und Geldfluss in der Rea-

lität nicht mehr nachvollzogen werden kann. 

Dies ist ein Manko der heute verwendeten Sys-

teme. Intelligente Systeme sollten diesen roten 

Faden stets fortführen. Hierfür ist dann eine  

erweiterte Implementierung nötig.

Vollständige Umsetzung

Für die vollständige Umsetzung entfällt das 

Mapping der Nebenbücher. Stattdessen er-

folgt das Tracing der Deltacodes über ein 

zusätzliches Feld in der Tabelle der Sach-

kontobuchungen. Die doppelte Buchführung 

wird sozusagen in eine dreifache – oder dreidi-

mensionale – Buchführung erweitert, daher 

auch die Bezeichnung „Dreidimensionale Bi-

lanzrechnung“.

Da die Buchungen der Deltacodes möglichst 

im Hintergrund erfolgen sollten, ist eine Rei-

he von Zuordnungsregeln erforderlich:

 · Buchungen „GuV an Bilanz“ und „Bilanz an 

GuV“: Die Buchung erhält den Deltacode für 

das GuV-Konto gem. Tabelle. Das Bilanz-

konto darf dann keinen eigenen Deltacode 

besitzen, dies wäre inkonsistent. Insofern 

wird hier zugleich eine Plausibilisierung der 

Buchung erreicht, die der Fehlervermeidung 

dient.
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 · Buchungen „GuV an GuV“: Dies könnten 

Korrekturbuchungen oder Umlagen sein. Im 

Fall von Korrekturbuchungen sollte ein Stor-

no der Ursprungsbuchung erfolgen und eine 

neue Buchung über das richtige GuV-Konto. 

Die Umlagen sollten auch in der Bilanz tech-

nisch nachgezogen werden.

 · Buchungen „Bilanz an Bilanz“: In den aller-

meisten Fällen werden dies Debitoren- und 

Kreditorenzahlungen sein, es können jedoch 

auch Rückstellungsverbräuche, Umgliede-

rungen oder Fehlerkorrekturen sein. Im ge-

wöhnlichen Wertschöpfungsprozess wird 

der Betrag auf dem Ursprungskonto mit 

dem Deltacode gebucht sein, der dann wei-

tervererbt wird. Die Bilanzkonten mit eige-

nem Deltacode vererben dann diesen, z. B. 

wandert bei Investitionen der Deltacode in 

das Verbindlichkeitenkonto, bei Zahlung 

wird dieser Code an das Bankkonto weiter-

gegeben und fließt damit in die Geldfluss-

rechnung ein. In wenigen Fällen, wie z. B. 

der Neuzuordnung eines Anlagegutes zu  

einer anderen Anlagegruppe, kann eine 

Transaktion ausnahmsweise ergebnis- und 

liquiditätsneutral sein, so dass spezielle 

Codes definiert sein sollten, die weder in die 

GuV noch in die Geldflussrechnung einbezo-

gen werden, sondern nur z. B. im Anlage-

spiegel dargestellt sind.

Bei dieser Gelegenheit kann es sinnvoll sein, 

Prozesse zu definieren, die die Transaktionen 

abbilden. Die jetzt oft freihändigen Sachkon-

tobuchungen in der Allgemeinen Erfassung 

werden damit strukturiert auf die Transak-

tionen zurückgeführt. Damit würde auch die 

Buchungspraxis konsistenter und nachvoll-

ziehbarer.

GuV

Die GuV enthält alle ergebniswirksamen Delta-

codes in der Gliederung gemäß HGB. Die Dar-

stellung ist im Ergebnis mit der Sachkontendar-

stellung der GuV identisch und kann z. B. zur 

Abstimmung genutzt werden. An den ersten 

Ziffern der Deltacodes lassen sich Unter-

schiede im Vergleich zur internen Berichts-

struktur erkennen.

Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung (siehe Abbildung 3) ist 

die wichtigste Anwendung der dreidimensio-

nalen Bilanzrechnung. An dieser Stelle ver-

wendet man die direkte Methode, da sie 

hier als aussagefähiger angesehen wird. In der 

üblichen Form ist die Granularität der Informa-

tion jedoch eher unzureichend. Anders als bei 

der herkömmlichen Methode, bei der für die 

Ermittlung des Cashflows aus laufender Ge-

schäftstätigkeit lediglich die laufenden Forde-

rungen und Verbindlichkeiten des Periodenen-

des jeweils mit den Salden des Periodenan-

fangs verglichen werden, können hier die 

Transaktionen unmittelbar auf jede einzelne 

Erfolgsposition zurückverfolgt werden. Damit 

wird die Entwicklung der liquiden Mittel detail-

liert dargestellt und eine entsprechende Pla-

nung vereinfacht. Dies kommt auch den Unter-

nehmen zugute, die bereits eine detaillierte  

Finanzplanung durchführen.

Zusätzlich zu den Deltacodes ist hier auch eine 

Auswertung nach Vorzeichen notwendig, da in 

der Geldflussrechnung nach Einzahlungen und 

Auszahlungen unterschieden wird. Die Auswer-

tung kann entweder über eine Soll-Haben-Be-

dingung oder direkt über das Vorzeichen der 

Buchung erfolgen. Wichtig ist nur, dass Storno- 

und Korrekturbuchungen nicht zu einer Aufblä-

hung und damit zu einem falschen Bild der  

Ein- und Auszahlungen führen.

Wenn die Deltacodes jeweils anders struktu-

riert werden, sind auch die Darstellung der 

Geldflussrechnung nach der indirekten Metho-

de sowie die Herleitung von Indikatoren wie z. B. 

dem Free Cashflow, dem Netto-Cashflow oder 

dem Cashflow vor Zinsen und Steuern möglich.

Eigenkapitalveränderungs-
rechnung

Die Veränderungen der Eigenkapitalposten 

(siehe Abbildung 4) lassen sich im Grunde auf 

drei Ursachen zurückführen:

Abb. 3: Geldflussrechnung

Dreidimensionale Bilanzrechnung 
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 · Jahresergebnis (GuV)

 · Neubewertungen außerhalb der GuV (9600)

 · Einlagen und Entnahmen (9700)

Ausschüttungen sind insofern nichts anderes 

als Entnahmen aus dem Bilanzposten „Bilanz-

gewinn“.

Die Veränderung aufgrund des Jahresergeb-

nisses ergibt sich aus der GuV, auch hier nach 

Deltacodes strukturiert. Veränderungen auf-

grund von Zugängen und Abgängen bzw. auf-

grund von Neubewertungen werden durch Delta-

codes dargestellt. Einlagen und Entnahmen wer-

den nach Vorzeichen unterschieden. Für eine 

Neubewertung der Gewinnrücklagen ist es gebo-

ten, hierfür ein eigenes Konto anzulegen, um den 

Deltacode (9600) dort hinterlegen zu können.

Sind interne Verschiebungen zwischen Eigen-

kapitalpositionen separat dargestellt, sollten 

zusätzliche Konten mit eigenen Deltacodes de-

finiert werden.

Anlagespiegel

Der Anlagespiegel ist als regelmäßiger Be-

standteil des Anhangs einer Gesellschaft eben-

falls von besonderer Bedeutung für den Jahres-

abschluss.

Der Anlagespiegel wird meist aus der Anlage-

buchhaltung generiert. Die dreidimensionale 

Bilanzrechnung ermöglicht ebenso, einen Anla-

gespiegel zu erstellen. Die Konten für Investiti-

onen (= Anschaffungskosten, Zugänge und 

Abgänge) und kumulierte Abschreibungen be-

sitzen einen eigenen Deltacode, da diese beim 

Investitionszeitpunkt nicht über die GuV ge-

bucht werden. Für Umbuchungen empfiehlt es 

sich, entweder eigene Hauptbuchkonten jeweils 

für die Brutto-Anschaffungskosten und für die 

kumulierten Abschreibungen anzulegen, die mit 

den entsprechenden Deltacodes (7410, 7420) 

verknüpft werden, oder aber die Zuordnungsre-

geln für die Deltacodes zu spezifizieren. Wer-

den zusätzliche Hauptbuchkonten eingerichtet, 

sollte der Saldo übertrag ins neue Geschäftsjahr 

das Bestandskonto als Vortragskonto im Haupt-

buch vorsehen.

Rückstellungsspiegel

Dargestellt ist in Abbildung 6 hier ein stark ag-

gregierter Rückstellungsspiegel mit drei 

Positionen gem. HGB-Gliederung. Wichtig 

ist, nach Verbrauch, Auflösung, Zuführung und 

Abzinsung/Aufzinsung zu unterscheiden. Der 

Verbrauch und die Zuführung korrespondieren 

mit den dazugehörigen Aufwandskonten der 

GuV und den entsprechenden Deltacodes; sie 

werden nach Vorzeichen unterschieden und  

bilden die Periodenverschiebung zwischen er-

gebnis- und liquiditätswirksamen Effekten ab. 

Ob der Verbrauch einer Rückstellung buchhal-

tungstechnisch gegen die Verbindlichkeit oder 

gegen den Aufwand gebucht wird, ist irrelevant 

und führt in Bezug auf die Deltacodes zum  

selben Ergebnis.

Die Auflösung mindert zwar ebenso wie der 

Verbrauch der Rückstellung den Rückstellungs-

betrag, führt aber effektiv zu einem verminder-

ten Aufwand in der Gesamtbetrachtung. Außer-

dem ist die Darstellung in einer eigenen Spalte 

geboten. Daher ist hier ein eigener Deltacode 

auf der Basis eines eigenen GuV-Kontos erfor-

derlich. 

Für die Transparenz ist es wichtig, dass die Bu-

chung korrespondierend zum Aufwandskonto 

erfolgt, weshalb jeweils Nummern aus dem-

selben Nummernbereich wie die Aufwands-

konten gewählt wurden.

Für die Aufzinsung wird ebenso ein separates 

Sachkonto mit Deltacode gewählt.

Weitere Anwendungen  
und Erweiterungen

Weitere Anwendungsmöglichkeiten sind 

alle solche, bei denen Bilanzgrößen sich 

mit Flussgrößen abstimmen lassen müs-

sen oder solche, die auf den Cashflow als 

Flussgröße basieren. Somit ergibt sich eine 

große Bankbreite weiterer Anwendungen:

 · Auswertungen zum Zusammenhang  

zwischen Ergebnis- und Liquiditäts wirk-

samkeit: Wann fließt das Geld für welche 

Geschäfte?

Abb. 4: Eigenkapitalsveränderungsrechnung

Abb. 5: Anlagespiegel
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 · Analysen, um Flussgrößen und Bestands-

größen miteinander in Verbindung zu  

bringen, z. B. Lagerumschlag

 · Rückverfolgung von Abschreibungen  

und Wertberichtigungen auf die zu Grunde 

liegenden Geschäfte

 · Umsatzsteuerverprobungen

 · Ein „Steuerspiegel“ für Steuerforderungen, 

-rückstellungen, -verbindlichkeiten und  

deren Entwicklung

 · Berichte für Meldungen nach dem Außen-

wirtschaftsgesetz betreffend Auslandszah-

lungen

Die Deltacodes können auch der Planung die-

nen. Anders als bei der herkömmlichen Form, 

bei der die Ergebnisgrößen einerseits und die 

Investitionen andererseits in getrennten Pla-

nungen Berücksichtigung finden, ist hier eine 

Planung aller Flussgrößen aus einem Guss 

möglich.

Als mögliche Erweiterungen können die Delta-

codes um zusätzliche Merkmale ergänzt werden. 

Damit wird eine Rückrechnung ermöglicht, um 

bereinigte Periodenergebnisse zu bekommen.

 · Geschäftsvorfälle und Bewertungen wer-

den mit der Information versehen, ob es 

sich um periodenfremde, sonstige neutrale 

Effekte oder um außerordentliche Trans-

aktionen handelt.

 · Transaktionen erhalten einen Zeit- oder  

Periodenstempel, um darüber den weiteren 

Prozess verfolgen zu können. Werden  

Zuordnungen über eine Umlage in andere  

Positionen geändert, kann der Zeitstempel 

als Kriterium dienen.

Zusammenfassung

Mit der Methode der dreidimensionalen Bi-

lanzrechnung werden die Teilrechnungen 

des Finanz- und Rechnungswesens, die sich 

auf Flussgrößen der Periode beziehen, in einer 

einheitlichen und umfassenden Systematik 

abgebildet. Grundlage hierfür ist eine Struktur, 

in der alle wirtschaftlichen Einzeltransaktionen 

und Bewertungen auf der Grundlage der Ergeb-

nisrechnung zusammengefasst, um nicht un-

mittelbar ergebniswirksame Positionen ergänzt 

und gegliedert werden.

Die Umsetzung der dreidimensionalen Bilan-

zierung erfolgt vorrangig auf der Entwickler-

ebene des ERP-Systems. Es bleiben die De-

finition der Codes, die Zuordnung auf die Er-

gebniskonten und die Festlegung des Regel-

werks. Mit Einschränkung ist auch die 

Umsetzung in einer Tabellenkalkulation mög-

lich. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine 

aggregierte Teilrechnung der dreidimensio-

nalen Bilanzrechnung. Hierbei wird die GuV  

als Veränderungsrechnung des Bilanzpostens  

„Bilanzgewinn“ interpretiert.

Die Geldflussrechnung ist ebenfalls eine Teil-

rechnung der dreidimensionalen Bilanzrech-

nung. Der Detaillierungsgrad und somit der In-

formationsgehalt ist deutlich besser als bei 

der herkömmlichen, allein auf dem einfachen 

Subtrahieren von Bilanzsalden beruhenden Er-

stellung, insbesondere im Bereich des Cash-

flows aus laufender Geschäftstätigkeit. Auf-

grund der synchronisierten Struktur können die 

ergebniswirksamen Posten der Geldflussrech-

nung mit den entsprechenden Posten der  

Gewinn- und Verlustrechnung in Verbindung 

gebracht werden, um so die bilanzwirksamen 

Unterschiede zwischen ergebniswirksamen 

und liquiditätswirksamen Effekten im Detail  

erkennen zu können.

Die dreidimensionale Bilanzrechnung ermög-

licht umfassende Berichte und Abstim-

mungen, indem Buchungskonten nach Delta-

codes und Vorzeichen ausgewertet werden. Die 

Erstellung von Datenbankabfragen wird erheb-

lich vereinfacht.

Erweiterungen sind möglich, indem etwa  

zusätzliche Codes für Sondereffekte ergänzt 

werden oder die Deltacodes einen Datum- oder  

Periodenstempel erhalten und mitführen.

Mit der Implementation einer dreidimensio-

nalen Bilanzrechnung kann die Transparenz 

im Finanz-, Rechnungswesen und Control-

ling erheblich verbessert werden, ohne 

dass für die Buchhaltung ein nennens-

werter Mehraufwand entsteht. Die Pro-

grammierung von Berichten vereinfacht sich, 

auf der Entwicklerebene wird Komplexität und 

Fehleranfälligkeit reduziert, indem anstatt aus-

gefeilter Logiken in vielen Fällen einfach auf die 

Deltacodes zurückgegriffen werden kann. So-

mit wird ein großer Beitrag zur Konsistenz 

und Qualität des ERP-Systems geleistet und 

die Buchhaltung von der oftmals manuellen  

Erstellung vieler Berichte für interne Zwecke 

und für den Jahresabschluss befreit.  

Abb. 6: Rückstellungsspiegel

Dreidimensionale Bilanzrechnung 
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Um erfolgreich sein zu können, müssen Unter-

nehmen einerseits eine Strategie konsequent 

verfolgen, sich andererseits aber auch 

ständig an sich verändernde Rahmenbe-

dingungen anpassen und auf unterschied-

liche Markteinflüsse reagieren. Dies erfordert 

ein hohes Maß an Flexibilität. Vor allem Klein- 

und Mittelunternehmen (KMU) wird immer 

nachgesagt, aufgrund ihrer Größe besonders 

flexibel zu sein; aber auch große Firmen unter-

nehmen alle Anstrengungen, ihre Wertschöp-

fungsketten flexibel zu gestalten, um auf aktu-

elle Veränderungen reagieren zu können. Der 

folgende Beitrag geht dem Erfolgsfaktor Flexi-

bilität weiter auf den Grund. Er untersucht, wel-

che Art von Flexibilität in bestimmten Phasen 

des Performance Managements von Vorteil 

sind und wie Unternehmen es schaffen können, 

„beweglicher“ zu werden. 

Was ist Performance Management?

Bereits Mitte der 1980er Jahre kam in den 

USA der Begriff „Performance Manage-

ment“ als Überbegriff für alle Kontroll- und 

Leis tungssteigerungsmaßnahmen in Unter-

nehmen auf. Man hatte festgestellt, dass eine 

Leistungsoptimierung nicht allein durch Steu-

erung der Mitarbeiter möglich war. Auch die 

Interessen der anderen Stakeholder muss-

ten explizit berücksichtigt werden. Perfor-

mance Management basiert auf den Prin-

zipien der Business Intelligence (BI), ver-

knüpft es aber mit dem Plan- und Kontroll-

zyklus im Unternehmen. Im Jahre 2001 

prägte die Gartner Group den Begriff „Corpo-
rate Performance Management“. In der 

Folge wurde dieser Begriff auch mehr und 

mehr in Europa aufgegriffen. Gemeint sind 

damit Prozesse, Methodik, Messgrößen und 

Systeme, die notwendig sind, um die Leistung 

einer Unternehmung bzw. Organisation zu 

managen. Performance Management stellt 

demnach einen integrierten Ansatz dar, der 

Der Faktor Flexibilität im Performance Management

von Andreas Löhrer und Wilfried Lux

Abb. 1: Schritte im Performance Management
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sich nicht auf einzelne Instrumente, Tools oder 

Methoden beschränkt, sondern in jeder Phase 

das geeignete Modul anwendet.

Abbildung 1 zeigt schematisch den Prozess 

des Performance Managements. Im ersten 

Schritt geht es darum, die Strategie des Un-

ternehmens zu entwickeln. Dabei werden 

auf der Basis des Wettbewerbsumfeldes sowie 

der Unternehmung an sich – einschließlich  

ihrer Mission, Vision und Werte – die strate-

gischen Ziele abgeleitet. In der zweiten Pha-

se folgt die Strategieumsetzung. Hier wer-

den aus der ausformulierten Strategie konkrete 

Ziele und Maßnahmen deduziert. Die dazu ver-

wendeten Instrumente sind die Balanced 

Scorecard und das verwandte Konzept der 

Strategy Maps (vgl. Kaplan/Norton 1997 so-

wie Kaplan/Norton 2004). Die Messung der 

Strategie bzw. der Leistung wird mittels sog. 

Key Performance Indicators (KPIs) durch-

geführt. Diese Kennzahlen oder Messgrößen 

können anhand ihrer finanziellen Ausprägung 

(nachlaufend, vorauseilend) sowie ihres  

Vergleichscharakters (qualitativ, quantitativ) 

unterschieden werden.

 

Dimensionen der Flexibilität

Der Begriff „Flexibilität” leitet sich vom latei-

nischen Verb “flectere”, was “biegen/beugen” 

bedeutet, ab. Flexibilität als Erfolgsfaktor 

meint vielmehr, in der Lage zu sein, sich auf 

die Umwelteinflüsse einzustellen respekti-

ve sich ihnen anpassen zu können. Die  

Fähigkeit, sich zu wandeln, erfordert eine 

grundsätzliche flexible Grundeinstellung und 

Philosophie (Kaluza/Blecker, 2005, S. 3).

Die Flexibilität ist ein wesentlicher Faktor zum 

langfristigen Unternehmenserfolg. Durch den 

schnelleren Wettbewerb, die kürzeren Pro-

duktlebenszyklen, den hohen Innovationsgrad 

bei Produkten, die Globalisierung sowie die vor-

herrschenden Käufermärkte, ist es unabding-

bar, sich schneller und effizienter an die Unter-

nehmensumwelt anzupassen (Kaluza/Blecker, 

2005, S. 3).

In der Literatur wird die Flexibilität in vier Di-

mensionen gegliedert. Kaluza hat eine Syste-

matisierung vorgenommen, welche der Abbil-

dung 2 zu entnehmen ist (Kaluza, 1995, S. 5ff).

 

Die Objektdimension untergliedert sich in die 

Zielflexibilität und Mittelflexibilität. Bei der Ziel-

flexibilität wird der Fokus auf die Wandelbar-

keit und Anpassungsfähigkeit der Unterneh-

menszielvorgaben gelegt. Strategische Ziele, 

die sich auf die Veränderung der Unterneh-

menskultur beziehen (z. B. Erreichen einer Inno-

vationskultur), haben eine eher geringe Zielfle-

xibilität, da sie nicht ständig verändert werden 

können. Hingegen können finanzielle Ziele rela-

tiv schnell angepasst werden, haben also eine 

hohe Zielflexibilität. Die Mittelflexibilität be-

fasst sich mit der Auswahl der notwendigen 

Mittel zur Zielerreichung. Die Produktionsaus-

stattung des Unternehmens hat beispielsweise 

eine eher geringe Mittelflexibilität aufgrund des 

hohen Investitionsvolumens; finanzielle Mittel 

haben dagegen eine eher hohe Mittelflexibilität.

Die Zeitdimension umfasst die Bestands- und 

Entwicklungsflexibilität, welche das Ziel ver-

folgt, schnell und effizient auf Veränderungen 

der Unternehmensumwelt zu reagieren. Die 

Bestandsflexibilität versucht, durch Produkti-

vität und Leistungsangebot schnell auf kurzfris-

tige Schwankungen zu reagieren. Ein multi-

funktionaler Maschinenpark beispielsweise 

verfügt über eine hohe Bestandsflexibilität, da 

die Produktion bei Nachfrageänderungen ent-

sprechend reagieren kann. Die Entwicklungs-

flexibilität reagiert hingegen nicht auf kurzfris-

tige Veränderungen, sondern stattet das Unter-

nehmen mit den notwendigen Ideen und Fähig-

keit aus. Ein Beispiel hierfür ist der Aufbau 

eines Wissensmanagements im Unternehmen. 

Bei der Einstellungsdimension handelt es sich 

um die Grundeinstellung des Managements  

Abb. 2: Kategorisierung der Flexibilität (Burmann (2005, S. 32))
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in Bezug auf die Flexibilität – dies beinhaltet 

die Built-In- und Handlungsflexibilität. Die 

Built-In-Flexibilität versucht, die Gefahren 

des Unternehmensumfeldes und dessen mög-

liche negative Auswirkungen auf den Unter-

nehmenserfolg mit geeigneten Mitteln so ge-

ring wie möglich zu halten. Die Built-In-Flexibi-

lität ist somit vergleichbar mit einer Schutz-

mauer um das Unternehmen herum. Hingegen 

bemüht sich die Handlungsflexibilität um 

geeignete Strukturen und optimierte Prozesse, 

um das Unternehmen vor drohender Gefahr 

von innen zu schützen. Beispiele hierfür sind 

optimierte Kostenstrukturen (Prävention von 

finanziellen Risiken) und Prozesse im Bereich 

Sicherheit in der Produktion.

Die Wirkungsdimension unterteilt sich in die 

externe und interne Flexibilität, wobei die 

externe Flexibilität versucht, durch gezielte Ak-

tivitäten die Unternehmensumwelt zu ihrem 

Vorteil zu verändern. Ein Beispiel hierfür ist das 

gezielte Lobbying in der Region für die Interes-

sen des Unternehmens. Die interne Flexibilität 

konzentriert sich auf die unternehmensinternen 

Themen, also z. B. die Veränderung der Unter-

nehmenskultur. 

Bewertung von Flexibilität

Flexibilität ist ein wichtiger Erfolgsfaktor bei Un-

ternehmen, und ihre Bewertung ist damit sehr 

bedeutend; aber das Problem liegt darin, dass 

in der Praxis nur wenige Möglichkeiten zur 

Flexibilitätsbewertung zur Verfügung stehen 

– und diese auch nur mit Einschränkungen.

Die bekannteste und am weitesten verbreitete 

Methode der Investitionsrechnung ist die Kapi-

talwertmethode, oder auch Barwertmethode 

genannt (engl.: Net Present Value oder NPV). 

Diese Methode ist ein traditionelles Verfahren 

zur Investitionsanalyse. Bei der Kapitalwertme-

thode werden die erwarteten zukünftigen Cash-

flows mit vorgegebenen Zinssätzen diskontiert. 

Die Differenz zwischen dem eingesetzten  

Kapital im Jahr „0“ und dem erwarteten dis-

kontierten Cashflow ergibt den Nettobarwert  

(Damisch, 2002, S. 136 - 150)

Die Problematik der klassischen NPV-Methode 

ist, dass der Faktor Flexibilität nicht berück-

sichtigt oder bewertet wird. Entscheidungen, 

die nach dem Jahr „0“ geschehen, werden 

nicht oder nur qualitativ in die Bewertung 

miteinbezogen. Die Investitionsentscheidung 

auf der Basis der NPV-Betrachtung beinhaltet 

die Annahme, dass nach dem Start bzw. der 

Freigabe der Investition keine Handlungsalter-

nativen mehr möglich sind. Zwischen der Inve-

stition und der Endlaufzeit einer Investition kön-

nen jedoch eine Vielzahl von Entscheidungen 

getroffen werden, wie beispielsweise:

 · Eine zusätzliche Investition tätigen  

(verbunden mit der ursprünglichen),

 · Die aktuelle Investition stoppen,

 · Die Investition verzögern.

In Unternehmen ist die strategische Flexibilität 

sehr wichtig, weil Unternehmen auf Ände-

rungen des Marktes reagieren müssen. Wenn 

sich der Markt ändert, kann sich ein Unterneh-

men entscheiden, eine Investition zu stoppen, 

zu erweitern oder zu verschieben (Kruschwitz, 

2008, S. 213-230).

Als Erweiterung der Kapitalwertmethode 

(NPV) kann eine Sensitivitätsanalyse 

durchgeführt werden. Diese berechnet, wie 

sich das Ergebnis mit verschiedenen und unter-

schiedlichen Parametern verändert. Mit der 

Sensitivitätsanalyse können Variationen bezüg-

lich der Parameter aufgrund von Unsicherheit 

mitberücksichtigt werden. Es wird untersucht, 

wie stabil eine Investition bei Veränderungen 

der Parameter ist. Die Sensitivitätsanalyse ist 

eine Methode zur Einschätzung von Risiken. Ri-

siken werden dahingehend untersucht und 

analysiert, welche Auswirkungen ein oder meh-

rere Parameter haben können. Die Problematik 

dieses Ansatzes liegt darin, dass bei der Sensi-

tivitätsanalyse sehr viele Varianten denkbar 

sind, was zu einer Unübersichtlichkeit führen 

kann. Bei jeder Sensitivitätsanalyse wird stets 

nur eine Variable verändert, alle anderen blei-

ben konstant; dies ist aber eine Annahme, die 

in der Praxis so nie zutrifft. Als Erweiterung der 

Sensitivitätsanalyse kann eine Szenarioanalyse 

eingesetzt werden. Dabei werden verschiedene 

Situationen als Szenario bewertet (Hommel et 

al., 2001, S. 115 - 117).

Eine erweiterte Variante der Sensitivitätsanaly-

se ist die Monte-Carlo-Simulation. Dabei 

werden für die Simulation im ersten Schritt den 

veränderbaren Variablen Wahrscheinlichkeits-

verteilungen zugeordnet. Anschließend werden 

alle Variablen in sehr vielen Iterationen (z. B. 

10‘000) und im Rahmen der definierten Wahr-

scheinlichkeitsverteilung parallel mit einem Zu-

fallsgenerator simuliert. Auf diese Weise lassen 

sich für das Ergebnis (z. B. NPV) differenzierte 

Aussagen machen, z. B. mit welcher Wahr-

scheinlichkeit ein NPV positiv oder negativ 

sein wird. Die Unsicherheit im Ergebnis kann 

damit im Verbund aller Variablen und besser als 

in der klassischen Sensitivitätsanalyse gefasst 

werden.

Als weiteres Resultat bringt die Simulation „Tor-

nado-Diagramme“ hervor (vgl. Abbildung 3). 

Diese zeigen, welche der definierten Variablen 

den größten Einfluss auf das Investitionsergeb-

nis hat. Eine Möglichkeit ist beispielsweise die 

Auswertung des Einflusses der Variablen bei ei-

ner Veränderung von + 1 Standardabweichung. 

Abb. 3: Beispiel eines „Tornado-Diagramms” im Rahmen der Monte-Carlo-Simulation
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Im untenstehenden Beispiel bedeutet dies, 

dass eine Preiserhöhung den größten positiven 

Einfluss auf den NPV hat, wogegen die varia-

blen Kosten den größten negativen Einfluss ha-

ben. Ein solches Diagramm zeigt zwar wieder 

nur die Sensitivität auf, allerdings in Relation zu 

den anderen, und ermöglicht in der Projektum-

setzung, auf sensitive Variablen ein besonderes 

Augenmerk zu richten. Indirekt kann aus diesen 

Analysen immerhin abgeleitet werden, welche 

Entscheidungsbestandteile (Variablen) flexibler 

gehandhabt werden können und Spielraum  

für Handlungsalternativen in der Umsetzung  

bieten.1 

 

Nach einem Entscheid, ein Projekt durchzu-

führen, bestehen in der Praxis meist weitere 

Handlungsoptionen. Das Vorhaben kann bei-

spielsweise gestoppt, zeitlich verzögert oder 

ausgebaut werden. Diese Handlungsalter-

nativen oder diese Entscheidungsfreiheit 

bedeuten auf das Projekt bezogen Flexibilität. 

Diese „realen Optionen“ haben teilweise 

ähnliche Eigenschaften wie Finanzoptionen. 

Es besteht ein Recht, aber keine Verpflichtung 

etwas zu tun. So kann eine Unternehmung sich 

nach dem Projektstart entscheiden, dass sie 

neben dem deutschen Markt auch den öster-

reichischen mit neu entwickelten Produkten 

beliefern will. Sie muss aber nicht so entschei-

den. Mit dem Realoptionenansatz können 

derartige Handlungsalternativen bzw. Flexibi-

litäten bewertet werden. Dabei werden zum  

ursprünglichen oder grundsätzlichen Szenario 

des Projekts auf der Basis des Kapitalwertes 

die Optionswerte als Zusatzinformation aufge-

führt oder rechnerisch hinzugerechnet. Abbil-

dung 4 zeigt dies bildhaft auf.

 

Maßgeblich ist, dass in der Entscheidungs-

grundlage nur der Optionswert der Hand-

lungsalternative berücksichtigt wird, und 

nicht deren gesamter NPV. Am vorangehenden 

Beispiel Markteintritt Deutschland und Öster-

reich dargestellt, darf nicht auf den NPV des 

(optionalen) Zusatzprojekts „Markteintrit t  

Österreich“ zurückgegriffen werden. Denn der 

Entscheid für den Markteintritt ist noch nicht 

gefallen. Es besteht erst die Option dafür.

Für die Bewertung von Realoptionen wer-

den die gleichen Modelle wie für Finanzop-

tionen herangezogen (Black-Scholes- 

Modell, Binomial-Modell). Allerdings ist die 

Anwendung komplexer. Neben der erhöhten 

Schwierigkeiten im Ermitteln der Berechnungs-

grundlagen müssen anderen Punkten Beach-

tung geschenkt werden. U. a. können die Werte 

unterschiedlicher Realoptionen des gleichen 

Projekts nicht kritiklos addiert werden. Einer-

seits bestehen oft Handlungsalternativen, die 

sich gegenseitig ausschließen. Andererseits ist 

es möglich, dass die Bewertung der Verbund-

wirkung von Realoptionen nicht einer additiven 

Einzelbewertung entspricht. Nichtsdestotrotz 

kann mit dem Realoptionenansatz Flexibilität in 

Projekten zumindest grob bewertet werden. Sie 

hat damit einen Einfluss auf den Projektwert 

(Volkart, 2011, S 456 ff.)

Abb. 4: Einbezug von Realoptionen in die Projektbewertung, als Bewertung von Flexibilität

Abb. 5: Häufigkeitsverteilung der Flexibilitäten

Der Faktor Flexibilität im Performance Management 
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Der Bewertung von Flexibilität sind jedoch 

relativ enge Grenzen gesetzt:

 · Die Anwendung ist meist auf einzelne, kon-

krete Projekte oder Vorhaben beschränkt, 

wobei die Anzahl der Handlungsoptionen 

nicht zu groß werden sollte, damit die Kom-

plexität beherrschbar (und in der Praxis 

auch erklärbar) bleibt.

 · Die Bewertung ist auf identifizierte und ex-

plizit formulierte Handlungsalternativen aus-

gerichtet. Latent vorhandene Flexibilitäten 

sind wohl kaum direkt messbar. Ein Beispiel 

dafür ist die Fähigkeit des Personals, eine 

Unternehmung auf neue strategische He-

rausforderungen auszurichten.

Ergebnisse einer qualitativen  
Erhebung

Im Rahmen einer qualitativen Studie an der FHS 

St.Gallen, Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften, wurden Praktiker und Experten be-

fragt, welchen Einfluss der Erfolgsfaktor Flexibi-

lität in der Praxis hat. Auch wurde untersucht, in 

welchen Phasen des Performance Manage-

ments sich dieser Faktor am stärksten auswirkt.

Welche Arten von Flexibilität sind am häu-

figsten verbreitet?

Bei den insgesamt 311 Nennungen lässt sich in 

Abbildung 5 erkennen, dass die Flexibilitäts-

dimensionen Mittel- (57 Nennungen), Hand-

lungs- (55 Nennungen), Ziel- (49 Nennungen) 

und Built-In-Flexibilität (47 Nennungen) am 

wichtigsten bei der Betrachtung von Flexibilität 

im Strategieentwicklungsprozess sind. 

 

In welchen Phasen des Performance Ma-

nagements spielt Flexibilität eine große 

Rolle?

Es stellt sich die Frage, in welchen Schritten 

des Performance Managements (vgl. Abbil-

dung 1) sich der Erfolgsfaktor Flexibilität in be-

sonderem Maße auswirkt. Bei insgesamt 311 

Nennungen zeigt sich, dass bei der Gestaltung 

des Geschäftsmodells (73 Nennungen), der 

Abb. 6: Flexibilitätsbetrachtung im Strategieentwicklungsprozess

Abb. 7: Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Sekundärsektor
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Auswahl von strategisch relevanten Themen 

(62 Nennungen) sowie der Markt-Segmentie-

rung (26 Nennungen) die Flexibilität die größte 

Rolle spielt. 

 

Das Geschäftsmodell hat hier 73 Nennungen 

erhalten. Diese 73 Nennungen lassen sich wei-

ter unterteilen in Mittel- und Handlungsflexibi-

lität mit je 16 Nennungen und Bestandsflexibili-

tät mit 13 Nennungen. Die anderen Dimensi-

onen der Flexibilität haben zwischen 3 und 9 

Nennungen erhalten. Die Mittelflexibilität 

schafft Mittel für das Unternehmen, um festge-

legte Ziele zu erreichen, und die Handlungs-

flexibilität schafft geeignete Strukturen, Pro-

zesse und Spielraum, um das Unternehmen  

gegen Gefahren zu schützen.

Die Bedeutung strategischer Themen wurde bei 

62 von 311 Nennungen erwähnt und positio-

niert sich somit an zweiter Stelle. Dabei spielen 

Mittelflexibilität (15 Nennungen) und Built- 

In-Flexibilität (12 Nennungen) die Hauptrolle. 

Bei den strategischen Themen geht es darum, 

durch geeignete Kombinationen von Marktseg-

menten und internen Ressourcen die Ziele zu 

erreichen sowie sich gegen Gefahren des Un-

ternehmensumfeldes zu schützen. Bei der Aus-

wahl des Geschäftsmodells setzen Unterneh-

men das Schwergewicht auf die Objekt- und 

Einstellungsdimension.

Sind bestimmte Branchen flexibler  

als andere?

Da die Teilnehmerzahl an der qualitativen  

Studie nicht allzu groß war, lassen sich keine 

genauen Aussagen für einzelne Branchen ma-

chen. Daher wird an dieser Stelle lediglich zwi-

schen Sekundär- und Tertiärsektor unter-

schieden (also produzierende Unternehmen 

und Dienstleister). Abbildung 7 zeigt eine Zu-

sammenfassung des Sekundärsektors 

(Anzahl Nennungen). Demnach ist Flexibilität 

besonders wichtig in den Phasen Geschäfts-

modell, Vision und Werte sowie Strategische 

Themen.

 

Abbildung 8 zeigt, dass der Flexibilitätsgedanke 

im Tertiärsektor etwa 90 % häufiger auftaucht 

als im Sekundärsektor. Daraus lässt sich schlie-

ßen, dass sich der Dienstleistungssektor in 

einem volatileren Markt befindet und das The-

ma Flexibilität hier mehr Einzug gefunden hat. 

Die Phasen, in denen Flexibilität im Tertiärsek-

tor besonders relevant ist, sind die Auswahl des 

Geschäftsmodells, der strategischen Themen, 

und die Trendanalyse.

Abb. 8: Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem Tertiärsektor

Abb. 9: Flexibilität entlang der Strategieschritte bei Firmen bis 250 Mitarbeitern

Der Faktor Flexibilität im Performance Management 
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Sind KMU flexibler als Großunternehmungen?

Aus Abbildung 9 ist in einer vereinfachten Dar-

stellung zu entnehmen, dass bei Unternehmen 

mit weniger als 250 Mitarbeitern die strate-

gischen Themen, das Geschäftsmodell sowie 

Vision und Werte am wichtigsten bei der Be-

trachtung von Flexibilität im Strategieentwick-

lungsprozess sind. Bei den Unternehmen mit 

mehr als 250 Mitarbeitern sind das Geschäfts-

modell, die strategischen Themen und die 

Trendanalyse besonders hoch bewertet worden.

 

Integration von Flexibilität in das 
Performance Management

Es hat sich gezeigt, dass insbesondere bei der 

Festlegung des Geschäftsmodells und der stra-

tegisch relevanten Themen (die in engem Zu-

sammenhang mit der Marktsegmentierung ste-

hen) der Erfolgsfaktor Flexibilität eine wich-

tige Rolle spielt. Vor allem bei KMU hat er 

auch noch bei der Definition von Vision und 

Werten eine gewisse Relevanz. Das bedeutet, 

dass sich ein Unternehmen vor allem in diesen 

drei Phasen stets die Frage nach der Flexibilität 

(und deren Kosten) stellen sollte. Je stärker es 

sich in diesen Phasen festlegt, desto höher sind 

die Kosten, wenn es zu einem späteren Zeit-

punkt unvorhergesehene Änderungen vorneh-

men muss.

Ausblick

Die vorgestellten Ergebnisse basieren auf einer 

qualitativen Studie; obgleich sie auch intuitiv 

Sinn machen, sind sie einer quantitativen Ana-

lyse zu unterziehen, um sie zu validieren. Zu-

dem ist in Zusammenarbeit mit Unternehmen 

bzw. Organisationen die Vorgehensmethodik zu 

überprüfen. Sollte es sich herausstellen, dass 

man dabei den Erfolgsfaktor Flexibilität operati-

onalisierbar und bewertbar machen kann, wäre 

man im Performance Management einen 

großen Schritt vorangekommen. 
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Fußnote

1 Die Ausführungen basieren auf der Anwen-

dung von @Risk, einem Excel-Add-In für Monte-

Carlo-Simulation (www.palisade.com)  

Abb. 10: Flexibilität entlang der Strategieschritte bei Firmen mit mehr als 250 Mitarbeitern

Controller Congress 2012 – Ausstellerstand von Haufe + VCW

v. l.: Prof. Ulrich Bauer (TU Graz) mit Dr. Klaus Eiselmayer, Mag. Gundula

Wagenbrenner u. Susanne Eiselmayer bei der Arbeit am Verlagsstand

B.u.: Günther Lehmann

führt das neue Online

Controller Magazin am

Controller Congress vor.
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Haufe und VCW optimieren ihr gemein-

sames Themenportal Controlling. Das 

„Controller Magazin“ steht Abonnenten 

und ICV-Mitgliedern nun als Blättertool 

(ePaper) in einem Online-Archiv zur Verfü-

gung. Der neue Online-Auftritt bietet darü-

ber hinaus eine verbesserte Navigation und 

kontextbezogene Empfehlungen. 

Schneller zu relevantem Wissen

Nach einem umfassenden Relaunch bietet das 

Themenportal Controllerwissen 

www.haufe.de/controlling

einen noch schnelleren Zugang zu relevantem 

Wissen. Der Portalnutzer kann sich die Inhalte 

über eine neue Rubriken- und Schlagwortnavi-

gation erschließen und bekommt kontextbezo-

gene Empfehlungen für weitergehende Inhalte 

oder Produkte, die auf ihn zugeschnitten sind. 

Zusätzlich platziert das Portal die Inhalte promi-

nent, die Portalnutzer für wesentlich und le-

senswert halten. Mit dem Einsatz moderner 

Technologie wird damit das Grundversprechen 

des Portals erneuert: Es bietet dem Controling-

Experten wichtige Informationen zu allen 

Fach- und Managementthemen. Unabhän-

gig davon, ob es sich dabei um aktuelle Studi-

en, Veranstaltungsberichte, neue Werkzeuge 

und Branchentrends oder hilfreiche Praxisbei-

spiele handelt – Die Controller-Community 

kann sich darauf verlassen, immer aktuell und 

zuverlässig informiert zu sein.

Controller Magazin jetzt als  
Blättertool im Online-Archiv

Das Portal bietet einen zusätzlichen Service: 

Das Controller Magazin steht über moderne 

Bookshelfs als Online-Blättertool zur Verfügung, 

ältere Ausgaben sind kostenlos zugänglich.

 

Die Vorteile

 · Übersicht über die Ausgaben via Bookshelf

 · Zugang zu allen Ausgaben inkl. Heftarchive

 · Zugriff auf alle Inhalte über Suchfunktion 

und kontextsensitiv auf Artikelebene  

(wenn passend)

 · Übersichtliches Blättertool  

(auf Desktop & iPad/iPhone nutzbar)

 · Von überall auf der Welt aufrufbar

Der Zugang zum Blättertool:

1.  Klicken Sie unter http://www.haufe.de/con-

trolling rechts oben auf „zum LOGIN“ 

2.  Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Pass-

wort ein und klicken den Button „Login“

3.  Rechts oben erscheint unter „Meine  

Produkte“ eine Liste

4. Klicken Sie dort auf Controller Magazin

5.  Klicken Sie auf die gewünschte Heftaus-

gabe in der Übersicht

Wenn Sie bereits angemeldet sind, kommen Sie 

auch über den Link „Zeitschriften“ unten in der 

Fußzeile des Portals zum Controller Magazin.

Zugangsdaten für Direktbezieher: 

Abonnenten, die das Controller Magazin di-

rekt über den Verlag beziehen, haben in den 

letzten Wochen bereits eine E-Mail mit Infor-

mationen zu ihren Zugangsdaten erhalten. 

Somit steht ihnen das CM-Archiv bereits zur 

Verfügung.

-> Keine E-Mail erhalten? 

Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, kann 

das daran liegen, dass beim Verlag keine Mail-

adresse zu Ihrem Auftrag vorhanden ist. 

Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an das 

Haufe Service Center: Per Mail an zeitschrif-

ten@haufe.de oder telefonisch an 0180 50 50 

169 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max 

0,42 €/Min mobil. Ein Service von dtms).

Zugangsdaten für ICV-Mitglieder:

ICV-Mitglieder haben in den letzten Wochen 

ebenfalls bereits eine E-Mail mit Informationen 

zu ihren Zugangsdaten erhalten. Somit steht ih-

nen das CM-Archiv ebenfalls zur Verfügung.

-> Keine E-Mail erhalten? 

Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, kann 

das daran liegen, dass bei der ICV-Geschäfts-

stelle keine Mailadresse zu Ihren Mitglieds-

daten vorhanden ist. Bitte wenden Sie sich in 

diesem Fall an die Geschäftsstelle des ICV,: per 

Mail an verein@controllerverein.de oder telefo-

nisch an 089/89 31 34 20.

Zugangsdaten für CM-Bezieher über den 

Buchhandel: Wenn Sie das Controller Magazin 

über den Buchhandel beziehen, dann wenden 

Sie sich direkt an Ihre Buchhandlung.

Controller Magazin: 
Jetzt auch Online-Zugriff möglich
Relaunch des Themenportals Controlling stellt Fachinformationen  
für Controller schneller und einfacher zur Verfügung

 
von Günther Lehmann

Controller Magazin: Jetzt auch Online-Zugriff möglich
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Neue Volltextsuche liefert bessere 
Trefferliste

Über die neue globale Suche erhalten Portal-

nutzer eine sichere Punktlandung zu den pas-

senden Inhalten – unabhängig davon, ob sie 

online oder in einem Print-Magazin erschienen 

sind und ob es sich um frei verfügbaren oder 

zu bezahlenden Content handelt. Dank der 

Verknüpfung aller Inhalte unter einer gemein-

samen Oberfläche findet der Nutzer stets  

genau das, was ihn interessiert: News und 

Top-Themen verbunden mit rechtssicheren 

Fachbeiträgen zu seinem Arbeitsgebiet, Kom-

mentaren, Arbeitshilfen und Applikationen.

Abb. 1: Das neue Portal

Abb. 2: Die CM-Ausgaben im Bücherregal (Bookshelf)
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Leistungen im Überblick

 · Relevante kontextbezogene Empfeh-

lungen: Die Portalnutzer bekommen Emp-

fehlungen, die auf sie zugeschnitten sind. 

Wer beispielsweise eine News liest, be-

kommt weiterführende Empfehlungen. Das 

können weitere News, Top-Themen, Pro-

dukte oder Weiterbildungsangebote sein.

 · Globale Suche führt alle Inhalte zu-

sammen: Eine globale Suche über alle In-

halte von Haufe (Online und Print sowie 

Free- und Paid-Contents) sorgt dafür, dass 

die Portalnutzer keine Information verpas-

sen. Die Archive der Zeitschriften stehen 

über moderne Bookshelfs als Online-Blät-

tertools zur Verfügung, ältere Ausgaben 

sind kostenlos erhältlich.

 · Nutzer bestimmen Wertigkeit eines 

Beitrags: Die Redaktion stellt weiter die 

relevanten Inhalte zusammen. Aber die 

Besucher des Portals entscheiden mit, auf 

welcher Position ein Beitrag in dem Portal 

erscheint. Je häufiger Beiträge geklickt 

werden, desto prominenter werden sie 

platziert. Daneben spielt natürlich die Ak-

tualität eine Rolle bei der Platzierung.

 · Einbindung von Weiterbildungsmög-

lichkeiten in das Themenportal: Die 

Haufe Online Seminare sind mit dem The-

menportal verbunden. Der Nutzer erhält zu 

Beiträgen und Suchbegriffen passende 

Vorschläge zur Weiterbildung.

 · Optimiert für den mobilen Einsatz: Das 

neue Themenportal ist für alle mobilen End-

geräte inkl. iPad optimiert. Auch die digi-

talen Ausgaben der Zeitschriften sind über 

das Portal nutzbar.

 · Für Content-Produkte gibt es eine neue 

Recherchefunktion: Sie können 30 Minu-

ten lang kostenlos getestet werden.  

Abb. 3: Ein CM-Heft als Blättertool
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Berichte zur Veränderung von Personalkos-

ten im Zeitverlauf oder zum Vergleich von 

Soll- und Ist-Daten finden sich in jeder Orga-

nisation. Die Daten werden absolut und relativ, 

in Euro und prozentual, als Tabelle oder als 

Grafik dargestellt. Dem Leser bieten derar-

tige Berichte, unabhängig vom Design,  

allerdings kaum mehr als die Erkenntnis, 

dass und in welcher Höhe Abweichungen 

existieren.

Sobald die Abweichungen eine gewisse Höhe 

überschreiten, beginnt die Suche nach Ursa-

chen und potenziellen Handlungsmöglichkeiten. 

Dem Controlling fällt dabei die oft sehr schwie-

rige Aufgabe zu, Gründe zu liefern, die sich aus 

dem vorhandenen Datenmaterial kaum ableiten 

lassen. Beispiele sind:

 · Auswirkung der Tariferhöhung

 · Auswirkung von Stufungen (innerhalb  

einer Tarifgruppe)

 · Auswirkung von Umgruppierungen  

(Änderung der Tarifgruppe)

 · Auswirkung von AT-Entgeltänderungen

 · Auswirkung von Kapazitätsänderungen

Die vom Controlling zu liefernde „Ursachen- 

und Potenzialanalyse“ soll zeigen, auf wel-

che Ereignisse die Veränderung von Kosten 

und FTE zurückzuführen ist. Man fügt dem 

Soll/Ist-Vergleich das ursächliche Ereignis als 

zusätzliche Information hinzu. So wird erkenn-

bar, welche Veränderungen in den Kosten die 

verschiedenen Ereignisse erzeugen und wel-

cher Handlungsspielraum verfügbar ist.

Wenn hinreichend detaillierte Ist-Daten zur Ver-

fügung stehen, lassen sich unter Einsatz ent-

sprechender Werkzeuge die oben genannten 

„Ursachen für Kostensteigerungen“ für das Ist 

ermitteln. 

Wendet man die Ursachen- und Potenzialana-

lyse auf Hochrechnungsdaten an, kann gezeigt 

werden, ob und wie zukünftige Maßnahmen 

zur Zielerreichung beitragen. Dies erzeugt 

eine sehr hohe Planungssicherheit und trägt er-

heblich dazu bei, dass „richtige“ Maßnahmen 

ergriffen werden. Voraussetzung ist eine ereig-

nisorientierte Hochrechnung und Planung auf 

Mitarbeiterebene, die dem Verantwortlichen er-

laubt, zukünftige Personalmaßnahmen zu pla-

nen und dabei zu erkennen, inwiefern dadurch 

finanzielle Ziele erreicht werden. Diese hat zu-

dem den Vorteil starker Verbindlichkeit, da in 

der Hochrechnung beziehungsweise Planung 

gezeigt wird, wie ein finanzielles Ziel erreicht 

werden soll.

Im Soll/Ist-Vergleich können die Ergebnisbei-

träge der Ereignisse beziehungsweise Ereignis-

klassen ausgewiesen werden – im Vergleich 

zum klassischen Soll/Ist-Vergleich ist dies eine 

erhebliche Verbesserung.

Ursachen- und Potenzialanalyse 

Um Veränderungen wirklich auf den Grund zu 

gehen, müssen auf Mitarbeiterebene die Er-

eignisse identifiziert werden, die zu Verände-

rungen geführt haben. Es gilt, dem „wieviel“ 

das „warum“ hinzuzufügen. Damit ist eine Un-

tersuchung auf Mitarbeiterebene für alle Kumu-

lationsstufen wie Kostenstellen oder Organisa-

tionseinheiten möglich.

Definition der Analysegegenstände

Im Rahmen der Definition der Analysegegen-

stände wird festgelegt, welche Veränderungen 

untersucht werden. Es handelt sich dabei um 

Kapazitäts- und Vergütungsverände-

rungen. Essenziell ist der Beschäftigungs-

umfang, der im Folgenden Kapazität (in FTE)  

genannt wird. Weitere mögliche Kapazitäts-

komponenten können zum Beispiel Wochen-

stunden oder Kopfzahlen sein. Des Weiteren 

wird definiert, welche Vergütungsbestand-

teile untersucht werden. Grundsätzlich sollte 

zumindest zwischen der Tarifvergütung und der 

AT-Vergütung unterschieden werden, da diese 

unterschiedliche Einflusspotenziale aufweisen. 

Die Analysegegenstände werden für die weitere 

Betrachtung als

 Nicht-Monetäre Analysegenstände  

(FTE) und als

 Monetäre Analysegenstände (Tarifver-

gütung, AT-Vergütung und Sonstige  

Vergütungsbestandteile) definiert.

Anhand dieser Definition ergibt sich die Anfor-

derung an die benötigte Datenbasis. Je detail-

lierter die Analyse erfolgen soll, desto umfang-

reicher muss das Datenmaterial dieser Ana-

lysegegenstände vorliegen.

Differenzanalyse

Zur Ermittlung der Höhe der Abweichungen 

wird die Differenzanalyse verwendet. Dieser 

stehen für die Untersuchung zwei Ver-

gleichsjahre (Datenstränge) zur Auswahl. 

Neben einer unterjährigen Betrachtungsmög-

lichkeit ist auch die Organisationsstruktur für 

die Ermittlung zu bestimmen.

Es werden für den Analysegegenstand die tat-

sächlichen, jeweils aktuellen Bestände ausge-

wertet. Dabei werden die Gesamtwerte für den 

Betrachtungszeitraum ausgegeben. Natürlich 
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sollte man auch die Werte in den Einzelperioden 

mit einbeziehen, um herauszufinden, in welchem 

Monat die Abweichungen entstanden sind. 

In der Differenzanalyse findet somit ein Ver-

gleich zweier Zeitpunkte miteinander statt. 

Hierdurch wird schnell ersichtlich, auf welchen 

Kostenstellen und bei welchen Mitarbeitern 

sich die Werte der betreffenden Jahre vonei-

nander unterscheiden. In Abbildung 1 ist leicht 

zu erkennen, dass Max Mustermann in seinem 

durchschnittlichen Beschäftigungsgrad und in 

seiner Vergütung Abweichungen zu den Plan-

werten aufweist.

Definition der Ursachen

Um herauszufinden, auf welche Ereignisse be-

ziehungsweise Ursachen die Veränderung von 

Kosten und FTE zurückzuführen sind, werden 

diese wie folgt definiert:

 Nicht-monetäre Ursachen:

 · Eintritt (ein neuer Mitarbeiter tritt ins  

Unternehmen ein)

 · Austritt (ein Mitarbeiter tritt aus dem  

Unternehmen aus)

 · Zugang (aus einem Kostenstellenwechsel)

 · Abgang (aus einem Kostenstellenwechsel)

 · Veränderung des Beschäftigungsumfangs 

(der Kapazität)

 Monetäre Ursachen:

 · Tarifgruppenwechsel

 · Tarifstufenwechsel

 · Tarif-Steigerung 

 · Manuelle Steigerung (AT-Erhöhung)

Mit Hilfe dieser Auswahl treffen Anwender 

fundierte Aussagen über die Herkunft von 

Veränderungen. Die Möglichkeit zu zeigen, 

auf welche Veränderungen Einfluss genom-

men werden kann, wird eröffnet. Welche Kos-

tenveränderungen sind beeinflussbar oder 

vermeidbar? Somit können Potenziale aufge-

deckt und Handlungsalternativen entwickelt 

werden.

Kombination der Analysegegen-
stände und der Ursachen

Zusammengesetzt aus den Analysegegenstän-

den und deren Ursachen für Veränderungen er-

geben sich die Werte der Ursachen- und Po-

tenzialanalyse:

 Nicht-monetäre Analysegenstände haben 

ausschließlich Nicht-monetäre Ursachen, z. B.

 · FTE Veränderung durch Eintritt

 · FTE Veränderung durch Austritt

 · FTE Veränderung durch Zugang

 · FTE Veränderung durch Abgang 

 · FTE Veränderung durch Veränderung des 

Beschäftigungsumfanges (z. B. Änderung 

von Vollzeit auf Teilzeit)

 Monetäre Analysegenstände können alle 

erdenklichen Ursachen aufweisen, z. B.

 · Tarifvergütung Veränderung durch Eintritt

 · Tarifvergütung Veränderung durch Austritt

 · Tarifvergütung Veränderung durch Zugang

 · Tarifvergütung Veränderung durch Abgang 

 · Tarifvergütung Veränderung durch Verän-

derung des Beschäftigungsumfanges  

(z. B. Änderung von Vollzeit auf Teilzeit)

 · Tarifvergütung Veränderung Tarifgruppen-

wechsel

 · Tarifvergütung Veränderung Tarifstufen-

wechsel

 · Tarifvergütung Veränderung Tarif-Steigerung 

 · Vergütung Veränderung Manuelle Steigerung

Durch die Kombination von Analysegegenstän-

den mit Ursachen wird ersichtlich, woher Diffe-

renzen in den Personalkosten kommen und wo 

eine Handlungsmöglichkeit besteht.

Ausgangsbasis

Grundlage der Ursachen- und Potenzialanalyse 

ist die Ermittlung aller Veränderungen im 

analysierten Zeitraum. Um auf die Gesamt-

Abb. 1: Differenzanalyse
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kosten des Analysezeitraums zu kommen, 

reicht es jedoch nicht aus, nur die Verände-

rungen zu betrachten. Es muss noch eine so-

genannte Ausgangsbasis hinzugerechnet wer-

den, um einen Vergleich zu ermöglichen. Diese 

Ausgangsbasis ist der Wert eines jeden Analy-

segegenstands zu Beginn des betrachteten 

Zeitraums. 

Daraus folgt für die Analyse, dass auf die Aus-

gangsbasis die weiteren Analysedetails hinzu-

gerechnet werden. 

Somit ergibt sich:

 Ausgangsbasis

+ Summe aller Veränderungen

= Gesamtwert

Dies gilt sowohl für die Kosten als auch für 

die Kapazitätsbestandteile. Dabei wird die 

monatliche Änderung auf die Restlaufzeit des 

Analysezeitraums fortgeschrieben. Die zusätz-

lichen Personalkosten durch Tarifsteigerungen 

wirken sich schließlich nicht nur für einen Mo-

nat aus. Somit werden die Auswirkungen ein-

zelner Änderungen über den gesamtem Analy-

sezeitraum sichtbar. Auf das Jahr gesehen ist 

dadurch die Jahreswirkung eines einzelnen Er-

eignisses ersichtlich (vgl. Abbildung 2).

Ermittlung der Details in der  
Ursachenanalyse

Die Details zu den Änderungen werden dadurch 

ermittelt, dass für alle Analysegegenstände die 

Abweichungen zur Vorperiode beziehungsweise 

zum Vormonat errechnet werden. Diese Verände-

rungen müssen dann einer (oder mehreren) der 

oben genannten Ursachen zugeordnet werden. 

Als Erstes werden folgende Veränderungen 

der Kapazität ermittelt

 · FTE Veränderung durch Eintritt

 · FTE Veränderung durch Austritt

 · FTE Veränderung durch Veränderung  

des Beschäftigungsumfanges

Bei diesen liegt auch eine tatsächliche Abwei-

chung der FTE zur Vor-oder Folgeperiode vor. 

Anders verhält es sich bei dem Kostenstellen-

wechsel, also der 

 · FTE Veränderung durch Zugang bzw.

 · FTE Veränderung durch Abgang.

Hier liegt keine Abweichung der FTE vor und 

dennoch muss ein Kostenstellenwechsel mit sei-

ner Be- und Entlastungswirkung sichtbar sein. 

Die gesamten FTE (und nicht nur die Abwei-

chung) müssen eine Kostenstelle entlasten und 

eine andere Kostenstelle entsprechend belasten.

Anschließend werden die sich daraus erge-

benden monetären Auswirkungen berechnet. 

Die Veränderungen aus Tarifsteigerung, Tarif-

stufenwechsel, Tarifgruppenwechsel und sons-

tige Entgeltänderungen werden einer Kategorie 

„Kosten“ zugeordnet. Controller berechnen 

dann deren monetäre Auswirkungen und stel-

len diese für die Analyse bereit.

Rechenlogik

Szenario Eintritt

In der Ursachenanalyse und der Abweichungs-

analyse wird überprüft, ob eine Kostenverän-

derung vorliegt. Ist dies der Fall, wird kontrol-

liert, ob der betroffene Mitarbeiter im Vormonat 

unter einer Kostenstelle eingeteilt war. Ist dies 

nicht der Fall, handelt es sich um einen Eintritt 

ins Unternehmen. Gab es eine Kostenstelle im 

Vormonat, so wird geprüft, welche andere Ur-

sache für die Personalkostenveränderung  

 verantwortlich ist.

Szenario Kapazitätsveränderung

Eine weitere Möglichkeit wäre, dass ein Ange-

stellter aus der Teilzeit in die Vollzeit über-

geht. Die Kosten würden steigen, und die Ur-

sache dafür wäre in der Kapazitätsänderung  

(Tarifänderung durch FTE Veränderung) für die 

betroffene Person schnell zu erkennen.

Szenario Kombinierte Veränderungsursachen

Es ist unter Umständen denkbar, dass ein An-

gestellter eine Änderung der FTE und zur 

Abb. 2: Logik zur Ausgangsbasis

Abb. 3: Personalveränderungsanalyse
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gleichen Zeit auch Veränderungen in seiner 

tariflichen Vergütung erfährt. Es sind also 

durchaus sehr komplexe Kombinationen der 

Ursachen für Veränderungen der zu analysie-

renden Gegenstände möglich. 

Abgesehen von der Kapazitätsveränderung 

eines Mitarbeiters – Eintritt, Austritt, Zugang 

und Abgang auf einer Kostenstelle – gibt es Ur-

sachen innerhalb des Tarifvertrages, die die 

Personalkosten beeinflussen. Diese sind Tarif-

gruppenänderungen, Tarifstufenände-

rungen und Tarifsteigerungen, die beispiels-

weise durch Tarifverhandlungen entstehen 

können. Veränderungen der Kosten durch Ein-

tritt, Austritt, Zugang, Abgang, Tarifgruppen- 

und Tarifstufenänderungen sind relativ leicht 

nachvollziehbar. Zum Aufdecken des Anteils, zu 

dem sich die Kosten aufgrund einer Kapazitäts-

veränderung oder einer Tarifsteigerung ändern, 

werden gleichzeitig mehrere Faktoren berück-

sichtigt. 

Es wird beispielsweise bei der tariflichen Vergü-

tung zwischen der Veränderung des Einkom-

mens unter Berücksichtigung der Kapazität(1) 

und der Veränderung des Einkommens bei 

einem Beschäftigungsgrad von 100 %(2) unter-

schieden, wie in Abbildung 3 dargestellt.

Wenn es eine tarifliche Vergütungsänderung 

gibt, die nicht durch einen Tarifgruppen- oder 

Tarifstufenwechsel hervorgerufen wird, wird als 

erstes die Differenz der Vergütung errechnet(1). 

Die Vergütung wird auf eine hundertprozentige 

Kapazität des Mitarbeiters hochgerechnet und 

es wird wieder die Differenz gebildet(2), was 

beim Fehlen eines Tarifgruppen- oder Tarifstu-

fenwechsels eine Tarifsteigerung darstellt. Der 

Unterschied dieser beiden Differenzen spiegelt 

die Veränderung der Vergütung durch eine  

Änderung des Beschäftigungsgrades wieder.

Auswertungen der Ursachenanalyse

Für derart komplexe Sachverhalte sind aussa-

gekräftige Auswertungen nötig, die die Ursa-

chen von Veränderungen darstellen und Poten-

ziale aufdecken können. Dadurch werden zur 

gleichen Zeit mögliche Handlungsalternativen 

aufgezeigt.

Um eben jene Ursachen zu untersuchen, die 

für Veränderungen in den Kosten und den FTE 

verantwortlich sind, wird die Ursachen- und 

Potenzialanalyse angewendet. Für diese Ana-

lyse wird eine ganzjährige oder unterjährige 

Untersuchung durchgeführt. Zur detaillierteren 

Prüfung wählen Anwender auch die Kosten-

stellen individuell aus. Es besteht die Möglich-

keit, eine unterjährige Betrachtung durch-

zuführen oder nur das Gesamtergebnis zu 

evaluieren. 

Für einen Analysegegenstand werden die Aus-

gangsbasis (Baseline) und die Verände-

rungen (Changes) aufsummiert. Es wird nicht 

Abb. 4: Ursachenanalyse

Abb. 5: Bestand und Veränderungen
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nur ein Bestand verglichen, sondern eine kom-

plette Wirkungskette der Ereignisse betrachtet. 

In den Einzelperioden werden die einzelnen 

Werte als Wirkung ausgegeben. Dies bedeutet, 

dass, wenn ein Zugang im Juni erfolgt, sich 

dieser bis zum Ende des betrachteten Zeit-

raumes auswirkt. Ebenso sieht man, in Abbil-

dung 4, wie ein Austritt über den gesamten 

Zeitraum Einfluss nimmt.

Es ist leicht zu erkennen, dass Herr Muster-

mann in der vierten Periode eine Kapazitäts-

senkung erfährt, welche für den Rest des Be-

trachtungszeitraumes unverändert bleibt. 

Gleichzeit verringert sich dessen Vergütung. In 

der achten Periode sinken die Personalkosten 

erneut durch den Austritt des Herrn Muster-

mann. Schon sind die Bewegungen im betrach-

teten Jahr erklärt. Für derart detaillierte Aus-

wertungen bietet sich eine grafische Visualisie-

rung an, wie in Abbildung 5 gezeigt.

 

Abweichungsanalyse 

Setzt man die identifizierten Ereignisse, die zu 

den Abweichungen geführt haben, in den Ver-

gleich zu den geplanten Ereignissen, erhält 

man eine umfassende Abweichungsanalyse. Es 

werden also nicht nur die Veränderungen inner-

halb eines Jahres betrachtet, sondern auch 

zwei Datenstränge wie „Ist“ und „Soll“ mitei-

nander verglichen. 

Auswertungen der  
Abweichungsanalyse

Auch bei der Abweichungsanalyse stellen aus-

sagekräftige Auswertungen die Ursachen von 

Veränderungen dar und decken Potenziale auf. 

Hier gibt es zusätzlich die Möglichkeit, klar zu 

erkennen, wo die Abweichungen zum „Plan“ 

liegen. Damit kann gezielt auf die Handlungs-

alternativen eingegangen werden, die der Ziel-

erreichung dienlich sind.

Die Betrachtung durch die Abweichungsana-

lyse ist ähnlich wie die der Ursachenanalyse 

aufgebaut. Es besteht jedoch die Möglichkeit, 

wie bei der Differenzanalyse zwei Datenstränge 

im Detail miteinander zu vergleichen. Anwender 

finden Abweichungen zum „Soll“ und decken 

die Ursachen hierfür mitarbeitergenau auf. Hier 

werden die Stärken aus beiden, der Differenz-

analyse und der Abweichungsanalyse, genutzt, 

um relevante Entscheidungshilfen zu liefern.

Die Veränderungen von Max Mustermann im 

„Ist“ waren für den „Plan“ nicht vorgesehen. 

Kumuliert mit den Veränderungen der anderen 

Mitarbeiter ist die Kostenveränderung über das 

gesamte Unternehmen ersichtlich.

Zusammenfassung

Die Ursachen- und Potenzialanalyse zeigt, wel-

che Ereignisse zu Veränderungen oder Abwei-

chungen geführt haben. Diese zusätzliche Di-

mension steigert die Aussagefähigkeit des Be-

richtswesens erheblich. Dies gilt insbesondere, 

wenn nicht „nur“ Ist-Werte entsprechend unter-

sucht werden, sondern auch Hochrechnungs- 

und Plandaten. Für Letzteres ist es erforderlich, 

eine mitarbeitergenaue und auf Ereignissen  

basierende Planung durchzuführen, welche die 

Ursachen reflektiert. 4PLAN HR bietet ein Stan-

dardmodul zur Ursachen- und Potenzialanalyse 

auf Ist-, Hochrechnungs- und Plandaten.  

Abb. 6: Abweichungsanalyse
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Projekte des Controllings finden ihren Ab-

schluss meistens in Form schriftlicher Berichte 

an die Auftraggeber, insbesondere die Unter-

nehmensleitung. Diese erwartet zu Recht eine 

rasche Information nach Projektabschluss. 

Stellt man jedoch das zeitliche Ende der Unter-

suchungen und das Berichtsdatum gegenüber, 

fallen häufig längere Zeiträume ins Auge. Nicht 

selten liegt mehr als ein Monat zwischen den 

beiden Terminen. Dabei tickt die Uhr der Auf-

traggeber ab der Beauftragung.

Späte, teilweise zu späte Abgabetermine sind 

nicht nur ein Ärgernis für die Berichtsempfän-

ger, teilweise hat die aktuelle Entwicklung 

auch den Bericht überholt, andere Informa-

tionsquellen wurden genutzt, Lösungen be-

reits gefunden und implementiert, der Bericht 

ist letztlich nutzlos. Diese Situation verär-

gert nicht nur die Auftraggeber, sondern 

demotiviert auch die Controller, welche viel 

Arbeit und Mühen investiert haben. Dabei gibt 

es einige Möglichkeiten, die Berichterstattung 

zu beschleunigen, ohne dass die Qualität da-

runter leidet. Der weitere Text gibt praktische 

Hinweise.

Klare Rolle der Zwischenebenen

Mit zunehmender Unternehmensgröße nimmt 

auch das Controlling zu. Sowohl an Mitarbei-

tern, als auch an Funktionsebenen. In einem 

Konzern bestehen nicht selten vier Ebenen. 

Untersuchungen werden meistens von der Ar-

beitsebene durchgeführt und die Ergebnisse 

an die jeweils höhere Eben berichtet. Dann 

gibt es Nachfragen und Ergänzungen, Kom-

mentierung und Verbesserungsvorschläge, 

welche von einfachen Formulierungsvorschlä-

gen bis zu kompletten Umstellungen des Be-

richtes reichen. 

Der abgestimmte Bericht geht an die nächs-

 te Ebene. Der Berichtsempfänger ist gerade im 

Urlaub, weshalb sich dessen Stellungsnahme 

verzögert. Auf der nächst höheren Stufe ist der 

Verantwortliche auf einer Dienstreise und der 

Leiter der Controllingabteilung ist erkrankt, was 

ihn nicht davon abhält, wiederum eine Umstel-

lung vorzunehmen, welche letztlich wieder 

stark an die Ausgangsfassung erinnert. So ge-

hen rasch mehrere Wochen ins Land, ohne 

dass dadurch eine wirklich substanzielle Ver-

besserung erfolgt. Ein altes Sprichwort erfährt 

neue Bestätigung: „Viele Köche verderben 
den Brei“.

Sicherlich sollten komplexe Berichte von Drit-

ten Korrektur gelesen werden, lassen sich 

doch Rechtschreibfehler oder Unplausibili-

täten auch bei großer Sorgfalt nicht völlig aus-

schließen, eine Runde genügt jedoch vollkom-

men. Dies sollte der unmittelbar Vorgesetzte 

sein, welcher auch das Projekt begleitet und 

unterstützt. Weitere Ebenen sind leider nicht 

selten darum bemüht, mögliche Ecken und 

Kanten zu beseitigen, pointierte Aussagen ab-

zuschwächen und die Aussagen „weichzu-
spülen“. Damit erreichen sie nur eines: Lang-

weile beim Leser. Nur wenn der Endempfän-

ger explizit eine Beteilung der Leitungsebene 

wünscht, erfolgt diese, allerdings um den vor-

her kommunizierten Preis eines späteren Be-

richtstermins.

Auch bei Nachfragen der Berichtsempfänger 

oder Diskussionen mit der untersuchten Ein-

heit können die Controller, welche die Un-

tersuchung durchgeführt haben, ihre An-

sichten verteidigen. Positive Begleiteffekte 

werden unmittelbar ersichtlich. Die Controller 

erhalten direkten Kontakt zur Unternehmens-

leitung und dürfen in – teilweise hitzigen – 

Diskussionen ihre Untersuchungsergebnisse 

vertreten. So kann die Aufmerksamkeit der 

Unternehmensleitung gewonnen und man 

selbst für weitere Aufgaben empfohlen wer-

den. Sind die Ergebnisse allerdings nicht 

stichhaltig, oder ist die Argumentation löchrig, 

werden auch hier die unmittelbaren Folgen 

spürbar. 

Solche Veränderungen bleiben im Con-

trolling nicht unbemerkt. Werden die 

nächs ten Sonderaufgaben verteilt, zögern  

engagierte Mitarbeiter nicht, diese gerne zu 

übernehmen.

Abstimmung mit den analysierten  
Einheiten im Rahmen der  
Berichtserstellung

Selten werden Controllingberichte auf-

grund außergewöhnlich guter Entwick-

lungen angefordert. Meistens liegen uner-

wünschte Situationen vor, welche die Unter-

nehmensleitung dazu veranlassen, eine Unter-

suchung anzusetzen und einen entsprechenden 

Bericht zu erwarten. Entsprechend nervös sind 

die Verantwortlichen der untersuchten Ein-

heiten. Ständig wird nach Zwischenergebnis-

sen und Tendenzen der Berichterstattung 

nachgefragt. Die Controller sind sich am An-

fang ihrer Untersuchungen meistens selber 

noch über die Ergebnisse unsicher und vermei-

Effizientere Berichte bei  
Sonderprojekten
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den die Weitergabe möglicherweise falscher 

Einschätzungen.

Rasch entwickelt sich eine verschlossene Ar-

beitshaltung, und die untersuchte Stelle er-

hält erst kurzfristig den Berichtsentwurf zur 

Stellungnahme. Dann fallen die Betroffenen 

aus allen Wolken und formulieren unmittelbar 

ihren Widerstand. In diesem Zusammenhang 

werden mögliche Fehler im Berichtsentwurf 

angesprochen. Die Anstimmung und Fehler-

korrektur zieht sich hin, teilweise wird um  

einzelne Formulierungen gerungen, deren  

unmittelbarer Bezug zum Prüfungsergebnis 

zweifelhaft scheint. So gewinnt das Resultat 

nicht unbedingt an Qualität, einzig das Be-

richtsdatum verschiebt sich weiter in die 

Zukunft.

Vermeidung von Wasserstands-
meldungen an Berichtsempfänger

Wie im letzten Punkt dargestellt, sind regel-

mäßige Abstimmungen mit den untersuchten 

Einheiten empfehlenswert. Dies gilt allerdings 

nicht für die Berichtsempfänger. Wer nach zwei 

Tagen Ergebnisse vorliegen haben möchte, 

kann diesen Wunsch bei Auftragsvergabe  

direkt äußern. Sind vier Wochen für das Projekt 

veranschlagt, ist eine Nachfrage nach drei  

Tagen schlicht unnötig. Diese verursacht nur 

zusätzlichen Arbeitsaufwand beim Controller.

Bei der Frage, ob Feststellungen eine unver-

zügliche, unaufgeforderte Weitergabe erforder-

lich machen, wird der Controller prüfen, welche 

Auswirkungen im Zeitraum bis zur endgültigen 

Berichtsverfassung entstehen können. Nur in 

seltenen Fällen wie bei wirtschaftskriminellen 

Handlungen oder Sachverhalten, welche per-

sonalrechtliche Angelegenheiten berühren, ist 

unverzügliches Handeln notwendig, auch wenn 

dies im Rahmen der Auftragsvergabe noch 

nicht absehbar war. Meistens können die Be-

richtsempfänger noch eine Woche warten, 

ohne dass die Existenz des Unternehmens  

bedroht ist.

Schreiben als Teamaufgabe, nicht 
erst später zusammenfassen

Umfangreichere Projekte werden meistens im 

Team umgesetzt. Die Aufgabe wird in einzelne 

Teilbereiche aufgeteilt, die Verantwortlichen ar-

beiten ihre Teilprojekte ab, und wenn die Phase 

der Informationssammlung abgeschlossen ist, 

wird der Teilbericht verfasst. Werden dann die 

einzelnen Segmente endlich zusammengefügt, 

ergeben sich Unterschiede in Darstellung, De-

taillierungsgrad und Schreibstil. Teilaspekte 

wurden nicht oder doppelt bearbeitet, weil die 

laufende Abstimmung fehlte. Hier sind bei Pro-

jektbeginn die Verantwortlichen zu einem 

täglichen Informationsaustausch zu ver-

pflichten, um eine tragfähige Basis für die  

Berichtsverfassung zu finden.

Ein einfaches, gleichwohl probates Mittel ist, 

dass die Projektteilnehmer zur gemeinsamen 

Berichtsverfassung genötigt werden. Ein Raum 

mit nur einem PC und der Möglichkeit, den 

Text mittels eine Projektors an die Wand zu 

werfen, wird als Arbeitsplatz zur Verfügung ge-

stellt. Das stille Kämmerlein, sprich das Einzel-

büro, darf bis zur Abgabe des Berichtes nicht 

mehr aufgesucht werden.

Nutzung von Verknüpfungen,  
Einbau von Zwischenschritten  
in feste Berichtsschemata

Während viele Controller für ihre Auswertung 

Tabellenkalkulationsprogramme mit großer 

Virtuosität nutzen, werden die Möglichkeiten 

der Textverarbeitung selten in vergleichbarem 

Maße genutzt. Ohne formalen Aufbau werden 

einzelne Versatzstücke hintereinander ge-

setzt. Erst zum Projektende beginnt die For-

matierung. Diese beschränkt sich nicht auf 

den formalen Teil, weil bspw. Seitenüberhän-

ge noch zu korrigieren oder eingefügte Tabel-

len auf einem anderen Computer hinterlegt 

sind. Die Verantwortung erhält eine Schreib-

kraft, welche aufgrund der knappen Arbeits-

zeit und anderer Aufgaben ebenfalls einige 

Zeit braucht, bis das Endformat steht. So  

verzögert sich das Projektende schnell um bis 

zu einer Woche.

Werden schon erste Anmerkungen und No-

tizen unmittelbar in das Berichtsformat 

eingegeben, sind feste Verknüpfungen einge-

richtet und die Ablage von Berichtsteilen ein-

deutig festgelegt, kann viel Zeit und Koordina-

tionsaufwand eingespart werden, ohne dass 

der Bericht darunter leidet.

Reduzierung des Berichtsformates

Bestehen formale Vorgaben an das Be-

richtsprofil, sind diese in regelmäßigen Ab-

ständen auf ihren Beitrag zur Zielereichung zu 

prüfen. Wem dienen diese Vorgaben wirklich? 

Der untersuchten Stelle, den Berichtsverfas-

sern oder -empfängern? Nicht selten haben 

sich im Laufe der Zeit immer mehr Vorgaben 

entwickelt, da neue Controllingverantwort-

liche nicht die alten Vorgaben streichen wollte, 

diese aber um eigene Ideen ergänzten. Ent-

scheidendes Kriterium blieben die Berichts-

empfänger. Häufig bestehen hier geringere 

Anforderungen an das Berichtsformat als 

beim Controlling vermutet. Ein Projektbericht 

ist kein Tätigkeitsnachweis. Dass die Con-

troller fleißig waren, sollte bei den Empfängern 

vorausgesetzt werden. Haben sich einzelne Be-

trachtungsobjekte als wenig relevant herausge-

stellt, kann darauf knapp verwiesen werden, 

mehr aber nicht.  
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Versicherungen sind seit einiger Zeit zwei maß-

geblichen Veränderungskräften ausgesetzt: 

Zum einen versuchen sie, ihre wertorientierte 

Gesamtunternehmenssteuerung weiter auszu-

bauen und zu optimieren. Zum anderen sehen 

sie sich gleichzeitig enormen externen Anforde-

rungen hinsichtlich Bilanzierungs- und Solvabi-

litätsvorschriften ausgesetzt. Die für Solvency II, 

IFRS 4 und die wertorientierte Steuerung 

notwendigen Kennzahlen basieren zum Teil 

auf denselben Eingangsparametern. Versi-

cherer sind gut beraten zu wissen, hinsichtlich 

welcher Parameter die Kennzahlen überein-

stimmen. Schließlich können Versicherer durch 

die genaue und konsistente Kennzahlenerhe-

bung nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielen. 

Die integrierte Implementierung dieser Steue-

rungskonzepte ist von ebenso hoher Aktualität 

wie Komplexität.

Untersuchungsziel:  
Parametrische Schnittmengen  
der Steuerungskonzepte

Versicherungsunternehmen müssen für Sol-

vency II und IFRS 4 sowie für die interne wert-

orientierte Unternehmenssteuerung eine Viel-

zahl von Kennzahlen erheben. Häufig werden 

dabei für verschiedene Kennzahlen dieselben 

oder sehr ähnliche Eingangsparameter benö-

tigt. Dazu zählen etwa marktbezogene Größen 

wie der risikolose Zinssatz oder Bestandsdaten 

aus den Verträgen wie Laufzeit und Prämien-

höhe. Ziel dieses Artikels ist es, eine Methodik 

zur Identifikation solcher parametrischer 

Schnittmengen anhand von ausgewählten 

Kennzahlen vorzustellen. Dabei wird eine Vor-

gehensweise entwickelt, die es Versicherern 

ermöglichen soll, Kennzahlen aufzubrechen 

und auf einer tieferen, datenverarbeitungsrele-

vanten Ebene zu vergleichen. Denn eine konsis-

tente operative Kennzahlenerhebung kann als 

Grundlage für vielfältige strategische Wett-

bewerbsvorteile genutzt werden. 

In unserer Modelluntersuchung spannen wir in 

mehreren Schritten einen gemeinsamen Pa-

rametervektor1 auf, der sämtliche Ein-

gangsparameter enthält, die in die betrach-

teten Kennzahlen einfließen. Aufgrund der 

enor men Komplexität der einzelnen Steue-

rungskonzepte ist für das vorliegende Problem-

beispiel eine geeignete Auswahl einzelner 

Kennzahlen zu treffen. Konkret werden ent-

sprechend folgende Kennzahlen untersucht: 

 · die Bilanzierung der versicherungstech-

nischen Verpflichtungen nach der vorläu-

figen Vorgabe der International Financial 

Reporting Standards, IFRS 4 ED,

 · das Zielkapitalniveau Solvency Capital 

Requirement (SCR) des Risikomoduls Leben 

gemäß der Solvency-II-Standardformel sowie 

 · die wertorientierten Kennzahlen Econo-

mic Value Added (EVA), Discounted Cash 

Flow (DCF)-Unternehmenswert nach Equi-

ty-Verfahren, Market Consistent Embedded 

Value (MCEV ) und Market Consistent App-

raisal Value (MCAV ). 

Voraussetzung: Effizienz der  
IT-basierten Erhebung

Da das komplexe IT-Systemumfeld besondere 

Herausforderungen an die Effizienz der Kenn-

zahlenerhebung stellt, sind für eine konsistente 

Erhebung drei Effizienztreiber von heraus-

ragender Bedeutung: Automation, Datenqua-

lität und Integration. Diese Effizienztreiber 

determinieren die Beschaffenheit des gemein-

Wie Lebensversicherer ihre Kennzahlen effizient 
erheben können – und warum es sich lohnt

von André Landefeld, Christian Nitzl und Vanessa Quartier

Abb. 1: Anforderungen an den Parametervektor

Wie Lebensversicherer ihre Kennzahlen effizient erheben können
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samen Parametervektors der Kennzahlen: 

nämlich dass er die Daten vollständig und re-

dundanzfrei enthält und diese fiktionsfrei einer 

automatisierten und integrierten Informations-

verarbeitung zur Verfügung stellen kann. Abbil-

dung 1 schlüsselt die Effizienztreiber und ihre 

Implikationen detailliert auf. 

 

Systemtechnisch entspricht der gemeinsame 

Parametervektor einem konsistenten Data 

Warehouse, also einem integrierten Daten-

speicher, welcher die dezentralen Informa-

tionen konsistent und nicht-aufgabenbezogen 

zusammenführt und den operativen Systemen 

zur weiteren Verarbeitung bereitstellt.2 In der 

Unternehmensrealität bestehen jedoch zumeist 

heterogene IT-Systemlandschaften ohne eben-

solche konsistente Data Warehouses. Einen 

ers ten Schritt in diese Richtung können Unter-

nehmen über die Erstellung eines gemein-

samen Parametervektors gehen. Bei der Erstel-

lung konsistenter und abteilungsübergreifender 

Datenspeicher soll dieser Beitrag helfen.

Vorgehen: Entwicklung eines  
gemeinsamen Parametervektors 

Zur Entwicklung des gemeinsamen Parame-

tervektors sind zunächst die ausgewählten 

Kennzahlen in ihre zentralen Komponenten zu 

zerlegen, wie in nachfolgender Tabelle darge-

stellt. Die Übersicht lässt erkennen, dass auf 

dieser Operationalisierungsebene, auf der die 

Kennzahlen lediglich in ihre zentralen Kompo-

nenten aufgeg liedert werden, kein direkter  

Vergleich der Kennzahlen hinsichtlich gemein-

samer Eingangsparameter möglich ist. Noch 

stören mathematische Verknüpfungen der 

Komponenten die Übersichtlichkeit, und einige 

Parameter sind mehrfach aufgeführt. Die fol-

genden zwei Lösungsschritte (s. Abbildung 3) 

führen zum gemeinsamen Parametervektor 

und damit zu einer optimalen Datenbasis für 

die Kennzahlenerhebung.

 

Die Annahmen, Einschränkungen und Vor-

schläge zur Mehrfachverwendung einzelner Pa-

rameter lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 · Die Ermittlung der Cash Flows erfolgt bei  

allen betrachteten Kennzahlen grundsätzlich 

über die Projektion künftiger Zahlungs-

ströme aus bestehenden und teils neu ab-

zuschließenden Verträgen. Ihre Erhebung 

erfolgt konzeptspezifisch über geeignete 

Kalkulationsprogramme unter Rückgriff auf 

die gemeinsamen Bestandsdaten wie Ver-

trags- oder Bilanzparameter; vereinfachend 

wird im Beitrag von „Cash Flows“ gespro-

chen. Die technische Kalkulation wird in  

vorliegender Arbeit nicht betrachtet.

 · Optionen und Garantien aus den Lebensver-

sicherungsverträgen wie bspw. das Garan-

tiezinsversprechen sind unter den Cash 

Flows subsumiert.

Abb. 2: Formale Synopse der Kennzahlen

Abb. 3: Lösungsweg zum Parametervektor
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 · Die bilanziellen Aktiva werden für Solvency II, 

MCEV und MCAV zu IFRS-Werten ange-

setzt; die Eigenmittel ergeben sich für alle 

Konzepte, außer dem Equity-Verfahren und 

dem EVA, methodisch einheitlich als Resi-

dualgröße aus Aktiva und versicherungs-

technischen Verpflichtungen.

 · Die EVA-Erfolgsgröße Net Operating Profit 

After Taxes (NOPAT) wird gemäß dem Fi-

nancing Approach als wertorientierte Kor-

rektur von Rechnungslegungsinformationen 

ermittelt.

 · Der risikolose Zins r
f
 wird aus der Zinsstruk-

turkurve von Swaps abgeleitet.

 · Die Eigenkapitalkosten berechnen sich nach 

Maßgabe des Capital Asset Pricing Model 

(CAPM); darauf aufbauend bestimmen sich 

die gesamten Kapitalkosten als Weighted 

Average Cost of Capital (WACC).

 · Die Ermittlung des Solvenzkapitalniveaus 

SCR erfolgt nach der modularen Solvency-

II-Standardformel; der so bestimmte Kapi-

talbetrag kann für IFRS 4 ED zur Berech-

nung der Risikomarge verwendet werden: 

im Equity-Verfahren zur Berechnung der 

Veränderung des Kapitalbedarfs, in den 

Free Cash Flows und für den MCEV (und da-

mit den MCAV) als Kapitalbedarf „Required 

Capital“. Zwar stimmt der extern vorgege-

bene Solvency-II-Standardansatz nicht 

(zwingend) mit den internen Ansätzen zur 

Ermittlung des Kapitalbedarfs überein.3 Je-

doch kann das Solvenzkapital gemäß Stan-

dardformel zunächst als Basis für interne 

Steuerungszwecke dienen4 und damit als 

Brückenansatz einen Beitrag zur effizi-

enteren Kennzahlenerhebung leisten.

 · Der für den EVA relevante Kapitalbetrag Net 

Operating Assets (NOA) bestimmt sich als 

Wert der entsprechenden Bilanzpositionen 

unter Berücksichtigung verschiedener Kon-

versionen.5

 · Den geschätzten künftigen Cash Flows der 

externen Konzepte wird zu Zwecken der Ri-

sikomessung eine Risikomarge aufgeschla-

gen. Gemäß Solvency II ist diese über die 

Cost-of-Capital-Methode aus dem vorgege-

benen Kapitalkostensatz k
CoC

 von 6 % und 

dem Solvenzkapitalbetrag SCR mit dem risi-

kolosen Zins rf auf den Betrachtungszeit-

punkt zu diskontieren. Für Zwecke einer 

ers ten Abschätzung und bis Erscheinen des 

endgültigen IFRS-Standards wird empfoh-

len, in der Bilanzierung die Werte aus Sol-

vency II zu übernehmen.

 · Von der Berücksichtigung von Liquiditätszu-

schlägen (als Marge für Illiquidität von Wert-

papieren) auf die risikolose Diskontrate wird 

angesichts heterogener Praktiken und Vor-

gaben6 abgesehen.

 · Ebenso bleiben Steuerzahlungen unberück-

sichtigt, da einerseits die Vorgaben der Kon-

zepte zumeist prinzipienhaft gehalten sind7 

und andererseits auch gesetzlich anzuwen-

dende Steuersätze im Ländervergleich he-

terogen und damit schwer übertragbar sind.

 · Der MCAV berücksichtigt tatsächliche Insol-

venzkosten wie z.B. Gerichtskosten oder 

Rechtsberatungskosten.

 · Das künftige Neugeschäft findet im Equity-

Verfahren sowie im MCAV Eingang über 

eine Wachstumsrate g, welche wiederum 

nur prinzipienhaft vorgegeben ist. Bei Er-

mittlung beider Kennzahlen ist es betriebs-

wirtschaftlich wie erhebungstechnisch sinn-

haft, dieselbe Rate zu verwenden.

Ergebnis: Enorme Effizienzpoten-
ziale in der operativen Erhebung

Nun können die jeweiligen Schnittmengen der 

drei Konzepte auf Ebene der Kennzahlen-Para-

meter identifiziert werden. Ausgangspunkt un-

serer Modelluntersuchung war die Hypothese, 

dass sich die Kennzahlen zumindest teilweise 

aus denselben Ausgangsdaten speisen. Die re-

levanten Quellsysteme sind dabei Bestands-

daten aus Verträgen, Informationen aus dem 

internen und externen Rechnungswesen sowie 

Marktdaten. Im Ergebnis kann nun der ge-

meinsame vollständige und redundanzfreie 

Parametervektor aufgespannt werden  

(s. Abbildung 4), sodass eine matrizenweise 

Zuordnung der einzelnen Parameter zu den  

jeweiligen Steuerungskonzepten bzw. ihren 

Kennzahlen möglich wird.

Unser zentrales Ergebnis dieser Modelluntersu-

chung ist der Parametervektor. Er gibt einen ra-

schen Überblick darüber, welche Parameter in 

welche Kennzahlen einfließen, und ermöglicht 

so eine Einschätzung der Identitäten auf Para-

meterebene zwischen den Konzepten. Wir 

konnten dabei 14 relevante Eingangspara-

meter identifizieren, die in mindestens einem 

der betrachteten Steuerungskonzepte verwen-

det werden. Davon fließt ein Parameter, näm-

lich der risikolose Zins, in alle sechs Konzepte 

ein. Fünf Parameter sind Bestandteile von min-

destens der Hälfte der untersuchten Kenn-
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zahlen, d.h. treten vier Mal oder öfter in den 

Kalkulationen auf (bspw. der SCR-Kapitalbe-

trag oder die Aktiva zu IFRS-Werten). Zu den im 

Abschnitt zum Untersuchungsvorgehen getrof-

fenen Annahmen besteht zwischen den be-

trachteten Kennzahlen eine durchschnittliche 

Schnittmenge von ca. 61 %. Der Wert macht 

deutlich, welch enorme Potenziale zur Effizienz-

steigerung die operative Kennzahlenerhebung 

im IT-Umfeld birgt. Diese Potenziale können 

durch eine Optimierung der Datenhaltung und 

Integration der Teilsysteme gehoben werden. 

Fazit: Operative Erhebung als Quelle 
strategischer Wettbewerbsvorteile

Die durchschnittliche Übereinstimmung zwi-

schen den ausgewählten Kennzahlen in der 

Modelluntersuchung zeigt, von welch enormer 

Relevanz eine integrierte und nicht-aufgaben-

bezogene Datenhaltung (nicht nur) für Lebens-

versicherer ist. Eine intelligent gestaltete 

Kennzahlenerhebung auf Grundlage einer 

konsistenten gemeinsamen Datenbasis kann 

Versicherern zur Realisierung strategischer 

Wettbewerbsvorteile verhelfen. Denn ohne 

eine gemeinsame Datenbasis, wie im Text be-

schrieben, besteht das Risiko inkonsistenter 

und im Zeitablauf stark schwankender Ergeb-

nisse. Solchermaßen abweichende Kennzahlen 

verunsichern Analysten und andere Stakehol-

der hinsichtlich der tatsächlichen Unterneh-

menslage. Dies kann wiederum negative Aus-

wirkungen etwa auf Unternehmensratings und 

Konditionen bei der Fremdkapitalbeschaffung 

haben. 

Werden die Eingangsparameter hingegen kon-

sistent und sorgfältig erhoben, eröffnet sich die 

Chance, eine stringente Innen- und Außendar-

stellung der Unternehmensleistungen effizient 

zu realisieren. Nicht zuletzt fordert auch die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-

sicht (BaFin) als nationale Aufsichtsbehörde die 

Erhebung sinnvoller und widerspruchsfreier 

Kennzahlen, welche auf einer einheitlichen 

Grundlage und konsistenten Logik zu beruhen 

haben.8 Über die identifizierten Effizienztreiber 

Automation, Datenqualität und Datenintegration 

können Versicherer bei der Kennzahlenerhe-

bung bedeutende Synergieeffekte erzielen: 

Je höher das Ausmaß an Automation, Redun-

danzfreiheit und Integration, desto effizienter 

können die verschiedenen Kennzahlen also in-

formationsgestützt erhoben werden. Auf diese 

Weise schafft das Unternehmen die Grundlage 

für eine qualitativ hochwertige Zeichnungspoli-

tik, ein solides Solvenzmanagement sowie für 

eine vertrauenswürdige Kommunikation zu den 

Stakeholdern außerhalb des Unternehmens. 

Da sich auf dieser Basis nachhaltige Wett-

bewerbsvorteile realisieren lassen, ist die Er-

hebung konsistenter Eingangsparameter für  

die unterschiedlichen Steuerungskonzepte in 

hohem Maße steuerungsrelevant. In diesem 

Beitrag steht im Zentrum, eine generische  

Methodik zu entwickeln, mit der die jeweiligen 

Überdeckungsgrade ausgewählter Steuerungs-

konzepte strukturiert identifiziert werden kön-

nen. Damit möchten wir dem Management eine 

Entscheidungsgrundlage reichen, auf deren 

Basis unternehmensindividuelle Effizienzpoten-

ziale erkannt und genutzt werden können.
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mel: Unternehmensführung im internationalen Kontext, S. 23.

Im Zweifel dauert die Internationalisierung meistens länger und kostet 

mehr Geld als geplant, denn es tauchen regelmäßig Probleme und Krisen 

auf, die den Bestand des Unternehmens gefährden. – Aus: Neubert: In-

ternationale Markterschließung, S. 340.

Ein neues, populäres Instrument kann einen „Lemming-Effekt“ in den 

Unternehmen auslösen. Nutzt der Konkurrent oder Partner das neue In-

strument, wird ihm blind gefolgt, schon um dem Vorwurf der Rückstän-

digkeit zu entgehen. – Aus: Paul / Wollny: Instrumente des strategischen 

Managements, S. 6.

Es herrscht ein Überfluss an Managementmethoden und der Zugang zu 

situationsadäquaten Handwerkszeugen war theoretisch noch nie so ein-

fach wie heute. Dennoch ist zu beklagen, dass die tatsächlich erforder-

lichen, die richtigen Methoden und Werkzeuge nicht immer zur Verfügung 

stehen. – Aus: Quelle: Profitabel wachsen, S. 29.

Mit weichen Faktoren differenziert man sich heute im Wettbewerb, ins-

besondere wenn nachhaltiger Wert für die Aktionäre geschaffen werden 

soll. – Aus: Hilb: Corporate Governance im Praxistest, S. 21. 

Die wissenschaftliche Redlichkeit kann durch Konkurrenz unter For-

schern und deren Narzissmus für eigene wissenschaftliche Studien-

ergebnisse eingeschränkt werden. – Aus: Voss: Wissenschaftliches  

Arbeiten, S. 32.

Wie auch immer die Antwort ausfällt, wird mit dem Übergang auf die 

IFRS-Bilanzierung ein Weg in eine andere – unsichere, von Kurzfristper-

spektive geprägte und volatile – Bilanzwelt beschritten. Ob das eine bes-

sere Bilanzwelt sein kann und wird, muss mehr als nur kritisch hinterfragt 

werden. – Aus: Küting / Pfitzer / Weber: IFRS oder HGB?, S, 233.

Das Zitat dieser Ausgabe: 

Der höchste Lohn für unsere Bemühungen ist nicht das, was wir 

dafür bekommen, sondern das, was wir dadurch werden.

John Ruskin 

Auf ein Wort  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und liebe Kollegen!

Ich freue mich sehr, Sie zur vorliegenden „Sommer-Ausgabe 

2012“ begrüßen zu dürfen. 

Auf einen Blick: Einige Themen dieser Ausgabe  

Literarische Schlaglichter  

IFRS oder HGB? 

Controlling 

Rechnungslegung und Rechnungswesen 

Compliance und Corporate Governance 

Internationalisierung und Globalisierung 

Strategische Instrumente 

Persönliche Themen und Kompetenzen 

Medienethik

Allgemeine Hinweise 

Die Inhalte dieser Seiten wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die 

bibliografischen Daten, insbesondere die Preisangaben, entspre-

chen dem Kenntnisstand des Rezensenten zum Zeitpunkt der Ma-

nuskripterstellung und beziehen sich auf den deutschen Buch-

markt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktua-

lität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 

Informationen und Hinweise. Auf die – der weiterführenden Infor-

mation dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent keinen 

Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 

deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen der Lesbar-

keit die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form verwandt. 

Selbstverständlich sind stets sowohl Leserinnen als auch Leser 

gemeint. Der Rezensent orientiert sich als Ehrenmitglied des 

Deutschen Fachjournalisten Verbandes (DFJV) an dessen Ethik-

Kodex für Mitglieder.
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Die Risikomanagement-Effizienz wird von einem Drittel der Konzerne in 

einer Selbsteinschätzung (…) schlechter als befriedigend beurteilt. – 

Aus: Kajüter: Risikomanagement im Konzern, S. 390.

Von den Unternehmen häufig genannte Zukunftsthemen betreffen die 

Prozess- und Systemintegration, gefolgt von der Absicherung der Finan-

zierung gegenüber Risiken, der Unterstützung der Unternehmensstrate-

gie und der Bewältigung zusätzlicher externer Herausforderungen. – Aus: 

Gleich et al.: Finanz-Controlling, S. 98.

Eine laufende Berichterstattung über den „Gang der Geschäfte“ ist ohne 

Soll-Ist-Vergleich und ohne Ausblick auf die überschaubare Zukunft wert-

los, weil damit Informationen und Maßstäbe fehlen, um die Chancen und 

Risiken der Unternehmensfortführung zu beurteilen. – Aus: Scheffler: Der 

Aufsichtsrat, S. 103.

Das bedeutet, dass der Controller zusammen mit den Zuständigen für 

Umweltfragen und dem Management erkennen muss, welche Risiken 

und welche Chancen sich durch eine umweltfreundliche Gestaltung 

der Prozesse, Produkte und Leistungen bis hin zu Geschäftsmodellen für 

das Unternehmen ergeben. – Aus: Tschandl / Posch: Integriertes Umwelt-

controlling, S. 48.

Im Rahmen der Lageberichterstattung sind die unvollständige Beurtei-

lung und Erläuterung der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft 

und der damit verbundenen Risiken (..) sowie die teilweise fehlende oder 

unzureichende Prognoseberichterstattung die Hauptfehlerquellen im Ab-

schluss. – Aus: Zülch et al.: Enforcement-Guide, S. 155.

Unabhängig von Methoden und Techniken des Zeitmanagements sind 

Konzentration, Einfachheit und Stärken die zentralen Einflussfaktoren für 

effizientes und effektives Handeln. – Aus: Weingärtner: Zeit- und Selbst-

management, S. 33.

Gerade vor diesem Hintergrund ist immer zu vergegenwärtigen, dass eine 

Entscheidung auch immer durch die subjektiven Grundlagen ihrer Ent-

scheidungsträger beeinflusst wird, durch ihre Emotionen, Wertvorstel-

lungen, Erfahrungen und Befindlichkeiten. – Aus: Frodl: Controlling im 

Gesundheitsbetrieb, S. 43.

Aber, zu viel Transparenz kann andererseits kontraproduktiv sein, da sie 

die Rechte der in die Untersuchung involvierten Personen verletzen kann. 

– Aus: Moosmayer / Hartwig: Interne Untersuchungen, S. 109.

Die Qualität der jeweiligen Entscheidung ist umso größer, je höher die 

Qualität der zugrunde liegenden Informationen ist. – Aus: Forsthuber et 

al.: Praxishandbuch Reporting im SAP-Finanzwesen, S. 15.

In den kommenden zehn Jahren gehen 50 Millionen Europäer in den 

Ruhestand, aber nur 20 Millionen rücken nach. Der demografische 

Wandel übt einen großen Veränderungsdruck auf die Unternehmen 

und ihre Personalpolitik aus. – Aus: Duden: Handbuch Bewerbung,  

S. 54.

Das Handeln einer Führungskraft ist geprägt von ihrem Menschen- und 

Weltbild, ihrem Organisationsverständnis und ihrem bewussten oder  

unbewussten Führungsverständnis. – Aus: Gröner et al.: Expert-Praxis-

lexikon Berufsausbildung, S. 103.

Networking erfordert soziale Kompetenzen, Eigeninitiative und kluges 

Selbstmarketing. Aber auch eine gesunde Selbsteinschätzung. – Aus: 

Lermer / Kunow: Small Talk, S. 211.

 

Besprechungen

In der Diskussion: IFRS oder HGB?

Küting, Karlheinz / Pfitzer, Norbert / Weber, Claus-Peter

IFRS oder HGB?
Stuttgart: Schäffer-Poeschel Verlag 2011 – 262 Seiten, € 49,95 

Autoren und Titel 

Prof. Dr. Karlheinz Küting und Prof. Dr. 

Claus-Peter Weber sind Direktoren des 

Centrums für Bilanzierung und Prüfung 

(CBP) an der Universität des Saarlandes. 

Prof. Dr. Norbert Pfitzer ist Mitglied der 

Geschäftsführung der Ernst & Young  

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Titel  

unterzieht IFRS und HGB einem System-

vergleich; beschreibt, beur teilt und  

bewertet die sich gegenüberstehenden 

Regelwerke.

Inhalt und Struktur 

Grundlagen, u. a. Zwecksetzung oder Internationalisierung und Harmoni-

sierung – Bilanzierungspraxis in Deutschland – Die Bewertungskonzepti-

onen im Vergleich – Ausgewählte Einzelvergleichskriterien, z. B. Gliede-

rungsvorschriften und Anhang – Zusammenfassung und Konsequenzen.

Einordnung und Einschätzung 

Das vorliegende Werk arbeitet die charakteristischen, spezifischen Merk-

male beider Systeme und ihre wichtigsten Unterschiede heraus. Küting, 

Pfitzer und Weber erläutern, dass sich völlig unterschiedliche Konzepte 

gegenüberstehen, die auseinandergehende Zwecke verfolgen. Die Auto-

ren gelangen zu einer klaren und deutlichen Empfehlung, die sie auf um-

fangreiches Quellenmaterial, z. B. rund 1.000 Fußnoten, und eine sorgfäl-

tig und umsichtige Argumentation stützen: weiter nach deutschem HGB-

Recht zu bilanzieren. Sie verweisen u. a. auf die hohe Komplexität der 

IFRS-Bilanzierung, die permanenten Änderungsprozesse und die Fülle 

unbestimmter Rechtsbegriffe des IFRS-Regelwerks, auf die wachsende 

Entobjektivierung oder auf den erhöhten bilanzpolitischen Gestaltungs-

spielraum der Rechnungslegung nach IFRS. Das Buch verdeutlicht und 

präzisiert die Vor- und Nachteile der beiden Rechnungslegungssysteme 

und veranschaulicht ihre Profile. Das Werk macht sie dadurch verständ-

licher und hilft, HGB und IFRS leichter einzuordnen und einzuschätzen.  
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Frodl, Andreas

Controlling im Gesundheitsbetrieb
Wiesbaden: Gabler Verlag 2012 – 179 Seiten, € 34,95 

Autor und Titel 

Dr. Andreas Frodl ist dem Verlag zufolge 

Betriebswirt, lehrt an der FH München und 

ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen. 

Der vorliegende Titel skizziert eine Be-

triebswirtschaft für das Gesundheitswe-

sen und umreißt Rolle und Funktion des 

Controllings in Gesundheitsbetrieben. 

Inhalt und Struktur 

Grundlagen – Planung im Gesundheits-

betrieb – Entscheiden im Gesundheitsbe-

trieb – Steuerung im Gesundheitsbetrieb – Controllingbereiche im  

Gesundheitsbetrieb – Gesundheitsbetriebliche Kontrolleinrichtungen – 

Risikomanagement im Gesundheitsbetrieb 

Einordnung und Einschätzung

Der Autor erläutert die „Gesundheitsbetriebslehre“ als speziellen Zweig 

der Betriebswirtschaftslehre, etwa mit der Industrie- oder Bankbetriebs-

lehre vergleichbar. Der „Gesundheitsbetrieb“ lässt sich nach den Worten 

des Autors als in sich geschlossene Leistungseinheit zur Erstellung von 

Behandlungs- oder Pflegeleistungen an Patienten oder Pflegebedürftigen 

ansehen. Frodl überträgt in diesem Buch betriebswirtschaftliches Denken 

und Handeln auf die spezifischen Gegebenheiten des Gesundheitsbe-

triebs. Er transformiert Controllingfunktionen, -prozesse und -instru-

mente auf die besonderen Bedingungen und Erfordernisse im Gesund-

heitsbetrieb. Dabei erfahren die operative und strategische Steuerung, 

die Problematik der medizinischen Entscheidungsfindung, Qualitätskon-

trolle und Risikomanagement eine nähere Betrachtung. Frodl sucht viel-

fältige Praxisbezüge und gibt erklärende und veranschaulichende Bei-

spiele. Das Buch ist verständlich und übersichtlich geschrieben, unter-

stützt von Tabellen und Abbildungen, es erscheint in einem handlichen 

Format. Ein Glossar erläutert wichtige betriebswirtschaftliche Begriffe 

des Gesundheitsbetriebs. Das Buch eignet sich für Leser, die sich über 

die Besonderheiten des Controllings im Gesundheitsbetrieb informieren 

wollen oder nach einer praxisnahen Darstellung der Grundlagen dieser 

branchenspezifischen Ausprägung des Controllings suchen. 

Tschandl, Martin / Posch, Alfred (Hrsg.)

Integriertes Umweltcontrolling
Wiesbaden: Springer Gabler 2012 – 326 Seiten, € 49,95 

Dieser Band mit dem Untertitel „Von der Stoffstromanalyse zum Bewer-

tungs- und Informationssystem“ liegt in 2. Auflage vor. Er ist das Ergeb-

nis des Zusammenwirkens von fast 30 Autoren aus Praxis, Beratung und 

Wissenschaft. Den Ausgangspunkt dieser Veröffentlichung bilden ge-

meinsame Forschungsaktivitäten des Studiengangs Industriewirtschaft / 

Industrial Management der FH Joanneum und dem Institut für System-

wissenschaften, Innovations- und Nachhaltigkeitsforschung der Universi-

tät Graz. Verstärkt und unterstützt werden Themenstellung und Neuauf-

Insofern ist das Buch nützlich für Praktiker und Fachwissenschaftler, die 

sich mit der Eignung und Verwendbarkeit von HGB und IFRS auseinan-

dersetzen. Insbesondere kann es von nicht-kapitalmarktorientierten  

Unternehmen, die einen freiwilligen Übergang auf die IFRS-Rechnungsle-

gung erwägen, als Entscheidungshilfe herangezogen werden. Das Buch 

belebt und verschärft die Diskussion „HGB versus IFRS“ und führt eine 

Vielfalt diskussionswerter Aspekte in die Debatte ein. Es gehört in die  

einschlägige Fachdiskussion.

Controlling

 

Gleich, Ronald / Horváth, Péter / Michel, Uwe (Hrsg.)

Finanz-Controlling
Freiburg: Haufe-Lexware 2011 – 392 Seiten, € 78,– 

Autoren und Titel 

Insgesamt 41 Autoren vermitteln in die-

sem Herausgeberband in 19 Beiträgen 

Aspekte der strategischen und operativen 

Steuerung der Liquidität. Das Finanz-

Controlling, wie es in diesem Band ver-

standen wird, verfolgt das Ziel, das Fi-

nanz-Management bei der Aufrechterhal-

tung und Optimierung des finanziellen 

Gleichgewichts des Unternehmens unter 

Berücksichtigung von Rentabilitäts- und 

Risikozielen zu unterstützen.

Inhalt und Struktur 

Grundlagen (u. a. Organisation und Instrumente) – Finanzierungsalterna-

tiven – Liquiditätsplanung – Investitionsplanung – Working Capital Ma-

nagement – Key Performance Indicators und Reporting – Perspektiven 

(z. B. Finanzwelt der Zukunft)

Einordnung und Einschätzung 

Zunächst wird der aktuelle Stand der Erkenntnisse zum Finanz-Control-

ling aus konzeptioneller Sicht vorgestellt und hierdurch eine theoretische 

Untermauerung des Themengebiets bewirkt. Im Hauptteil – dem Praxis-

teil – fokussiert der Band zahlreiche Beispiele aus der Unternehmenspra-

xis nach Themenblöcken (siehe Inhaltsübersicht). Der dritte Teil hat zu-

kunftsbezogene Betrachtungsweisen und -möglichkeiten zum Gegen-

stand. Dieser Themenbereich nimmt die Finanzwelt im Wandel in den 

Blick, geht auf Trends und Szenarien ein, hinterfragt die Konsequenzen 

für die finanzielle Steuerung von Unternehmen und versucht auch einen 

globalen Ausblick, z. B. zur Rolle der Banken. Dieser Sammelband richtet 

sich hauptsächlich an Praktiker der Bereiche Finanzen und Controlling so-

wie an interessierte Wissenschaftler, die den Stand der wissenschaftli-

chen Diskussion mit den Bedürfnissen und Anliegen der Praxis abglei-

chen wollen. Das Buch ist übersichtlich und anschaulich geschrieben und 

insgesamt lesefreundlich gestaltet. Es vermittelt einen breiten Überblick 

zum Finanz-Controlling und führt in zahlreiche Fragen und Details ein.

Leseprobe unter: www.haufe.de/ShopData/productpdfs/01484-0001_

ReadingSample.pdf 
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lage durch den Internationalen Controller Verein ICV und dessen „Ideen-

werkstatt“. Dort beschäftigt man sich u. a. mit „Green Controlling“. Zwei 

Grundsatzbeiträge gehen der Problemstellung Umwelt und Controlling 

nach. Drei Beiträge widmen sich dem Stoffstrommanagement. Mehrere 

Autoren greifen Aspekte der umweltorientierten Bewertung und Kosten-

rechnung auf. Das letzte Hauptkapitel gilt den Umweltinformationssyste-

men. Wie ein integriertes Umweltcontrollingsystem genau verwirklicht 

und betrieben werden kann, ist Gegenstand dieses Sammelbandes.  

Welche Voraussetzungen und Bedingungen erfüllt sein sollten und  

welcher Nutzen möglich ist, sind Fragen, denen die Autoren nachgehen. 

Der lesenswerte Band hebt ein aktuelles und wichtiges Thema in die  

Aufmerksamkeit und liefert praktische Umsetzungshilfen. 

Leseprobe: www.springer-gabler.de/Buch/978-3-8349-3031-6/Integ-

riertes-Umweltcontrolling.html

Rechnungslegung und 
Rechnungswesen

Zülch, Henning / Beyhs, Oliver / Hoffmann, Sebastian / Krauß, Patrick

Enforcement-Guide
Berlin: Erich Schmidt Verlag 2012 – 292 Seiten, € 59,95 

Autoren und Titel

Den Angaben zufolge leitet Prof. Dr. Henning Zülch den Lehrstuhl für 

Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Controlling an der Handels-

hochschule Leipzig (HHL), Dr. Sebastian Hoffmann und Patrick Krauß sind 

dort wissenschaftliche Mitarbeiter. Dr. Oliver Beyhs ist WP und Partner 

bei der KPMG. Dieses Buch, herausgegeben von der Gesellschaft für ka-

pitalmarktorientierte Rechnungslegung e. V., stellt sich als „Wegweiser für 

das DPR-Verfahren“ vor (DPR = Deutsche Prüfstelle für Rechnungsle-

gung, Link: www.frep.info). Sie prüft die Rechnungslegung von Unterneh-

men, die am regulierten Markt in Deutschland vertreten sind (Enforce-

ment). „Enforcement (Durchsetzung)“ bedeutet die externe Überwachung 

von Unternehmensabschlüssen durch eine – auch vom Abschlussprüfer 

– unabhängige Stelle. Etwa jeder vierte Jahresabschluss kapitalmarktori-

entierter Unternehmen ist fehlerhaft, wie es heißt.

Inhalt und Struktur 

Entwicklung eines deutschen Rechnungslegungs-Enforcements – Das 

deutsche Enforcement-System – Prüfungsfelder der DPR – Erfahrungs-

bericht – Handlungsempfehlungen – Anhang

Einordnung und Einschätzung

Das vorliegende Buch befasst sich mit grundsätzlichen Fragen und zahl-

reichen Einzelaspekten des Enforcement-Verfahrens in Deutschland. Das 

ganze Verfahren wird damit für den Leser deutlich und konkret und im Hin-

blick auf eine mögliche Betroffenheit auch durchschaubar und nachvoll-

ziehbar. Es versetzt die Unternehmen bzw. ihre Fach- und Führungskräfte 

in die Lage, mit einem möglichen Verfahren proaktiv umzugehen und den 

Ablauf optimal zu gestalten. Darüber hinaus vermitteln die Autoren vor 

dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen zahlreiche potenzielle 

Schwachstellen und Fehlerquellen bei der Rechnungslegung des Unter-

nehmens. Handlungsempfehlungen verstärken den Informationsnutzen 

und helfen bei der Umsetzung eigener Qualitätsmaßstäbe im Interesse der 

Bilanzsicherheit. Das Buch ist für sachkundige Leser gut zu lesen. Info-

kästen, Praxistipps, Zusammenfassungen usw. unterstützen die Lektüre. 

Leseprobe: www.esv.info/download/katalog/inhvzch/9783503138258.pdf

Forsthuber, Heinz / Fardas, Abdarahman / Bädekerl, Karin

Praxishandbuch Reporting  
im SAP-Finanzwesen
Bonn: Galileo Press 2011 – 522 Seiten, € 59,90 (gedruckte Ausgabe), 
€ 54,90 (Online-Ausgabe)

Lernziel dieses Buches ist, aussagekräf-

tige Berichte im SAP-Finanzwesen zu er-

stellen. Das Buch vermittelt Standard-

reports zum schnellen Nachschlagen, 

SAP-ERP-Reportingtools Schrit t für 

Schritt, SAP NetWeaver BW und SAP 

BusinessObjects sowie Beispiele aus der 

täglichen Praxis. 

 

Compliance, Risikomanagement 
und Corporate Governance

Moosmayer, Klaus / Hartwig, Niels (Hrsg.)

Interne Untersuchungen
München: Verlag C.H. Beck 2012 – 185 Seiten, € 49,80 

Autoren und Titel

Die Herausgeber Dr. Klaus Moosmayer und Niels Hartwig sind, so der 

Verlag, hochrangige Unternehmensjuristen mit langjähriger Compliance-

Erfahrung. Sie werden unterstützt durch zahlreiche Unternehmensjuristen 

mit Arbeitsbezug zum Thema. Der vorliegende Band versteht sich als  

Praxisleitfaden für Unternehmen. Er dient der Vorbereitung auf interne 

Untersuchungen und deren optimale Durchführung.

Inhalt und Struktur 

Einführung und Überblick – Pflicht der Unternehmensleitung – Verhältnis 

zu Ermittlungen staatlicher Behörden – Arbeitsrechtliche Aspekte – 

Sanktionierung nach Abschluss der Untersuchungen – Datenschutz-

rechtliche Rahmenbedingungen – Einrichtung einer internen Untersu-

chungsabteilung – Einschaltung externer Dienstleister – Rechtsanwalt im 

internen Untersuchungsprozess – Untersuchungen bei Kartellrechtsver-

stößen – Verhaltenskodex für unternehmensinterne Untersuchungen – 

Einsetzung eines Compliance Monitors.

Einordnung und Einschätzung

„Compliance“ steht als Begriff, als Stichwort für die Einhaltung der Regeln 

und Pflichten ordnungsgemäßer Unternehmensführung. Interne Untersu-

chungen geben der Unternehmensleitung die Sicherheit, wie es im Vor-
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Einordnung und Einschätzung

Das Werk kann in mehrfacher Hinsicht Erkenntnisgewinne vermitteln. Zu-

nächst dient die Veröffentlichung der Verbesserung des Forschungs-

standes sowie der Vertiefung und Verbreiterung des empirischen Kennt-

nisstandes. Zudem fördert es die theoretisch-konzeptionelle Weiterent-

wicklung des Risikomanagements vor allem im Konzern. Nicht zuletzt bie-

tet die typologischen Betrachtungen des Risikomanagements in 

Konzernen vor allem Beratern und Praktikern wertvolle Orientierungshilfe 

für die situationsgerechte Ausgestaltung leistungsfähiger Risikomanage-

mentsysteme. Die Arbeit erfasst den Untersuchungsgegenstand sowohl 

unter theoretischen Aspekten als auch in empirischer Hinsicht detailliert 

und ganzheitlich. Dabei fördert der Autor vielfältige und z. T. auch überra-

schende Erkenntnisse zutage. Beispielsweise heißt es, die Risikomanage-

ment-Effizienz werde von einem Drittel der Konzerne in einer Selbstein-

schätzung schlechter als befriedigend beurteilt. Aus der ursprünglichen 

Zielsetzung der Arbeit (Erwerb der Lehrberechtigung an Hochschulen) er-

gibt sich hinsichtlich Struktur, Inhalt und Stil eine bestimmte Ausprägung, 

die bei der Nutzung des Buches insbesondere durch Praktiker zu berück-

sichtigen ist. Vornehmlich die Darlegung der empirischen Erkenntnisse 

sowie die Erörterung von Gestaltungsparametern ermöglichen vertiefen-

de Einblicke auf eine Weise, die sich mit soliden betriebswirtschaftlichen 

Kenntnissen gut erschließen lassen.  

Hilb, Martin (Hrsg.)

Corporate Governance im Praxistest
Bern: Haupt Verlag 2012 – 206 Seiten, € 39,90 

Autoren und Titel

Prof. Dr. Martin Hilb, der Herausgeber, ist 

nach den vorliegenden Informationen Or-

dinarius für Betriebswirtschaft und Ge-

schäftsführender Direktor des Instituts für 

Führung und Personalmanagement an der 

Universität St. Gallen und leitet das IFPM-

HSG Center for Corporate Governance. In 

dieser Veröffentlichung werden sechzehn 

innovative Konzepte durch wissenschaft-

liche Autoren aus elf Ländern vorgestellt. 

Diese fassen jeweils die Grundlagen der Arbeit zusammen, präsentieren 

die Hauptergebnisse und vermitteln der Praxis Empfehlungen, die wiede-

rum von Praxisvertretern kommentiert werden. 

Inhalt und Struktur 

Keep it situational – Keep it strategic – Keep it integrated – Keep it con-

trolled – Schlussfolgerungen – Anhang

Einordnung und Einschätzung

Die Diskussion um Corporate Governance – im Sinne langfristig orientierter, 

erfolgreicher Steuerungs- und Kontrollstrukturen – hat im Zuge der Finanz-

krise merklich an Relevanz gewonnen. In diesem Buch werden Fragen der 

wirksamen Führung, Steuerung und Kontrolle aus unterschiedlichen Per-

spektiven betrachtet und auf verschiedene Formen und Arten von Unter-

nehmungen bezogen. Vielfältige Elemente und Aspekte der Führung und 

Aufsicht werden in Einzelbeiträgen herausgearbeitet und diskutiert. Das 

wort heißt, alles getan zu haben, um Transparenz, Compliance und Fair-

ness in ihrem Unternehmen zu fördern. Dabei stellen sich unter den kon-

kreten Bedingungen der Unternehmenspraxis zahlreiche Fragen und Auf-

gaben. Sie sind Gegenstand dieser Veröffentlichung. Der Band widmet 

sich vielen rechtlichen, organisatorischen, kulturellen und technischen As-

pekten, die bei der Vorbereitung und Durchführung interner Untersu-

chungen zu bedenken sind. Checklisten, Fallbeispiele und Infokästen so-

wie rund 500 Fußnoten verstärken den Gebrauchsnutzen. Das Buch be-

handelt die Planung und Abwicklung von Untersuchungen, Kontrollen und 

Nachprüfungen in grundsätzlicher Hinsicht und auf vielgestaltige Weise. 

Daher kann es über die eigentliche Themenstellung Compliance hinaus, 

überall dort als Wegweiser von Nutzen sein, wo Nachprüfungen erfolgen, 

beispielsweise im Controlling, bei der Abschlussprüfung, der Revision etc.   

Scheffler, Eberhard

Der Aufsichtsrat
München: Verlag C.H. Beck 2012 – 176 Seiten, € 9,90

Das Werk ist Teil der Reihe „Beck kompakt“. 

Prof. Dr. Scheffler, WP und viele Jahre als 

Finanzvorstand sowie Aufsichtsratsmit-

glied tätig, beschreibt im vorliegenden  

Taschenbuch die Grundzüge einer wirk-

samen Überwachung der Unternehmens-

leitung. Er behandelt u. a. die Berufung und 

Abberufung von AR-Mitgliedern, die Orga-

nisation der AR-Tätigkeit, die Überwa-

chung der Geschäftsführung, die Prüfung 

der Rechnungslegung usw.  

Kajüter, Peter

Risikomanagement im Konzern
München: Verlag Franz Vahlen 2012 – 454 Seiten, € 69,– 

Autor und Titel 

Univ.-Prof. Dr. Peter Kajüter ist laut Ver-

lagsinformationen Inhaber des Lehr-

stuhls für Betriebswirtschaftslehre, ins-

besondere Internationale Unterneh-

mensrechnung, an der Universität 

Münster. Gemäß Vorwort beruht die 

vorliegende wissenschaftliche Untersu-

chung auf der Habilitationsschrift des 

Autors. Das Buch enthält eine umfang-

reiche empirische Studie zum Risiko-

management. 

Inhalt und Struktur

Grundlegung – Gestaltung des Risiko-

managements im Konzern – Empirische Analyse des Risikomanagements 

im Konzern – Realtypologie für Risikomanagementsysteme im Konzern – 

Zusammenfassung und Ausblick.
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Buch ist dann hilfreich und nützlich, wenn ein Einblick in den Diskussions- 

und Entwicklungsstand der „New Corporate Governance“ gewünscht wird. 

Nämlich in die situationale, die strategische, die integrierte und die control-

lingorientierte Dimension sowie in das Zusammenspiel dieser verschie-

denen Komponenten. Die Beiträge sind teilweise in Englisch verfasst. Sie 

beziehen sich vielfach auf Strukturen und Gegebenheiten in der Schweiz, 

thematisieren beispielsweise die Arbeit der „Verwaltungsräte“. 

Hesseler, Michael

Unternehmensethik und Consulting
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2011 – 320 Seiten, € 39,80 

Berufsmoral für professionelle Beratungsprojekte ist das Thema dieses 

Titels. Dr. Michael Hesseler, den Informationen nach Gründer der Unter-

nehmensberatungsfirma ON-CIRCLE in Bremen, befasst sich zunächst 

mit dem Verständnis von Ethos, Moral und Ethik. Danach erörtert er viel-

fältige Aspekte der Unternehmensberatung und wirft sodann die interes-

sante Frage auf: Rationalität ohne Moral? Weitere Betrachtungen gelten 

der allgemeinen Ethik und der Unternehmensethik. Breiten Raum gelten 

den Überlegungen zu den professionell-ethischen Regelungen für den 

Consulting-Beruf und den professionell-ethischen Umsetzungsmaß-

nahmen. Das Buch ist übersichtlich und lesefreundlich aufgemacht. Es 

regt zum Nachdenken an, wirft Fragen auf und liefert wichtige Impulse, 

die vielfach von allgemeiner Bedeutung und grundsätzlicher Geltung sind, 

beispielsweise auch für Controller als interne Berater. Das Buch bietet 

umfangreiches Online-Zusatzmaterial.

Internationalisierung und
Globalisierung 

Hummel, Thomas R.

Unternehmensführung im internationalen 
Kontext mit Fallstudien, Übungsaufgaben und Lösungen

München: Oldenbourg Verlag 2011 – 226 Seiten, € 29,80 

Autor und Titel

Prof. Dr. Thomas R. Hummel ist nach den 

vorliegenden Informationen Professor am 

Fachbereich Wirtschaft der Hochschule 

Fulda mit den Schwerpunkten Allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre und internatio-

nales Management. Der Band vermittelt 

Grundlagenwissen der Internationalen Un-

ternehmensführung zu zentralen Fragen 

internationalen Managementhandelns.

Inhalt und Struktur 

Neuere Entwicklungen – Beiträge des 

Personalwesens – Herausforderung für die Unternehmensführung – Kon-

sequenzen für die internationale Personalentwicklung – Abkehr vom Zen-

tralismus – Kulturelles und politisches Umfeld – Interkulturelle Personal-

arbeit – Nachhaltiges Management im globalen Umfeld – Bedeutung in-

ternationaler Teams – Organisationsstrukturen – Beispiel Polen – Beispiel 

Frankreich – Auslandsentsendungen nach Asien – Zusammenarbeit mit 

den USA – Zusammenfassung und Ausblick – Lösungen – Glossar

Einordnung und Einschätzung

Der Band lässt sich als Lehrbuch und als Nachschlagewerk einordnen 

und nutzen. Er kann gewinnbringend eingesetzt werden als Begleitlitera-

tur zu Studiengängen „Internationales Management“. Ebenso bietet diese 

Neuerscheinung Praktikern eine Reihe von Anregungen und Vertiefungs-

möglichkeiten für das praktische Managementhandeln. Es zeichnet sich 

ab, so der Autor, dass ein erfolgreiches Agieren im internationalen Umfeld 

besondere Anforderungen an die betroffenen Manager stellt. Das Buch 

macht deutlich, dass sich diese Anforderungen nicht nur auf die „harten“ 

betriebswirtschaftlichen Faktoren, sondern insbesondere auch auf die 

immer wichtiger werdenden „weichen“ Faktoren beziehen. Personelle 

und kulturelle Aspekte sind ein bedeutsames Element dieser Veröffentli-

chung. „Controlling“ findet sich nicht unter der breiten und vielfältigen 

Auswahl relevanter Stichworte. Insgesamt 39 Aufgaben mit Lösungen, 

zahlreiche Merksätze, Abbildungen, ein übersichtlicher und tief geglie-

derter Aufbau sichern Lesefreundlichkeit und Nutzen der Lektüre.

Neubert, Michael

Internationale Markterschließung
München: Münchner Verlagsgruppe 2011 – 368 Seiten, € 49,95 

Dieses Mi-Wirtschaftsbuch liegt in 3. aktu-

alisierter und erweiterter Auflage vor. Der 

Autor, Dr. Michael Neubert, war nach Ver-

lagsangaben an Expansionsprojekten in 

sieben unterschiedlichen Märkten beteiligt. 

Er leitet heute als CEO ein international aus-

gerichtetes Versicherungsunternehmen und 

ist Lehrbeauftragter für Internationales Ma-

nagement. Nach einer allgemeinen Einfüh-

rung stehen vier Schritte zum Aufbau neuer 

Auslandsmärkte im Fokus: Marktbewertung 

und -auswahl, Marktvorbereitung, Markteintritt sowie Marktentwicklung. 

Der Band erschließt umfangreiches Erfahrungswissen und unterstützt 

wichtige Lern- und Orientierungsprozesse. Er stellt zahlreiche themenbe-

zogene Methoden und Techniken vor und bringt u. a. Praxisbeispiele von 

insgesamt 15 Unternehmen aus über zehn Ländern.

Strategische Instrumente und 
strategisches Management

Paul, Herbert / Wollny, Volrad

Instrumente des strategischen Managements
München: Oldenbourg Verlag 2011 – 354 Seiten, € 34,80 
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Studierende, die sich mit Instrumenten des Strategischen Manage-

ments auseinandersetzen.

Inhalt und Struktur

Überblick – Vision und Geschäftsmodell – Strategische Prinzipien – Stra-

tegische Analyse – Strategische Ziele – Strategieformulierung – Strate-

gieumsetzung und Umsetzungskontrolle 

Einordnung und Einschätzung

Das Buch betont Wert und Gewicht des strategischen Managements. Es 

bietet einen – das Wesentliche zusammenfügenden – Abriss wichtiger 

strategischer Instrumente, eingefügt in den Prozess des strategischen 

Managements. Das Buch ist ein theoretisches Grundlagenwerk mit viel-

fachem Praxisbezug. Die Autoren erläutern und erklären kurz gefasst den 

strategischen Instrumentenkasten und seine praktische Anwendung. Die 

wichtigsten Konzepte und Methoden des strategischen Managements 

werden strukturiert behandelt. Rund 80 Tabellen und Abbildungen, ein 

übersichtliches Layout und eine flüssige Schreibweise sichern eine hohe 

Lesefreundlichkeit und gute Nutzerorientierung. Ein Buch zur Einarbei-

tung in die Thematik, zur überblicksartigen Orientierung sowie zur theo-

retischen Fundierung praktischen Wissens. 

Verlagshinweis und Leseprobe: Die Folien als .ppt Datei können unter 

nachfolgendem Link herunterladen werden: Matzler_Strategisches  

Management_Abbildungen.ppt

Quelle, Guido

Profitabel wachsen
Wiesbaden: Gabler Verlag 2011 – 227 Seiten, € 39,95 

Autor und Titel

Professor Dr. Guido Quelle ist den Anga-

ben zufolge als Managementberater auf 

nationaler und internationaler Ebene seit 

mehr als 20 Jahren für namhafte Wirt-

schaftsunternehmen in der Strategie- 

und Wachstumsberatung tätig. Er ist ge-

schäftsführender Gesellschafter der 

Mandat Managementberatung mit Sitz in 

Dortmund (www.mandat.de). „Wie Sie 

interne Bremsen lösen und Ihrem Unter-

nehmen neuen Schub geben“ lautet der 

Untertitel, der Ziel und Inhalt des Buches treffend umschreibt.

Inhalt und Struktur

Wie lange wollen Sie tolerieren, dass Ihre Organisation Ihr Wachstum 

hemmt? – Ist Ihre Organisation bereit für das Wachstum? – Marketingab-

teilung – Verkaufsorganisation – F&E-Abteilung – Einkaufsabteilung – 

Supportbereiche – Ein gutes Produkt genügt nicht – Non-Profit-Organi-

sationen – Wachstumsverhinderungsstrategien – Sie suchen einen 

Wachstumsmotor?

Einordnung und Einschätzung 

Unser Wirtschaftssystem ist auf Wachstum aufgebaut, so der Autor. Was 

bedeutet dies nun für das einzelne Unternehmen? An welchen Hebeln 

müssen wir ansetzen, um Wachstum nachhaltig zu fördern? Diese zentra-

len Fragen sind die leitenden, verbindenden Grundgedanken des vorlie-

Autoren und Titel 

Prof. Dr. Herbert Paul lehrt nach Verlagsangaben Unternehmungsführung 

und Internationales Management an der Fachhochschule Mainz und ent-

wickelte eine Reihe von strategischen Konzepten für verschiedene Unter-

nehmen in Europa und Asien. Prof. Dr. Volrad Wollny lehrt Betriebswirt-

schaftslehre ebenfalls an der Fachhochschule Mainz und wendet die  

Methoden zudem in Praxis- und Forschungsprojekten selbst an, z. B. in 

den Branchen solarthermische Kraftwerke, Abfallwirtschaft und 

Chemieindus trie. Dieses Buch stellt Grundlagen und Anwendung von  

Instrumenten des strategischen Managements dar.

Inhalt und Struktur 

Strategieinstrumente – Der strategische Managementprozess – All-

gemeine Instrumente – Die SWOT-Analyse als methodischer Rahmen – 

Analyse der Unternehmensumwelt – Analyse des Unternehmens – Instru-

mente zur Strategieentwicklung und Auswahl – Instrumente zur Strate-

gieumsetzung

Einordnung und Einschätzung

Die Autoren verfolgen mit dieser Veröffentlichung das Ziel, die wichtigsten 

Instrumente des strategischen Managements für Studierende und Prakti-

ker sowohl im Hinblick auf die theoretischen Grundlagen als auch für die 

praktische Anwendung zu vermitteln. Das Buch beginnt mit zwei kurzen 

Einführungskapiteln (siehe Inhalt und Struktur), bevor eine gegliederte 

Darstellung der „Werkzeuge“ erfolgt. Die einzelnen Instrumente erfahren 

zunächst eine nähere Beschreibung mit Darstellung des theoretischen 

Hintergrunds. Es schließen sich Ausführungen zur praktischen Anwen-

dung an, die durch Kritik des Instrumentes sowie durch eine Einordnung 

von Bedeutung und Nutzen ergänzt und verstärkt werden. Angaben zu 

ähnlichen Instrumenten und Überschneidungen mit anderen Instru-

menten runden die werkzeugbezogene Darstellung ab. Das Buch ist recht 

lesefreundlich geschrieben, übersichtlich aufgebaut und mit zahlreichen 

Abbildungen versehen. Es bietet eine kompakte Gesamtdarstellung, ist 

prüfend, beurteilend und abwägend abgefasst, so dass die Lektüre einen 

deutlichen Erkenntnisgewinn vermitteln und den bewussten Einsatz der 

Instrumente fördern kann. 

Matzler, Kurt / Müller, Julia / Mooradian, Todd A.

Strategisches Management
Wien: Linde Verlag 2011 – 166 Seiten, € 30,–

Autoren und Titel

Univ.-Prof. Dr. Kurt Matzler ist nach Ver-

lagsangaben Professor für Strate-

gisches Management an der Universität 

Innsbruck, Dr. Julia Müller Assistentin 

am Institut für Strategisches Manage-

ment, Marketing und Tourismus der 

Universität Innsbruck und Todd A. Moo-

radian Professor für Marketing am Col-

lege of William and Mary School of Busi-

ness Administration in Williamsburg, 

Virginia. Das vorliegende Lehrbuch vermittelt Konzepte und Methoden 

und richtet sich an Manager und Unternehmer sowie an Dozenten und 
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genden Buches. Quelle beschreibt und beleuchtet sein nachhaltiges und 

ganzheitliches Verständnis von Wachstum. Im Kern geht es dem Autor 

um eine leistungsfähige, wachstumsfördernde Organisation. Demzufolge 

um die Identifikation von hemmenden und begrenzenden sachlichen Fak-

toren in Funktionen und Prozessen sowie um Hürden und Blockaden im 

persönlichen bzw. im personellen Bereich – und um gezielte Einwir-

kungen auf diese Bremsen, wie es der Autor nennt. Der Autor resümiert 

vielfältige Beobachtungen und Erfahrungen aus seiner Beratungspraxis, 

zieht Schlussfolgerungen und entwirft ein globales Konzept des profi-

tablen Wachstums. Dazu zählt auch, Verhinderungsmuster zu erkennen, 

wie das Betreiben von Politik oder das Schaffen einer Projektinflation. 

Eine Übertragung auf NPOs bereichert das Buch. Insgesamt legt Quelle 

ein anregendes und aktivierendes Analyse- und Impulsbuch mit hohem 

Praxisbezug vor. Ein Buch mit Substanz, wenngleich einzelne Feststel-

lungen und Empfehlungen durchaus diskussionsbedürftig sein mögen.

Leseprobe unter: www.gabler.de/Buch/978-3-8349-2981-5/Profita-

bel-wachsen.html

Venzin, Markus / Rasner, Carsten / Mahnke, Volker

Der Strategieprozess
Frankfurt: Campus Verlag 2010 – 249 Seiten, € 39,90 – auch als 
E-Book

Diese 2., erweiterte Auflage stellt sich vor 

als „Praxishandbuch zur Umsetzung im  

Unternehmen“. Das Buch beschreibt und 

diskutiert, wie innovative Zukunftskonzepte 

auf der Grundlage detaillierter Analysen 

und umfassender Zielfindungsprozesse 

entwickelt werden können. Die Autoren  

sehen ihr Buch als ein Plädoyer für kompe-

tente Unternehmensführung und kommen 

zum Schluss: Der Prozess ist weitaus  

wichtiger als der Inhalt. 

Inhalt und Struktur

Strategische Leistungsmessung – Initiierung des Strategieprozesses – 

Marktanalyse – Analyse der Firma – Entwicklung von Vision und Lang-

fristzielen einer Gesamtunternehmensstrategie, einer Geschäftsbereichs-

strategie, funktionaler Strategien sowie Strategieumsetzung.

Weissman, Arnold

Die großen Strategien für den Mittelstand
Frankfurt: Campus Verlag 2011 – 196 Seiten, € 29,90 – auch als 
E-Book

Der Autor dieser 2. aktualisierten und erweiterten Auflage ist Professor 

für Betriebswirtschaft an der FH Regensburg und Unternehmensberater 

(www.weissman.de), vorangegangen war eine Tätigkeit als mittelstän-

discher Unternehmer. Weissmann hat, wie es heißt, erfolgreiche Firmen 

untersucht und ist auf wiederkehrende Muster gestoßen. Dieses Buch 

versteht sich als eine Anleitung zur Umsetzung und befasst sich mit den 

Besonderheiten und spezifischen Merk-

malen des Mittelstandes. Gerade in im Be-

reich der Strategie haben mittelständische 

Unternehmen nach den Worten Weiss-

manns häufig das größte Defizit. Das Buch 

liest sich flüssig und ist recht anschaulich 

und praxisbezogen geschrieben.

Leseprobe unter: http://www.campus.de/

leseproben/9783593394411.pdf und 

http://www.campus.de/inhaltsverzeich-

nisse/9783593394411.pdf

Persönliche Themen 
und Kompetenzen 

Duden

Handbuch Bewerbung 
Mannheim: Bibliografisches Institut 2012 – 608 Seiten mit  
CD-ROM, € 19,99 

Der vorliegende Duden-Ratgeber widmet 

sich der Aufgabe und Zielsetzung, Bewer-

bungen optimal vorzubereiten und durch-

zuführen, dabei werden u. a. Akademiker 

als Bewerber und die Bewerbung mit 45+ 

besonders behandelt. Das Handbuch be-

fasst sich mit der Stellensuche und dem 

Anforderungsprofil, behandelt die schrift-

lichen Bewerbungsunterlagen, wendet sich 

der persönlichen Überzeugung im Einstellungstest und im Vorstellungs-

gespräch zu und erörtert schließlich verschiedene Aspekte der Nachbe-

reitung. Zahlreiche Fallbeispiele, Muster und Checklisten dienen als Ar-

beitshilfe, erhöhen die Anschaulichkeit und fördern die Verständlichkeit. 

Wichtiges findet sich in Infoboxen und Aufzählungen zusammengefasst. 

Die mitgelieferte CD-ROM bietet einen Bewerbungstrainer, der das 

Schreiben und Verwalten von Bewerbungsunterlagen unterstützt.

Weingärtner, Markus

Zeit- und Selbstmanagement
Renningen: Expert-Verlag 2010 – 141 Seiten, € 34,80 

Das Buch beruht den Angaben zufolge auf 

einem Fachseminar der IHK-Akademie Mün-

chen-Westerham. Der Autor, Dr. Markus 

Weingärtner, ist dem Vernehmen nach stellv. 

Geschäftsführer der IHK-Akademie Mün-

chen-Westerham. Als Trainer und Business 

Coach hat er sich auf die Bereiche Zeitma-

nagement und Arbeitstechniken spezialisiert. 
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2., überarbeiteter und korrigierter Auflage 

erschienene Band ist modern und attrak-

tiv aufbereitet. Die Kriterien Lesbarkeit 

und Anwendungsbezug werden voll er-

füllt. Das Buch eignet sich insbesondere 

für Studierende der Wirtschafts- und So-

zialwissenschaften. Daneben kann es 

nützlich sein für Betreuer von Studieren-

den usw. sowie für alle, die sich, z. B. für 

eigene Veröffentlichungen, mit der Erar-

beitung und Form von anspruchsvollen 

Facharbeiten befassen wollen.

Duden-Ratgeber

Rechtschreibung für Fortgeschrittene
Mannheim: Dudenverlag 2012 –  
192 Seiten, € 12,99 

Der Dudenverlag legt einen handlichen 

Ratgeber zur Rechtschreibung und Zei-

chensetzung vor. Das Buch vermittelt 

anschaulich und verständlich die Re-

geln für Schreibung und Zeichenset-

zung, unterstützt durch viele Beispiele 

und Übungen. Hintergründe und Erläu-

terungen vertiefen das Verständnis. 

Duden

Stolpersteine der Grammatik 
Mannheim: Dudenverlag 2012 – 48 Seiten, € 5,99 

Dieser kompakte Duden-Ratgeber bietet schnelle Hilfe bei klassischen 

grammatikalischen Zweifelsfällen. Beispiele: Sind Steigerungsformen wie 

„optimalste“ erlaubt? Wie bildet man den Plural von Fremdwörtern? 

Clemenz, Gerhard

Das 1x1 der Geldanlage
Weinheim: Wiley-VCH Verlag 2012 – 337 Seiten, € 14,90 

Diese Neuerscheinung informiert unterhalt-

sam und verständlich über wesentliche As-

pekte der Geldanlage sowie über die Eigen-

schaften gängiger Anlageformen vom 

Sparkonto und Sparbrief über Rentenpa-

piere oder Bundeswertpapiere bis zu In-

vestmentfonds und dgl. Themen wie Bera-

tungsgespräche bei der Bank oder persön-

liche Anlagenstrategie kommen gleichfalls 

zur Sprache. 

Teil I behandelt das magische Dreieck des Zeitmanagements (Stärken, 

Konzentration, Einfachheit), Teil II befasst sich mit der Zeitplanung, u. a. 

mit Zeitanalyse und Tagesplanung. Teil III wendet sich den Zeiträubern, 

wie E-Mails oder Wartezeiten, zu. 

Gröner, Horst / Fuchs-Brüninghoff, Elisabeth

Expert-Praxislexikon Berufsausbildung
Renningen: Expert-Verlag 2011 – 265 Seiten, € 39,80 

Die vorliegende 3., aktualisierte Auflage er-

läutert über 1.500 Begriffe (Verlagsangabe) 

im Themenbereich Aus- und Fortbildung für 

Ausbilder, Führungskräfte und Personalent-

wickler. Das Themenspektrum erstreckt sich 

von Abbildungsmaßstab über beispielsweise 

Beurteilungsmerkmale, fachliche Eignung 

oder Online Community bis zur Zwischen-

prüfung.

Kushner, Malcolm

Erfolgreich präsentieren für Dummies
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2011 – 328 Seiten, € 14,95 

Der Band liegt in 3., überarbeitete Auflage vor. Er vermittelt locker und 

heiter in 22 Kapiteln das ABC erfolgreicher Präsentationen, von der Vor-

bereitung über Aufbau und Auftreten bis zum Einsatz von Technik und 

Methoden.

Kushner, Malcolm

Erfolgreich Reden halten für Dummies
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2011 – 316 Seiten, € 12,–

Der Band erscheint in 2., überarbeiteter Auflage. Er vermittelt locker und 

recht anschaulich das Grundwissen für erfolgreiche Reden von der Vor-

bereitung über die Ausgestaltung und Präsentation bis zu Einzelfragen 

wie beispielsweise der Umgang mit Fragen.

Voss, Rödiger

Wissenschaftliches Arbeiten
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2011 – 184 Seiten, € 19,90 

Dieser Band aus der Reihe „.. leicht verständlich“ vermittelt vielfältige 

Tipps, Empfehlungen und Anregungen zur Planung und Bearbeitung  

wissenschaftlicher Arbeiten. Das Themenspektrum reicht von den An-

sprüchen an eine wissenschaftliche Arbeit über Zeitmanagement, The-

menfindung, Recherchieren bis zum Schreiben und Präsentieren. Der in 
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einige Institutionen und Instrumente geschaffen. Hierzu ein kurzer 

Überblick (ohne Vollständigkeit):

Der Deutsche Presserat (www.presserat.info) befasst sich u. a. mit Be-

schwerden über redaktionelle Veröffentlichungen in Zeitungen, Zeitschriften 

und verlagsbezogene Telemedien mit journalistisch-redaktionellem Inhalt 

(ohne Rundfunk) und bewertet diese anhand des Pressekodex.

Die Freiwillige Selbstkontrolle Filmwirtschaft FSK (www.fsk.de) stellt 

ins Zentrum ihrer Arbeit u. a. freiwillige Altersfreigabeprüfungen von  

Filmen und anderen Trägermedien, die in Deutschland für die öffentliche 

Vorführung und Verbreitung vorgesehen sind.

Die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e.V. FSF (www.fsf.de) ver-

folgt die Aufgabe, einerseits durch eine Programmbegutachtung den Ju-

gendschutzbelangen im Fernsehen gerecht zu werden und andererseits 

durch medienpädagogische Aktivitäten, Publikationen und Unterstützung 

von Forschungsarbeiten den bewussteren Umgang mit dem Medium 

Fernsehen zu fördern.

Der Deutsche Werberat (www.werberat.de) sorgt sowohl für die Einhal-

tung gesetzlicher Auflagen und werberechtlicher Bestimmungen als auch 

für die Umsetzung von den vom Werberat definierten Verhaltensregeln 

und moralischen Prinzipien.

Journalistische Ethikkodizes spielen für die Individualebene eine wichtige 

Rolle, beispielsweise der Ethik-Kodex des Deutschen Fachjournalisten 

Verbandes DFJV (http://www.dfjv.de) für seine Mitglieder. Kernpunkte 

des Kodex sind Richtlinien zu den Feldern Recherche, Persönlichkeits-

rechte, wahrheitsgemäße Berichterstattung und Trennung von redaktio-

nellen Inhalten und Anzeigen. Der Kodex kann unter www.dfjv.de/filead-

min/user_upload/pdf/DFJV_Ethik-Kodex.pdf eingesehen werden.

Medienkompetenz ist ein bedeutsames Stichwort für Medienkonsu-

menten. Bei diesem Thema stehen Spielregeln für die neue Medienwelt 

im Mittelpunkt. Vielfältige Initiativen haben sich des Themas angenom-

men, beispielsweise das Internetportal der ARD (www.ard.de/home/me-

dienkompetenz/-/id=1455040/o98kl7/index.html).

Bis zum nächsten Mal herzliche Grüße und alles Gute für Ihr Tun!

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel

E-Mail: alfred.biel@gmx.de

Quellennachweise und Literaturhinweise 

Düwell / Hübenthal / Werner (Hrsg.): Handbuch Ethik, 3. Aufl., Stuttgart 

2011

Schicha / Brosda (Hrsg.): Handbuch Medienethik, Wiesbaden 2010

Sjurts, Insa (Hrsg.): Gabler Lexikon, Medienwirtschaft, 2. Aufl., Wiesba-

den 2011

Stoecker / Neuhäuser / Raters (Hrsg.): Handbuch Angewandte Ethik, 

Stuttgart 2011  

Lermer, Stephan / Kunow, Ilonka

Small Talk
Freiburg: Haufe-Lexware 2012 – 232 Seiten, € 19,80 

Das vorliegende Trainingsbuch liegt in 2., aktualisierter Auflage vor. Es 

unterstützt in 8 Lektionen, mit Small Talk erfolgreicher zu werden. Das 

Autorenteam befasst sich u. a. damit, Hemmungen zu überwinden, die 

richtigen Themen zu finden, den Small Talk sicher zu führen, kritische  

Situationen zu meistern oder Networking zu betreiben. Im Text finden  

sich 69 Übungen mit Lösungsvorschlägen im Anhang.

 

Der Bücherwurm / Buch- und 
Medien-ABC 

– Medienethik –

Einführung und Definition

Medien sind Trägersysteme zur Informations- und Meinungsvermittlung, sie 

haben also eine Vermittlungsfunktion, m.a.W. handelt es sich um Vermitt-

lungsleistungen bestimmter Unternehmen und Organisationen. Die Ethik 

hingegen befasst sich mit den sittlichen und moralischen Grundsätzen. 

Damit stellt Medienethik die Frage nach dem Richtigen und Guten bei der 

Generierung und Publikation von Medieninhalten. Sie ist ein Teilgebiet der 

Angewandten Ethik. Einerseits ist die Medienethik noch eine relativ neue 

Disziplin, beispielsweise im Vergleich zur Medizinethik. Andererseits ist sie ein 

Gebiet von steigender Relevanz angesichts der wachsenden Bedeutung der 

Kommunikation, insbesondere der technisch vermittelten Kommunikation.

Inhalt und Gegenstand

Im Kern geht es um die Verantwortlichkeit und um das Verantwortungsbe-

wusstsein von Medienmachern und Medienkonsumenten. Die Medienethik 

bezieht sich also nicht nur auf die Medienmacher, wie Medienunterneh-

men, Journalisten usw., sondern auch auf die Medienkonsumenten. Inso-

fern befasst sich die Medienethik auch mit der Aufnahme von Medieninhal-

ten durch das Publikum und den Umgang mit den Kommunikationsmedien. 

Steuerungs- und Reflexionsfunktion

Die Medienethik hat einerseits eine Steuerungs- und andererseits eine 

Reflexionsfunktion. Die Steuerungsfunktion hat die Aufgabe, eine be-

stimmte Richtung einzuhalten, zu verfolgen oder sicherzustellen. Reflek-

tieren hat zum Gegenstand, sich Gedanken zu machen, etwas zu spiegeln 

oder von verschiedenen Seiten zu betrachten. Insoweit besteht auch eine 

gewisse Ähnlichkeit zum Controlling. Die Medienethik hat somit das Ziel, 

den Diskurs über die Aktivitäten von Medienschaffenden und die Wir-

kungen der Medien auf die Medienkonsumenten (Rezipienten) anzuregen 

und Orientierung zu bieten.

Institutionen und Instrumente praktischer Medienethik

Medienschaffende, die Medienwirtschaft und Berufsverbände haben 

im Sinne einer Selbstverpflichtung zur Einhaltung ethischer Standards 
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Controlling – Zukunft gestalten

Internationaler  
Controller Verein

Top-Themen

Der ControllerPreis des ICV wurde dieses 

Jahr zum zehnten Mal verliehen; aktuell  

für eine mustergültige Lösung zum Thema 

Shared Service Center. Leistungen im  

Gemeinkostenbereich standen traditionell 

nicht im Fokus der Arbeit der Controller. Ihre 

Aufmerksamkeit galt den direkten Berei-

chen der Wertschöpfung. Effizienzgewinne 

müssen heute aber auch im Overhead  

gehoben werden. 

Sich diesem zuzuwenden heißt, mit dem Prob-

lem sehr unterschiedlicher Dienstleistungen 

konfrontiert zu werden. Nicht erst der Ruf nach 

interner Serviceorientierung hat zu einem gan-

zen Zoo individueller Leistungen geführt. (Weit) 

vor dem Einsatz von Werkzeugen wie der Pro-

zesskostenrechnung steht die nicht triviale  

Aufgabe, die Vielfalt der Dienstleistungen so 

weit wie möglich zu reduzieren. Standardisie-

rung ist angesagt. Die viel zu große, gewachsene 

Heterogenität muss reduziert werden. Das darf 

aber nicht als ein „Zwängen in ein Korsett“  

gesehen werden. Es bietet vielmehr die Chance, 

die internen Leistungen deutlich effizienter zu 

produzieren und damit auch weniger Kosten  

verrechnen zu müssen. Standardisierung hilft 

also dem Leistungsempfänger. Allerdings muss 

er dies auch merken. Bislang sind die Kosten 

dieser Dienstleistungen zu häufig in der allge-

meinen Gemeinkostenschlüsselung unterge-

gangen. Das ist wie im Gesundheitssektor, wo 

der Patient nur einen Versicherungsbeitrag 

zahlt, aber nicht weiß, was die einzelne Behand-

lung kostet. Ein wirtschaftliches Verhalten wird 

damit nicht gefördert. Sind die Dienstleistungen 

hinreichend standardisiert, können sie organi-

satorisch zusammengefasst werden. Die resul-

tierenden Shared Service Center sind aber 

längst nicht so verbreitet, wie es die erzielbaren 

Effizienzgewinne nahelegen würden. Zwei 

Gründe fallen für die zögerliche Umsetzung ins 

Auge: Zum einen bedeutet Standardisierung 

eine geringere Individualität der Leistungen, 

und das muss den Kunden entsprechend  

begründet werden. Gerade in einem Umfeld  

geforderter höherer interner Kundenorientie-

rung fällt das nicht leicht. Zum anderen bedeutet 

die Bildung eines Shared Service Centers einen 

Vorgang von Zentralisierung. Auch das ist in der 

Durchsetzung alles andere als ein Selbstläufer. 

Die Zentrale hat dafür zwar die Stellenmacht, 

aber dennoch führt man solche Kriege nur 

dann, wenn es wirklich wichtig ist, und hier mag 

der erzielbare Effizienzvorteil in manchen Unter-

nehmen zu gering eingeschätzt zu werden.

Was ist nun die Rolle der Controller in diesem 

Umfeld? Wichtig, ja unerlässlich ist insbesondere 

die Phase der Standardisierung der Dienstleis-

tungen. Hier sind große Rationalisierungseffekte 

möglich. Controller können dabei mit ihrer Pro-

zesskenntnis und Neutralität helfen. Beim  

zweiten Schritt, der Bildung eines Shared  

Service Centers, müssen die Controller zum  

einen einen starken Rationalisierungsdruck  

aufbauen, z.B. dadurch, dass von Beginn an  

Kosten des angestrebten besseren Effizienzni-

veaus verrechnet werden und die Differenz als 

Verlust in der leistenden Abteilung verbleibt. 

Zum anderen können die Controller bei der 

Centerbildung mit ihrem Projektmanagement-

Know-how helfen.

Der diesjährige ControllerPreis sollte für alle  

Anlass sein, sich intensiv mit Shared Service 

Centern auseinanderzusetzen. Dies gilt nicht nur 

für Controller in Großunternehmen. Wie wir aus 

dem WHU-Controllerpanel wissen, sind auch 

kleinere Unternehmen auf dem Weg. Das Thema 

Standardisierung ist nicht größenabhängig! 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, 
Otto Beisheim School of Management, Institut 

für Management und Controlling (IMC); Vors. 

ICV-Kuratorium, Leiter ControllerPreis-Jury

T

 
 
Infos und Anmeldungen: 
ICV-Geschäftsstelle  

Telefon +49 - 89 - 89 31 34 20 
www.controllerverein.com

 Controller-Tagung der Schweizer  

Arbeitskreise: 11. September, Dättwil 

 13. Internationale Gesundheits- 

tagung:  27. September, Wien 

 12. ACC Adriatic Controlling Confe-

rence:  25./26. Oktober, Slowenien 

 12. Controlling Innovation Berlin  

CIB 2012: 27. Oktober 2012 in Berlin
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Zur Jahreshauptversammlung trafen sich 

am Vorabend des 37. Congress der Control-

ler, am 6. Mai in München, 160 Mitglieder 

des Internationalen Controller Vereins. 

Siegfried Gänßlen, ICV-Vorstandsvorsitzender, 

gab in seinem Bericht einen Rückblick auf ein  

arbeits- und erfolgreiches Jahr und stellte  

die aktuellen wie kommenden Aufgaben vor.  

Er dankte allen ehrenamtlich Tätigen für die  

geleistete Arbeit. Dr. Klaus Eiselmayer, Chefre-

dakteur des „Controller Magazins”, informierte 

über Neuigkeiten, wie den Vorbereitungsstand 

des Online-Archivs der Zeitschrift. Prof. Dr. Dr. 

h.c. Jürgen Weber, Vorsitzender des ICV-Kura-

toriums, berichtete aus dem Kuratorium. Er 

stellte außerdem eine Schrift zur Gründungsge-

schichte des ICV vor. Diese ist am Institut für 

Management und Controlling der WHU Vallen-

dar entstanden.

Anschließend präsentierte ICV-Geschäftsführer 

Conrad Günther die Bilanz 2011 sowie das 

Budget 2012. Der ICV konnte in 2011 einen 

Überschuss von rund 45.000 EUR erwirtschaf-

ten. Rechnungsprüfer Manfred Grotheer  

bestätigte die korrekte Arbeit von Vorstand und 

Geschäftsstelle. Es folgten die Aussprache  

zu den Berichten sowie die einstimmigen  

Entlastungen von Vorstand und Kuratorium.

Danach wurde Dr. Bernd Schwarze als ICV- 

Vorstandsmitglied verabschiedet. In einer per-

sönlichen Ansprache legte er die Gründe seines  

Abschieds dar und dankte für die gute Zusam-

menarbeit im Vorstand und mit dem Ausschuss 

für Öffentlichkeitsarbeit. Die Mitgliederver-

sammlung wählte einstimmig als neues  

Vorstandsmitglied Karl-Heinz Steinke, Leiter 

Konzerncontrolling der Deutschen Lufthansa AG.

Traditionell erfolgt jährlich die Ehrung langjähri-

ger Mitglieder des ICV. Vier Geehrte nahmen 

die Auszeichnung für ihre 30-jährige Mitglied-

schaft in diesem Jahr persönlich entgegen:  

Jost Baganz, Dr. Heinz Benölken, Adolf Gschiel,  

Gerhard Ranger. Krönender Abschluss der Mit-

gliederversammlung 2012 war die Verleihung 

der ICV-Ehrenmitgliedschaft an Alfred Biel. Den 

langjährigen Leiter des Redaktionsausschusses 

und Leitenden Fachredakteur des ICV würdigte 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber in einer Lauda-

tio. Er hob zwei Eigenschaften des zu Ehrenden 

hervor: Innovationskraft und journalistische 

Passion. Alfred Biel habe sich sehr um das 

Controlling im deutschsprachigen Raum ver-

dient gemacht. „Wer schreibt, der bleibt” – für 

Alfred Biel treffe dies unumschränkt zu.   

(Controlling.TV auf der ICV-Website zeigt einen 

Video-Bericht von der Versammlung.)

Einstimmigkeit herrschte bei Entlastungen und der Neuwahl eines Vorstandes.

Das neue ICV-Ehrenmitglied Alfred Biel  

bedankt sich für die ihm anlässlich der 

Mitgliederversammlung 2012 zuteil  

gewordene Ehrung mit diesen persönli-

chen Zeilen:

Die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft durch 

den Internationalen Controller Verein ICV auf 

der Mitgliederversammlung 2012 kam für 

mich recht überraschend. Ich hatte nicht damit 

gerechnet. Um so dankbarer bin ich. Ich danke 

dem ICV-Vorstand für seine Entscheidung. 

Herrn Dr. Dr. h. c. Weber schulde ich Dank für 

seine würdigenden Worte. Nicht zuletzt bin ich 

einem großen Kreis an Förderern zu Dank  

verpflichtet, insbesondere Herrn Dr. Dr. h. c. 

Deyhle. Ich habe eine persönliche und spezifi-

sche Form des „Controlling-Journalismus“ ge-

sucht und vielleicht auch gefunden. Der Deut-

sche Fachjournalisten Verband DFJV hatte mir 

im Vorjahr die Ehrenmitgliedschaft übertragen. 

Die Ehrungen, auch durch den ICV, erhöhen 

meine persönlichen Maßstäbe an ein verant-

wortliches und engagiertes fachjournalistisches 

Arbeiten. Der ICV zeichnet sich aus durch einen 

hohen Kompetenz- und Nutzenwert. Es macht 

Spaß und es ist eine Bereicherung, am Erfolg 

des ICV etwas mitwirken zu dürfen. 

Alfred Biel Alfred Biel auf der Mitgliederversammlung.
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Die Otto Group Hamburg hat den diesjähri-

gen „ControllerPreis” des Internationalen 

Controller Vereins (ICV) erhalten. Ausge-

zeichnet wurde das Projekt „Einführung  

einer Prozesskostenrechnung im Service 

Center Lieferantenverkehr“, das der ICV als 

Kern einer mustergültigen Steuerung von 

internen Dienstleistungen würdigt.

Wie der Jury Vorsitzende, Prof. Dr. Dr. h.c.  

Jürgen Weber, erklärte, haben für die diesjähri-

ge Preisträgerlösung mehrere Faktoren gespro-

chen. Es sei ein grundlegender und umfassen-

der Umgestaltungsprozess eingeleitet, die 

Dienstleistungsproduktion neu aufgestellt und 

ein professionelles Dienstleistungsmanagement 

sowie ein neues Preismodell eingeführt worden. 

Zudem habe das konsequente Change  

Management zu deutlichen Effizienzverbesse-

rungen geführt, in deren Ergebnis neben redu-

zierten Stückkosten der Dienstleistungen vor  

allem eine hohe Zufriedenheit der internen Kun-

den erzielt wurde. Im Bereich Kreditorenbuch-

haltung verarbeitet das Service Center rund 

450.000 Rechnungen jährlich für 10 Konzern-

gesellschaften. Bei den Gesamtkosten von 3,8 

Mio. EUR im Lieferantenverkehr sieht Michael 

Felix, Leiter Service Center Lieferantenverkehr 

der Otto Group, „namhafte Beträge, die etwa 

die Tochtergesellschaften einsparen können.” 

Die wesentliche Weiterentwicklung mit dem  

realisierten Projekt bestehe darin, „dass sicht-

bar wird, wo die Ansatzpunkte für Kostenein-

sparungen liegen. Die geschaffene Transparenz 

hat die Einstellung zu solchen nachgelagerten 

Prozessen wie etwa in der Kreditorenbuchhal-

tung verändert, denn es wird deutlich, dass man 

mit dem eigenen Tun Kosten reduzieren kann. 

Wir entwickeln uns von den klassischen  

Gemeinkosten, die auf das Gesamtunterneh-

men berechnet werden, weiter zu Kosten,  

die auf einzelne Organisationseinheiten, auf  

Warengruppen bis hin zu einzelnen Artikeln wei-

terberechnet werden können.” „Die Otto Group 

nutzt mustergültig mit der Einführung der Pro-

zesskostenrechnung ein sehr wirksames, aber 

insgesamt immer noch nur wenig verbreitetes 

Instrument zur Steuerung des Service Centers. 

Der Preisträger zeigt, wie die hohe Komplexität 

der Prozesskostenrechnung gemeistert und die 

vielerorts noch zu geringe Aufmerksamkeit für 

den Gemeinkostenbereich zum Nutzen des ge-

samten Unternehmens erhöht werden kann.”

Der ICV hat den „ControllerPreis” zum 10. Mal 

verliehen. „Bei den Einreichungen ist die Quali-

tät deutlich gestiegen”, berichtet Jürgen Weber. 

„Wir hatten zum einen ein Kopf-an-Kopf-Rennen  

zwischen Otto Group und einer weiteren Bewer-

bung; und zwei, drei weitere wären auch preis-

würdig gewesen. Insofern hat sich die Idee des 

ControllerPreises offensichtlich endgültig 

durchgesetzt.” Der Preis soll der Controlling-

Gemeinschaft Vorbilder zeigen und Ansporn 

zum Nachmachen sein. Der ICV-Jury gehören 

Hillert Onnen (BLG Logistics Group), Luc  

Schultheiss (Endress+Hauser Flowtec AG),  

Hubert Tretter (Heineken), Prof. Dr. Andreas 

Seufert (FH Ludwigshafen) und Prof. Dr. Dr. h.c. 

Jürgen Weber, Vors. ICV-Kuratorium, (WHU - 

Otto Beisheim School of Management) an. 

Die ContropllerPreis-Träger von der Otto Group mit ICV-Vorstands- und dem Jury-Vorsitzenden.

Karl-Heinz Steinke, Leiter Konzerncontrol-

ling der Deutschen Lufthansa AG, ist von der 

Mitgliederversammlung 2012 am 6. Mai 

einstimmig in den Vorstand des Internatio-

nalen Controller Vereins (ICV) gewählt wor-

den. Er folgt in diesem Ehrenamt Dr. Bernd 

Schwarze von der R+V Allgemeine Versi-

cherung AG, der herzlich verabschiedet 

worden war.

Karl-Heinz Steinke leitet seit 2001 bei der Deut-

schen Lufthansa AG das Konzerncontrolling, 

dessen Aufgaben die Operative Konzernpla-

nung, das Konzernberichtswesen, das Control-

ling für Großprojekte und Investitionen sowie die 

Entwicklung des Risikomanagementsystems 

umfassen. Seit seiner 1974 abgeschlossenen 

Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann hat 

Karl-Heinz Steinke stets direkt oder im nahen 

Umkreis des Controllings gewirkt. Steinke  

hat 1981 an der Fernuniversität Hagen ein  

betriebswirtschaftliches Studium als Dipl.  

Ökonom erfolgreich abgeschlossen. Zu seinen  

beruflichen Stationen zählt die Leitung des Rech-

nungswesens der Lufthansa Cargo AG (1995-98) 

und der Konzernrevision (1998/99).Karl-Heinz 

Steinke ist verheiratet, hat zwei Kinder, seine 

Hobbys sind Musik, Garten und Wandern.  Karl-Heinz Steinke, Mitglied des ICV-Vorstands.



106

Die ICV-Ideenwerkstatt unter Leitung von 

Professor Dr. Dr. h.c. mult. Péter Horváth und 

Dr. Uwe Michel präsentiert mit dem Whitepa-

per „Was macht Controller erfolgreich(-er)? 

Auf das Verhalten kommt es an!“ die Ergeb-

nisse ihrer Arbeit in den Jahren 2011/12  

zum verhaltensorientierten Controlling. Der  

Bericht trägt die wichtigsten Erkenntnisse 

zum Entscheidungsverhalten von Managern 

zusammen und leitet daraus Gestaltungs-

empfehlungen zur Informationsaufbereitung 

durch den Controller ab. Darüber hinaus 

werden Vorschläge für die Zusammenarbeit 

Manager-Controller gemacht.

 

Da Controlling in erster Linie Verhaltenssteuerung 

ist, ist es von entscheidender Bedeutung, was auf 

der zwischenmenschlichen Ebene zwischen  

Manager und Controller geschieht. In der Praxis 

ist die Zusammenarbeit zwischen Controller 

und Manager auf die rationalen Dinge – die Fak-

ten – fokussiert und lässt menschliches Verhal-

ten außer Acht. Den Anstoß für die Beschäfti-

gung mit dem Thema Verhaltensorientierung im 

Controlling gab die Erkenntnis, dass die Arbeit 

der Controller häufig nicht zu den gewünschten 

Verhaltenseffekten bei den Kunden der Control-

lingleistung, den Managern, führt. Der Bericht 

soll Impulse für die tägliche Arbeit des Control-

lers geben. Er steht auf der ICV-Website im  

Bereich „Ideenwerkstatt” komplett zum kosten-

freien Download bereit. Als fachliche Speerspitze 

übernimmt die Ideenwerkstatt die Rolle des  

Innovators im ICV und leistet dadurch einen  

wesentlichen Beitrag, um den Verein als The-

menführer in der Financial und Controller  

Community nachhaltig zu positionieren. Für die 

Unterstützung des neuesten White Papers 

dankt die Ideenwerkstatt: Deutsche Lufthansa 

AG, Hansgrohe SE, MAN Truck & Bus Österreich 

AG, SKF Österreich SE, TRUMPF Werkzeugma-

schinen GmbH, voestalpine Stahl GmbH.  

Info: Andreas Aschenbrücker, IPRI Institute

Der ICV hat ein Konzept der „Modernen 

Budgetierung” entwickelt, das die Schwach-

punkte der klassischen Budgetierung deut-

lich verbessert und Unternehmen flexibler 

auf volkswirtschaftliche oder marktbezo-

gene Schwankungen reagieren lässt. Das 

Konzept wird in der Schriftenreihe „ICV-

Statements” unter dem Titel „Moderne 

Budgetierung” vorgestellt.

Die „Budgetierung an sich” wird nicht in Frage 

gestellt, doch führt die „Moderne Budgetie-

rung” zurück zum Planungskern: Basis der Pla-

nung soll ein integriertes Konzept sein, welches 

das Budget einfach und flexibel mit der Strate-

gie, den Zielen und dem Managementsystem 

verknüpft. Für ICV-Experten hat die klassische 

Budgetierung im heutigen stark volatilen Wirt-

schaftsumfeld ausgedient. Denn anstatt strate-

gisches Denken und Handeln zu unterstützen, 

wird das bilanziell- und G&V-geprägte Jahres-

denken unterstützt. Vielfach wird noch Stabili-

tät und lineares Wachstum unterstellt, eine 

hohe Prognosegenauigkeit für Sachverhalte 

suggeriert, welche zum Planungszeitpunkt weit 

in der Zukunft liegen. „Wie wir heute wissen, 

sind das völlig ungeeignete Annahmen, um die 

Turbulenzen der westlichen Volkswirtschaften 

und die damit verbundenen Chancen und Risi-

ken für die Unternehmen hinsichtlich der Pla-

nung und Budgetierung und darauf basierender 

Entscheidungssituationen richtig abzubilden”, 

erklärt ICV-Experte Prof. Dr. Ronald Gleich.

 

In einem Gemeinschaftsforschungsprojekt des 

ICV, an dem mehr als zehn Unternehmen, füh-

rende Beratungshäuser und Wissenschaftler 

teilgenommen hatten, ist seit 2008 ein Budge-

tierungskonzept der Gegenwart und Zukunft 

entwickelt worden. Die Ergebnisse hat der ICV 

in seinem neuesten „Controller-Statement” 

veröffentlicht. Das von insgesamt 50 Spezialis-

ten gemeinschaftlich erarbeitete Modell der 

„Modernen Budgetierung” hat im Gegensatz zu 

Ansätzen wie etwa „Beyond Budgeting” eine 

theoretische Substanz und praktische Relevanz. 

Das neue, unter redaktioneller Leitung von Prof. 

Dr. Martin Tschandl entstandene „Controller-

Statement” gibt Hinweise zur „einfachen,  

flexiblen und integrierten” Gestaltung der Pla-

nungsprozesse und -ebenen sowie inhaltliche 

Empfehlungen. Das in der Fachöffentlichkeit 

starke Beachtung findende Statement „Moder-

ne Budgetierung” ist auf der ICV-Website für 

Mitglieder im geschützten Bereich von „Con-

trollingWissen” komplett als Lese-Exemplar  

hinterlegt. Nicht-Mitglieder erhalten im offenen 

„ControllingWissens”-Bereich eine Leseprobe.  

Das gedruckte ICV-Statement mit 108 Seiten ist in der ICV- 

Geschäftsstelle für 19,50 EUR erhältlich. ICV-Mitglieder erhalten  

es auf Anfrage in der Geschäftsstelle kostenlos zugeschickt.

Was führt zum gewünschten Verhalten? 
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Am 26./27. April fand in Poznan die interna-

tionale ICV-Tagung „Controlling Intelligence 

Advantage CIA 2012” statt. Rund 150 Teil-

nehmer, darunter ausländische Gäste aus 

Deutschland, Estland, Serbien, Slowenien, 

Spanien und den USA, füllten den Saal im 

Kongresshotel bis auf den letzten Platz.

Eröffnet wurde die komplett zweisprachig (pol-

nisch/englisch) geführte Tagung von Dr. Adrianna 

Lewandowska, ICV-Vorstandsmitglied. Als Co-

Moderator stand ihr Dr. Herwig Friedag,  

Leiter des ICV-Ausschusses Öffentlichkeitsar-

beit aus Berlin, zur Seite. 

Ein prominentes Grußwort richtete der Stellv.  

Finanzminister Polens, Miroslaw Sekula, an die 

Gäste. Zu den Tagungsreferenten gehörten u.a. 

Malgorzata Podskarbi von Volkswagen Poznan, 

dem ersten ICV-Firmenmitglied außerhalb des 

deutschsprachigen Raumes; Prof. Toomas 

Haldma von der Universität Tartu, Estland; Ulrich 

Müller Bosom, Leiter des ICV-Arbeitskreises 

Spanien aus Barcelona; die ICV-Regionaldele-

gierte Dragica Erculj aus Slowenien; der ICV-

Regionaldelegierte Deutschland Nord, Lothar 

Kuhls, und Prof. Dr. Stefan Olech, Controlling 

Akademie, Gdansk.

 

Hochinteressante Praxisvorträge prägten die  

internationale Fachtagung, die auch zahlreiche 

namhafte Aussteller zur Präsentation nutzten. 

Der erste Tag klang mit einer Podiumsdiskussi-

on zu den aktuellen und künftigen Aufgaben der 

Controller aus. Am Abend waren die Gäste zu 

einem kleinen Stadtrundgang eingeladen, bevor 

bis spät in die Nacht in einem Tanzclub weiter 

genetzwerkt wurde. Pausen und Abendveran-

staltung nutzten die Teilnehmer zu angeregten 

Gesprächen. 

Herwig Friedag resümierte: „Es war toll, was da 

geboten wurde. Die Gäste waren von den Vor-

trägen, der guten Organisation und dem ‚inter-

nationalen Controlling-Spirit’ begeistert. Adrian-

na Lewandowska hat da Tolles geleistet! Das 

Internationale kommt immer mehr zum Vor-

schein: alle Vorträge waren zweisprachig in den 

Tagungsmappen und wurden von zwei wirklich 

guten Dolmetschern übersetzt. Aber noch wichti-

ger: der Kontakt untereinander klappte länder- 

und sprachübergreifend – im Sitzungssaal wie 

auf der Abendveranstaltung – hervorragend. Eine 

europäische Controlling-Community entsteht!” 

Die internationale ICV-Tagung in Poznan, „Con-

trolling Intelligence Advantage”, soll zum alljähr-

lichen Treffpunkt der nicht-deutschsprachigen 

Controlling-Community Europas weiterentwickelt 

werden. Impressionen von der Tagung bietet ein 

Controlling.TV-Film auf der ICV-Website. 

Dr. Adrianna Lewandowska, polnisches Mitglied im Vorstand des Internationalen Controller Vereins, leitete die internationale ICV-Tagung „Controlling Intelligence Advantage CIA 2012” in Poznan.

Prof. Dr. Heimo Losbichler, Stv. ICV-Vorstands-

vorsitzender und Vors. der International Group 

of Controlling IGC, hielt am 20. April in Moskau 

den Eröffnungsvortrag des 2. Internationalen 

wissenschaftlichen Controlling-Kongresses der 

russischen Controllervereinigung. Wie Gastge-

ber und Tagungsleiter, Prof. Dr. Sergey Falko 

von der Moskauer Baumann-Universität, Vors. 

der russ. Controllervereinigung, im Anschluss 

erklärte, fand der Vortrag bei den über 50 Gäs-

ten sehr großes Interesse. Der in Kooperation 

mit dem ICV organisierte, 2-tägige Kongress 

wurde mit Vorträgen russischer Praktiker und 

Wissenschaftler sowie mit Referenten aus den 

USA sowie aus Kasachstan fortgesetzt. Prof. Dr. Sergey Falko (links) und Prof. Dr. Heimo Losbichler bei 

einem Vortrag an der Moskauer Baumann-Universität.
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Seit der Satzungsänderung 2010, mit der 

Firmenmitgliedschaften im ICV möglich  

geworden sind, haben sich immer mehr  

Unternehmen zu diesem Schritt entschlos-

sen. Im April 2012 wurde die Wall AG 50. 

ICV-Firmenmitglied. Die Gesamtzahl ist  

inzwischen, u.a. mit der FACTON GmbH und 

der Berner Fachhochschule, auf fast 60 an-

gewachsen. 

Welche Erwartungen verbinden die Unterneh-

men mit einer ICV-Firmenmitgliedschaft?  

Andreas Scholz, Vorstand Finanzen der Wall AG: 

„Nicht nur durch die Anbindung an einen inter-

national tätigen Konzern sind bei uns die  

Herausforderungen in der täglichen Controller-

arbeit gestiegen. Wir möchten die Trends in der 

deutschsprachigen Controllingwelt aufnehmen 

und für die tägliche Arbeit nutzen.” Ihre Erwar-

tungen formuliert Prof. Stephanie Thomet,  

Studienleiterin und Dozentin für Budgetierung 

und betriebliches Rechnungswesen an der  

Berner Fachhochschule, so: „Wir bilden junge 

Menschen und erfahrene Führungskräfte im 

Bereich Controlling aus. Mit der ICV-Mitglied-

schaft eröffnen wir diesen während und nach 

ihrer Aus- oder Weiterbildung ein spannendes 

Netzwerk. In Zusammenarbeit mit Controllern 

und Controllerinnen können wir zudem Ideen 

für unsere angewandte Forschung generieren 

und umgekehrt unsere Kompetenz in den  

Bereichen Finanzen, Führung und IT einbrin-

gen.” Christian Reschke, Manager Marketing 

Communications der FACTON GmbH, will mit 

der ICV-Mitgliedschaft Netzwerk, Wissenstrans-

fer sowie Gedanken und Erfahrungsaustausch 

aufbauen. „Verbands-Know-how” will er für das 

Controlling in seinem mittelständischen Soft-

wareunternehmen nutzen und hofft, „Anregun-

gen für die Weiterentwicklung unserer Kalkula-

tionssoftware zu bekommen”. 

Warum sich die Unternehmen für eine ICV- 

Firmenmitgliedschaft „ausgerechnet” im ICV 

entschieden haben, begründet Andreas Scholz 

so: „Durch die langjährige, aktive Mitarbeit  

eines unserer Controller im AK Berlin-Branden-

burg konnten wir uns von den Qualitäten der 

Leistungen des ICV überzeugen. Durch die ICV-

Firmenmitgliedschaft können wir das aktuelle 

Controllingwissen einem größeren Mitarbeiter-

kreis zukommen lassen.” Prof. Stephanie  

Thomet meint: „Der ICV trägt viel zu einem  

gemeinsamen Selbstverständnis des Control-

ler-Berufsbilds bei. Zudem ist er die größte  

Organisation im deutschsprachigen Raum, in 

welcher sich Controllerinnen und Controller zum 

Austausch über ihre Berufspraxis treffen.”  

FACTON-Manager Christian Reschke begrün-

det: „Wir besuchen regelmäßig den vom ICV 

ausgerichteten Controller Congress, den wir für 

eine sehr gelungene Veranstaltung halten.  

Das professionelle Auftreten des ICV macht  

diesen zu dem für uns relevanten Fachverband.”

Die neuen Firmenmitglieder bringen sich bereits 

aktiv im ICV ein bzw. planen ein künftiges Enga-

gement. „Controller der Wall AG sind und  

werden aktiv in den Arbeitskreisen des ICV tätig 

sein”, versichert Wall-AG-Finanzvorstand And-

reas Scholz. Prof. Stephanie Thomet berichtet, 

dass ein erstes Treffen an der Berner Fach-

hochschule bereits in Planung ist. „Definitiv!”, 

antwortet auch Christian Reschke von FACTON. 

„Die Anwendungsmöglichkeiten unserer Soft-

ware möchten wir gerne vorstellen und zugleich 

unsere über 13 Jahre Erfahrung im Bereich 

Produktkostenkalkulation in die Verbandsarbeit 

einbringen.” 

Infos zur ICV-Mitgliedschaft auf www.controller-

verein.com unter „Verein”  „Mitglied werden”

Daniel Wall, Vorstandsvorsitzender der Wall AG (links), und 

Siegfried Gänßlen, ICV-Vorstandsvorsitzender, CEO der  

Hansgrohe SE, besiegeln die 50. ICV-Firmenmitgliedschaft.

Der Internationale Controller Verein  

hat den diesjährigen „Controlling- 

NachwuchsPreis” ausgeschrieben.  

Dieser steht 2012 unter dem Motto: 

„Braucht Controlling Veränderung?“  

Anliegen des Controlling-Nachwuchs-

Preises ist es, den Controllernachwuchs 

zu fördern sowie innovative und prakti-

kable Ideen einer breiten Controller-

schaft zugänglich zu machen.

Prämiert werden Diplom- und Masterarbeiten 

sowie auch Bachelorarbeiten, die nach dem 

31. Mai 2010 an einer europäischen Hoch-

schule eingereicht wurden. Vorschlagsbe-

rechtigt sind die betreuenden ProfessorInnen; 

Einsendeschluss ist der 23. Juli. Der von  

Haufe-Verlag und Akademie gesponserte und 

mit über 4.000 EUR dotierte „Controlling-

NachwuchsPreis” wird am 27. Oktober auf der 

ICV-Fachtagung „12. Controlling Innovation 

Berlin CIB 2012” zum achten Mal verliehen. Es 

wird erwartet, dass die Preisträger ihre Arbeit 

auf der CIB, möglichst gemeinsam mit den  

betreuenden ProfessorInnen, im Plenum vor-

stellen. Alle Bewerber um den Controlling-

NachwuchsPreis haben die Möglichkeit zur 

kostenlosen Teilnahme an der CIB 2012.  

Infos: ICV-Website unter: „Aktuelles” „Awards”)
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Am 16. Februar war in Steyr bei einem Tref-

fen des ICV-Arbeitskreises Österreich III  

Dr. Martha Oberndorfer, Geschäftsführerin 

der Österreichischen Bundesfinanzierungs-

agentur (OeBFA), zu Gast. Ihren Vortrag vor 

AK-Mitgliedern und Studierenden des Studi-

engangs Controlling, Rechnungswesen und 

Finanzmanagement der Fachhochschule OÖ 

widmete sie dem Thema „Staatsschulden-

management der Republik Österreich”. 

 

Neben einem Bericht über die Verschuldungs-

situation Österreichs stellte sie Tätigkeit und Auf-

gaben der OeBFA vor, erläuterte sie die Finanzie-

rung des österreichischen Staatshaushaltes, das 

Staatsschuldenmanagement sowie Bundesan-

leihen. Außerdem erörterte sie die Frage, wann 

Staatschulden gut gemanagt sind und ging auch 

auf das Rating der Republik Österreich ein.  

Themen der anschließenden Diskussion waren: 

Wie krisenfest ist das österreichische Staats-

schuldenmanagement? Die Rolle der Rating-

agenturen, die Schuldensituation in Griechen-

land und anderen EU-Staaten, die Erörterung 

der Refinanzierungsstrategie der Republik  

Österreich wie auch der Karriereweg von 

Dr. Oberndorfer.   

Info: Prof. (FH) Mag. Dr. Albert Mayr

Dr. Martha Oberndorfer (Mitte) mit Elke Schlemmer, Studiengangsassistentin (links), Prof. Dr. Albert Mayr, ICV-Regional- 

delegierter Österreich (2.v.l.), Peter Hofer, Professor im Studiengang der FH OÖ (3.v.l.), Christoph Eisl, Professor im Studien-

gang - (4.v.l.), und Prof. Dr. Heimo Losbichler, Stv. ICV-Vorsitzender und Vors. der International Group of Controlling (rechts). 

Das 30. Forum Projekt-Controlling hat am 

9./10. März stattgefunden. 

Die Entstehung einer neuen Projektcontrolling-

Software stellte Dipl.-Betriebsw. (FH) Rainer 

Trendelenburg, 3pleP Development GmbH, Frei-

burg in den Mittelpunkt des ersten Forum-Tages. 

Die technologisch höchst innovative Internet-

Lösung soll viele Schranken der bisherigen 

Browsertechnologie überwinden und hohe Mo-

dularität, optimale Anpassungen und Erweite-

rungsmöglichkeiten für Kunden sowie einfache 

Integration der Webservices Dritter ermöglichen.

Den kompletten Lebenszyklus einer Investition

von der Idee (Entstehung) über die Bewertung 

und Priorisierung und der eigentlichen Umset-

zung im Projekt bis zur Nachverfolgung der ver-

sprochenen Benefits stellte Jörg Rietsch MBA, 

amanit Unternehmensberatung GmbH, Frei-

burg in den Mittelpunkt des zweiten Tages.  

Seiner Ansicht nach spielen bei der Auswahl 

der Investitionsportfolien die mit der Investition 

verbundenen Risiken sowie die verfügbaren 

personellen und finanziellen Ressourcen eine 

wichtige Rolle, aber auch eine gut verankerte 

Projektcontrolling-Kultur. Sein Fazit: Organisa-

tionsstrukturen, Prozesse, Methoden und Soft-

wareeinsatz müssen mit der Qualifikation der 

Mitarbeiter im Einklang stehen.

 

Das Forum Projekt-Controlling wurde 2002  

als gemeinsame Plattform von GPM Deutsche  

Gesellschaft für Projektmanagement e. V. und  

ICV gegründet. Heute kommen rund 250  

Forum-Mitglieder „virtuell“ auf XING zusam-

men. Drei Mal im Jahr treffen sich „real“ rund 40 

Mitglieder zwischen Karlsruhe und München. 

Dem 31. Forum am 15./16. Juni folgt in diesem 

Jahr auch noch das 32. Forum Projekt-Control-

ling am 9./10. November bei München.    

Info: Dr. Dietmar Lange

Am 19. und 20. April fand in Strausberg bei 

Berlin die 50. Sitzung des AK Berlin-Branden-

burg statt. Knapp 30 Teilnehmer hatten wir 

auf dieser Jubiläumstagung, darunter Sieg-

fried Gänßlen, den ICV-Vorstandsvorsitzen-

den, und einige „Altgediente“, die aus allen 

Landesteilen und Österreich angereist waren.

Nach der Begrüßung fanden die schon obligato-

rischen „5-Minuten“ statt, in denen jeder von sei-

nen aktuellen geschäftlichen wie privaten Erfah-

rungen berichtete; Anknüpfungspunkt für viele 

persönliche Gespräche am Abend. Am Donners-

tagabend konnten wir ein festliches Abendessen, 

gesponsert vom ICV-Firmenmitglied Dussmann, 

genießen. Siegfried Gänsslen, CEO der Hansgrohe 

SE, hielt eine launige Jubiläumsrede und dann 

schmeckte es allen. Am Freitag berichtete das 

Vorbereitungsteam zum Thema der Tagung: „Sind 

Nachhaltigkeit und Wachstum eine Einheit?“  

Fabian Walther, Jörn Ney, Renate Mehner, Walter 

Schmidt und Melanie Roy führten in die Problema-

tik ein. Siegfried Gänsslen berichtete anschließend 

über die Nachhaltigkeitsanstrengungen bei  

Hansgrohe; ein toller Vortrag, der zeigte, dass auch 

in der Praxis die Verbindung von Nachhaltigkeit 

und Wachstum gelingt. In Gruppenarbeiten wurde 

das Thema weiter geknetet; die Ergebnispräsenta-

tion ist auf der AK-Website unter www.controller-

verein.com online. Wir vom AK Berlin-Branden-

burg geben uns Mühe, bald die 100. Tagung zu 

arrangieren – es hat wieder Spaß gemacht!    

Info: Herwig R. Friedag
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Unter Shared Service Centern werden Organi-

sationseinheiten verstanden, in denen unter-

stützende Prozesse für dezentralisier te  

Geschäftseinheiten gebündelt und konzentriert 

werden. Hierdurch sollen eine bessere Service-

qualität und Kosteneinsparungen durch  

Nutzung von Skalen- und Synergieeffekten  

ermöglicht werden.

Verständnis und Zielsetzung 

Von Shared Services (gemeinsamen Dienstleis-

tungen) wird gesprochen, wenn Supportprozesse 

des Verwaltungs- und Dienstleistungsbereichs 

für mehrere dezentralisierte Geschäftseinheiten 

von der Konzern- oder Unternehmensführung 

angeboten werden. Die Erbringung dieser 

Dienstleistungen wird von so genannten Shared 

Service Centern übernommen. Insbesondere 

Supportprozesse, die unabhängig von den 

Kernkompetenzen der Geschäftseinheit sind, 

eine hohe Nachfragemenge und weitgehend 

standardisiert ablaufen, eignen sich für die 

Auslagerung in Shared Service Center. Neben 

Call Centern, Help Desks und EDV-Support sind 

dies häufig Prozesse der Finanz- und Anlagen-

buchhaltung, der Kostenrechnung, des Reportings 

sowie Finanzprozesse. Aber auch Reisema-

nagement, Personalverwaltung, Lohn- und  

Gehaltsabrechnung, Einkaufsabwicklung und 

Gebäudemanagement werden häufig in Shared 

Service Centern gebündelt. Hierbei fungieren 

die Geschäftsbereiche als interne Kunden und  

entscheiden über Art und Bezugsmenge der 

angebotenen Supportprozesse. Die Shared  

Serice Center selbst legen die Auftragserfül-

lung fest. Zielsetzung dieser Organisations-

struktur ist die Schaffung von marktähnlichen 

Bedingungen im Unternehmen.

Aufbau von Shared Service Centern

Vor der Gestaltung einer Shared Services Cen-

terorganisation sollten einige vorbereitende 

Schritte durchgeführt werden: Eine Einordnung 

der Center(aufgaben), eine Bestimmung der 

Rollen der einzelnen Center (bspw. Dienstleister 

und/oder Dienstleistungskunde) sowie eine 

Analyse der Beziehungen zwischen den Centern.

Bei der Abgrenzung der Shared Services  

Centerorganisation sind des Weiteren folgende 

Fragen zu beantworten:

1.  Wer ist Kunde der Shared Services Organi- 

   sation und wie wird seine Organisations- 

   einheit definiert?

2.  Wer ist Dienstleister innerhalb der Shared  

   Services Organisation und welche Leistun- 

   gen werden als Shared Service betrachtet?

3.  Wie wird mit Dienstleistungen bzw. Ma- 

   nagementfunktionen umgegangen,   

   die keinen Shared Service darstellen?

Ergebnis des Entscheidungsprozesses ist die 

Zuordnung der einzelnen Prozesse auf die  

Unternehmensführung, die Geschäftseinheiten 

und das Shared Service Center. Zu beachten ist 

hierbei, dass die Zuordnung immer abhängig 

vom Selbstverständnis des Unternehmens und 

der einzelnen Geschäftseinheiten ist und dieses 

letztlich widerspiegelt.

Service Level Agreements

Die Ausgestaltung der Shared Service Center 

erfolgt i.d.R. als wirtschaftlich und/oder recht-

lich selbstständige Verantwortungsbereiche. 

Die Leistungserbringung wird typischerweise 

durch interne Service Level Agreements (SLA) 

geregelt. Ein SLA ist eine Vereinbarung, welche 

zwischen Shared Service Center (Auftragneh-

mer) und Geschäftsbereich (Auftragsgeber) für 

den Bezug und die Bereitstellung eines  

Supportprozesses bzw. einer Dienstleistung 

geschlossen wird. Neben der Preisvereinba-

rung regelt das SLA weitere Vereinbarungstitel 

wie Leistungsumfang, Terminvereinbarungen, 

Abnahme- und Vorhaltungsmengen, Qualitäts-

standards, gegenseitige Verantwortlichkeiten, 

Verrechnungsmodalitäten sowie Konsequenzen 

und Vermittlungsinstanzen bei Nichteinhaltung 

der Vereinbarung. Beim Entwurf der Service 

Level Agreements sind daher drei Frage- 

stellungen zu klären: Die Anzahl der Kunden, 

der Dienstleistungsumfang (einschließlich der  

Anzahl der Leistungspakete) und die Struktur, 

d.h. – ähnlich wie bei einem Vertrag – die Inhalte 

der Vereinbarung.

Im Rahmen der SLAs kann der Auftragsgeber 

(die Geschäftseinheit) somit unmittelbar auf  

bezogene Leistungen Einfluss nehmen und die 

Leistung an seine individuellen Bedürfnisse  

anpassen. SLAs erfüllen damit nicht nur eine  

Koordinationsfunktion hinsichtlich der Leis-

tungserbringung sondern stellen auch sicher, 

dass nur wirklich benötigte Leistungen durch 

das Shared Service Center angeboten, erbracht 

und bezogen werden. Zusammenfassend  

bilden die SLAs das zentrale Steuerungssystem 

zwischen dem Shared Service Center und den 

leistungsbeziehenden Geschäftseinheiten.

Ansatzpunkte und Aufgaben des Controllings 

Das Controllingsystem von Shared Service 

Centern muss sowohl die Abstimmung interner 

Aktivitäten mit den Zielen des Shared Service 

Centers als auch die Ausrichtung dieser Ziele 

auf das übergeordnete Unternehmensziel  

berücksichtigen. Allerdings ist zu beachten, 

dass der Entwicklungsstand die operativen  

Ziele und somit das Controlling maßgeblich  

beeinflusst. Wird in der Aufbauphase des 

Shared Service Centers tendenziell einer Cost-

Center-Philosophie gefolgt, so verschiebt sich 

dieser Steuerungsansatz zu einer Service- 

Center-Philosophie mit zunehmender Bera-

tungs- und Serviceorientierung des Centers. 

Agiert das Shared Service Center wie die  

operativen Geschäftseinheiten selbstständig 

am Markt, findet eine erneute Verschiebung hin 

zu einer Profit-Center-Philosophie statt. Zentra-

le Aufgabe des Controllings ist damit die  

laufende Bereitstellung und Weiterentwicklung 

der Steuerungs- und Bewertungsinstrumente 

angepasst an den jeweiligen Entwicklungs-

stand des Shared Service Centers. Zudem ist 

eine Ausrichtung des Informationssystems an 

die Instrumente erforderlich ...

Lesen Sie den ganzen Artikel auf 

www.controlling-wiki.com

Ersteinsteller: Dipl.-Kffr. Melanie Windolph, 

Prof. Dr. Klaus Möller, 

www.controlling.uni-goettingen.de
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Martin Reich, Controller im AKH Wien, grün-

dete den Branchenarbeitskreis Gesundheits-

wesen Österreich am 13.11.2000. Nach über 

elf Jahren ehrenamtlichen Einsatzes hat er 

seine Aufgabe aus beruflichen Gründen nun 

an Dietmar Ranftler abgegeben. Der 48-jäh-

rige Betriebswirt ist im KABEG-Manage-

ment tätig, der Landeskrankenanstalten-

Betriebsgesellschaft des Landes Kärntens. 

Der Branchenarbeitskreis in Österreich muss 

neben den üblichen Faktoren auch die Komple-

xität des dortigen Gesundheitswesens berück-

sichtigen. Die Verwaltung der Krankenanstalt 

ist in ärztlicher, wirtschaftlicher, technischer 

und pflegerischer Hinsicht Landessache, eben-

so die Ausbildung des medizinisch/technischen 

und des Pflegepersonals. Die Ausbildung der 

Medizinstudenten, die Leitung der Universitäts-

kliniken und klinischen Abteilungen sowie der 

Institute ist dagegen Bundessache im Rahmen 

der medizinischen Universitäten. Das Control-

ling ist gefordert, in diesem Spannungsfeld 

komplexer Strukturen die Kosten im Griff zu be-

halten, ohne dabei die Qualität und Patienten-

zufriedenheit aus den Augen zu verlieren. 

Dr. Martin Reich hat die Leitung aus beruflichen 

Gründen abgegeben. 

Dr. Dietmar Ranftler übernimmt Reichs Aufgabe  

als Arbeitskreisleiter. 

1. Nachwuchsprobleme?

Reich: Die Arbeit basiert auf den Erfahrungen der Mitglieder aus unterschiedlichen Berufsgruppen. 

Der AK legt das Hauptaugenmerk auf Problemfelder aus der Praxis und das Aufzeigen von Lösungs-

varianten für die operative Arbeit, aber auch für strategische Ansätze. Die verwendeten Instrumen-

tarien stellen die Grundlage des Erfahrungsaustausches dar. Wirkliche Nachwuchsprobleme  

kennen wir daher nicht.

2. Die größte Stärke meines Arbeitskreises ist …

Reich: Der AK Gesundheitswesen Österreich ist eingebettet in das Netzwerk der Branchenarbeits-

kreise Deutschland und Schweiz. Regelmäßig kommt es zu einem Treffen dieser Arbeitskreise im 

Rahmen der Internationalen Controller Gesundheitstagung. Diese fand 2003 erstmalig in Österreich 

statt und war ein voller Erfolg, nicht zuletzt auch durch den Tagungsort des AKH Wien als Standort.

Inzwischen ist der ICV eine Kooperation mit dem österreichischen Controllerinstitut (ÖCI) eingegan-

gen. Die jährliche Tagung wird seither auch als „Forum Gesundheitswesen Österreich“ bezeichnet. 

3. Wichtigstes Fachthema im Bereich Controlling ist derzeit für uns …

Reich und Ranftler: Generell ist die größte Herausforderung die nachhaltige Finanzierung des Ge-

sundheitswesens. Kostenoptimierung, aber auch Erlösoptimierung sind permanente Themen. Die 

Einführung einer Kostenträgerrechnung ist für viele Krankenhäuser immer noch eine ungelöste 

Aufgabe. Die Vermeidung unnötiger (Teil-) Leistungen und Arbeitsschritte und damit die Kostenop-

timierung ist eine permanente Herausforderung im Controlleralltag. Hinzu kommen Themen wie 

Prozessoptimierung, Einführung von Qualitäts- und Risk-Management-Systemen etc. Sie werden 

sich teilweise auch im Programm des nächsten Forums Gesundheitswesen wiederfinden.

4. Arbeitskreisleiter zu sein, finde ich …

Ranftler: … höchst spannend, weil es für mich noch einmal eine neue Facette der Vernetzung im 

Gesundheitswesen darstellt. Die Vernetzung ist aber Voraussetzung, um Probleme zu lösen, weil 

man sehr viel voneinander lernen kann. Im Gesundheitswesen steht man nur im eigenen Bundes-

land im Wettbewerb, über die Bundeslandgrenzen hinaus ist eine höhere Bereitschaft zur Koope-

ration zu finden. Dies drückt sich etwa in Benchmarkingprojekten aus, wo vor allem die großen 

Krankenhäuser sich untereinander vergleichen und voneinander lernen können. Ich erhoffe mir, 

über die neue Rolle eine bessere Basis für diese Zusammenarbeit zu erzeugen.

5. Herr Reich, was ist die wichtigste Erfahrung, die Sie als AK-Leiter gemacht haben?

Reich: Es geschieht nichts Gutes, außer man tut es.

6. Würden Sie diese Aufgabe noch einmal übernehmen?

Reich: Neuaufbau eines Arbeitskreises samt Organisation einer Regionaltagung wahrscheinlich 

nicht; aber die Pionierstimmung aller Beteiligten in den Jahren 1999/2000 war wirklich einzigartig.

7. Was raten Sie jungen Controllern in der Gesundheitsbranche?

Reich: Neugierde, Netzwerk und Schritt für Schritt vorgehen.



 Arbeitskreis Thüringen

Sommer-Stammtisch 

29.06.2012, 16:00 Uhr

Allied Vision Technologies GmbH, Stadtroda

 Arbeitskreis Rhein-Neckar

Sommer-Stammtisch

29.06 2012, 18:00 Uhr, Ort: n.n

 FAK Kommunikations-Controlling

5./6. Juli 2012, 

Franz Cornelsen Holding GmbH, Berlin

Themen:

5. Juli: 

Internal Communications Performance           

 Measurement bei der Siemens AG;  

Kommunikations-Controlling für kleine  

 und mittlere Unternehmen.

6. Juli:  

Werkstattberichte der Mikroarbeitsgruppen  

 Wirkungsorientierte Budgetierung 

Reputationsrisikomanagement 

Marketingkommunikations-Controlling 

Taskforce Immaterielle Werte, Kennzahlen

 Arbeitskreis Berlin-Brandenburg

51. Sitzung

30.08.2012, 16:00 Uhr, bis

31.08.2012, 17:00 Uhr

Alte Ölmühle, Wittenberge/Brandenburg

„Was macht Controller erfolgreich –  

Behavioral Controlling“

Herbstreise des AK Berlin-Brandenburg,

21.-23.09.2012 in die Sächsische Schweiz

 Arbeitskreis West III

55. Sitzung

am 20./21.09.2012 in Krefeld

 Arbeitskreis Westfalen

3. Sitzung am 20./21.09.2012

bei Wiesmann in Dülmen

Thema: „Kosten, Kosten, Kosten & Work-

Life-Balance”

 Arbeitskreis Nordwestschweiz

AK-Treffen Raum Bern/Mittelland

12.10.2012 an der FH Bern

(Der AK Nordwestschweiz und Regio  

koordiniert diese Tagung, um auch

Controller aus der westl. Schweiz besser  

ansprechen zu können.)

Artikelbeiträge senden Sie bitte an Hans-Peter Sander (Redaktion), hp.sander@eastwestcom.net

Jetzt mal  
unter uns … 

Aiste Lörgen 

ICV Delegierte für das Baltikum,  

gründete den ICV AK-Litauen.

Sie werden wiedergeboren – als? 

Delphin 
In der Schule war ich…

Streberin und Organisatorin von allen möglichen Events.

Wäre ich nicht Controller, dann wäre ich…  

Mode Designerin für Business Leute

Zu früh, auf die Minute pünktlich oder immer einen Ticken zu spät?

Alles möglich, kommt drauf an: wann, wo, mit wem und warum…

Von welcher Droge kommen Sie nicht los?

Kaffee!!! 

Wenn ich essen gehe, dann am liebsten…

Asiatisch und italienisch. 

Welches Tier ist Ihnen ganz schön ähnlich?

Puma (auf den ersten Blick kuschelig und weich, aber  

nur bis man ihn ärgert…) 

Wen würden Sie gerne mal treffen?

Tina Turner 

Oper oder Rockkonzert?

Oper

Bier oder Wein?

Weißwein 
Fußball gucken oder selbst Sport machen?

Selbst Sport machen, bitte nur kein Fußball 

Im Urlaub bin ich am liebsten…

Im Wasser beim Tauchen, aber nur da wo es warm und Sonne ist 

Zurück in die Zukunft – ich bremse im Jahr…

2012 
Mein Auto passt gut zu mir, weil…

Es schnell, aber sicher ist und ich mich drin sehr wohl fühle

Die berühmten drei Dinge für die Insel – was nehmen Sie mit?

Tauchbrille, Tauchanzug und … Flossen ;-)

Was ich mir dringend abgewöhnen müsste: 

Meiner Meinung nach - nichts ;-)

Womit meine Mutter eigentlich immer Recht hatte… 

Jeder ist für sein Glück selbst verantwortlich.

Sie gewinnen den Oscar für Ihr Lebenswerk –  

und Ihre Rede beginnt mit den Worten…

Liebe Mamka, lieber Pap…. 

Wenn ich noch mal von vorne anfangen könnte, würde ich auf alle Fälle…

Nichts ändern!

Und am Abend freue ich mich auf…?

Mein Z uhause und einen Spaziergang mit meinem Liebsten.



Das neue Haufe Themenportal Controlling:
Arbeiten next Level.

Aus Suchen wird jetzt Finden. Denn das neue Haufe Themenportal für Controller bietet Ihnen schnell 

und bequem den Zugang zu allen aktuellen Fachnachrichten und -informationen. Sie behalten spielend 

den Überblick über relevante News und weiterführende Inhalte. 

So einfach war informiert sein noch nie!

 

www.haufe.de/controllerwissen

 JETZT 
 NEU!



Controlling.
Software, entwickelt bei Ebbe und Flut.




