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Editorial

 
Berliner-Flughafen-Controlling 

Wie ist es bloß zu derart großen Missständen beim Großprojekt Berliner 

Flughafen gekommen? Der zuständige Controller packt im Interview mit 

Alfred Biel aus (Seite 20). Rechtzeitig zur Fußballweltmeisterschaft kön-

nen Sie nachlesen, wie es um das Controlling der Fußballclubs in Deutsch-

land steht (Seite 76), und ab der Seite 50, wie Manuel Neuer und Kollegen 

in der Bilanz von FC Bayern gebucht werden. 

Neu: zusätzliche ICV- und RMA-Fachbeiträge  
mit speziellen Markierungen 

 

Vielleicht haben Sie es schon in der letzten Ausgabe bemerkt. Neu im 

Controller Magazin haben wir nun in jeder Ausgabe je ein bis zwei offizi-
elle Fachbeiträge der Vereine ICV und der RMA, mit einer speziellen 

Kennzeichnung in der Inhaltsübersicht und beim Artikel, sodass diese 

schnell erkennbar sind. Die Arbeitsergebnisse der Vereine, z. B. der 

Facharbeitskreise des ICV bzw. von Vereinsmitgliedern, wollen wir hier-
durch auf schnellem Wege der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. 

Da Termine bekanntlich fleißig machen, soll damit der Ehrgeiz der vielen 

ICV- und RMA-Aktiven angespornt werden, rasch zu Ergebnissen zu kom-

men und diese auch zu publizieren. Als Controller Magazin wollen wir so-

mit unserem Auftrag nachkommen, Ihnen jeweils das aktuelle Wissen der 

„Vorderen“ zur Verfügung zu stellen. 

Herzlichst Ihr

  

Dr. Markus Kottbauer

Herausgeber

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

am 19./20. Mai ist der 39. Congress der Controller des Internationalen 

Controller Vereins (ICV) wieder mit großem Erfolg auf höchstem Niveau 

gelungen, dazu darf ich den Verantwortlichen gratulieren. Europas am 

stärksten besuchte Controlling-Fachtagung war wieder Treffpunkt der 

führenden Experten mit aktuellen Themen der Unternehmenssteuerung. 

Mehr dazu und wer in diesem Jahr den ControllerPreis gewonnen hat, auf 

den ICV-Seiten ab der Seite 103 in diesem Heft bzw. immer aktuell unter 

www.controllerwissen.de.

Alfred Biels Meisterstück

Die ICV-Hauptversammlung am Congress-Vorabend wurde genutzt, um 

Herrn Dr. Deyhle noch einmal innerhalb der „Controller-Familie“ herzlichst 

zum 80iger zu gratulieren. Von Herrn Dr. Deyhle und mir wurde zur Ehrung 

des 200. Literaturforums an Herrn Alfred Biel ein „Meisterstück“-
Schreibgerät von Montblanc überreicht. Dies soll die Motivation fördern 

und Sie, lieber Herr Biel, dazu anregen, noch lange für das Controller  

Magazin „die Feder zu schwingen“, sozusagen weiterhin als „arbeitendes 

Kapital“ tätig zu sein. 

Working Capital Management

Unser Titelthema und somit auch das Titelbild widmen sich dem Working 

Capital Management (WCM). Die hohe Komplexität dieser Thematik 

soll am Cover durch das Straßengewirr einer Großstadt zum Ausdruck  

gebracht werden. Das „arbeitende Kapital” wird über viele Wege in eine 

Organisation (Stadt) geführt, inmitten des Unternehmens wird am und mit 

dem Kapital daraus die verkaufende Dienstleistung bzw. das Produkt, das 

dann weiter zum Kunden geführt wird, vielleicht in oder auch außerhalb 

der Stadt. Ob das Working Capital aber auch tatsächlich immer arbeitet, 

ist anzuzweifeln. Das „arbeitende Kapital” steht oder liegt auch manchmal 

nur so rum, im Lager, mal sind die Wege (Prozesse) verstopft, die Prozesse 

nicht im Fluss. Unser Titelbild zeigt nur wenig Verkehr, dies könnte ein 

hochoptimiertes Unternehmen mit einer Anlieferung der benötigten Teile 

„just in time” (JIT) darstellen. Wie Sie Ihre WCM-Projekte angehen können, 

lesen Sie in den ersten drei Beiträgen (Seite 4, 10 u. 14).

Dr. Markus Kottbauer

Chefredakteur Controller Magazin

Vorstandsmitglied des Verlags für  
ControllingWissen AG

Leiter der CA management akademie

Trainer, Berater und Partner der  
Controller Akademie AG

redaktion@vcw.de
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Bei vielen markt- und meinungsführenden Un-

ternehmen scheint die Working-Capital-Verfol-

gung und -Gestaltung zu den andauernden Top-

Themen der Unternehmensführung zu gehören. 

Verwunderlich ist jedoch, dass diese Themen in 

der Breite der Unternehmen als eher vernach-

lässigt behandelt erscheinen, obgleich im Falle 
von Working Capital Management diese 
Vorzüge jedoch zweifelsfrei auf der Hand 
liegen. 

Working Capital –  
ein ungeliebtes Kind?

Working Capital führt zu einer Steigerung der 

Unternehmensperformance auf unterschied-

lichen Ebenen:

 Verringerung der Kapitalbindung setzt 
Liquidität frei und erhöht den Cashflow. 

Liquidität ist nun mal – entweder dezidiert 

formuliert oder nicht ausgesprochen, doch 

selbstverständlich – eines der Top-Ziele 

eines jeden Unternehmens. Denn: Ohne 

ausreichende Liquidität ist ein Unterneh-

men betriebswirtschaftlich tot.

 Bilanzstraffung bessert die  
Eigenkapitalquote.

 Bilanzstraffung führt zu einer  
Verbesserung der Kapitalrendite  
und damit auch zu verbesserten  
Kreditkonditionen, was wiederum  
auf die Liquidität rückwirkt.

Die Praxis zeigt, dass konsequentes Working 

Capital Management weiterhin zu effiziente-

ren Prozessen mit weniger Verschwendung 

und damit auch zu einer Verbesserung des 

EBIT führt. Aktives Working Capital Mana-

gement ist also ein Rezept mit Breitband-

wirkung! Working Capital Management ist 

partout nicht neu: Seine großen Potenziale 

sind häufig besprochen und bekannt. Daher 

ist es erstaunlich, dass nur wenige Unterneh-

men konsequent, nachhaltig und erfolgreich 

Working Capital Management implementie-

ren. Der Facharbeitskreis „Working Capital  

Management“ des Internationalen Controller 

Vereins hat nun erstmals einen Leitfaden  

mit Best-Practice-Grundsätzen zur nach - 

hal tigen Optimierung des Working Capitals  

vorgelegt. 

Warum dann diese nur allmählich 
steigende Beachtung von Working 
Capital Management? 

Eine wesentliche Ursache zeigt sich – auch  

gemäß neueren empirischen Untersuchungen 

– in der unternehmensinternen Konfliktsi tua-

tion, hervorgerufen durch funktionsbezogen  

divergierende Interessen insbesondere zwi-

schen Vertrieb, Produktion, Logistik sowie Ein-

kauf und Finanzierung/Controlling zu Working-

Capital-relevanten Fragen. 

Working Capital Management:
Das Aschenputtel der Unternehmensführung?

von Heinz-Jürgen Klepzig und Hendrik Vater

Working Capital Management
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Wir wollen nachstehend auf diese Konflikte  

eingehen und Vorschläge zur Konfliktlösung 

einbringen.

Doch zunächst zur Definition: Was verstehen 
wir unter Working Capital? Working Capital 

wird im Kern verstanden als Umlaufvermögen, 

reduziert um die kurzfristigen Verbindlichkeiten. 

Working Capital umfasst im Detail

 das durch die operative Geschäftstätigkeit 

gebundene Umlaufvermögen

 dessen Positionen nicht zinstragend sind 

und das

 daher durch verzinsliches Kapital zu finanzie-

ren ist (Quelle ICV, Leitfaden WCM, S. 16).

In der Praxis wird die konkrete Definition und 

Berechnung des Working Capitals von unter-

nehmensindividuellen Faktoren, wie Zielset-

zung des Working Capital Managements, Bran-

che, Geschäftsmodell oder Rechnungslegungs-

standard, bestimmt. Die enge, operative Defi-

nition des Working Capital Managements, 

bestehend aus Vorräten, Kundenforderungen 

und Lieferantenverbindlichkeiten, kann unter-

nehmensspezifisch ausgeweitet werden bis 

zum „all-inclusive“-Ansatz der Liquiditätssiche-

rung. Dabei sollte jedoch beachtet werden, 

dass die zusätzlich mit einzubeziehenden Posi-

tionen

 materiell und operativ bedingt sind,

 vom Management steuerbar sind,

 nicht zinstragend sind,

 liquiditätsfreisetzend und

 kurzfristig (bis zu 12 Monate) sind  

(Quelle ICV, Leitfaden WCM, S. 18).

Wie lassen sich nun die erwähnten 
Potenziale des Working Capitals 
realisieren?

„Working Capital“ bedeutet „Betriebskapital“ 

oder auch schlicht: „Arbeitskapital“. Kernfrage 

sollte stets die einfache Überlegung sein, für 

wen eigentlich das Kapital eines Unternehmens 

arbeitet:

 · Für dessen Kunden?

 · Für dessen Lieferanten?

 · Oder hat sich das Kapital etwa auf die faule 

Haut gelegt und schlummert friedlich im 

Warenlager vor sich hin? (Quelle: Gerber/ 

Klemke/El Sheri (2011))

Eine Verbesserung der Working Capital 
Performance kann nur erreicht werden 
durch gezielte Verbesserung der zugehöri-
gen Prozesse! Aufgabe des Working Capital 

Managements ist es, im Unternehmen diese 

Prozesse zu erkennen, zu analysieren, zu ge-

stalten und über Kennzahlen auf Kurs zu brin-

gen und zu halten. Drei wesentliche Prozesse 

sind beim Working Capital Management zu be-

achten (vgl. hierzu Abbildung 2):

 · Einnahmenmanagement („Order-to-Cash“)

 · Vorrätemanagement („Forecast-to-Fulfill“)

 · Ausgabenmanagement („Purchase-to-Pay“)

Für die Working-Capital-wirksame Verbesse-

rung von Prozessen unterscheiden wir sechs 

Verbesserungshebel, die in Abbildung 3 mit 

Merkmalen und Beispielen beschrieben werden.

Durch Eliminieren ergibt sich durch Konzent-

ration auf das Wesentliche eine Reduzierung 

der Prozessschritte und damit der Schnittstel-

lenanzahl. Beispiel: 

 · Verzicht auf selten eingesetzte und  

anderweitig ersetzbare Typen, Teile,  

Materialien oder umsatzschwache  

Kunden oder Lieferanten.

Durch Standardisieren wird die Vielfältigkeit 

von Erscheinungsformen in Kategorien aufge-

teilt. Dadurch wird einerseits die auftretende 

Komplexität reduziert und andererseits die 

Abb. 1: Hier wird gezeigt, wie unterschiedlich die Kennzahl Working Capital berechnet wird

CM Juli / August 2014
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Mehrfachverwendung der definierten Katego-

rien unterstützt. Beispiel: 

 · Aufteilung des Produktspektrums in Typen

 · Modulbauweise von Produkten.

Durch Differenzieren wird eine optimale Pro-

zesslösung für spezifisch definierte Aufgaben-

kategorien angestrebt. Beispiel: 

 · Unterscheidung nach Normal-, Eil- und 

Chefaufträgen

 · Unterscheidung nach „Normalläufern“ und 

„Rennern“ bei der Produktnachfrage

Integrieren als abgestimmte Vernetzung von 

Prozessen kann sich innerhalb der Unterneh-

mensgrenzen abspielen oder sich über die Un-

ternehmensgrenzen hinaus etwa zu Kunden 

und Lieferanten erstrecken. Beispiel: 

 · Reduzierung der Arbeitsteilung und  

Verschmelzen von mehreren Teilprozessen 

zu einem Prozess

Durch Stabilisieren sollen Störungen und 

Schwankungen reduziert werden. Voraus-

setzung ist die Transparenz über die Pro-

zessverantwortung sowie über Soll und Ist. 

Beispiel: 

 · Erfassen, Ursachenlokalisierung und Redu-

zierung von Änderungshäufigkeiten

Qualifizieren bedeutet Feedback liefern und 

Lernen. Besonders wichtige Prozesse sollten 

mit einem aktuellen Feedback verfolgt werden, 

damit man schnell lernt, die Soll-Ist-Abwei-

chungen zu reduzieren. Beispiel: 

 · Einführung eines umfassenden Controlling-

Systems zum Working Capital Management

Die drei genannten Working-Capital-Prozesse 

sind miteinander verzahnt. Dabei ist zu beach-

ten, dass die sture Verbesserung eines Prozes-

ses Rückwirkungen auf die Performance ande-

rer Prozesse haben kann. 

 Beispiel Einnahmen-/Ausgabenmanagement: 

Wer die eigenen Verbindlichkeiten weitaus 

schneller reguliert, als seine Forderungen 

durch Kunden beglichen werden, wird zum 

„Kreditgeber“. Mit unmittelbaren belasten-

den Auswirkungen auf Bilanz und Liquidität!

 Beispiel Ausgabenmanagement: Wer seine 

Lieferanten extrem schleppend bezahlt,  

reduziert zwar sein Working Capital. Er 

muss aber auf längere Sicht mit bestands-

Abb. 2: Working Capital Management beinhaltet die 3 wesentlichen Prozesse: Einnahmenmanagement, Vorrätemanagement und Ausgabenmanagement

Abb. 3: Wesentliche Stellhebel im Working Capital Management

Working Capital Management 



treibenden Reaktionen der Lieferanten 

rechnen (z. B. Mindestabnahme, Vorkasse).

Zielkonflikte erkennen und lösen

Konsequentes Working Capital Management 

bedeutet also, die für Einnahmen-, Vorräte- und 

Ausgabenmanagement relevanten Prozesse zu 

untersuchen und zu gestalten. Diese Prozesse 

sind funktionsübergreifend als auch unterneh-

mensübergreifend (was wir hier nicht weiter be-

handeln wollen). Und damit ergibt sich die we-

sentliche Konfliktursache: Aufgrund unter-

schiedlicher Interessen der Beteiligten entlang 

der innerbetrieblichen Wertschöpfungskette ist 

beim Working Capital Management aufgaben-

bedingt mit dem Offenlegen und Diskutieren 
von Konflikten zwischen diesen Beteiligten zu 

rechnen, die im „normalen“ Tagesgeschäft 

durch „business as usual“ toleriert werden. 

Der Einkauf hat Rabatte, aber eher keine Aus-

dehnung der Zahlungsziele im Blick. Der Vertrieb 

möchte möglichst schnell und viel verkaufen – 

aufwendige Kreditwürdigkeitsprüfungen, credit 

limits, das Einfordern überfälliger Forderungen 

und kurze Zahlungsziele sind da eher hinderlich. 

Hohe Produktvielfalt und -varianten, Lagerbe-

stände und konstante Verfügbarkeit wirken 

ebenfalls eher absatzfördernd. Innerbetrieblicher 

Transport und Logistik bevorzugen hohe Lager-

bestände und Puffer. Die Produktion ist dagegen 

an hohen Losgrößen und ausreichend verfügba-

ren Zwischenprodukten interessiert. Denn stets 

verfügbare Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind 

unter Produktionsgesichtspunkten hilfreich – 

auch wenn dies das Unternehmen mitunter  

hohen (Finanzierungs-) Risiken aussetzt.

Gutes Working Capital Management erfordert 

die Adressierung und Lösung von Zielkon-
flikten. Diese Konflikte können noch verstärkt 

werden durch widersprüchlich aufgebaute Ziel-

systeme und die sich an den Zielsystemen orien-

tierenden Incentive-Systeme. Konflikte ergeben 

sich jedoch weiterhin auch regelmäßig zwischen 

diesen sog. primären Aktivitäten der Wertschöp-

fungskette und den sekundären Aktivitäten wie 

Finanzierung, Treasuring, Controlling, die sich 

Risiko-absichernd und Performance-verbes-

sernd um die Working-Capital-Ausgestaltung 

kümmern. Abbildung 4 zeigt für diesen Fall  

exemplarisch entlang der Wertschöpfungskette 

eines Industrie-Unternehmens die typischen 

Konfliktfelder bei Working-Capital-relevanter 

Gestaltung von Cash und Kapitalbindung.

Entscheidend für den nachhaltigen Erfolg des 

Working Capital Managements ist es also, die 

unterschiedlichen Interessen im Unternehmen 

auszubalancieren, indem man nicht einzelne 

Teilprozesse optimiert, sondern die Performance 

des gesamten Unternehmens im Blick behält. 

Ziel ist das Verfolgen von Gesamtbilanzen der 

Prozessfluss-Performance im „total view“ aus 

übergeordneter Vogelperspektive! Vorausset-

zung dafür ist, den Blickwinkel der Beteiligten 

prozessorientiert nach wirtschaftlichen Kriterien 

zu erweitern. Blickwinkel ausweiten bedeutet in-

formieren, schulen, lernen. Dies muss fachüber-

greifend geschehen. Denn die Beurteilung 
und Gestaltung der Prozesskette erfordert 
fachübergreifendes Know-how! Kommunika-

Planung 

Konsolidierung 

Business 
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www.denzhorn.de

Leadership
Intelligence

“Die mit BPS-ONE® erreichte  
Zeitersparnis kann durchaus 
in der Größenordnung einer  

Mannwoche pro Monat 
bewertet werden.”

Lothar von Arnim, Borries GmbH, Pliezhausen
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europäischen Aktivitäten eines führenden DAX-30 Konzerns. 
Des Weiteren ist er Vorsitzender des Facharbeitskreises „Wor-
king Capital Management“ des Internationalen Controller Ver-
eins (ICV).
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plexität vernachlässigt, wird aber vielfach 

auch gar nicht abgefordert. Dies zeigt sich 

bspw. dann, wenn der Vertrieb gemäß Auftrags-

eingang honoriert und incentiviert wird, er je-

doch für die Verfolgung des zugehörigen Inkas-

sos nicht verantwortlich ist. Aufgabe ist es hier, 

Bei der Analyse und Gestaltung der Working- 

Capital-relevanten Prozesse gibt es in der Praxis 

einen weiteren Konflikt-verstärkenden Stolper-

stein: Die operativen Einheiten agieren primär 

EBIT-orientiert! Die Cash-Orientierung ist 
aufgrund der ihr zugrundeliegenden Kom-

tion entlang und über die Prozesskette ist nur 

dann möglich, wenn der eine das Basis-Sprach-

repertoire des anderen beherrscht.

Ein Controller, Treasurer oder Finanzmanager 

beispielsweise sollte also die Grundprinzipien 

des Prozess-, Supply Chain- und Lean-Manage-

ments kennen. Logistiker, Prozess- oder IT-Ma-

nager sowie Manager in Produktion, Einkauf, 

Vertrieb beispielsweise sollten also Basiswissen 

haben in betriebswirtschaftlichen Aspekten wie 

Economic Added Value, Liquidität und Cash 

Flow, und auch in betriebswirtschaftlichen Zu-

sammenhängen wie dem Cash Cycle und dem 

Added Value denken. Working Capital Manage-

ment ist folglich angewandtes Prozessmanage-

ment und erfordert ein fachübergreifendes, um-

fassendes Prozessdenken! Dies resultiert in ei-

ner detaillierten unternehmensindividuellen Ab-

grenzung und Aufteilung der Hauptprozesse 

sowie einer Bestimmung der zugehörigen Pro-
zesseigner. In vielen Unternehmen zeigt sich je-

doch eine Diskrepanz zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit der tatsächlichen Prozessorientie-

rung. Um die Potenziale guten Working Capital 

Managements zu nutzen, ist es dort Aufgabe, 

das Know-how und Know-why eines fachüber-

greifenden Prozessdenkens zu vermitteln. Abb. 5: Unterschiedliche Sichtweisen im Working Capital Management (Quelle: Gerber/Klemke/El Sheri (2011))

Working Capital Management 

Abb. 4: Typische Konfliktfelder beim Working Capital Management
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das angewandte Zielsystem des Unternehmens 

zu hinterfragen. Zu klären ist insbesondere:

 · Welchen Stellenwert haben Ertrags- und 

Liquiditätsziele für das Unternehmen?

 · Wie werden die Ziele an die Prozesseigner 

weitergegeben

 · Wie muss Reporting und Steuerung ange-

passt werden?

 · Wie muss das Incentive-System angepasst 

werden?

Hilfreich ist zudem, Working Capital und dazu-

gehöriges Prozess- und Projektmanagement 

richtig zu promoten. In diesem Sinn gilt es, den 

Working-Capital-Management-Zielen „Vor-

fahrt“ gegenüber anderen aus Totalsicht unter-

geordneten Zielen zu geben und mit fälschli-

cherweise kursierenden Mythen aufzuräumen.

Fazit

Konsequentes Working Capital-Management 

betrifft bei umfassender Auslegung das ange-

wandte Prozessmanagement, das Ziel- und 

Steuerungssystem eines Unternehmens. Es er-

gänzt das in den operativen Unternehmensbe-

reichen vorwiegende EBIT-Denken durch das 

aus Unternehmenssicht dringend notwendige 

Cash- und Bilanz-orientierte Denken. Die Pra-

xis zeigt: Es bringt erhebliche Verbesserun-
gen der Unternehmensperformance durch 
Veränderungen im gesamten Unterneh-
men. Aber aufgrund der vielschichtig angesto-

ßenen Veränderungen ist es konfliktträchtig! 

Dies ist allerdings prinzipiell für jede konse-

quente Verbesserungsmaßnahme von Bedeu-

tung. Daher gilt es, diese Konflikte zu adressie-

ren und zu lösen.

Notwendig dafür ist:

 · Bewusstsein schaffen für den Stellenwert 

des Working Capital,

 · das Know-how und Know-why des Zusam-

menspiels zwischen Working Capital und 

Prozessmanagement vermitteln,

 · die Working-Capital-relevanten Prozesse 

überprüfen und gestalten,

 · klare Verantwortungs- und Kompetenzab-

grenzungen zum Thema Working Capital  

an die Prozesseigner vermitteln,

 · ein durchgängiges Working Capital  

Controlling etablieren,

 · die Verantwortung für Working Capital  

möglichst in der Unternehmensführung 

(bspw. Finanzvorstand) oder an zentraler 

Stelle mit voller Rückendeckung durch die 

Unternehmensführung ansiedeln und

 · Working Capital-Management als langfris-

tiges Top-Thema dauerhaft im Unternehmen 

installieren und möglichst eine unternehme-

rische Denkweise kreieren.

Nicht zuletzt gilt: Konsequente Berücksichti-

gung in den Ziel- und Incentivesystemen wirkt 

als „Umsetzungsturbo“: Denn nur „what gets 

paid, gets done!“. Working Capital Manage-

ment wirkt unmittelbar wertsteigernd. Oder wie 

Warren Buffett es ausdrückt: „The best busi-

nesses by far for owners continue to be those 

that have high returns on capital and that requi-

re little incremental investment to grow (2009).“ 

Auch beim Working Capital Management gibt 

es Quick-wins. Im Grunde ist es aber nichts für 

5-Minuten-Manager, da es ein strikt zielorien-

tiertes Hinterfragen und „Aufräumen“ ganzer 

Prozessketten bedeutet. Aber: Es lohnt sich!

Und wie wir alle wissen: Auch aus Aschenputtel 

(siehe Artikelüberschrift) ist eine liebenswert-

attraktive Prinzessin geworden! 
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In Zeiten der Globalisierung sorgt die Luftfahrt 

für den notwendigen Schub. Täglich transpor-

tiert sie Menschen und Güter rund um den Glo-

bus und ist damit ein wichtiger Faktor der Welt-

wirtschaft. Und nicht zuletzt ein weltweiter 

Wachstumsmarkt. Experten rechnen damit, 

dass die Passagierzahlen bis zum Jahr 2020 

um jährlich fünf Prozent steigen werden. Doch 

die zunehmende Mobilität der Weltbevölke-
rung und eine steigende Ressourcen-
knappheit stellen die Luftfahrt vor Heraus-
forderungen. Um anziehenden Treibstoffkos-

ten durch steigende Ölpreise sowie möglichen 

CO
2
-Abgaben zu begegnen, ist von zukünfti-

gen Flugzeugen und Antrieben mehr Effizi-
enz gefragt. So fordert beispielsweise die eu-

ropäische Luftfahrtindustrie und Forschung in 

ihrer Strategic Research and Innovation Agenda 

(SRIA) konkrete Klima- und Umweltschutzziele 

bis zum Jahr 2050, die von den Playern der 

Branche erfüllt werden sollen. Die Ziele sind 
ehrgeizig und nur über neue Technologien 
zu erreichen.

Neues Triebwerks-Konzept  
setzt auf Nachhaltigkeit

Die Triebwerksindustrie zeigt sich derzeit als 

Schrittmacher, wenn es um die Entwicklung  

effizienterer und damit umweltverträglicher 

Technologien in der Luftfahrt geht. 

Leiser, sparsamer und schadstoffärmer, so 

müssen Luftfahrtantriebe von morgen sein.  

Mit dem neuen Getriebefan-Triebwerk (GTF) 

PurePower® realisieren die MTU Aero Engines 

gemeinsam mit Partnern schon heute ein An-

triebskonzept, das eine Absenkung des Kraft-

stoffverbrauchs und der CO
2
-Emissionen um je 

15 Prozent und eine Halbierung des subjektiv 

empfundenen Lärms im Vergleich zu heutigen 

Antrieben bietet. In der komplexen Triebwerks-

entwicklung und -fertigung ist das ein techno-

logischer Quantensprung. 

Der neue Getriebefan und die anderen Neupro-

gramme sorgen für aussichtsreiche Wachs-

tumsraten, die jedoch finanziert werden 
müssen. Denn bis sie zu Cashcows werden, 

sind hohe und langfristige Vorabinvestitionen 

für die Produktentwicklung und -einführung er-

forderlich. Die Luftfahrtindustrie ist geprägt von 

einem hohen Maß an Technologie und Innova-

tion, bestens qualifizierten Arbeitskräften, sehr 

langen Entwicklungs- und Produktionszeiten 

und einem intensiven Kapitaleinsatz. Der Pro-

duktlebenszyklus eines Flugzeugantriebs vom 

ersten Entwurf bis zur Ausmusterung liegt bei-

spielsweise bei bis zu 50 Jahren. 

Das Projekt WOC@MTU soll  
die Finanzierung unterstützen

Das Münchner Luftfahrt-Traditionsunter-
nehmen steht daher vor den größten Inves-
titionen seiner Firmengeschichte. Die Mittel 

sollen weitgehend aus dem eigenen Cashflow 

kommen. Ende 2012 hat die MTU das Projekt 

WOC@MTU ins Leben gerufen, um dafür das 

WOC@MTU: Working Capital Management  
geht alle an – Ein Projektbericht

von Erwin Pignitter und Alexandra Schömmer

WOC@MTU: Working Capital Management
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Working Capital Management zu verbessern. 

Im Fokus dieser bis 2014 angelegten Groß-

offensive steht die Reduzierung der Bestände 

über die gesamte Supply Chain. 

Die Aufgabe ist anspruchsvoll, denn der Trieb-

werksbau bewegt sich auf höchstem techni-

schem Niveau und ist nicht vergleichbar mit 

dem Produktionsfluss der Automobilindustrie. 

Eine lange Kapitalbindungsdauer vom Ent-

wurf über den Einkauf des Rohteils bis zur be-

glichenen Forderung durch den Kunden sind in 

einem technologisch so anspruchsvollen Um-

feld üblich, aber nicht gut für die Rechnungs-

bücher. Um Liefertreue und Qualität nicht zu 

gefährden – die Trümpfe des führenden deut-

schen Triebwerksherstellers – werden an vielen 

Stellen in der Wertschöpfungskette Puffer-

zeiten und -bestände aufgebaut. Die große  

Herausforderung war es daher, weniger Kapital 

beim Produktionsmaterial zu binden – das  

einen hoch dreistelligen Millionenbetrag  

ausmacht – und den Cash-to-Cash-Cycle so 

gering wie möglich zu halten, ohne die Lief-

fähigkeit zu gefährden. Die Liefertreue wird bei 

der MTU als ein Key Performance Indicator 

(KPI) gewertet. 

Nachhaltige Bestandsreduzierung 
durch Working Capital Management

Der Handlungsbedarf war bereits akut: Mit 3,3 

Milliarden Euro hatte die MTU 2012 zwar einen 

Rekordumsatz erzielt, gleichzeitig war jedoch 

der Cashflow im Vergleich zum Vorjahr wegen 

der hohen Aufwände für Neuprogramme um 

mehr als 30 Prozent gesunken. Das Projekt 

WOC@MTU, das Bestände in Millionenhöhe 

reduzieren sollte, um Cashflow zu generieren, 

wurde bereichsübergreifend angelegt und in 

fünf Teilprojekte gegliedert:

 · Prozess-Stabilität

 · Prognosegenauigkeit und Vertragsmana-

gement

 · Disposition, Reporting und Stammdaten

 · Supplier Management

 · Controlling und Kommunikation. 

In insgesamt 19 Arbeitspaketen befassten 
sich 96 Teams mit den verschiedenen As-
pekten des Working Capital Managements 

und erarbeiteten Maßnahmen, die sukzessive 

in die Linie überführt werden. Aus einem Ar-

beitspaket wurde ein Pilotprojekt, das erstmals 

die gesamte Supply Chain für ein einzelnes 

Triebwerksprogramm untersuchte. Das Pro-

jektteam betrachtete jedes Bauteil aus dem 

Programm – insgesamt 146 Materialnummern 

– und legte Maßnahmen fest, um Bestände und 

Reichweiten zu optimieren. Die Ergebnisse  

sollen später unternehmensweit auf andere 

Programme übertragen werden.

Die Mitarbeiter mitnehmen

Um das bereichsübergreifende Denken und 

Handeln im Sinne der Bestandsoptimierung bei 

Abb. 1: Das Projekt untersucht und verbessert bestandsrelevante Abläufe und Werte entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Abb. 2: Zahlen und Daten aus dem Projekt nach einem Jahr Laufzeit

CM Juli / August 2014
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möglichst vielen Mitarbeitern zu verankern, 

etablierte die MTU das Projekt in ihren Unter-

nehmenszielen für alle weltweit rund 8.700 

Mitarbeiter. Systematisches Working Capital 

Management erfordert einen Wandel in der Un-

ternehmenskultur, meint auch Reiner Winkler, 

der Vorstandsvorsitzende der MTU: „Die MTU 

ist ein technologisch geprägtes Unternehmen, 

ihre Ingenieure leisten erstklassige Arbeit und 

sorgen als Experten für einzigartige Produkte. 

Um unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu 

sichern, müssen wir lernen, noch mehr kauf-

männisch zu denken.“

Ziel einer breit angelegten Qualifizierungs-

kampagne war es daher, Führungskräften und 

Mitarbeitern das notwendige Wissen über  

finanzwirtschaftliche Gesamtzusammenhänge 

zu vermitteln und die Bereitschaft der Mitar-

beiter für einen prozessualen und kulturellen  

Wandel zu fördern. 

Qualifizierungen als solides  
Projektfundament

Das Schulungskonzept für Führungskräfte 

und im Projekt und in der Supply Chain betei-

ligte Mitarbeiter war entsprechend der Hier-

archiestufen und dem Grad der Involvierung  

pyramidenförmig angelegt (vgl. Abbildung 4). 

Als Spezialisten für Themen aus dem Con-

trolling und für interaktive Lerndidaktik enga-
gierte die MTU die Controller Akademie 
als Trainingspartner. Insgesamt nahmen 
im vergangenen Jahr mehr als 400 Mitar-
beiter an der Qualifizierung in sechs Ver-
anstaltungen teil.

Den Auftakt der Qualifizierungsreihe bildete 

eine Veranstaltung für Führungskräfte des obe-

ren Managements unter dem Titel „WOC ver-

stehen und verantworten“. Die knapp 80 Mana-

ger diskutierten mit den Referenten der Con-

troller Akademie die Zusammenhänge der  

finanzorientierten Unternehmensführung, um 

das Denken und Handeln (siehe Abbildung 5) 

über die eigene Ergebnisverantwortung hinaus 

zu schärfen. Klaus-Dieter Sosna, Leiter des 

MTU OEM-Controllings und Corporate sowie 

Abb. 3: Bestände in Mio € im Jahresvergleich. Das Projekt WOC@MTU wurde im Januar 2013 gestartet. 

WOC@MTU: Working Capital Management

Abb. 4: Die WOC@MTU-Qualifizierungszielgruppen
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Diskussionseinheiten aus den Bereichen Markt, 

Fertigung und Controlling, in denen Arbeitspa-

ketleiter ihren Kollegen ihre Projekte und Er-

gebnisse präsentierten. Im Rahmen einer wei-

teren zweistündigen Informationsveranstaltung 

verschafften sich darüber hinaus interessierte 

Mitarbeiter einen Einblick in das Projekt und 

diskutierten über Erfahrungen, Erfolge und Er-

kenntnisse.

Die Teilnehmer bewerteten die Qualifizierungen 

durchweg positiv. Der entscheidende Er-
folgsfaktor für das Gelingen des Working 
Capital Projekts sei, darin sind sich viele Mit-

arbeiter aus dem Projekt einig, die „nachhalti-
ge Bewusstseinsänderung durch das sehr 
gute Schulungs- und Informationsange-
bot“. Das Verständnis für die Gesamtzusam-

menhänge in der Lieferkette von der Entwick-

lung bis zur Lieferung sei gewachsen, so ein 

Mitarbeiter aus dem Projekt. Und das Fazit  

eines Kollegen: „Es ist eine Umstellung, aber es 

lohnt sich, noch mehr die ganze Supply Chain 

und die Bestände im Blick zu haben.“  

Die MTU Aero Engines auf  
einen Blick (Stand 18.2.2013)

Rechtsform: MTU Aero Engines AG

Hauptsitz: München/Deutschland

Mitarbeiter: 8.695 weltweit

Produkte: Entwicklung, Fertigung, Vertrieb 

und Instandsetzung von Luftfahrtantrieben 

aller Schub- und Leistungsklassen und sta-

tionären Industriegasturbinen

Gründung: 1934

Umsatz: 3.741,7 Millionen Euro

www.mtu.de

des WOC-Teilprojekts Controlling und Kommu-

nikation: „Die Trainer der Controller Akademie 

verzichten auf Powerpoint-Schlachten und er-

arbeiten die Inhalte gemeinsam mit den Teil-

nehmern am Flipchart. So werden auch kom-

plexe Wechselwirkungen wie etwa zwischen 

technologischer Positionierung und profitablem 

Wachstum nachvollziehbar.“ 

Daran schlossen sich die Schulungen für die  

direkt beteiligten Mitarbeiter aus der Supply 

Chain und für die Teamleiter an. Ein wesent-

licher Bestandteil waren auch hier wieder die 

Workshops mit Trainern der Controller Akade-

mie über die komplexen Zusammenhänge in 

der Unternehmenssteuerung und die Bedeu-

tung des Working Capitals für den Cashflow. 

„Es hat geholfen, zu verstehen, warum das 

Thema so wichtig ist und wo mein persönlicher 

Einflussbereich liegt“, so das exemplarische 

Fazit eines Teilnehmers. Teil zwei der Veran-

staltungen waren kurze Informations- und  

Abb. 5: „Tafelanschrieb statt Powerpoint-Schlacht“: Lob von MTU-Schulungsteilnehmern für die „live“ 
am Flipchart entwickelten Schaubilder über die Zusammenhänge von Working Capital, Beständen und 
unternehmerischem Handeln.

Autoren

Dipl.-BW Erwin Pignitter

ist Leiter Informationswirtschaft bei der MTU und Projektleiter 
WOC@MTU. Die groß angelegte Offensive soll das Working 
Capital Management des Maschinenbauunternehmens verbes-
sern, um profitables Wachstum nachhaltig und aus eigenen 
Mitteln zu finanzieren.

Dipl.-BW (FH) Alexandra Schömmer

leitet bei MTU in München den Bereich Aus- und Weiterbildung 
sowie Personal-Service. Sie ist verantwortlich für das Schu-
lungskonzept, mit dem die Bedeutung von Working Capital Ma-
nagement und das entsprechend kaufmännisch-unternehme-
rische Handeln noch mehr in dem technologisch getriebenen 
Unternehmen verankert wurde.

CM Juli / August 2014
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nen“ Fachbereich muss die Führungskraft, im 

Sinne der Unternehmensführung, auch inter-

disziplinär, das heißt bereichsübergreifend ar-

beiten. Diese bereichsübergreifende Führung 

hat zum Ziel, die organisatorisch herbeigeführ-

te Teilung zu überwinden und somit ein unter-

nehmerisch gewolltes Gesamtbild herzustellen.

Ein Unternehmen ist  
ein organisches System

Betrachten wir den Einzelunternehmer, so ist zu 

beobachten, dass dieser alle wichtigen Auf-

gaben zur Zielerreichung selber erledigt. Er  

bewirbt seine Produkte / Dienstleistungen bei 

seinen Zielkunden, er erstellt zuvor die erfor-

der lichen Präsentationen und Broschüren etc. 

Nach erfolgtem Auftragseingang, den er natür-

lich kaufmännisch richtig behandelt, beginnt er 

mit der Leistungserbringung und erstellt nach 

erfolgreich getaner Arbeit die Rechnung und 

verfolgt den Zahlungseingang. Er ist über die 

neuesten Marktentwicklungen informiert und 

beobachtet die Mitbewerber sehr genau. Stra-

tegisch gesehen transferiert er die vorhan-

denen Informationen sofort in neue Konzepte 

und Planungen. Er verfolgt die wirtschaftliche 

Entwicklung seines Unternehmens, und bei  

Bedarf geht er strategische Allianzen ein.

Der hier beschriebene Einzelunternehmer ver-

fügt zeitgleich über alle, sein Geschäft betref-

fende Informationen. Kommunikationslücken 

existieren nicht, da er Input und Output der In-

formationen in einer Person vereint. Ähnlich 

wie im menschlichen Organismus sind alle 

„Organe und Schaltstellen“ über den aktuellen 

Zustand des Körpers informiert und stellen 

sich unmittelbar auf veränderte Situationen 

Die Controller erzeugen die zur Steuerung des 

Unternehmens dringend erforderliche Transpa-

renz über dessen Ergebnis- und Free-Cash-

Flow-Situation. Dies ist die Basis um Zielab-

weichungen rechtzeitig zu erkennen und erfor-

derliche Maßnahmen einzuleiten. Solche Maß-

nahmen können z. B. bereichsübergreifende 

Projekte sein, die das Ziel haben, die Free-

Cash-Flow-Situation zu verbessern, oder gar 

eine unternehmerische Neuausrichtung errei-

chen wollen. Getreu dem Motto „zeige nicht  

nur auf, sondern helfe“, begibt sich der aktive 

Controller immer mehr in die Funktion des Mo-

derators, neuerdings auch gerne als Business 

Partner bezeichnet. Die Methode Value Mana-

gement ist hier ein ideales Hilfsmittel um

 · eine methodengestützte Vorgehensweise 

sicherzustellen,

 · auf der Führungsebene interdisziplinär  

im Team zu arbeiten,

 · systematisch von der Analyse bis zur  

Umsetzung vorzugehen.

In der Fachliteratur zur Unternehmensführung 

wird unter dem Begriff der Wertorientierten  

Unternehmensführung meist der Shareholder- 

Value-Ansatz oder auch der Ansatz des Economic 

Value Added (EVA) genannt. In diesen Ansätzen 

wird vorwiegend dargestellt, wie sich der Wert 

für das Unternehmen errechnen lässt und wie 

man mit Kennzahlen eine ausreichende Füh-

rungsgröße erhält. Da diese Ansätze naturge-

mäß eher über einen mathematischen Charak-

ter verfügen, werden erforderliche Richtlinien 

zur Erreichung der Zielmarken nicht angeboten. 

Eine bereits etablierte Methode, die auch auf 

der Führungsebene zur Anwendung kommt, ist 

das Value Management, beschrieben in der EN 

12973. Die Anwendung ist weiter in der VDI 

Richtlinie 2804, Wertorientierte Unternehmens-

führung, beschrieben. In dieser Ausgabe stellen 

wir Ihnen die Methode als solches vor. Im 

nächsten Controller Magazin (Ausgabe Sept./

Okt.) stellen wir anhand von Praxisbeispielen 

und Referenzen weitere Merkmale und Nutzen 

vor. Die Grundprämisse des Konzeptes lautet: 

Mit Hilfe des Value Managements wird die Rol-

le des Controllers als Business Partner unter-

stützt, sub-optimale Ergebnisse werden mini-

miert und die Free-Cash-Flow-Situation des 

Unternehmens wird sich spürbar verbessern.

Eine typische Ausgangslage

Organisationseinheiten der Unternehmen sind 

häufig stark zergliedert. Um Herrn Professor Dr. 

Malik von der Universität St. Gallen zu zitieren: 

„Organigramme zeigen nicht wie Unterneh-

menseinheiten zusammenarbeiten, sondern 

wie sie zergliedert sind.“ Diese Zergliederung 

wird erforderlich, um in den einzelnen Unter-

nehmensbereichen Spezialaufgaben besser 

durch Konzentration auf die wichtigen Detail-

aufgaben zu erledigen. Diese Spezialisierung 

führt zu höherer Routine und steigert somit die 

gewünschte Effizienz in den Teilbereichen. Ge-

samtheitlich gesehen führt eine solche Spezia-

lisierung zu einem sehr hohen Koordinations- 

und Kommunikationsaufwand. Dies sowohl im 

TOP-Management, aber auch in den operativen 

Führungsstrukturen. Komplexe Unternehmens-

strukturen, häufig abgeleitet von immer kom-

plexer werdenden Aufgaben, erfordern dem-

nach von den Führungskräften des Unterneh-

mens ein hohes Maß an bereichsübergreifen-

den Unternehmenskenntnissen. Neben der 

eigentlichen Managementkompetenz im „eige-

Value Management
Eine Methode zur Unterstützung der Controller in der Rolle des  
ökonomischen Lotsen und Integrators im Managementprozess

von Frank Bröker und Peter Monitor

Value Management
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ein. Dieses näher zu beschreiben würde in ei-

ner Vorlesung enden. Der Sinn ist aber, dass 

in einem organischen Gesamtgefüge alle 

wichtigen Informationen zeitgleich überall im 

System vorhanden sind. Unabhängig davon, 

ob sie direkt von Bedeutung sind oder nicht. 

Diese Situation bleibt bestehen, auch wenn 

der Organismus wächst.

Unternehmenswachstum  
schafft Kommunikationslücken 
und reduziert die Effizienz

Anders ist das in mittleren und großen Unter-

nehmen. Hier verändert sich die aus Sicht der 

Informationsverarbeitung ideale Situation  

drastisch, sobald eine Kapazitätsausdehnung 

erfolgt. Die für das Wachstum erforderliche  

Arbeitsteilung und Spezialisierung führt zu  

einer Zerstörung des ursprünglich existieren-

den Gesamtsystems. Fachabteilungen werden 

gebildet, unterschiedliche Charaktereigen-

schaften beim Personal sind erforderlich und 

führen zu einem veränderten Kommunikations-

verhalten. Die verschiedenen Fachbereiche er-

finden ihre eigene Sprache und kapseln sich 

von den umliegenden Fachbereichen ab. Kon-

zentration und Spezialisierung führen zu einer 

hohen bereichsbezogenen Effizienzsteigerung, 

führen aber oftmals auf der anderen Seite zu 

einer Suboptimierung. Bereichsinteressen ste-

hen hier deutlich vor dem Gesamtinteresse. 

Diese Situation erschwerend, kommen sehr 

häufig räumliche Trennungen und unterschiedli-

che Führungssysteme hinzu. Nicht selten erken-

nen die Mitarbeiter und Führungskräfte den 

Sinn ihrer Aufgabe im Verhältnis zur Unterneh-

menszielsetzung gar nicht mehr. Führungstech-

nisch werden hier Subsysteme geschaffen, die 

auf der mittleren, bzw. manchmal erst auf der 

TOP-Managementebene wieder zusammenge-

führt werden können. Jeder managementrele-

vante Vorgang erfordert die Beurteilung, inwie-

weit das aufgezeigte Problem (die definierte 

Aufgabe) das Gesamtsystem betrifft und wie 

kostentreibende Sub-Optimierungen vermieden 

werden können. Teilweise führen „Einzelmaß-

nahmen“ zu sub-optimierten Lösungen, bringen 

jedoch für das Gesamtunternehmen keine Vor-

teile, oder schlimmstenfalls Nachteile.

Erläuterung am Beispiel der  
Kapitalbindungs-Reduzierung

Das Unternehmen will die Gesamtkapitalbin-

dung reduzieren, um Kreditkosten zu senken. 

Alle Führungskräfte des Unternehmens wurden 

zeitgleich über das Ziel informiert. Zielerrei-

chungsprämien wurden ausgelobt. Häufig ist in 

der Realisierung folgendes Verhalten zu beob-

achten: Da diese Aufgabe neben den ohnehin 

schon umfangreichen Aufgaben erledigt wer-

den muss, agieren die Bereichsverantwortli-

chen naturgemäß im Rahmen ihrer gegebenen 

Möglichkeiten. Während vielleicht die Fertigung 

das Ziel des Bestandsabbaus aus Platzgründen 

begrüßt, kann es sein, dass der Einkauf aus 

Zeitgründen hier andere Schwerpunkte legt 

und somit nicht zeitgleich handelt, mit folgen-

dem Ergebnis:

Die Produktion reduziert die Produktionslager 

ohne Absprache mit dem Einkauf. Die Logistik 

reduziert die Lagermengen und akzeptiert  

höhere Einkaufspreise für geringere Mengen 

und häufigere Anlieferungen.

 Die Fertigungskosten und der Aufwand 
zur Materialbeschaffung steigen.

Der Vertrieb verhandelt mit den Kunden eine 

Verkürzung der Zahlungsziele zu Lasten des 

Abgabepreises, um die Abgabemengen zu  

erhöhen.

 Die Stückzahl je Auftragslosgröße steigt 
und der Deckungsbeitrag sinkt.

Nach einem Jahr zeigt die GuV und Bilanz-

analyse folgende Ergebnisse: In Summe wird, 

Abb. 1: Unabgestimmte Einzelaktionen führen oft nicht zum übergeordneten Ziel
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5.  Alle Fertigungsabschnitte werden gemein-

sam auf Durchlaufzeitoptimierung beurteilt.

6.  Gemeinsam mit dem Lieferanten werden 

Produktoptimierungsmaßnahmen erarbeitet, 

die zu Kostensenkungen und insbesondere 

zu Teilreduzierungen führen.

7.  Ein Programm zur Reduktion der Varianten 

wird definiert und mit der Produktentwick-

lung umgesetzt.

8.  Die Fertigungsplanung wird mit Hilfsmitteln 

versehen, die eine „Slot-orientierte“ Ferti-

gungsteuerung erlauben.

9.  Die Warenwirtschaft wird intensiv in die  

Materialversorgung integriert und optimiert 

die Lagerbestandsmengen, in Abhängigkeit 

der durch den Vertrieb regelmäßig vorge-

nommenen Vorschaumengen (hier kommt es 

auf kurze Vorschauzeiträume an).

Die hier dargestellten Resultate entstehen 

schnell und werden mit der notwendigen Ver-

änderungsbereitschaft von allen beteiligten 

Disziplinen des Unternehmens getragen. Es 

ist ein Teamergebnis und nicht die Summe 

von Einzelaktivitäten, die im schlimmsten Fall 

nicht auf einander abgestimmt sind. Der ge-

meinsam erarbeitete Umsetzungsplan enthält 

zeitliche Prioritäten und somit eine Übersicht, 

wann die erzielten wirtschaftlichen Ergebnis-

se in der GuV / Bilanz messbar sind. Das Ziel 

wird erreicht.

Definition Value Management  
nach EN 12973

„Value Management ist ein Managementstil, 

der besonders geeignet ist, Menschen zu 

mobilisieren, Fähigkeiten zu entwickeln sowie 

Synergie und Innovation zu fördern, jeweils 

mit dem Ziel, die Gesamtleistung einer Orga-

nisation zu maximieren. Auf der Führungs-

ebene angewendet, fußt Value Management 

auf einer wertorientierten Organisations-

kultur unter Berücksichtigung des Wertes 

sowohl für Anspruchsgruppen (Stakeholder) 

als auch für Kunden. Auf der Ausführungs-

ebene (Projektaktivitäten) bringt Value Ma-

nagement darüber hinaus geeignete Metho-

den und Werkzeuge zur Anwendung.“

Value Management hat seinen Ursprung in der 

Methode der Wertanalyse. Der deutsche Verein 

oberflächlich betrachtet, die Kapitalbindung  

gesenkt und die ausgelobte Erfolgsprämie aus-

gezahlt. Das Unternehmensergebnis hat sich 

allerdings verschlechtert. Darüber hinaus ver-

längern sich die Lieferzeiten, da der Kunde die 

Liefermengen je Auftrag erhöht hat und dies die 

Materialbevorratung negativ beeinflusst hat. 

Die Kundenzufriedenheit sinkt. Am Ende erfor-

dert die Finanzierung der schlechteren Unter-

nehmensergebnisse eine

  höhere Kapitalbindung.
Das Projekt hat das Ziel nicht erreicht, neue 

Probleme wurden geschaffen.

Idealzustand durch Anwendung 
der Value-Management-Methode

Die Unternehmensleitung respektive der 

Controller erkennt am Wertetreibermodell 

sehr schnell die wirklich wichtigen Einfluss-

größen, z. B. zum Thema Kapitalbindung, und 

erarbeitet mit einem interdisziplinären 
Führungsteam die wirksamen Stellhebel 
und setzt die nun richtigen Prioritäten, erstellt 

einen Projektplan und steuert ein interdiszip-

linär arbeitendes Projektteam. Projektteil-

nehmer sind Vertrieb, Einkauf, Logistik, Pro-

duktion, Produktentwicklung und Controlling 

(als Moderator). Dieses Projektteam arbeitet 

nach einem definierten Arbeitsplan. Es ana-

lysiert die Einflussgrößen, die auf das „Ge-

samtsystem Unternehmen“ im Rahmen der 

gesetzten Aufgabenstellung wirken, und 

sucht ebenfalls nach vorher nicht erkannten 

Einflüssen. 

Um Schnellschüsse zu vermeiden, erstellt die-

ses Team, das immer noch interdisziplinär auf-

gestellt ist, ein Zielkonzept, erarbeitet realisier-

bare Lösungsansätze und bewertet die hieraus 

erzielbaren Effekte gemeinsam. Zum vorläu-

figen Abschluss wird ein Umsetzungsplan er-

stellt, der die inhaltliche und zeitliche Realisie-

rung des vom Team am meisten bevorzugten 

Lösungsansatzes darstellt. Eine Präsentation 

vor dem Auftraggeber des Projektes führt zur 

Freigabe / Anpassung des vorgestellten Lö-

sungsansatzes, der dann von diesem interdis-

ziplinär besetzten Team in der Umsetzung be-

gleitet wird. Das Projekt ist erst dann erledigt, 

wenn die gestellte Aufgabe erfolgreich erledigt 

wurde.

Die Ergebnisse könnten wie folgt aussehen:

1.  Das Team erarbeitet eine Liefervorschau der 

zu erwartenden Abnahmemenge.

2.  Materialien mit hoher Stückzahl werden  

einer intensiven Durchlaufzeitoptimierung 

unterzogen.

3.  Mit dem Lieferant werden ebenfalls valide 

Vorschaumeldungen definiert.

4.  Langsam laufende Materialien werden zu  

einem sinnvollen Mengenumfang weiterhin 

gelagert (entweder im eigenen Haus, oder 

beim Lieferanten), um Lieferengpässe und 

somit auch kostentreibende Sonderaktionen 

zu vermeiden.
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für Ingenieure (VDI) beherbergt in Deutschland 

alle Aktivitäten, die die Methode Wertanalyse 

betreffen. Value Management ist das Ergebnis 

einer europaweiten Aktivität zu diesem Thema. 

In der Richtlinie 2804 wurde Value Manage-

ment aufgegriffen und in Deutschland unter der 

Bezeichnung Wertorientierte Unterneh-
mensführung beschrieben.

Merkmale des Value Managements

Value Management versteht sich als Methode, 

die sich aus fünf Kernelementen zusammen-

setzt.

1.  Ganzheitliche Verknüpfung der Bereichs-
ziele mit den strategischen Unterneh-
menszielen.

2.  Einheitlicher Arbeitsplan zur routine-

mäßigen Führung der aktuellen Manage-

mentaufgaben, aber auch zur Steuerung  

von aktuellen Managementprojekten.

3.  Abgesicherte methodische Vorgehens-
weisen zur Bewältigung typischer Füh-

rungsaufgaben.

4.  Interdisziplinäre Zusammenarbeit zur  

effektiven Bewältigung der anstehenden 

Managementaufgaben

5.  Professionelle Nutzung der angewandten 

Betriebswirtschaftsmethoden.

Typische VM-Projekte

In Schlagwörtern ausgedrückt handelt es sich 

bei den meisten Führungsaufgaben um die 

Themen: 

 · Finanzierung 

 Eigenkapital, Fremdkapital

 · Kapitalverzinsung 

 Verzinsung des eingesetzten Kapitals

 · Cash flow Management und die Kapital-

bindung

 Investitionen kontra Mieten / Leasing

 Zahlungsziele, 

a.) eigene

b.) die der Kunden

 · Ergebnisoptimierung

 Preise, Kosten, Deckungsbeiträge

 Produktmarkteffizienz

 Overheadoptimierung

Arbeiten mit Value Management

In der Praxis angewandt zeigt das Arbeiten 

nach Value Management ein Zusammenspiel 

von drei für die Projektarbeit wesentlichen 

Grundpfeilern:

 · Projektplanung basierend auf einem  

vordefinierten Arbeitsplan

 · Integration aller an der Aufgabenstellung 

Betroffenen, mit dem häufigen Ergebnis,  

die Betroffenen zu Beteiligten zu machen

 · Methodische Arbeitsweise

Im Anschluss an die Zieldefinition einer anste-

henden Herausforderung im Management,  

definiert die Führungsebene die Eckpunkte  

für das entsprechende VM-Projektteam.

 · Projektziel wird klar definiert.

 · Restriktionen werden vereinbart und das 

Team wird benannt.

 · Ressourcen für die Teamarbeit werden  

festgelegt und entsprechend bereitgestellt.

 · Ein Projektmoderator wird definiert.

 · Das Projekt wird entsprechend geplant.

 · Die Präsentationsecktermine werden fest-

gesetzt.

 · Das Projekt wird gestartet.

Arbeitsschritte und deren Inhalte

Um eine effiziente Teamarbeit sicherzustellen, 

folgt ein VM-Projekt immer einem grundsätzlich 

definierten Arbeitsplan:

0 – Projekt planen

1 – Projekt im Detail vorbereiten

Abb. 2: Regelkreis Value Management am Beispiel der Reduktion der Kapitalbindung

Value Management 
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2 – Analyse IST-Zustand

3 – Diskussion realisierbarer Ziele 

4 – Management-Review 

5 – Ideenphase

6 – Lösungsfindung

7 – Lösungsbewertung

8 – Management Review

9 – Umsetzungsbegleitung

Darüber hinaus wurden bereits, bedingt durch 

die häufige Anwendung für die meisten Ma-

nagementaufgaben, Standardabläufe definiert, 

an denen man sich zwecks Projektplanung und 

-abwicklung ebenfalls orientieren kann.

Die meistgenutzten Standardabläufe  
im Überblick

Managementaufgabe == >

Name Standardablauf (nicht geschützt) 

Geschäftsentwicklung planen == >

Value-Design G

Kapitalbindung reduzieren und Liquidität  

sichern == > Value-Design L  

Kosten senken == > Value-Design K

Produkte managen == > Value-Design P

Wachstum sichern == > Value-Design W

Ausgangs- und Zielgröße für alle diese Stan-

dardabläufe ist die aktuelle Unternehmens-

situation, die sich in den entsprechenden  

Gewinn- und Verlustrechnungen bzw. den Bi-

lanzen darstellt. Darüber hinaus dient die stra-

tegische Zielsetzung des Unternehmens, 

ebenso wie die Beschreibung der zu errei-

chenden Wertetreiber des Gesamtunterneh-

mens, als Grundlage für die einzuleitenden 

Maßnahmen.

Die Kombination aus dem grundsätzlichen  

Arbeitsplan, der zur Abwicklung eines VM- 

Projektes unbedingt eingehalten werden muss, 

mit den hier aufgeführten Standardabläufen 

gibt dem Moderator, den Teammitgliedern, ja 

sogar dem Unternehmensmana gement die Si-

cherheit, dass im Projektverlauf alle wichtigen 

Themen behandelt und im Sinne der Unterneh-

menszielsetzung gesamtheitlich betrachtet 

werden.

Interdisziplinäres Arbeiten  
und die Aufgabe des Moderators

Wie bereits erwähnt ist ein Unternehmen ein 

organisches System. Bedingt durch organisa-

torische Maßnahmen hat das Unternehmen 

eine Teilung der organischen Grundstruktur 

vorgenommen, die es zur erfolgreichen und 

gesamtheitlichen Bearbeitung eines VM-Pro-

jektes wieder zurückzubilden gilt. Diese 

„Rückbildung“ erfolgt durch die Schaffung ei-

nes interdisziplinären, also bereichsübergrei-

fenden Teams. Um sicherzustellen, dass sich 

die zeitgleich bereitgestellten und auch mit-

wirkenden Teammitglieder effektiv auf die 

Aufgabenbewältigung konzentrieren können, 

wird dieses Team von einem neutralen Mode-

rator gesteuert. Er stellt sicher, dass der  

Arbeitsplan eingehalten und die inhaltliche  

Arbeit und Kommunikation mit entsprechen-

den Hilfsmitteln transparent und effektiv ge-

staltet werden. Er sorgt auch für die notwen-

dige Motivation der Teammitglieder und somit 

auch dafür, dass das Teamergebnis von allen 

Beteiligten getragen werden kann. 

Die Aufgaben des Moderators

 · Auswahl der Teammitglieder  

(aus der Führungsebene)

 · Projektbezogene Teambildung

 · Bereichsübergreifende, zeitgleiche  

Kommunikation

 · Bereitstellen von geeigneten Detailmethoden

 · Motivation zur Schaffung einer schnellen 

Problemlösung, unabhängig von Bereichs-

egoismen

Diese Rolle wird sehr häufig von externen  

Unternehmensberatern, aber auch von intern 

definierten VM-Moderatoren wahrgenommen. 

Geeignete Personen für eine solche Modera-

tionsaufgabe sind häufig in Stabstellen des Un-

ternehmens und dann sehr nah im Umfeld der 

Unternehmensleitung angesiedelt. Eine um-

fangreiche, dreistufige Ausbildung zum Profes-

sional Value Manager (PVM) bildet ein gutes 

Fundament zur Bewältigung dieser Moderati-

onsaufgaben. Mitarbeiter des Controllings 
sind aufgrund der ohnehin vorhandenen 

gesamtheitlichen Sichtweise besonders 
gut geeignet, die Aufgabe des Value Mana-
gers wahrzunehmen. Hierdurch können sie 

eine aktive Rolle in der Wertorientierten Unter-

nehmensführung einnehmen.

Zusammenfassung und Vorteile 
von Value Management

 · Die definierten Probleme werden von allen 

Fachbereichen zeitgleich und ganzheitlich 

gemeinsam bearbeitet und gelöst.

 · Das Projekt wird im Kontext zur wertorien-

tierten Unternehmensführung gesteuert. 

Das Ergebnis kann bilanzwirksam nach-

vollzogen werden.

 · Die Führungskräfte identifizieren sich ganz-

heitlich mit der bereichsübergreifenden  

Herausforderung und tragen sehr wesentlich 

zur positiven Entwicklung der Wertetreiber 

des Unternehmens bei.

Unternehmen sind organische Gesamtsysteme 

und wirken auch wie solche. Komplexe Unter-

nehmensstrukturen erfordern eine hohe Ma-

nagementaufmerksamkeit. Bereichsegoismen 

führen häufig zu suboptimierten Lösungen und 

nutzen dem Unternehmen nicht immer im ge-

wünschten Umfang. Die Anwendung von Value 

Management versetzt den Anwender in die 

Lage, die wirklichen Stellhebel zu erkennen und 

sie ihren Prioritäten gemäß zu bewerten. Im 

Anschluss daran werden die richtigen Maßnah-

men zur nachhaltigen Lösung eingeleitet, kont-

rolliert und gesteuert. Der „Regelkreis Value 

Management“ steuert alle wertetreibenden Un-

ternehmenseinheiten projektbezogen gleicher-

maßen und wirkt sich auf die Identifikation der 

Betroffenen positiv aus. Der Controller verfügt 

über eine ideale Ausgangslage, die komplexen 

und bereichsübergreifenden Aufgaben in der 

Rolle des Business Partners (Moderators) effek-

tiv zu lenken und nachhaltig positiv abzuschlie-

ßen. Das Controlling dient mit seiner betrieb-

lichen Sichtweise als Informant, aber auch als 

Moderator des Veränderungsprozesses.  

Hinweis der Redaktion:
In der nächsten Controller-Magazin-Ausgabe 

erscheint ein Folgeartikel zu Erfahrungen, Pro-

jektberichte und Ausbildung zum Thema Value 

Management. 
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Aus fachjournalistischer Sicht besteht bei au-

ßergewöhnlichen Abweichungen und Proble-

men, wie sie beim zugrunde liegenden Projekt 

anscheinend vorliegen, ein Nachfrageauftrag 

und ein Diskussionsbedarf der Fachpresse. Zu-

dem sind es oft fast banale Praxisprobleme, die 

Erfolg und Wirkung des Controllings beein-

trächtigen, daher gehören sie in die Diskussion. 

Die Fragen dieses Interviews beziehen sich auf 

das bei zu Klampen veröffentlichte Buch „Der 

Hauptstadtflughafen“ von Matthias Roth. Ent-

sprechend dem Stil dieser Interview-Reihe geht 

es keineswegs darum, eine Organisation oder 

einzelne Verantwortliche anzuprangern, viel-

mehr ist Ziel und Gegenstand dieses Inter-

views, einen Beitrag zur Fachkommunikation, 

zum Erkenntnisgewinn und damit zu Lernpro-

zessen zu leisten. Daher beziehen sich die Fra-

gen auch ausdrücklich auf Schwierigkeiten und 

Probleme, wie sie auch anderenorts vorkom-

men können und nach den Recherchen auch 

vorkommen. Bei den Antworten handelt es sich 

um zu respektierende persönliche Meinungs-

äußerungen des Interviewpartners, die sich In-

terviewer, Herausgeber und Redaktion nicht zu 

eigen machen. Es wurde auch dem Flughafen 

Berlin Brandenburg ein Interview zu Controlling-

aspekten angeboten – im Interesse des weite-

ren Erkenntnisgewinns und einer differenzier-

ten Betrachtung und Diskussion. Dieses Inter-

view-Angebot wurde nicht angenommen. „Es 

lohnt der Kommentierung nicht“ heißt es in  

einer Antwort auf die Nachfrage des Interview-

ers zum besagten Buch.

Biel: Herr Roth, Sie haben dem Vernehmen 

nach 18 Monate bei der Betreibergesellschaft 

des Flughafens, also nicht direkt für die Bau-

stelle, in den Bereichen Controlling und Risiko-

management gearbeitet. Ich möchte gerne mit 

Ihnen einige ausgewählte grundsätzliche und 

nicht unternehmensspezifische Fragen erör-

tern, um Erkenntnis- und Lernprozesse in der 

Controller Community zu fördern. Bitte lassen 

Sie uns Fachfragen erörtern und nicht tatsäch-

liche oder vermeintliche Probleme des Haupt-

stadtflughafens.

Roth: Ja, gerne.

 

Biel: Zunächst interessiert uns aber auch die 

Frage, was hat Sie veranlasst, Ihre Beobach-

Flughafen Berlin Brandenburg  
Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren im Controlling – 
Nachfragen zu einem Erfahrungsbericht
Interview mit Matthias Roth, Autor des Buches „Der Hauptstadtflughafen“

von Alfred Biel

Flughafen Berlin Brandenburg: Interview mit Matthias Roth
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tungen und Eindrücke relativ intensiv zu reflek-

tieren und als Buch zu veröffentlichen?

Roth: Die Verschiebung der Eröffnung und vor 

allem die so kurze Verschiebung der Eröffnung 

war für mich der Grund, noch einmal über mei-

ne Zeit bei der Flughafengesellschaft nachzu-

denken. Die Probleme der Flughafengesell-

schaft sind keine zufällige Zusammenkunft un-

glücklicher Umstände, sondern sie haben eine 

Vorgeschichte. Diese Vorgeschichte berichte 

ich in meinem Buch.

 

Biel: Sie haben Ihre Erfahrungen und Ihre Sicht 

der Dinge publiziert und damit ein ansehnliches 

Medienecho ausgelöst. Warum und mit wel-

chem Ziel sind Sie an die Öffentlichkeit getre-

ten? Als Insider haben Sie interne Kenntnisse 

genutzt. Hatten Sie keine Bedenken?

 

Roth: Wir sprechen hier über ein Unternehmen 

im öffentlichen Eigentum. Ein Unternehmen, 

das enorme Schäden angerichtet hat, für die 

der Steuerzahler in den nächsten Jahren oder 

Jahrzehnten wird aufkommen müssen. Das Un-

ternehmen ist der Öffentlichkeit Rechenschaft 

schuldig und kann sich nicht darauf berufen, 

alle Vorgänge seien private Interna und gingen 

niemanden etwas an. Das ist falsch und dient 

vor allem dem Zweck, dass die Beteiligten sich 

nicht verantworten müssen.

 

Biel: Geht es bei Ihrer Veröffentlichung aus  

Ihrer Sicht nicht auch um Betriebsgeheimnisse 

oder schutzwürdige Informationen?

 

Roth: Zu bedenken ist selbstverständlich, dass 

es natürlich Informationen gibt, die dem Unter-

nehmen am Markt schaden, wenn sie öffentlich 

bekannt würden. Das sind aber wenige und 

konkrete Informationen, beispielsweise über 

Preise oder Margen, die die Verhandlungsposi-

tion des Unternehmens schwächen können. 

Über alles Übrige sollte sich die Öffentlichkeit 

als Eigentümer und nachschusspflichtiger Ge-

sellschafter informieren können. Mein Buch 

schafft dazu eine Möglichkeit. Eigentlich sollte 

das Unternehmen das selbst tun und auch 

weitgehender tun, als ich es kann.

 

Biel: Aber lassen sich nicht Personen und  

Situationen aufgrund Ihrer Angaben nach-

vollziehen?

Roth: Die in meinem Buch beschriebenen Perso-

nen existieren so nicht. Handlungen und Eigen-

schaften von Personen sind ausgetauscht, eben-

so wie genannte Abteilungen und Funktionen, die 

beschriebenen Orte und die genannten Zeiten. 

Daran lässt sich erkennen, dass es mir aus-

schließlich um Sachprobleme ging und geht, die 

aus meiner Sicht unbedingt zu diskutieren sind.

 

Biel: Ihren Schilderungen nach waren Sie  

mit der Rolle und Funktion des Controllings  

einschließlich des Risikomanagements sehr  

unzufrieden. Um ihre Vorbehalte einordnen zu 

können: Welche Rolle sollte aus Ihrer Sicht das 

Controlling übernehmen? Hüter der betriebs-

wirtschaftlichen Zahlen, Navigator zum Unter-

nehmenserfolg oder vielleicht Business Partner 

der Manager?

 

Roth: Der Controller beschafft die Zahlen, be-

reitet sie auf, analysiert sie und bereitet Ent-

scheidungen vor. Damit ist der Controller  

sowohl Partner der Führungskräfte als auch 

Navigator zum Erfolg und Hüter der Zahlen, ich 

sehe das Controlling in allen drei Rollen.

 

Biel: Mögen Sie noch etwas ausführen zu der 

Weiterentwicklung des Controllings?

 

Roth: Ja, speziell die Aufgabe des Controllers als 

Navigator zum Unternehmenserfolg lässt sich 

sehr weit auffassen. Das beginnt bei den Unter-

nehmenszielen, bei der -strategie, das geht über 

Fragen der Zuordnung von Verantwortlichkeiten 

bis hin zu Fragen der Unternehmensorganisation. 

Das ist sicher nicht immer Aufgabe einer beliebi-

gen Controllingposition, aber es kann dazuge-

hören und es ist sicher nicht falsch, wenn der 

Controller diese Dinge im Auge behält.

 

Biel: Ist dies nicht auch abhängig von der je-

weiligen unternehmensspezifischen Situation 

sowie dem Reifegrad der jeweiligen Organisa-

tion? In Ihrem Buch klingen oft situations- und 

kontextbezogene Einschätzungen an.

 

Roth: Ja, insbesondere mit zunehmender Un-

ternehmensgröße gibt es eigene Abteilungen 

für bestimmte Aufgaben, eine Organisations-

abteilung etwa oder eine Strategieabteilung. 

Vielleicht ist es zulässig verallgemeinernd zu 

sagen, dass die Aufgabenbreite eines Control-

lers mit zunehmender Organisationsgröße ab-

nimmt. Und das gilt vermutlich nicht nur für das 

Controlling, sondern für die meisten Funktionen 

im Unternehmen: Mitarbeiter in großen Unter-

nehmen sind eher Spezialisten, Mitarbeiter in 

kleinen Unternehmen sind eher Generalisten.

 

Biel: In Ihren Schilderungen nehmen Manager 

einen breiten Raum ein. Beispielsweise mit der 

Aussage, „dieses Risiko kann ich meinem 
Aufsichtsrat nicht präsentieren“. Ferner 

klagen Sie darüber, dass Manager Berichte 

nicht lesen oder keine Nachfragen stellen. 

Nach den Recherchen keine seltenen Feststel-

lungen. Daher diese Frage: Braucht ein erfolg-

reiches Controlling auch „controllinggeneigte 

Manager“. Welche fachlichen und persönlichen 

Voraussetzungen sollten „controllinggeneigte 

Manager“ mit- und einbringen? Was sagen 

Ihre Erfahrungen?

 

Roth: Ja, erfolgreiches Controlling braucht 
Führungskräfte, die das Controlling wahr-
nehmen, schätzen und unterstützen. Aber 

auch das gilt für sehr viele Funktionen in einem 

Unternehmen, das Marketing z. B. kann wenig 

ausrichten, wenn die Führungskräfte nichts von 

Marketing halten. Ich glaube, es ist allgemein 

wichtig, dass Führungskräfte ihre Befugnisse 

nicht einsetzen, um unliebsame Ergebnisse 

oder Ideen zu unterdrücken. Dazu gehört eine 

aufrichtige und ausgeglichene Persönlichkeit 

und Mut. Aber am Ende auch Steuerung, Ver-

antwortlichkeiten und Kontrolle.

 

Biel: Controller sollen ihre Manager nicht nur 

entlasten und ergänzen, sondern auch begren-

zen. Kommen Manager unter den realen be-

trieblichen Verhältnissen tatsächlich ohne Op-

portunismus, ohne prinzipienloses Anpassen 

an die jeweilige Lage und ohne Handeln nach 

Zweckmäßigkeit aus? Was kann realistischer-

weise der Beitrag eines Controllers sein?

 

Roth: Unternehmen, die etwas bewegen wol-

len, sind darauf angewiesen, dass sie Mitarbei-

ter haben, an die sie Aufgaben, Verantwortun-

gen und auch Kompetenzen übertragen kön-

nen. Sie sind darauf angewiesen, dass diese 
Mitarbeiter intelligent, aufrichtig und im 
Sinne des Unternehmens handeln. Das gilt 

für Führungskräfte genauso wie allgemein für 

alle Mitarbeiter. Alles andere funktioniert nur 

mangelhaft und damit dauerhaft auch nur bei 
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Unternehmen, die eine monopolähnliche Stel-

lung haben oder über den unendlichen Zustrom 

von Steuergeldern verfügen.

 

Biel: In Ihren Ausführungen nehmen auch As-

pekte der Systeme und Methoden eine wichtige 

Rolle ein. Beispielsweise Probleme mit dem 

SAP-System und eine nicht ausreichend abge-

stimmte Systemlandschaft. Welche Bedeutung 

hat die inhaltliche und datentechnische Ab- und 

Übereinstimmung von Buchhaltung, Kosten-

rechnung, Investitions- und Finanzierungsrech-

nung für den Controllingerfolg?

 

Roth: Die Grundlage des Controllings sind Da-

ten. Und Daten müssen eine Herkunft haben 

und sich auch zwischen den verschiedenen 

Systemen überleiten lassen, sonst sind sie spä-

testens nach der ersten kritischen Frage wert-

los. Nun wird die EDV immer leistungsfähiger, 

es gibt immer mehr Programme für besondere 

Anwendungsfälle und die einzelnen Programme 

bieten immer mehr Möglichkeiten der individu-

ellen Anpassungen. In diesem Umfeld ist vieles 

von dem, was technisch möglich ist, deswe-
gen noch nicht zwingend eine gute Lösung.
 

Biel: Auffallend in Ihren Schilderungen sind 

auch Organisations- und Koordinationsfragen, 

beispielsweise das Zusammenspiel von zentra-

lem und dezentralem Controlling. Die Koordi-

nation zwischen verschiedenen Führungsteil-

systemen und innerhalb einzelner Führungs-

teilsysteme ist im klassischen Controllingver-

ständnis eine wesentliche Aufgabenstellung. 

Wie schwierig ist es in der Praxis, die beste-

henden Organisations- und Aufgabenbezie-

hungen zu erkennen, zu analysieren und 

zieloptimal aufeinander abzustimmen.

 

Roth: Meiner Erfahrung nach sind kleine  

Überschneidungen von Aufgaben oder Proble-

me im Prozessablauf leicht zu erkennen und 

leicht zu beheben. Das vor allem deswegen, 

weil niemand gerne sinnlos arbeitet. Mitarbeiter 

berichten daher offen über Konflikte und sind 

Lösungen gegenüber aufgeschlossen. Anders 

sieht es aus, wenn die Aufgaben ganzer  

Arbeitsplätze oder sogar Abteilungen sich  

überschneiden. Dann sehen die Mitarbeiter ihre 

Arbeitsplätze in Gefahr und das ganze Thema 

wird sehr viel schwieriger.

 

Biel: Sie sprechen „Strukturen“ vielfach an, 

beispielsweise „zu viele Kostenstellen, viel zu 

viele Profitcenter, eine zu komplexe interne Ver-

rechnung“. Sie beklagen u. a. „das läuft ja alles 

auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hin-

aus“. Wie lässt sich ausbalancieren „wir ver-

walten uns nur noch selbst“ und „ausreichend 

organisiert und strukturiert“?

Roth: Ich glaube, am Ende ist das eine Entschei-

dung nach Gefühl und im Zweifel ist weniger 

mehr. Wir Controller mögen es ja gerne möglichst 

detailliert und genau. Und in vielen Fällen läuft 

der Aufwand dann dem Nutzen davon. Bei den 

meisten Planungen z. B. ist doch die Detailtiefe 

deutlich größer als die Prognosegenauigkeit.

 

Biel: Können Sie dies etwas konkretisieren?

 

Roth: Gerne, ich glaube, es ist wichtig, sich  

zu fragen: 1. welche Informationen möchte ich 

erheben, 2. welchen Aufwand muss ich dafür 

betreiben und 3. was möchte ich damit machen 

und 4. welchen Vorteil hat dies.

 

Biel: Große Bedeutung messen Sie der Unter-

nehmenskultur und auch der Risikokultur zu. 

Sie verweisen z. B. darauf, das Eingestehen 

von Risiken werde als Blöße verstanden bzw. 

missverstanden. Sie machen eine unzurei-

chende Diskussionskultur aus oder beklagen, 

wie offene Meinungsäußerungen zu Proble-

men führen können. Warum ist es Ihnen so 

wichtig zu diskutieren über gemeinsame  

Werte, Normen und Einstellungen und darü-

ber, welche Handlungen und Verhaltensweisen 

die Entscheidungen prägen?

 

Roth: Als Mitarbeiter erwarte ich, dass das Un-

ternehmen, für das ich arbeite, bestimmte 
ethische Mindeststandards einhält. Das gilt 

in vielerlei Hinsicht, vom Umgang der Mitarbei-

ter untereinander über das Verhalten gegen-

über betroffenen Anwohnern oder der Kommu-

nikation mit den Eigentümern und der Öffent-

lichkeit. Ein Unternehmen handelt durch seine 

Mitarbeiter und im Umkehrschluss hafte ich als 

Mitarbeiter anteilig auch für die Verfehlungen, 

die das Unternehmen begeht, für das ich arbei-

te. Ich finde es wichtig, sich dessen bewusst zu 

sein und sich nicht zurückzuziehen auf die Ent-

schuldigung, die eigenen Handlungen isoliert 

betrachtet seien moralisch in Ordnung.

 

Biel: Häufig fällt bei Ihnen „über den Flurfunk“. 

Was bedeutet dies für die betrieblichen Infor-

mationsprozesse?

 

Roth: Flurfunk ist nicht zwingend etwas 

Schlechtes, es bedeutet zunächst nur, dass 

Mitarbeiter miteinander sprechen. Wenn aller-

dings wichtige Informationen über den Flur-
funk verbreitet werden und nur dort ver-
breitet werden, dann bedeutet das auch, dass 

ein Unternehmen die Hoheit über Informationen 

ein Stück weit aufgegeben hat.
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Biel: Was bewirkt ein übermäßiger Flurfunk bei 

den Mitarbeitern Ihrer Meinung nach?

 

Roth: Ja, es ist auch zu bedenken, dass der 

Mitarbeiter dann nie offiziell informiert wird. 

Dies erzeugt oder verstärkt bei ihm das Gefühl, 

gering geschätzt zu werden.

 

Biel: Zum Abschluss lassen Sie uns bitte einen 

Punkt aufgreifen, der in Ihren Darlegungen fast 

schon dominiert, nämlich die Rolle und die Be-

findlichkeit des Mitarbeiters. Frustration und 

Unwohlsein sind bei Ihren Schilderungen mit 

den Händen zu greifen. Es scheint durch, Mit-
arbeiter würden zum Produktions- und 
Kostenfaktor, bestenfalls zu einem techno-
kratischen Verständnis von Humankapital 
degradiert. Verstehen wir Sie richtig, dass es 

Ihnen auf eine werteorientierte Unternehmens-

kultur ankommt? Welche betriebswirtschaft-

lichen Vorteile erwarten Sie von einer guten  

Unternehmenskultur?

 

Roth: Was Sie hier ansprechen, wird ja heute oft 
mit dem Begriff „Boreout“ bezeichnet, die 
psychische Belastung der Mitarbeiter durch 
zu geringe Auslastung. Boreout wird oft als Pro-

blem nicht ernst genommen oder sogar belächelt, 

und denjenigen, die sich in dieser Einschätzung 

wiedererkennen, möchte ich sagen: Es ist ein sehr 

ernstes Problem, es ist nicht in wenigen Sätzen zu 

erklären, viele Sätze dazu stehen im Buch.

Biel: Man spricht seit einigen Jahren von Bore-

out – einer Theorie zum Thema Unzufriedenheit 

mit dem eigenen Arbeitsplatz infolge Langewei-

le. Der Titel „Diagnose Boreout“ von Philippe 

Rothlin und Peter R. wurde im Rahmen der 

Frankfurter Buchmesse für zwei deutsche 
Wirtschaftsbuchpreise nominiert. Insofern 

schon ein relevantes Thema. Aber wie kommt 

es nach Ihrer Auffassung überhaupt dazu?

 

Roth: In der Tat eine wichtige und berechtigte 

Frage. Meiner Erfahrung nach ist da ein guter 

Teil Gleichgültigkeit bei den Führungskräften, 

die Mitarbeiter einstellen, wo objektiv keine 

weiteren Mitarbeiter benötigt werden, einfach 

nur, um das eigene Reich weiter zu vergrößern. 

Denkbar ist sicher auch, dass die Führungs-

kraft überfordert ist oder dass die Situation 

nach einer Umorganisation entstanden ist. Die 

Schäden, die entstehen, sind mit Sicherheit 

enorm, vor allem beim Mitarbeiter und nicht nur 

beruflich, sondern auch privat. So etwas zuzu-

lassen oder auch nur gleichgültig hinzunehmen 

ist unverantwortlich.

Biel: … und was ist Ihr persönlicher Standpunkt 

zur werteorientierten Unternehmenskultur?

 

Roth: Werteorientierte Unternehmenskultur 

finde ich einen recht weiten und offenen Be-

griff. Aber ein wichtiger Wert ist sicher Respekt 

vor anderen Menschen, das sind die eigenen 

Mitarbeiter, das sind die Eigentümer, das sind 

die Bewohner im Umfeld des Unternehmens, 

das sind aber auch die Kunden und die Zulie-

ferer bis hin zu den Zeitarbeitskräften der Sub-

unternehmer. Das wird nicht sofort, aber  
irgendwann zu einem betriebswirtschaft-
lichen Wert, als Image, als positives oder als 

negatives Image.

 

Biel: Wir konnten nur einen kleinen Ausschnitt 

relevanter Themen behandeln. Was ist ab-

schließend Ihre zentrale Botschaft?

 

Roth: Alles was wir tun, hat Folgen, das gilt für 

Einzelpersonen ebenso wie für Unternehmen. 

Controlling ist dafür da, damit das Unterneh-

men erkennt, was es tut und abschätzen kann, 

welche Folgen dies hat. Ein Unternehmen 
ohne funktionierendes Controlling endet im 
Desaster, das ist wohl die Zusammenfas-
sung in meinem Fall.
 

Biel: Herr Roth, ich möchte Ihnen Dank und  

Respekt dafür übermitteln, dass Sie sich den 

Fragen gestellt und sich erklärt haben. Die 

Controller Community möge Ihre Haltung und 

Ihre Betrachtungsweise einordnen und bewer-

ten – und natürlich in der Diskussion zur Frage 

bleiben, wie und warum treten Beeinträch-
tigungen von Erfolg und Wirkung des Con-
trollings auf.  
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Paul Riebel – die Älteren unter Ihnen werden 

ihn kennen – war einer der Großen unseres Fa-

ches. Ihn trieb eine Leitidee. Es ging ihm um 

eine möglichst wirklichkeitsgetreue Abbil-
dung der betrieblichen Realität im Rech-
nungswesen. Als sein akademischer Enkel bin 

ich in diesem Gedankengut aufgewachsen. Es 

hat mich entsprechend geprägt. Riebel schweb-

te eine große Datenbank vor, in der die Kosten- 

und Erlösinformationen zweckneutral gespei-

chert werden („Grundrechnung“), um dann für 

alle möglichen Fragen ausgewertet werden zu 

können. Früher versuchte er es mit Lochkarten, 

heute steht mit HANA eine Datenbanktech-
nologie zur Verfügung, die ihn begeistert  

hätte. Technologisch würde er sich am Ziel  

angekommen fühlen. 

Ich selbst kann seine Begeisterung für die 

Grundrechnungsidee aber heute nicht mehr 

teilen. Sie fußt letztlich auf einer naturwissen-

schaftlichen Perspektive auf die Welt: Es gibt 

eine ökonomische Realität, unabhängig vom 

einzelnen Beobachter, und nur der Messauf-

wand beschränkt den Grad ihrer Erfassung in 

Form von Zahlen des Rechnungswesens: Alles 

lässt sich messen, wenn man es nur will. 

Diese Grundannahme ist zwar über Jahr-

zehnte hinweg problematisiert geworden; sie 

steckt aber noch heute tief in uns. Ein promi-

nentes, ganz aktuelles Beispiel hierfür: Von 
dem Modethema „Big Data“ versprechen 
sich Unternehmen u. a. für das Feld der 

Früherkennung eine wesentliche Hilfestel-
lung. Man hofft, in den komplexen Daten 

neue Muster zu sehen, die zu kennen für 

die weitere Entwicklung des Unternehmens 

essenziell sein könnte. Nur: Es gibt in Daten 

unendlich viele Korrelationen. Kausalitäten 

werden erst daraus, wenn man ein Modell 

hat, auf das hin man die Zusammenhänge 

überprüfen kann. Mit anderen Worten: Mus-

ter zu testen funktioniert, Muster zu erkennen 

in der Regel nicht.

Das, was im Rechnungswesen erfasst wird, ist 

keine objektive Abbildung einer vorhandenen 

ökonomischen Realität, sondern das Ergebnis 

einer Messung, die auf einer vorangegangenen 

Definition basiert. Oder kurz: Ohne Definition 

keine Messung. Das ist zwar in den Naturwis-

senschaften prinzipiell auch nicht anders, nur 

folgt dort die Definition Naturgesetzlichkeiten. 

Die Meinung von Subjekten ist hierfür nicht 

maßgebend, wir befinden uns dort im Reich 

des Objektiven. Das einzige, was im Rech-

nungswesen einer naturwissenschaftlichen 

Messung ähnelt, ist die Aufzeichnung von Zah-

lungsvorgängen. Mit anderen Worten: Kosten 
oder auch ein EVA sind vor dem Hinter-
grund von Zweckmäßigkeitsüberlegungen 
festgelegt. „Physisch vorhanden“ sind sie 
nicht. Wir sind es gewohnt, ökonomische  

Realität zu konstruieren. 

In der Soziologie ist das Phänomen sozialer 

Konstruktion von Realität eine gewohnte Er-

kenntnis, im Bereich der Betriebswirtschafts-

lehre allgemein und unter Controllern speziell 

eine eher ungewohnte Wahrheit. Sie sollte ih-

nen aber bewusst sein, weil sie ihnen in ihrer 

täglichen Arbeit hilft. Zwei ganz unterschied-

liche Facetten aus dem Alltag von Controllern 

mögen dies veranschaulichen.

Betrachten wir zunächst das Feld wertorientier-

ter Steuerungsgrößen, wie etwa EVA oder CVA. 

Sie wurden um die Jahrtausendwende, begin-

nend zunächst in Großunternehmen, einge-

führt. Dem ging eine intensive Diskussion in 

den einschlägigen Fachmedien voraus. Auch im 

Controller Magazin erschienen in der Folge viele 

Artikel, die die Vorzüge der Wertorientierung 

herausgestellt haben. Wertorientierung wurde 

durchweg als ein überlegenes Konzept propa-

giert und findet sich so heute auch in den meis-

ten Lehrbüchern dargestellt. 

Bei näherem Hinsehen besitzt ein Urteil 
„Wertorientierte Steuerungsgrößen sind 
besser als traditionelle“ aber keinesfalls 
generelle Gültigkeit. Wir sind von einer ob-

jektiven Wahrheit weit entfernt. Wertorientier-

te Steuerungsgrößen sind Folge einer strikten 

Kapitalmarktperspektive. Sie sollen also 

helfen, die Rückflüsse aus geleisteten Einzah-

lungen zu maximieren. Andere Stakeholder 
(z. B. Kunden, Mitarbeiter oder die Gesell-
schaft) sind für sie nicht relevant. Diese 

würden den Erfolg eines Unternehmens an-

ders messen, z. B. als Dreiklang ökonomi-
scher, ökologischer und sozialer Nachhal-
tigkeit. Shareholder haben das Problem, 

dass sich die Daten des Jahresabschlusses 

für die Frage, ob sich ihr Einsatz gelohnt hat, 

nicht wirklich eignen. Der ausgewiesene Ge-

winn enthält keine Risikoinformation. Erfolg 

aus der Perspektive eines Kapitalanlegers 

liegt erst dann vor, wenn ein Rückfluss aus der 

Investition erfolgt, der den für das gegebene 

Risiko erwarteten übertrifft. Folglich setzen 

wertorientierte Steuerungsgrößen risikoadjus-

tierte Kapitelkosten an. Wert ist das, was über 

sie hinaus erzielt wird. Besser als traditionelle 

Steuerungsgrößen sind wertorientierte also 

nur aus einer speziellen Perspektive heraus. 

Konstruktion und Rekonstruktion 
von Realität

 
von Jürgen Weber

Konstruktion und Rekonstruktion von Realität



Sie bilden die ökonomische Realität von Sta-

keholdern ab.

Analoges gilt für die Toolbox des Controllers 

generell. Alle Instrumente sind sehr auf ein-
zelne Fragestellungen zugeschnitten. Sie 

sind selektiv. Controller sollten Instrumenten 

gegenüber also immer skeptisch bleiben, sie 

sollten immer die Prämissen, auf denen ein In-

strument aufbaut oder eine Erkenntnis beruht, 

hinterfragen. Allgemeine Wahrheiten im Sinne 

naturgesetzlicher Zusammenhänge gibt es bei 

uns nicht.

Das zweite Beispiel fokussiert auf einen ganz an-

deren Aspekt. Es handelt sich dabei um einen re-

alen Fall in der Bundesagentur für Arbeit. 
Diese große öffentliche Institution hat im letzten 

Jahrzehnt eine bemerkenswerte Entwicklung 

vollzogen. Ursprünglich wurde sie – wie die öf-

fentliche Verwaltung generell – durch Gesetze 

und Verordnungen inputorientiert gesteuert. 

Heute verfügt sie über ein Steuerungsvorgehen 

und -instrumentarium, das dem von Unterneh-

men gleicht. Damit ist sie eines der ganz wenigen 

erfolgreichen Vorbilder einer Entwicklung, die 

unter dem Begriff des „New Public Manage-
ments“ weltweit propagiert wird, allerdings nur 

sehr schwierig umzusetzen ist. Im Zuge dieser 

Entwicklung hat sich die Performance der BA 
wesentlich verbessert. Der Beitragssatz der 

Versicherten konnte erheblich reduziert werden, 

die „Kunden“ der Behörde sind deutlich zufriede-

ner, die BA ist in Europa ein anerkanntes Vorbild 
für nationale Arbeitsagenturen. Trotz dieser 

Erfolgsgeschichte hat aber der Bundesrech-

nungshof die BA kürzlich wegen ihres Steue-

rungssystems gerügt, was auch dem Spiegel  

einen eigenen Beitrag wert war.

Was war passiert? Letztlich hatte die Bundes-

agentur für Arbeit zwei Fehler gemacht, die 

beide auf das Konto der Controller gingen. 

Zum einen hatte sie zu lange an Steue-
rungsgrößen festgehalten, die ganz zu  

Beginn der Umgestaltung der Behörde fest-

gelegt wurden. Sie waren auf das Ziel Abbau 
von Arbeitslosigkeit hin ausgerichtet. Im 

Laufe des letzten Jahrzehnts haben sich aber 

die Herausforderungen an die BA verändert. 

Heute geht es zum einen mehr darum, den 

Block der Langzeitarbeitslosen zu reduzie-
ren, zum anderen aber – demografiebedingt – 

den Arbeitskräftebedarf der Wirtschaft zu 
decken. Die Ziele schrieben ein vergangenes 

Bild der Realität fort. Anpassungen erfolgten 

zu spät.

Zum anderen konzentrierten sich Führungs-

kräfte über die Jahre hinweg zunehmend mehr 

darauf, den Zahlen der Ziele zu folgen, als die 

hinter den Zahlen liegenden praktischen Aufga-

ben im Fokus zu haben. Die Zahlenwelt koppel-

te sich – zumindest bei einigen von ihnen – ein 

Stück von der realen Welt ab. Die Controller 

hatten ihnen zwar gezeigt, wie sie den komple-

xen Auftrag der BA in konkrete Ziele fassen 

konnten. Sie hatten ihnen aber zu wenig dabei 

geholfen, aus den Zahlen ihre Aufgabenwelt 

wieder zu rekonstruieren. Die Auswahl von 
Zielgrößen beeinflusst generell die Reali-
tätswahrnehmung der Manager. Was ge-

messen wird, findet ihre Aufmerksamkeit, was 

nicht, geht leicht unter. Controller sollten es als 

ihre Verantwortung ansehen, den Managern zu 

helfen, die Zahlen wieder in Realität zu verwan-

deln. Hier liegt ein Problem, das weit über den 

Fall der BA hinausgeht. Controller tun zu wenig 

gegen Zahlengläubigkeit, ja sind häufig selber 

von diesem Virus infiziert. Ihnen fehlt aber oft-

mals auch die Geschäftskenntnis, die erforder-

lich ist, die Rekonstruktion zu leisten. Ge-
schäftskenntnis wird also nicht nur für die 
Rolle des Business Partners benötigt. Sie 
ist auch schon für die Transparenzschaf-
fung unverzichtbar.  

Autor

Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Weber

ist Direktor des Instituts für Management und Controlling (IMC) 
der WHU – Otto Beisheim School of Management Campus  
Vallendar, Burgplatz 2, D-56179 Vallendar; www.whu.edu/
controlling. Er ist zudem Vorsitzender des Kuratoriums des  
Internationalen Controller Vereins (ICV).

E-Mail: juergen.weber@whu.edu 

Erreichen 
Sie Ihre 
beruflichen 
Ziele 
schneller.

Kompetenz für Fach- und Führungskräfte

Zukunftsgestaltung für Unternehmen

Wir begleiten Sie mit topaktuellen
Weiterbildungsangeboten für
Controller:

•  Praxisorientierte Seminare,
Trainings und Workshops

• Zertifizierte Lehrgangskonzepte

• Qualifizierungsprogramme

Mehr unter
www.haufe-akademie.de/
controlling

CM Juli / August 2014



26

Die Querschnittsfunktion des Controllings und 

die damit einhergehende Vernetzung mit den 

übrigen Unternehmensbereichen ermöglichen 

im Alltagsgeschäft eine effiziente Arbeitstei-

lung. Als Teilsystem der Unternehmensführung 

nimmt das Controlling wichtige Planungs-, 

Steuerungs- und Kontrollfunktionen wahr.1  

Diese enge Vernetzung geht jedoch mit einer 

erhöhten Sensibilität des Unternehmens für 

Veränderungen der Ablauf- oder Aufbauorgani-

sa tion des Controllings einher. 

Entsprechende Veränderungen schlagen sich 

potenziell an den Schnittstellen sowohl zur Un-

ternehmensführung als auch zu den operativen 

Bereichen nieder. Ziel dieses Beitrags ist es, für 

die Besonderheiten von Veränderungsprozes-

sen im Controlling zu sensibilisieren, die kon-

kreten Herausforderungen aufzuzeigen sowie 

Handlungsempfehlungen für entsprechende 

Veränderungsprozesse zu geben.

Volatiles Umfeld des Controllings

Veränderungen treten immer häufiger und in 

größerem Ausmaß auf. Konkret handelt es sich 

dabei primär um geänderte Anforderungen 
des Managements an das Controlling, ein 

zunehmend dynamisches Unternehmensum-

feld, eine intensivere Verzahnung mit internen 

Stakeholdern sowie einen steigenden Einfluss 

externer Stakeholder (siehe Abbildung 1). Vor 

dem Hintergrund seiner zentralen Stellung be-

deutet dies für das Controlling die Herausforde-

rung, sich permanent an neue Anforderun-
gen anzupassen und falls nötig seine Rolle 
neu zu definieren. 

Im Folgenden wird daher zunächst der konkre-

te Einfluss dieser Veränderungen auf das Con-

trolling untersucht. Anschließend werden An-

passungs- und Lösungsmöglichkeiten für die 

verschiedenen Herausforderungen vorgestellt. 

Für ihre Implementierung wird ein strukturierter 

Change-Prozess skizziert, bei dem auf die Be-

sonderheiten der einzelnen Lösungen einge-

gangen wird. 

Umgang mit neuen Anforderungen 
des Managements

Die Erwartungen des Managements an das 

Controlling haben sich wesentlich geändert. 

Durch das volatile Marktumfeld werden Analy-

sen zeitnah benötigt, um kurzfristig entschei-

dungsfähig zu sein. Planungs- und Bericht-

erstattungsprozesse müssen beschleunigt  

werden, Adhoc-Analysen und Sonderthemen 

erhalten eine höhere Relevanz. 

Durch die stärker werdende Rolle des CFO als 

gleichberechtigter Partner des CEO in Finanz-

fragen wird vom Controlling nun erwartet, das 

Controlling-Transformation

Controlling-Transformation
Erfolgreiche Gestaltung durch Change Management

von Bianca Drerup und Andreas Wömpener
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Management nicht nur zu informieren, sondern 

in Entscheidungssituationen zu beraten, Lösun-

gen zu erarbeiten, Empfehlungen auszuspre-

chen und proaktiv auf Fehlentwicklungen oder 

Verbesserungspotenziale hinzuweisen. Eine 

solche Entscheidungsunterstützung wird zwar 

seit einigen Jahren von der Wissenschaft und 

Praxis gefordert, jedoch bei vielen Unterneh-

men noch nicht gelebt.2 Dies stellt neue Anfor-

derungen an die Erfahrungen und Eigenschaf-

ten der Mitarbeiter im Controlling. Analyti-
sche, steuerungsrelevante Aufgaben und 
die Interaktion mit dem Management neh-
men zu Lasten von eher informationsba-
sierten Aufgaben zu. Es bedarf daher einer 
Aufgabenumverteilung innerhalb des Con-
trollings und neuer Personalentwicklungs-
maßnahmen, damit ein Teil der Controller der 

Rolle des Business Partners gerecht werden 

kann. 

Das Informationsverhalten des Managements 

hat sich ebenfalls geändert: Um die Aufmerk-

samkeit auf die wichtigen Kerninhalte zu len-

ken, wird eine komprimierte und eine stärker 

visuelle Darstellung von Controlling-Inhalten, 

beispielsweise in Form von Management Cock-

pits, notwendig. Außerdem wird vermehrt ge-

fordert, dass Berichte und Finanzkennzahlen 

mobil abrufbar sein sollen (Mobile Reporting). 

Die notwendige Infrastruktur und die Inhalte 

müssen von Controlling und IT gemeinsam er-

arbeitet werden. 

Herausforderung Marktumfeld

Das Marktumfeld der Unternehmen ist in den 

letzten Jahren dynamischer geworden: Die 

fortschreitende Globalisierung führt zu einem 

Wettbewerb, der immer intensiver geführt wird. 

Das erhöht den Druck zur Optimierung von 
Kostenstrukturen und internen Prozessen. 
Gleichzeitig sorgen politische Spannungen, wie 

aktuell in Syrien und der Türkei, sowie Staats-

schuldenkrisen im Euro-Raum zu enormen Un-

sicherheiten in der Wertschöpfungskette, die 

bei unternehmerischen Entscheidungen abge-

bildet werden müssen. 

Das Controlling steht hierdurch vor der Heraus-

forderung, adäquate Instrumente zu entwickeln, 

die diese Unsicherheiten abbilden. Szenario-

analysen und zusätzliche Prognosen werden 

eingeführt und damit bestehende Planungs- 

und Berichtsprozesse ersetzt oder wesentlich 

verändert. Gleichzeitig erlaubt der technologi-

sche Fortschritt eine zunehmende Automatisie-

rung von Controlling-Prozessen. 

Auswirkungen stärkerer Verzahnung 
mit anderen Funktionen

Neue Herausforderungen (beispielsweise der 

Wunsch nach einem Mobile Reporting) führen 

zu einer stärkeren Verzahnung von Controlling 

und anderen Funktionen (in diesem Beispiel IT). 

Auch höhere Anforderungen an Compliance 

und die Notwendigkeit standardisierter, effizi-

enter Prozesse benötigen stärker automatisier-

te Controlling-Prozesse. Diese lassen sich nur 

durch eine stärkere IT-Unterstützung erreichen 

und werden immer häufiger durch sogenannte 

„Center of Competence“3 umgesetzt. Einzelne 

Controlling-Leistungen, wie die Bereitstellung 

einer Reporting-Infrastruktur (Reporting Facto-

ry), werden dabei aus dem Controlling in eine 

neue zentrale Einheit überführt, die in Form  

eines Service Centers Leistungen für das  

gesamte Unternehmen erbringt.

Auch die IFRS-Rechnungslegung fordert im 

Sinne des Management Approachs eine enge-
re Verknüpfung zwischen externem Rech-
nungswesen und Controlling.4 Dies wird oft 

durch eine, teils partielle, Integration erreicht. 

Das Controlling wird einerseits Lieferant für 

Jahres- und Quartalsabschlüsse, andererseits 

basieren die Daten im Controlling zunehmend 

auf externen Rechnungslegungsstandards. Vor 

dem Hintergrund der Finanzmarktkrise stellten 

viele Unternehmen ihre Finanzierung, z. B. über 

die Ausgabe von Anleihen, neu auf. Die durch-

führenden Banken fordern aktuelle Finanzkenn-

zahlen und Prognosen aus dem Controlling. 

Auch die zunehmende Cashflow-Relevanz führt 

zu einer engeren Verzahnung mit der Finanz-

abteilung. 

Einfluss externer Stakeholder  
auf das Controlling

Indirekt beeinflussen auch externe Stakeholder 

das Controlling. Kunden fordern beispielsweise 

zunehmend ein nachhaltiges und umwelt-
verträgliches Agieren der Unternehmen. Sol-

len solche Kundengruppen angesprochen wer-

den, müssen Nachhaltigkeitskriterien auch im 

Controlling beachtet werden.5 Dies kann bei-

spielsweise in Projekt- oder Investitionsanträ-

gen Relevanz erhalten oder gar im strate-

gischen Controlling Berücksichtigung finden. 

Einige Unternehmen entwickeln darüber hinaus 

ein Carbon-Controlling zur Steuerung der Treib-

hausgasemissionen. 

Zusammenfassend ergeben sich vielfältige He-

rausforderungen für das Controlling seitens  

unterschiedlicher Stakeholder-Gruppen. Die 

Bandbreite der Herausforderungen ist deshalb 

sehr hoch und wirkt sich meist umfassend auf 
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Abb. 1: Herausforderungen des Controllings in Zusammenhang mit seinen Stakeholdern
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das Controlling aus. Die Heterogenität der in 

diesem Zuge beschriebenen Anpassungs- und 

Lösungsmöglichkeiten zeigt, wie unterschied-

lich der Wandel im Controlling im Kern ist.  

Abbildung 2 fasst diese zusammen und ordnet 

sie den zugehörigen Stakeholder-Gruppen zu. 

Heterogenität des Wandels  
im Controlling

Die Heterogenität des Controlling-Wandels 

lässt sich anhand der unterschiedlichen Di-
mensionen des Wandels veranschaulichen: 

der organisatorischen, der technischen und der 

administrativen Komponente.6 Organisatorische 

Veränderungen beinhalten Änderungen der 

Aufbau- und Ablauforganisation eines Unter-

nehmens. Sie gehen oft mit Personalmaß-

nahmen wie Versetzungen einher, die von den 

Betroffenen meist negativ bewertet werden. 

Deshalb ist bei der Umsetzung der Umgang mit 

dem Verhalten eben jener Personen ein kriti-

scher Faktor. 

Technische Veränderungen dagegen umfassen 

Umgestaltungen von internen Dienstleistungen 

und Geschäftsprozessen, die sich auf den Ma-

schinenpark, die IT-Infrastruktur oder Soft-

warelösungen beziehen. Hier stehen dagegen 

ökonomische Aspekte und die Frage der tech-

nischen Ausgestaltung im Fokus. Administra-

tive Veränderungen beziehen sich auf den Ar-

beitsinhalt der betroffenen Mitarbeiter. Sie sind 

häufig mit Änderungen im Verantwortungsbe-

reich, neuen oder modifizierten Arbeitspaketen 

und -prozessen und dadurch auch mit ande-

ren Anforderungsprofilen sowie neuen Image- 

und Machtkonstellationen verbunden. Aus 

diesem Grund stehen bei der Umsetzung ähn-

lich wie bei organisatorischen Veränderungen 

verhal-tenswissenschaftliche Aspekte im Vor-

dergrund. 

Die vorgestellten Lösungsmöglichkeiten für 

Controlling-Wandel können in diesen drei Dimen-

sionen weiter analysiert werden (siehe Abbildung 

3). Die Umsetzung eines Mobile Reportings oder 

der Automatisierung von Controlling-Prozessen 

ist vor allem technischer Natur. Der Erfolg dieser 

Veränderungen basiert damit vor allem auf öko-

nomischen Größen und einer erfolgreichen 

technischen Umsetzung. Die Implementierung 

eines Business-Partnering-Ansatzes, also einer 

Rollen-Transformation des Controllings, oder in 

schwächerer Ausprägung ebenso die Einführung 

eines Nachhaltigkeits-Controllings, beeinflussen 

dagegen primär den Arbeitsinhalt der Controller. 

Folglich ist der Implementierungserfolg maß-

geblich von der Einbindung dieser Personen 
und ihrem Verhalten während des Verände-
rungsprozesses sowie der gezielten Förderung 

der für die neuen Arbeitsgebiete notwendigen 

Kenntnisse abhängig.

Organisatorische Gesichtspunkte bilden bei der 

Errichtung von Centern of Competence den 

Schwerpunkt. Hier gelten die gleichen Erfolgs-

faktoren wie bei primär administrativen Verän-

derungen. Aufgrund der unternehmerischen 

Brisanz von Umstrukturierungen, insbesondere 

im Hinblick auf negativ behaftete Personalver-

änderungen, ist zusätzlich die kommunikative 

und führungsseitige Begleitung des Verände-

rungsprozesses erfolgskritisch. Sollte dies nicht 

gelingen, drohen der Verlust kompetenter 
Fachkräfte, da diese vorzeitig kündigen, und 

eine mittel- bis langfristige Schädigung des Ar-

beitsklimas und damit auch der Produktivität. 

Begegnung aktueller Heraus-
forderungen durch Controlling-
Transformation 

Diese Komplexität und Heterogenität einerseits 

innerhalb und zwischen den drei Dimensionen 

des Wandels sowie andererseits in den wesent-

lichen Faktoren bei der Umsetzung machen 

deutlich, dass es sich bei den geschilderten 

Anpassungs- und Lösungsmöglichkeiten um 

Abb. 2: Lösungsmöglichkeiten zur erfolgreichen Umsetzung des Controlling-Wandels

Abb. 3: Umsetzungs-Schwerpunkte der Lösungsmöglichkeiten für Controlling-Veränderungen

Controlling-Transformation 
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umfassende Veränderungen im Controlling mit 

transformatorischem Charakter handelt. Sie 

gehen in ihrem Umfang und ihrer Tragweite 

weit über die im Tagesgeschäft üblichen kon-

tinuierlichen Verbesserungen hinaus. Hieraus 

erwächst die Notwendigkeit, diese Veränderun-

gen durch einen strukturierten Change-
Management-Prozess vom aktuellen Ist-
Zustand zum angestrebten Soll-Zustand zu 

begleiten.7

Change Management beinhaltet in diesem Kon-

text alle Maßnahmen im Zuge einer transforma-

torischen oder synonym radikalen Veränderung, 

die von der Initialisierung über die Planung und 

Implementierung bis zur Bewertung der finalen 

Veränderung reichen.8 Im Fokus dieser Maß-
nahmen steht die Herstellung von Akzep-
tanz bei den betroffenen Mitarbeitern. Hier-

zu gehören alle auf die Veränderung bezogenen 

Informationsmaßnahmen (siehe Abbildung 4), 

beispielsweise Besprechungen, Jour Fixe, Ma-

terialien im Intranet oder Workshops. Das Ziel 

ist hier, zunächst den Mitarbeitern das nötige 

Wissen über die geplante Veränderung zu ver-

mitteln. Weiterhin finden im Rahmen eines 

Change Managements Trainings und Weiterbil-

dungen statt, um den Mitarbeitern die benötig-

ten Fertigkeiten zu vermitteln, die sie nach der 

Implementierung der Veränderung brauchen. 

Werden Informations- und Weiterbildungsmaß-

nahmen erfolgreich umgesetzt, besitzen die be-

troffenen Mitarbeiter das notwendige Wissen 

und die entsprechenden Fähigkeiten, um die 

Veränderung mitzutragen (= „Können“). 

Für eine erfolgreiche Implementierung und da-

mit einhergehend die Akzeptanz der Mitarbeiter 

ist neben dem „Können“ ebenfalls das 
„Wollen“ erforderlich. Weitere Change-Ma-

nagement-Instrumente zielen deshalb auf die 

Einbindung der Mitarbeiter ab, um so ihre Ver-

änderungsbereitschaft zu erhöhen. Dies kann 

durch individuelle Zielvereinbarungen, Wert-

schätzung bzw. eine erfolgreiche Führung, ex-

trinsische Anreize in Form von Boni oder Trans-

parenz beim Vorgehen der Implementierung 

geschehen. Gleichzeitig müssen durch Change-

Management-Maßnahmen auch die organisa-

torischen Voraussetzungen für die Transforma-

tion geschaffen und sichergestellt werden, da 

letztere nur in einem solchen Kontext erfolg-

reich umgesetzt werden kann. Hierzu gehören 

beispielsweise eine leistungsfähige Projektor-

ganisation, die planmäßige und institutionali-

sierte Einbindung betroffener Mitarbeiter in den 

Veränderungsprozess sowie, falls notwendig 

und sinnvoll, die Einbindung externer Beratun-

gen oder die Gewinnung eines hochrangigen 

Promotors. 

Werden solche Maßnahmen in einen struktu-

rierten Veränderungsprozess eingebunden, hilft 

dies, die erforderliche Transparenz in der Um-

setzung herzustellen und die Implementie-

rungsaussichten zu steigern, indem kritische 
Fehler vermieden werden.9 Trotzdem nutzen 

viele Unternehmen keinen strukturier ten 

Change-Prozess. Der im Folgenden geschilder-

te Prozess kann daher als Leitfaden und Orien-

tierungshilfe für Verantwortliche und Beteiligte 

bei Veränderungen im Controlling dienen. 

Controlling-Transformation  
durch Change Management 

Die Basis für den hier vorgestellten Change-

Prozess sind das aus der Sozialpsychologie 

stammende 3-Phasenmodell von Kurt Lewin 

sowie das 8-Phasenmodell von John P. Kotter 

aus der betriebswirtschaftlichen Forschung.10 

Werden beide Modelle zusammengeführt, kön-

nen Veränderungen in charakteristischen Pha-

sen beschrieben werden, die durch spezifische 

Herausforderungen und kritische Faktoren ge-

kennzeichnet sind (siehe Abbildung 4). 

Ansatzpunkt war die empirische Beobachtung 

von Lewin, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit 
eines Veränderungsprozesses steigt, wenn 
zuerst eine „Auftau-Phase“ („unfreeze“) 

durchlaufen wird, in der betroffene Mitar-
beiter auf die Veränderung vorbereitet wer-
den. Die unzureichende Beachtung dieser  

Phase wurde als wesentliche Ursache für das 

Scheitern von Veränderungsprozessen identi-

fiziert. Dieser Punkt ist bei Veränderungen mit 

organisatorischen Auswirkungen besonders 

ausschlaggebend. Erst danach wird die Verän-

derung in engerem Sinne umgesetzt, also hier 

das Controlling von seinem Ist-Zustand in den 

angestrebten Soll-Zustand versetzt („move“). 

Zuletzt wird dieser Zustand stabilisiert, also die 

umgesetzten Veränderungen institutionalisiert 

und einem Rückfall in alte Verhaltensmuster 

vorgebeugt („refreeze“). 

8-Phasen-Modell

1. Dringlichkeit vermitteln

In der Auftau-Phase ist es zunächst wichtig, ein 

Gefühl der Dringlichkeit herzustellen. Ziel ist es, 

bei allen involvierten Personen die Erkenntnis 

herbeizuführen, dass die Veränderung ohne 

Verzögerung notwendig ist. Nur dann werden 

diese Personen im weiteren Verlauf miteinander 

kooperieren und sich motiviert in den Verände-

rungsprozess einbringen. Demnach bilden 
hier Informations- und Motivationsmaßnah-
men den Schwerpunkt (siehe Abbildung 4). 

Bei der Einführung eines Business Partnering 

müssen die Anforderungen des CFO an das 

Controlling klar definiert und kommuniziert wer-

den.11 Nur dann wird den Controllern klar, dass 

sie ihre Rolle in der Finanzfunktion ändern müs-

sen, um den neuen Anforderungen gerecht zu 

werden. Dazu gehört eine kritische Ausei-

Abb. 4: Systematik der Change-Management-Instrumente
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nandersetzung mit den Punkten, die im Status 

quo noch nicht erfüllt werden und für die das 

Business Partnering eine Lösung darstellt. Das 

kann beispielsweise durch einen Workshop ge-

löst werden, in dem das Team der betroffenen 

Controller gemeinsam die Anforderungen auf-

nimmt, reflektiert, wie gut diese erfüllt werden, 

und bei negativen Abweichungen Ideen gene-

riert, wie eine Verbesserung erreicht werden 

kann. So wird eine Einigung über den Status 

Quo und das weitere Vorgehen ermöglicht. 

Sind Veränderungen mit erheblichen Risiken 

verbunden, wie die Einführung eines Center of 

Competence, sind den Verantwortlichen die 

möglichen Negativ-Szenarien oft derart prä-

sent, dass diese sie in ihren Handlungen ein-

schränken. So kann die Vorstellung, dass man 

es möglicherweise nicht zum Stichtag schafft, 

die Vergangenheitsdaten bisheriger Reports auf 

das neue System zu transferieren, und es hier-

durch keine Datenbasis für wichtige Berichter-

stattungen gibt, die Umsetzung zögerlich wer-

den lassen. Statt weiter an der Implementie-

rung zu arbeiten, wird mehr Zeit als sinnvoll auf 

die Minimierung von Risiken verwendet. Dabei 
sind Veränderungen per se mit neuen Pro-
zessen und Risiken verbunden, die nicht 
vollständig umgangen werden können. Um 

solch eine selbstauferlegte Handlungsein-

schränkung zu vermeiden, bedarf es einer ent-
sprechend autorisierten Führung durch den 

Projektverantwortlichen. 

2. Die Führung der Veränderung vereinigen

Eine alleinige Unterstützung durch die Unter-

nehmensführung reicht nicht aus, um eine so 

umfassende Veränderung wie eine Controlling-

Transformation umzusetzen. Deshalb ist es 

wichtig, in einem zweiten Schritt eine größere 

Führungseinheit zu vereinigen, die für die 

Transformation verantwortlich ist, also die or-
ganisatorischen, führungsseitigen Voraus-
setzungen der „Wollen“-Dimension herzu-

stellen (siehe Abbildung 4). Die Führung ist 

umso schlagkräftiger, je höher die hierarchi-

sche Stellung und die fachliche Expertise, je 

größer ihr Netzwerk innerhalb der Organisation 

und je besser ihr Ansehen ist. Dabei kann eine 

Eigenschaft nur bedingt durch eine andere sub-

stituiert werden.12 Durch hochrangige Füh-

rungskräfte mit einem guten Netzwerk können 

also beispielsweise keine spezifischen Fach-

kenntnisse ersetzt werden und umgekehrt. Je 

erfolgreicher in der ersten Phase von der Not-

wendigkeit der Veränderung überzeugt wurde, 

desto einfacher wird es nun sein, motivierte 

Mitglieder für die Führungseinheit zu finden. 

Für die Umsetzung einer Controlling-Transfor-

mation ist es in diesem Schritt wichtig, die Sta-
keholder systematisch einzubeziehen. Für 

die Implementierung eines Mobile Reportings 

muss aufgrund der technischen Umsetzung in-

tensiv mit der IT zusammengearbeitet werden. 

Demnach sollten neben Controllern mit Bericht-

erstattungs-Expertise auch Fachexperten für 

mobile Endlösungen oder Datenarchitekturen 

zur Führungseinheit gehören. Die Einbindung 

der Controlling- und IT-Leitung soll helfen,  

diese Fachkräfte schnell zu identifizieren und 

anzusprechen sowie später die Veränderung  

in den eigenen Bereichen zu kommunizieren. 

Darüber hinaus ist die Umsetzung durch die 

Anforderungen des Managements getrieben, 

auf deren Basis die technischen Spezifikationen 

der Reporting-Lösung entwickelt werden müs-

sen. Das Management ist also nicht nur auf-

grund seiner hierarchischen Stellung essenziell, 

sondern auch, um die Anforderungen klar zu 

formulieren. Nur dann ist eine zielorientierte 

Umsetzung überhaupt möglich. Dieses Prinzip 

ist mit Anpassungen auf andere Controlling-

Transformationen übertragbar. Dementspre-

chend würde beispielsweise der Bereich Cor-

porate Social Responsibility bei der Einführung 

eines Nachhaltigkeits-Controllings eine we-

sentliche Führungsrolle einnehmen. 

Neben der Zusammensetzung der Führungs-

einheit ist es essenziell, dass diese ein ge-
meinsames Verständnis über die Verän-
derung sowie die damit verbundenen 
Chancen und Risiken entwickelt. Hierzu 

sind sowohl Informations- als auch Motivations-

maßnahmen notwendig (siehe Abbildung 4). 

Mehrtägige Kick-off-Veranstaltungen zur Bil-

dung einer vertrauensvollen Arbeitsbasis wer-

den oft als kostspielig empfunden, können aber 

einen hohen Nutzen für den weiteren Verlauf 

der Transformation haben. Gerade wenn meh-

rere Unternehmensfunktionen wie Controlling, 

IT und Corporate Social Responsibility sowie 

Personen unterschiedlicher Hierarchiestufen 

beteiligt sind, ist das Wissen über die Kompe-

tenzen und Arbeitsgebiete der anderen Betei-

ligten oft begrenzt. Zudem wird fach- und funk-

tionsspezifisches Vokabular genutzt, sodass 

eine gemeinsame Kommunikationsebene ge-

funden werden muss, um Missverständnisse 

im Projekt zu vermeiden. 

3. Eine Vision entwickeln

Um eine Transformation für alle involvierten 

Personen greifbar zu machen, bedarf es einer 

prägnanten Vision. Hiermit ist ein qualitatives, 

inhaltliches Ziel gemeint, das mit der Verände-

Abb. 5: Der Change-Prozess nach Lewin und Kotter
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rung angestrebt wird. Durch die Vision soll das 

Handeln aller direkt und indirekt Beteiligten auf 

eine gemeinsame Richtung abgestimmt wer-

den, mit dem Ziel einer Sensibilisierung des Be-

wusstseins dafür, was kritisch für den Transfor-

mationserfolg ist.13 Teils erfolgt der erste Ent-

wurf einer Vision vom Initiator der Transforma-

tion, etwa dem Controllingleiter oder dem 

Projektleiter. Dieses Konzept wird gemeinsam 

durch die in Phase 2 berufene Führung der 

Transforma tion diskutiert und finalisiert. In die-

ser Phase werden vor allem Change-Manage-

ment-Instrumente aus dem Trainingsbereich 

eingesetzt (siehe Abbildung 4). 

Sollen Controlling-Prozesse automatisiert oder 

standardisiert werden, wird die Vision in Form 

eines Ziel-Zustandes beschrieben, z. B. dass 

alle Daten in einer gemeinsamen Datenbank 

gesammelt werden und hieraus automatisch 

und unternehmensweit Berichte generiert wer-

den können. Abweichungen zwischen Daten 

auf unterschiedlichen Systemen sollen so ver-

mieden werden. Wird die Transformation nun 

angestoßen und werden die Planung und die 

Maßnahmen im Projektfortschritt (spätere Pha-

sen des Transformationsprozesses) weiter ver-

feinert, kann eine Nachjustierung der Vision 

notwendig werden. So kann in die Vision aufge-

nommen werden, welchen Umfang automati-

sche Berichte haben sollen, also ob es sich um 

die Ausgabe reiner Finanzdaten handelt oder ob 

auch KPIs integriert werden sollen. Ist die 

Transformation mit Downsizing-Maßnahmen 

verbunden, ist es für die spätere Kommunika-

tion und Einbindung der Mitarbeiter notwendig, 

ebenso positive Wachstumspotenziale in die  

Vision aufzunehmen. 

Zu Beginn der Formulierung, aber auch bei der 

weiteren Spezifizierung muss darauf geachtet 

werden, die Vision kurz und prägnant zu halten. 

Bei Einführung eines Business Partnerings ist 

die Rolle der Business Partner in der Finanz-

funktion und deren Leistung fokussiert zu be-

schreiben. Detaillierte Umsetzungspläne, Maß-

nahmen und Deadlines sind Detailinformatio-

nen, aus denen das Gesamtziel nicht deutlich 

wird und die einen klaren Fokus der Vision po-

tenziell gefährden. 

4. Die Vision kommunizieren

Als letzte Phase des Auftauens muss die vorher 

definierte Vision richtig kommuniziert werden. 

Demnach werden hier seitens des Change Ma-

nagements Kommunikationsinstrumente zur In-

formation, aber auch zur Motivation eingesetzt 

(siehe Abbildung 4). Dabei sind vier Punkte  

besonders wichtig: die Häufigkeit der Kommuni-

kation, die Wahl der Informationskanäle sowie 

die Verbindung von Maßnahmen zur Vision und 

ein damit konformes Verhalten der Führung. 

Wenn mit einer Transformation Personalmaß-
nahmen verbunden sind, ist die damit ver-
bundene Kommunikation in der Regel unan-
genehm. Gerade dann ist sie aber besonders 

wichtig, weil Veränderungen nur zum Erfolg ge-

führt werden können, wenn sich ein Großteil der 

involvierten Personen daran beteiligt. Von Per-

sonalmaßnahmen betroffene Mitarbeiter haben 

teils persönliche Opfer zu erbringen, von deren 

Notwendigkeit sie überzeugt werden müssen. 

Betroffene einer Reorganisation zu einem Cen-

ter of Competence müssen sich auf neue Struk-

turen und Prozesse einlassen. Spezifisches 

Wissen über eine Software oder einen Prozess 

kann in einem neuen Arbeitsumfeld seinen Wert 

verlieren. Zu bisherigen Kollegen entsteht oft 

eine räumliche und organisatorische Trennung, 

auch der direkte Vorgesetzte ändert sich.

Zu einer freiwilligen Annahme dieser Verän-
derungen kann es nur kommen, wenn die Visi-

on ausreichend und verständlich kommuniziert 

wird. Dies impliziert eine wiederholte Kommuni-

kation unter Nutzung möglichst vieler Kanäle. 

Letztere können neben Reden und Bespre-

chungen auch Newsletter oder Rundschreiben 

in der Finanzfunktion, regelmäßige Treffen 

zum, teils unternehmensweiten, Austausch der 

Führung im Controlling-Bereich, Auftritte im  

Intranet oder institutionalisierte Treffen mit  

internen Stakeholdern sein. 

Die Kommunikation der Vision sollte sich in den 

folgenden Transformationsphasen, insbeson-

dere den Change-Phasen, weiter fortsetzen, 

um die dort initiierten Maßnahmen mit der Visi-

on zu verknüpfen. Im Unterschied zur ersten 

Kommunikation findet dies in der operativen 

Umsetzung der Transformation durch die Füh-

rung statt, beispielsweise wenn Einzelmaßnah-

men diskutiert werden. Gleichzeitig ist es auch 

Aufgabe der Führung sicherzustellen, dass alle 

Mitglieder der Führungseinheit sich entspre-

chend der Vision verhalten. Versucht ein Füh-

rungsmitglied etwa bei einer Standardisierung 

von Controlling-Prozessen eine eigene Insel-
lösung durchzusetzen, muss es entspre-

chend von dem Rest der Führung sanktioniert 

und sein Vorhaben gestoppt werden. Sonst be-

steht die Gefahr, dass die Veränderungsbereit-

schaft bei Personen, die von der Veränderung 

betroffen sind, sinkt. Die Vision würde auf die 

Weise unterwandert und die Identifikation der 

Mitarbeiter mit der Vision wäre gefährdet. 

5. Mitarbeiter zum Handeln ermächtigen

Mit der Überzeugung von der Dringlichkeit der 

Transformation, der Vereinigung einer Füh-
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rungseinheit sowie der Erarbeitung und Kom-

munikation einer Vision ist die Auftau-Phase 

abgeschlossen. Nun folgt die Implementie-

rungsphase „Change“ (siehe Abbildung 5), in 

der zu Beginn die einbezogenen Mitarbeiter 

zum Handel ermächtigt werden müssen. Hier-

bei handelt es sich vor allem um den Aufbau  

einer schlagfähigen Projektorganisation, von 

der bisher lediglich die Führungseinheit berufen 

wurde, und die Verteilung von Verantwortlich-

keiten inklusive der Anreizgestaltung. Das 

Change Management unterstützt hier durch  

Organisations-Instrumente, um ein „Wollen“ 

der involvierten Personen zu gewährleisten 

(siehe Abbildung 4). 

Mitarbeiter werden bereits durch die Kommu-

nikation der Vision auf deren Umsetzung ein-

gestimmt. Darüber hinaus können aber Barrie-

ren und Widerstände bestehen, die im Wesent-

lichen eliminiert werden müssen. Durch die 

Übertragung klarer Verantwortlichkeiten 

kann die Arbeit eines Mitarbeiters im Rahmen 

der Transformation effizient eingesetzt wer-

den. Ein Verhalten entgegen der Projektziele 

wird dadurch transparent gemacht und er-

schwert. Aber auch die Ziele aller indirekt Be-

teiligten müssen auf die Vision ausgerichtet 

werden. Erhält ein Controller beispielsweise 

eine variable Vergütung in reiner Abhängigkeit 

von der finanziellen Entwicklung des Unter-

nehmens, wird er etwa bei der Einführung  

eines Nachhaltigkeitscontrollings versuchen zu 

verhindern, dass Nachhaltigkeitskriterien zu 

Lasten von Wirtschaftlichkeitskriterien in die 

Entscheidungen des Managements einfließen. 

Stattdessen würde er sich nur oberflächlich an 

der Transformation beteiligen. In diesem Fall 

wird eine Anpassung seines Anreizsystems 

notwendig. 

6. Kurzfristige Erfolge sicherstellen

Nun gilt es, die Voraussetzung dafür zu schaf-

fen, dass die Transformation inhaltlich umge-

setzt und die Vision fristgemäß erreicht werden 

kann. Change Management unterstützt hier mit 

Organisationsinstrumenten, vor allem aus dem 

Projektmanagement (siehe Abbildung 4). Um 

die in der ersten Phase hergestellte Dringlich-

keit sowie die später geförderte Veränderungs-

bereitschaft über die gesamte Implementierung 

zu erhalten, ist es wichtig, Zwischenerfolge zu 

erzielen. Dafür müssen Meilensteine defi-
niert und mit Maßnahmen hinterlegt wer-
den, die im Projektverlauf weiter verfeinert 

werden. So wird der Transformationserfolg 

schon während der Implementierung operatio-

nalisiert und der Formation von Widerstand 

entgegengesteuert. 

Eine Integration von Bilanzierung und Control-

ling ist sowohl mit technischen als auch admi-

nistrativen und organisatorischen Veränderun-

gen verbunden (siehe Abbildung 3). Das macht 

eine sukzessive Implementierung notwendig, 

in der schrittweise die Aufgaben neu definiert 

und Personen zugeordnet, Systeme integriert 

und Stellen organisatorisch umgehängt wer-

den. Diese einzelnen Schritte stellen Meilen-

steine dar, in denen der Projektfortschritt und 

Teilerfolge gemessen werden können. 

7. Erfolge konsolidieren und weiteren 
Wandel anstoßen

Ist eine Transformation, meist nach einigen 

Jahren, umgesetzt, muss dieser Zustand stabi-

lisiert werden („refreeze“, siehe Abbildung 5). 

Vor kurzem umgesetzte Veränderungen sind in-

nerhalb einer Organisation noch fragil und da-

mit dem Risiko ausgesetzt, durch aktives oder 

passives Verhalten wieder rückgängig gemacht 

zu werden. Deshalb darf eine Transformation 

oder eine Phase des Wandels nicht vorzeitig als 

abgeschlossen erklärt werden, bevor die er-

reichten Veränderungen nicht stabilisiert und 

weitere, darauf aufbauende Transformationen 

noch nicht begonnen haben. 

Für eine Weiterentwicklung und Modifikation 

der bestehenden Controlling-Leistungen be-

deutet dies, dass festgehalten werden muss, 

wer für welche veränderte Leistung zuständig 

ist, also die Methodenkompetenz und Pro-
zessverantwortlichkeit besitzt. Außerdem 

muss reflektiert werden, ob die von Manage-

ment und internen Stakeholdern definierten 

Anforderungen erfüllt wurden. Ist dies nicht der 

Fall, folgt eine Nachjustierung. In jedem Fall 

sollte für jede Controlling-Leistung nach festen, 

zeitlichen Intervallen überprüft werden, ob die 

vorgenommenen Veränderungen weiterhin an-

dauern. Sonst besteht die Gefahr, dass die neu-

en Leistungen und Prozesse nicht angewendet 

werden, weil die Nutzer und Verantwortlichen in 

alte Verhaltensmuster zurückfallen. 

Soll eine umgesetzte Transformation zum  

Anlass dienen, weitere Veränderungen anzu-

stoßen, darf die Phase des Wandels nicht als 

beendet erklärt werden. Vielmehr sollte die  

umgesetzte Transformation als Zwischenschritt  

für einen weiteren Wandel angesehen werden. 

So kann eine Integration von Bilanzierung und 

Controlling beispielsweise ein Anstoß sein, die 

Prozesse in einem weiteren Schritt zu automa-

tisieren. 

8. Veränderungen in der  
Unternehmens kultur verankern

Langfristig bleiben Veränderungen nach ihrer 

Implementierung nur existent, wenn sie in 

Verhaltensmuster und Werte aufgenommen 

werden, die im Unternehmen als allgemein 

üblich gelten, also Teil der Unternehmenskul-

tur geworden sind. Hier hilft Change Manage-

ment erfolgeich durch Kommunikationsmaß-

nahmen (siehe Abbildung 4), den positiven Er-

gebniseffekt der Transformation transparent 
zu machen und das Wissen um diesen Er-
folg zu verbreiten. Nachdem beispielsweise 

ein Nachhaltigkeits-Controlling implementiert 

wurde, müssen also der Netto-Effekt auf das 

Image des Unternehmens und seiner Marken, 

aber auch Kosteneinsparungen und Umsatz-

steigerungen durch neue Käufergruppen so-

wohl intern also auch extern kommuniziert 

werden. Das kann durch Pressemitteilungen, 

Nachhaltigkeitsberichte, Intranet-Auftritte 

oder als Best-Practice-Beispiel auf einer fach-

lichen Tagung geschehen. So wird allen am 

Prozess Beteiligten, aber auch externen Sta-

keholdern bewusst, dass die durch die Trans-

formation umgesetzten Veränderungen einen 

positiven Nutzen für das Unternehmen dar-

stellen. 

Andererseits muss sichergestellt werden, dass 

die erzielten Veränderungen auch nach Perso-

nalwechseln noch weiter bestehen. Dafür  

müssen sich die neuen Controller und Manager 

mit den neuen Werten und Verhaltensweisen 

identifizieren. Nachhaltigkeit als Kriterium für 

ökonomische Entscheidungen sollte demnach 
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in den Verhaltenskodex aufgenommen und 

auch bei Einstellungen oder Beförderungen  

geprüft werden. 

Fazit

Der aktuelle Wandel im Controlling vollzieht 

sich sehr heterogen und komplex. Er reicht von 

schwerpunktmäßig technischem Wandel wie 

der Einführung eines Mobile Reportings bis zu 

Reorganisationen in Form von Centern of Com-

petence. Der aufgezeigte Change-Prozess be-

gegnet diesen heterogenen Veränderungen im 

spezifischen Kontext des Controllings. In jeder 
Phase verbergen sich jedoch Risiken und 
Hindernisse, die bei der Umsetzung beach-
tet werden müssen. Der Prozess kann als er-

weiterbare Strukturierungshilfe dienen, die ver-

hindert, dass essenzielle Aspekte nicht berück-

sichtigt werden. Die beispielhafte Anwendung 

auf konkrete Controlling-Transformationen in 

den einzelnen Phasen des Prozesses ist keines-

falls abschließend, soll einen Transformations-

prozess im Controlling jedoch greifbarer ma-

chen, neue Denkanstöße geben und Change- 

Management-Instrumente aufzeigen, die in den 

einzelnen Phasen hilfreich sind. 
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Die Qualität einer unternehmerischen Ent-
scheidung z. B. bezüglich einer Produktent-

wicklung, Akquisition oder eines Strategie-

wechsels lässt sich nicht anhand des später 
feststellbaren Ergebnisses beurteilen. Dies 

liegt daran, dass das Ergebnis der Entschei-

dung auch von Zufällen beeinflusst wird. 

Auch mit einer „dummen“ Entscheidung, die ei-

gentlich eine niedrige Erfolgschance hat, kann 

man mit Glück zu einem guten Resultat kom-

men. Leider beurteilt man oft die Qualität eines 

Unternehmers oder Managers ausgehend vom 

Ergebnis, ohne sich mit der (nicht leicht zu be-

antwortenden) relevanten Frage überhaupt zu 

befassen: Welches wäre bei den zum Entschei-

dungszeitpunkt verfügbaren Informationen die 

richtige Entscheidung gewesen? 

In Anbetracht der vielen Tausend Entschei-

dungsträger in der deutschen Wirtschaft wer-

den schon „rein zufällig“ etliche dabei sein, die 

bei (fast) allen ihren wichtigen Entscheidungen 

ex post einen Erfolg vorzuweisen haben – was 

jedoch wenig aussagt über die Fähigkeiten, 

Entscheidungen zu treffen, und damit über die 

Erfolgswahrscheinlichkeit bei zukünftigen Ent-

scheidungen. 

Heuristische „Bauchentscheidungen“ helfen 

bei vielen ökonomischen Entscheidungssitua-

tionen, zu denen es kaum vergleichbare Erfah-

rungen gibt, meist auch nicht weiter – zumal so 

oft simple Denkfehler unterlaufen.1 Welchen 

Grundprinzipien sollte ein fundierter Prozess 

der Entscheidungsvorbereitung und der Ent-

scheidungsfindung genügen? Nachfolgend sind 

die wichtigsten „Gebote“ einer erfolgreichen 

Entscheidungsfindung knapp zusammenge-

fasst, die auch Anregungen für die Entschei-

dungsvorbereitung durch das Controlling bie-

ten. Die Beachtung der 10 „Gebote“ ist im 

Grundsatz auch möglich, wenn unter Zeitdruck 

Entscheidungen getroffen werden sollen. In 

derartigen Fällen ist eine ausgeprägte Fokus-

sierung (zur Komplexitätsreduzierung) notwen-

dig, und entsprechende Ansatzpunkte kann 

man auch aus diesen Geboten ableiten.

1. Mache Dir bewusst, dass Du in einer 
Entscheidungssituation bist

Viele Entscheidungssituationen werden gar 

nicht als solche wahrgenommen. So wird die 

„implizite Entscheidung“ getroffen, nichts zu 

ändern. Erster notwendiger Schritt ist, sich zu 

vergegenwärtigen, dass überhaupt eine Ent-

scheidung zu treffen ist. Auch die Beibehal-
tung eines Status quos bedarf einer Ent-
scheidung. Auch die Entscheidung, neue In-

formationen zu sammeln und dann erneut zu 

entscheiden, ist eine Entscheidung. Beson-
ders schwierig ist oft genau die Situation, in 
der gar kein Problemempfinden besteht 
und man mit dem aktuellen Zustand zufrieden 

ist, obwohl möglicherweise durchaus Ver-
besserungspotenziale bestehen. Der Start 

jedes Entscheidungsfindungsprozesses ist also 

die Schaffung eines Problembewusstseins und 

die Klarstellung, dass überhaupt eine Entschei-

dung getroffen werden kann oder sollte. Gera-

de bei Entscheidungen unter Zeitdruck ist zu-

dem möglichst früh eine klare Fokussierung der 

Entscheidungsvorbereitung auf besonders 

wichtige Aspekte und eine bewusste Vereinfa-

chung der Komplexität der Entscheidungssitua-

tion notwendig. Nicht immer erfordern komple-

xe Entscheidungssituationen auch komplexe 

Lösungen.2 Grundsätzlich ist es vor einer  

Beschäftigung mit vielen Details hilfreich, sich 

darüber klarzuwerden, welcher Aspekt – Ziel-

größe und Einflussfaktor auf das Ziel, etc. –  

besonders wichtig ist. Und aus dieser Erst-

einschätzung können bei Bedarf Ansatzpunkte 

für eine Vereinfachung des Entscheidungspro-

blems abgeleitet werden.

2. Lege Dich auf einen eindeutigen  
Erfolgsmaßstab fest

Wesentlich ist es, sich Klarheit über das primä-

re Ziel zu schaffen. Es sollte immer der Bezug 

zum letztendlich höchsten Ziel hergestellt wer-

den, und nicht (alleine) ein Sub- oder Teilziel 

betrachtet werden. Nur bei einer eindeutigen 

Festlegung auf ein Ziel – z. B. Steigerung des 

fundamentalen Unternehmenswerts – kann 
man auch eine eindeutige Beurteilung be-
stehender Handlungsoptionen (Entschei-

dungsvarianten) ableiten. Zielsetzungen mit 

mehreren Kriterien rechtfertigen – je nach Ge-

wichtung – praktisch beliebige Maßnahmen. Es 

stellt sich damit die Frage, wie einzelne Kriteri-

en wieder auf ein oberstes Ziel verdichtet wer-

den. Die oberste Zielgröße sollte durch eine 

klare Messvorschrift, einen Erfolgsmaßstab, 

zahlenmäßig erfass- und berechenbar sein. 

Bestehen ergänzend zur Zielgröße Nebenbe-
dingungen (Restriktionen), die Handlungs-
möglichkeiten einschränken, sind diese 
auch entsprechend zu benennen (z. B. die 

Vorgabe eines Mindest-Ratings).

Bezüglich des gewählten „obersten“ Ziels ist 

eine ergänzende methodische Anmerkung sinn-

voll. Eine geeignete Zielgröße als Erfolgsmaß-

stab eines Unternehmens sollte die langfristig 

zu erwartenden Ergebnisse ebenso erfassen 

wie die Risiken, also den Umfang möglicher 

Planabweichungen (Ertragsrisiko). Alleine eine 

Optimierung des „erwarteten Gewinns“3 ist da-

mit nicht ausreichend. Es geht eben für eine 

10 Gebote für gute unternehmerische  
Entscheidungen
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vernünftige Operationalisierung des „Erfolgs“ 

nicht nur um den Gewinn einer Periode, sondern 

um die gesamten Gewinne der Zukunft. Und 

diese sind unsicher. Genau deshalb hat ein mo-

dellbasiert berechneter Unternehmenswert viel 

Charme als Erfolgsmaßstab4 – dieser darf aber 

nicht mit dem aktuellen Börsenkurs verwechselt 

werden. Der fundamentale Ertragswert eines 

Unternehmens ist gerade äquivalent zu den un-

sicheren zukünftigen Cashflows. Er lässt sich 

ermitteln durch eine risikogerechte Diskontie-

rung der zukünftig erwarteten Zahlungen (Cash-

flows) – wobei, entgegen der heute üblichen 

Praxis, darauf zu achten ist, den Diskontie-

rungszinssatz tatsächlich aus den Ertragsrisiken 

abzuleiten (und nicht etwa aus historischen  

Aktienrenditeschwankungen).5

Ein kleines Beispiel zeigt die Vorgehensweise 

einer risikogerechten Bewertung, die nicht auf 

Kapitalmarktdaten (z. B. „Beta“) angewiesen ist: 

Angenommen, durch eine Risikoanalyse und 

Simulation (Risikoaggregation6), oder vereinfa-

chend durch eine Szenarioanalyse von Exper-

ten, seien folgende Informationen über zwei 

Projekte bekannt: Projekt A generiert einen er-

warteten Überschuss von 10 Mio. mit einer 

möglichen typischen Abweichung von 8 Mio. 

nach oben oder unten (Standardabweichung 

als Risikomaß für Planungssicherheit) – was  

in „Extremszenarien“ Verluste und damit Eigen-

kapitalbedarf nicht ausschließt. Für Projekt B 

gelte 9 Mio. plus/minus 2 Mio. Den risikoge-

rechten Wert W7 berechnet man wie folgt mit-

tels Risikoabschlag:

W = Erwartungswert – a* Risikomaß, also

W (Projekt A) = 10 – 0,25* 8 = 8

W (Projekt B) = 9 – 0,25 * 2 = 8,5

Projekt B hat damit ein besseres Rendite-Risi-

ko-Profil und damit auch einen höheren Wert. 

Die Größe a ist übrigens ein einheitliches Maß 

für die Risikoaversion, meist abgeleitet aus dem 

Rendite-Risiko-Profil verfügbarer Geldanlageal-

ternativen (und zeigt die Opportunitätskosten 

für Risiken). Zieht man Investments in Aktien 

und deutsche Staatsanleihen in Erwägung, ist a 

gerade das sogenannte Sharpe-Ratio, das 

etwa bei 0,25 liegt (vgl. Gleißner, 2011c, zur 

Herleitung). Notwendig für eine risikogerechte 

Bewertung ist die Risikoanalyse (siehe 6). 

Nicht immer ist ein solches Vorgehen einfach 

möglich. Gerade bei Entscheidungen unter ho-

hem Zeitdruck kann es hilfreich sein, ein facet-

tenreiches oder nicht leicht zu quantifizieren-

des Oberziel durch einen dieses näherungswei-

se beschreibenden „Proxi“ zu ersetzen, also 

z. B. von mehreren Teilzielen zunächst nur das 

wichtigste zu betrachten (und gegebenenfalls 

die Erfüllung notwendiger „Mindestanforderun-

gen“ bei weiteren Zielen als Nebenbedingung 

zu berücksichtigen). An Stelle einer Optimie-

rung ist es dann oft sinnvoll, eine nur „ausrei-

chend gute“ Lösung (vgl. 4.) zu suchen und die 

Entscheidungsvorbereitung abzubrechen, wenn 

eine solche gefunden ist.8

3. Definiere alle Begriffe des  
Entscheidungsproblems eindeutig

Die Begriffe zur Beschreibung der Entschei-

dungssituation sollten – analog der obersten 

Zielgröße – eindeutig (und damit intersubjektiv 

nachprüfbar und diskutierbar) definiert werden. 

Schwammige Begriffe oder Ziele wie „Ver-
besserung der Marktposition“ helfen nicht 
weiter. Was heißt Marktposition? Vielleicht 

Marktanteil? Bezogen auf einen wie abge-

grenzten Markt? Und wieviel soll verbessert 

werden? Und in welchem Zeitraum? Präzision 

ist notwendig. Natürlich gilt dies auch für die 

Beschreibung der Konsequenzen der Hand-

lungsoptionen des Entscheidungsproblems. 

„Der Plangewinn wird um 10% steigen“ – was 

Abb. 1: „Die 10 Gebote“ guter unternehmerischer Entscheidungen
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bedeutet Plangewinn? Eine Zielgröße? Die 

wahrscheinlichste Entwicklung (Modal-Wert) 

oder, ökonomisch sinnvoll, der Erwartungswert 

des Gewinns?

Oft ist bei einer der Entscheidung zugrunde lie-

genden Planung weitgehend unklar, was mit ei-

nem „Planwert“ überhaupt gemeint ist, und 

es bleibt nur zu vermuten, dass dieser einen 

„wahrscheinlichsten Wert“ darstellt, weil 

Menschen dazu neigen, in Planungen wahr-

scheinlichste Werte (oder Ziele) anzugeben. 

Grundlage für unternehmerische Entschei-
dungen, insbesondere Investitionen und Ak-

quisitionen, sind jedoch fast immer die so-
genannten Erwartungswerte, die anzeigen, 
was „im Mittel“ passiert. Die Berechnung ei-

nes Erwartungswerts setzt voraus, dass die 

Chancen und Gefahren (Risiken), die Planab-

weichungen auslösen können, bekannt sind 

(vgl. 6). Ist beispielsweise der wahrscheinlichs-

te Wert für den Rückfluss aus einer Investition 

10 Millionen (Wahrscheinlichkeit 70%), das 

günstigste Szenario (bei positivem Konjunktur-

verlauf) mit einer Wahrscheinlichkeit von 10% 

13 Millionen und das ungünstigste Szenario ein 

komplettes Scheitern des Projekts (d. h. 0 Euro 

Rückfluss) ergibt sich ein Erwartungswert von

0,7 · 10 Mio + 0,1 · 13 Mio. + 0,2 · 0 Mio = 8,3 Mio

realistic case · Wahrsch. EWre + best case · 

Eintrittswahrsch. + worst case · EWwc

4. Nenne die Handlungsmöglichkeiten  
und beachte die Opportunitätskosten 

Möglicherweise findet man recht schnell eine 

Handlungsoption, die, bezogen auf die oberste 

Zielgröße (siehe 2.) eine Verbesserung gegen-

über dem Status quo erwarten lässt. Aber ist 

die geplante Handlung auch im Vergleich mit al-

ternativen Handlungsoptionen noch sinnvoll? 

Selbst wenn man keine „optimale“ Handlungs-

option sucht, sollten doch zumindest eine aus-

reichend große Menge von Handlungsoptionen 

aufgezeigt werden, um aus diesen die beste 

„befriedigende Lösung“ abzuleiten.9 Eine zu 
frühe Einengung der betrachteten und zu 
beurteilenden Handlungsoptionen lässt oft 
interessante und besonders aussichtsrei-
che Optionen übersehen. 

Es ist zudem ein kapitaler Fehler bei der Vorbe-

reitung von Entscheidungen in Ökonomie und 

auch Politik, dass einfach die „Vorteile“ oder 

der „Nutzen“ einer Maßnahme für die Rechtfer-

tigung herangezogen werden. Bei in der Reali-

tät immer begrenzten Ressourcen (Kapital,  

Management-Kapazität, Zeit etc.) kann man  

jedoch nicht alle „guten“ Maßnahmen reali - 

sie-ren. Und daher ist eine „gute“ Maßnah-
me eben in der Regel nicht sinnvoll, wenn es 
eine „bessere“ gibt. Die Durchführung einer 

Vielzahl „guter“ Maßnahmen kann die verfüg-

baren Ressourcen überschreiten und letztend-

lich aus Perspektive der obersten Zielgröße 

nicht zweckdienlich sein, weil man die knappen 

Ressourcen wesentlich besser hätte einsetzen 

können.

Dieses Grundprinzip des Abwägens – das „öko-

nomische Rationalitätskonzept“ – ist wesentli-

cher Aspekt der Entscheidungsfindung. Bei der 
Entscheidungsvorbereitung sind die „Op-
portunitätskosten“ zu berücksichtigen, die 
daher resultieren, dass Ressourcen einge-
setzt werden, die nicht mehr für andere 
Handlungsoptionen genutzt werden können. 
Nur eine Entscheidung unter extremem Zeit-

druck (oder die geringe Relevanz der Entschei-

dung) rechtfertigen die vereinfachende Suche 

nach einer nur „befriedigenden“ Lösung (vgl. 2.).

5. Schaffe Transparenz über  
Deine Annahmen

Um die Konsequenzen einer möglichen Hand-

lungsoption einschätzen zu können, benö-
tigt man eine transparente Planung, die auf 
möglichst gut fundierten Annahmen ba-
siert (man spricht von „Modellbildung“). Diese 

Modellbildung und Planung kann dabei – insbe-

sondere unter Zeitdruck – fokussiert werden 

gemäß besonders wesentlicher Aspekte (Ein-

flussfaktoren, Variablen). Es ist meist hilfreich, 

sich zunächst mit den wichtigsten Modellbau-

steinen zu befassen und diese dann bei Bedarf 

zu präzisieren. Auch eine Orientierung an im 

Allgemeinen erfolgreichen (oder zumindest 

häufig genutzten) Verhaltensweisen erfahrener 

Entscheidungspraktiker, also deren Heuristi-

ken, kann hier helfen – führt aber natürlich 

durchaus nicht immer zu optimalen Ergebnis-

sen.10 Allerdings sind viele wichtige Entschei-

dungen so einzigartig, dass nur begrenzt auf 

Erfahrungen zurückgegriffen werden kann.

Die Vorteile eines quantitativen Modells mit 

quantifiziertem Ziel für die Entscheidungsvorbe-

reitung, und speziell die zugrundeliegenden An-

nahmen und Sachzusammenhänge (Wirkungs-

ketten), werden durch ein einfaches Beispiel 

verdeutlich.11 Angenommen, ein Unternehmen 

möchte die Zielgröße „C“, z. B. den Gewinn oder 

Wert, verbessern und zieht dabei im Rahmen 

der Entscheidungsvorbereitung die Maßnahme 

„A“ in Erwägung. Eine ausführliche Analyse der 

Sachzusammenhänge führt dazu, dass man 

eine unmittelbare positive Wirkung von A auf C 

erwartet, wie nachfolgend dargestellt:

Allerdings lässt sich auch zeigen, dass zudem 

eine mögliche Durchführung der Maßnahme A 

eine negative Auswirkung auf das Zwischenziel 

B hat, das sich selbst wiederum positiv auf das 

Ziel C auswirkt.

Man sieht nun, dass die Durchführung der 

Maßnahme sowohl einen positiven als auch  

einen negativen Wirkungsaspekt aufweist. Dies 

ist eine typische Situation. Um festzustellen, ob 

sich insgesamt die Maßnahme positiv auswirkt, 

ist eine Quantifizierung – d. h., die Bestimmung 

von a, b und c – notwendig. Notwendige Bedin-

gung ist hier a + b ∙ c > 0.

Entscheidungen basieren also auf Annahmen 

(über die Zukunft), und diese sind in der Praxis 

meist weder sicher noch objektiv beweisbar. 

Dies ist auch kein grundsätzliches Problem, da 

ein pragmatischer Grundsatz der Entschei-
dungsfindung darin besteht, die zum Ent-
scheidungszeitpunkt verfügbaren (oder zu 

adäquaten Kosten beschaffbaren) Informatio-
nen bestmöglich auszuwerten. Aber genau 

dadurch ist der abgeleitete Entscheidungsvor-

schlag abhängig von bestimmten – prinzipiell 

diskutierbaren – Annahmen. Neben dem ge-
wählten Beurteilungs- oder Bewertungs-
verfahren (Entscheidungsmodell) sind es 

10 Gebote für gute unternehmerische Entscheidungen 
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eben gerade die Annahmen, die das Ergeb-
nis der Entscheidung bestimmen. Und damit 

macht es wenig Sinn, über das Ergebnis eines 

systematisch abgeleiteten Entscheidungsvor-

schlags zu diskutieren. Neben der prinzipiellen 

Eignung des gewählten Planungs-, Beurtei-

lungs- und Bewertungsverfahrens sind es die 
Annahmen, über die zu diskutieren ist.12 

Unterschiedliche Annahmen führen zu unter-

schiedlichen Ergebnissen. Annahmen können 

plausibilisiert werden, z. B. durch Studien, eige-

ne Erfahrungen oder Ähnliches. Sie bleiben 

aber letztlich zu einem gewissen Teil subjektiv, 

und damit ist Konsens bezüglich der we-
sentlichen Annahmen in Entscheidungs-
gremien anzustreben.

6. Identifiziere und quantifiziere  
Chancen und Gefahren (Risiken)

Aufgrund des bereits erwähnten Zukunftsbe-

zugs aller Entscheidungen und der prinzipiell 

nicht sicher vorhersehbaren Zukunft bestehen 

bei allen Entscheidungen Chancen und Gefah-

ren (Risiken), die Planabweichungen auslösen 

können. Entscheidungsfindung bei einer sicher 

vorhersehbaren Zukunft wäre im Allgemeinen 

trivial einfach. Es ist nicht übertrieben zu be-

haupten, dass es eben gerade die Risiken 
sind, die die wesentliche Herausforderung 
bei der Bewertung und Beurteilung der 
Handlungsoptionen für die Vorbereitung einer 

Entscheidung darstellen. Scheingenauigkei-

ten, Kontrollillusion und die Fiktion von Sicher-

heit helfen nicht weiter. 

Notwendig ist die systematische Identifikation 

und quantitative Bewertung der bestehenden 

Risiken. Ein Ansatzpunkt hier sind z. B. schon 

die in der Regel unsicheren Annahmen (siehe 

5), da jede unsichere Planannahme implizit ein 

Risiko darstellt. Durch die kombinierte Wirkung 

der Risiken ergibt sich eine große Anzahl mög-

licher Zukunftsszenarien und damit eine „Band-

breite“ der Entwicklung der Ergebnisgröße (z. B. 

Cashflow). Viele Entscheidungsprobleme erfor-

dern daher zunächst eine Aggregation der Ein-

zelrisiken, also die Berechnung einer großen re-

präsentativen Anzahl von Zukunftsszenarien 

und die Transformation der so bestimmten 

„Bandbreiten“ auf eine risikoadjustierte Zielgrö-

ße, ein „Performancemaß“ (vgl. 2). Die oberste 

Zielgröße muss daher (wie erwähnt) die zu  

erwartende Entwicklung und den Umfang mög-

licher Planabweichungen (den aggregierten  

Gesamtrisikoumfang) berücksichtigen. Eine 

oberste Zielgröße, die den Risikoumfang nicht 

berücksichtigt, ist in einer realen Welt mit Risi-

ko und Unsicherheit nicht sinnvoll. 

Entscheidungsvorbereitung erfordert da-
mit ein definiertes „Bewertungsverfahren“, 

da dieses gerade eine Transformation der Un-

sicherheit auf eine sichere Zahl (z. B. einen  

fundamentalen Wert) ermöglicht (vgl. 2. zur  

risikogerechten Bewertung).

Gerade bezüglich Risiken erscheint die hier 
angesprochene Notwendigkeit der Quantifi-
zierung besonders „unpopulär“. Man neigt 

dazu, ein identifiziertes Risiko, das nicht leicht 

quantifiziert werden kann, einfach nur „qualita-

tiv“ zu beschreiben. Tatsächlich ist ein Verzicht 

auf Quantifizierung weder sinnvoll – noch ei-

gentlich möglich. Wer ein Risiko nicht quantifi-

ziert, d. h., in die weiteren Berechnungen zur 

Entscheidungsvorbereitung nicht mit einbezieht, 

quantifiziert es implizit mit Null (null Eintritts-

wahrscheinlichkeit oder null Schadenshöhe).13

7. Berücksichtige Umsetzungsfriktionen 
und Reaktionen Dritter 

Oft werden zur Komplexitätsreduktion Hand-

lungsoptionen beurteilt unter der (in der Regel 

impliziten) Annahme, dass die mit einer 
Entscheidung festgelegten Maßnahmen 
„perfekt“ umgesetzt werden – Umsetzungs-

friktionen (z. B. durch Akzeptanzprobleme bei 

den Mitarbeitern), externe Einflüsse und insbe-

sondere mögliche Reaktionen von Wettbewer-

bern auf die eigenen Maßnahmen werden igno-

riert. Tatsächlich müssen solche Umsetzungs-

friktionen ebenso berücksichtigt werden, wie 

Reaktionen der eigenen Mitarbeiter oder von 

Wettbewerbern, wofür gerade die sogenannte 

„Spieltheorie“14 sensibilisiert. Die Spieltheorie 

legt z. B. nahe, Strategien zu wählen, die – auch 

bei einer maximal ungünstigen Reaktion eines 

rationalen Gegenspielers – noch ein möglichst 

gutes Resultat ergeben. Wichtig ist es, die per-

sönlichen Interessen der anderen Akteure zu 

verstehen, um mögliche Reaktionen abschät-

zen zu können. Interessen und Motivation der 

Menschen können dabei nicht auf monetäre 

Ziele reduziert werden – persönliches Ansehen 

und mögliche zeitliche Belastung können eben-

so eine Rolle spielen wie altruistische Ziele oder 

gesellschaftliche Verantwortung. Menschen 
handeln nicht immer wie ein homo oecono-
micus: Gerade Fairness und „Reziprozität“, 

also die Spiegelung des Verhaltens der ande-

ren, spielen eine große Rolle. Auch Normen und 

eine Orientierung am Verhalten der Gruppe 

können das eigene Verhalten stark beeinflus-

sen. Und diese Aspekte sind bei Entscheidun-

gen zu berücksichtigen.

8. Prüfe eine Entscheidungsvorlage  
kritisch und neutral

Wichtige Entscheidungsvorlagen sollten kri-

tisch – durch einen selbst und möglichst einen 

neutralen Dritten – überprüft werden. Gerade 

bei Vorstandsvorlagen empfiehlt sich ein „Qua-
litätssicherungssystem für Entscheidungs-
vorlagen“.15 Dabei sollten Mindestanforderun-

gen an eine Entscheidungsvorlage geprüft und 

die zugrundeliegenden Annahmen (siehe Punkt 

5) noch einmal hinterfragt werden. Es ist di-
daktisch wichtig und wertvoll, wenn der 
kritische Prüfer zunächst konsequent eine 
Gegenposition einnimmt – ohne dabei von 
allen Befürwortern sofort als „Querulant“ 
gesehen zu werden. Nur aus einer kritischen 

Perspektive lassen sich mögliche Handlungs-
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alternativen, problematische Annahmen oder  

alternative Schlussfolgerungen ableiten.

Oft erscheint eine bestimmte vorgeschlagene 

Handlungsoption, beispielsweise eine Inves -

tition, nur vorteilhaft, wenn die getroffenen 

Annahmen (siehe 5) genau zutreffen; und be-

reits bei kleinen Verletzungen der Annahmen 

(Abweichungen) kann die vorgeschlagene 

Handlungsoption schon nicht mehr sinnvoll 

sein. Ausgehend von der Kenntnis über 
unsichere Planannahmen und sonstige 
Risiken sollte deshalb die Sensitivität des 
Lösungsvorschlags gegenüber Annahme-

verletzungen – und damit insgesamt die  

Robustheit des Vorschlags – untersucht 
werden. Sinnvoll ist es, dass auch bei (mo-

deraten) Verletzungen der Annahmen die  

vorgeschlagene Handlungsweise weiterhin im 

Hinblick auf den gewählten Erfolgsmaßstab 

(Ziel) sinnvoll bleibt. 

Robuste Strategien sind vorzuziehen. Die-

se lassen oft Flexibilität zu, haben adäquate 

Risikopuffer, bauen auf Kernkompetenzen auf 

und vermeiden Abhängigkeiten. Gerade bei 

trotz aller Mühen noch recht intransparenten 

Entscheidungsproblemen oder bei sequenziel-

len Entscheidungen ist es für die Entwicklung 

robuster Strategien und Handlungen oft sinn-

voll, sogenannte „effizientdivergente“ Situa-

tionen und Zustände anzustreben, die viele 

Handlungsmöglichkeiten für folgende Ent-

scheidungen und Aktivitäten eröffnen (z. B. 

durch den Aufbau von Ressourcen – Geld, 

Wissen, Reputation).

Um zu belegen, dass sich die Unternehmens-

führung intensiv und unvoreingenommen mit 

der betrachteten Handlungsoption befasst hat, 

sollten auch die im Entscheidungskalkül be-

trachteten „Gegenargumente“ aufgezeigt wer-

den. Neben den „Pro-Argumenten“ sollten des-

halb explizit die „Kontra-Argumente“ genannt 

sein. Beide Gruppen von Argumenten sind im 

Entscheidungskalkül zu beachten.

9. Vermeide psychologisch bedingte  
Denkfallen 

Die psychologische Forschung zeigt, dass 

Menschen erhebliche Probleme haben „in-

Abb. 2: Checkliste: Bewertung einer Entscheidungsvorlage (Download unter www.Futurevalue.de 
>> Service&Downloads) in Anlehnung an Gleißner, W. (2010): Zur kritischen Prüfung von Entscheidungs-
vorlagen und Gutachten: Elf Fragen und Empfehlungen, in: Der Aufsichtsrat 5/2010, S. 69ff.

CM Juli / August 2014



40

neter Anreize für die Umsetzung, Kommu-
nikation und Motivation der Mitarbeiter und 
die Etablierung eines Rückkoppelungsme-
chanismus, der die Konsequenzen der Umset-

zung prüft, sind deshalb erforderliche Aktivitä-

ten. Im Rahmen eines „strategischen Control-

lings“ muss dabei nicht nur der Grad der Um-

setzung der aus der Entscheidung abgeleiteten 

Maßnahmen geprüft werden, sondern auch die 

Realitätsnähe der zugrundeliegenden Annah-

men selbst. 

Neue Informationen können dazu führen, dass 

eine Entscheidung zu modifizieren oder zu revi-

dieren ist – mit entsprechenden Auswirkungen 

für die Umsetzung.

Fazit

Es ist die Qualität unternehmerischer Ent-

scheidungen, die den Erfolg bzw. Unterneh-

mens-wert maßgeblich beeinflusst. Da jedoch 

auch Glück – die Wirkung von Chancen und 

Gefah-ren (Risiken) – realisierte Ergebnisse 

bestimmt, kann man aus diesen wenig ablei-

ten über die Fähigkeiten zur Vorbereitung un-

ternehmerischer Entscheidungen. Aufgrund 

der begrenz-ten kognitiven Fähigkeiten von 

Menschen im Umgang mit komplexen Ent-

scheidungssituatio-nen ist ein stringenter Pro-

zess der Entscheidungsvorbereitung sinnvoll. 

Hier ist gerade auch das Controlling gefordert. 

Dieser Vorgang sollte die hier „Gebote“ ge-

nannten Anforderungen erfüllen. Wichtig sind 

z. B. die klare Formulierung eines Ziels, der 

bestehenden Handlungsoptionen sowie die 

Berücksichtigung von Chancen und Gefahren 

(Risiken) im Entscheidungskalkül. Ein „Quali-

tätssicherungssystem für Entscheidungsvorla-

gen“ ergänzt die eigentliche Entscheidungs-

vorbereitung, die in vielen Unternehmen im 

Controlling anzusiedeln ist.

Die 10 Gebote sollen dabei nicht zu einer über-

komplexen Entscheidungsvorbereitung führen, 

sondern stoßen sogar Überlegungen für eine 

klare Fokussierung und Vereinfachung der für 

die Entscheidungsvorbereitung genutzten Me-

thoden an, z. B. unter Berücksichtigung der tat-

sächlich verfügbaren Zeit. Ein klares Verständ-

nis für die Sachverhalte, die für den Erfolg  

ei-ner Entscheidung der darauf aufbauenden 

durch die bisherigen Entscheidungen neigen 
viele Manager dazu, nunmehr höhere Risi-
ken einzugehen, um eingetretene Verluste 
zu kompensieren.17 Risiken werden dabei im 

Allgemeinen verzerrt wahrgenommen und bei 

den Entscheidungen nur unzureichend berück-

sichtigt. Zur Vermeidung „kognitiver Dissonan-

zen“ neigen manche Manager zudem zu einem 

„ballistischen Entscheidungsverhalten“, d. h., 

man vermeidet eine nachvollziehbare Analyse 

der durch die Entscheidung eingetretenen Kon-

sequenzen (siehe z. B. Dörner, 2005). 

Um weder gegenüber Dritten noch gegen-
über sich selbst eine Fehlentscheidung ein-
gestehen zu müssen, ist es ein probates 
Mittel, auf eine exakte Formulierung der 
angestrebten Ziele, eine konkrete Messung 
des Zielerreichungsgrades und eine Über-
prüfung der Ergebnisse möglichst zu ver-
zichten – was natürlich ein relativ geringes 

Lernen aus vergangenen Fehlschlägen zur Fol-

ge hat. Als letztes Mittel, um eine eigene Fehl-

entscheidung im Nachhinein zu rechtfertigen, 

kann schließlich das ursprünglich angestrebte 

(Unternehmens-) Ziel umdefiniert werden:  

Eigentlich wollte man ja genau das erreichen, 

was tatsächlich durch die (eigentliche) Fehlent-

scheidung eingetreten ist. 

10. Setze die Entscheidung konsequent 
um und prüfe die Ergebnisse 

Im Allgemeinen ist mit der Entscheidung noch 

keine Umsetzung verbunden. Eine gute Ent-

scheidungsvorlage sollte daher zunächst einen 

konkreten Plan für die Umsetzung einschlie-

ßen (mit Nennung aller erforderlichen Maßnah-

men, Budget und nötigen Ressourcen). Not-

wendig ist auch die klare Zuordnung von Ver-
antwortlichkeit und die Überwachung der 
Umsetzung. 

Oft wird bei Problemen eines Unternehmens 

einfach auf „Schwächen der Umsetzung“ ver-

wiesen, obwohl eigentlich – bei genauerer Be-

trachtung – schon die zugrundeliegende Ent-

scheidung falsch war. Auch wenn viel mehr 

Probleme als gemeinhin vermutet auf Entschei-

dungsprobleme zurückzuführen sind, bleibt na-

türlich die Umsetzung wichtig. Zuordnungen 
von Verantwortlichkeit, Schaffung geeig-

tuitiv“ in komplexen Entscheidungssituati-
onen richtig zu entscheiden. Solche komple-

xen Entscheidungssituationen16 sind charakte-

risiert durch eine Vielzahl entscheidungsrele-

vanter Variablen, mit vielfältigen Verknüpfungen, 

hoher Dynamik, oft zunächst bestehender Ziel-

Intransparenz und der Notwendigkeit, auch die 

langfristigen Auswirkungen der Entscheidung 

zu berücksichtigen. 

Menschen unterlaufen in derartigen Situationen 

insbesondere aufgrund ihrer begrenzten kogni-

tiven Fähigkeit systematisch Fehler. So wird 
z. B. die Problemstellung unangemessen 
vereinfacht (Zentralreduktion), mit simplen 
Faustregeln auf ein Problem reagiert (Heu-
ristiken) und nur diejenige Information zur 

Kenntnis genommen, die mit der bisherigen 

Einstellung des Entscheiders übereinstimmt 

(Vermeidung kognitiver Dissonanz). 

Entgegenwirken kann man diesen psychologi-

schen „Denkfallen“ durch eine strukturierte 

Entscheidungsvorbereitung, durch eine Modell-

bildung – und die Orientierung an den hier dar-

gestellten „Geboten“. Zudem bietet es sich an, 

checklistenbasiert die Qualität einer Entschei-

dungsvorlage kritisch zu hinterfragen (siehe 

Punkt 8 und Abbildung 2) und man sollte kri-

tisch prüfen, ob man in einer der psychologisch 

bedingten „Denkfallen“ gefangen ist. Einige 

Beispiele etwas näher betrachtet:

Menschen neigen beispielsweise dazu, das 

anzustrebende Ziel, d. h. die Zielvariable,  

nicht klar zu operationalisieren (vgl. 2). Auch 

wegen der begrenzten kognitiven Fähigkeiten 

jedes Menschen wird bei der eigentlichen Ent-

scheidungsfindung zudem auf bewährte 

Faustregeln (Heuristiken) zurückgegriffen, 

ohne deren Anwendungsbereich jeweils kri-

tisch zu prüfen. Insbesondere bei einem ho-

hen Maß an Erfahrung und Selbstvertrauen 

des Entscheiders werden zudem an sich ent-

scheidungsrelevante Informationen nicht be-

trachtet, mögliche Neben- und Fernwirkungen 

der Entscheidungen vernachlässigt und Risi-

ken nicht analysiert. 

Vor allem Informationen, die der bisherigen 
Situationseinschätzung widersprechen, 
werden dabei gezielt ignoriert (selektive In-

formationsaufnahme). Nach Fehlschlägen 

10 Gebote für gute unternehmerische Entscheidungen 
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 Strohschneider, S. (2007): Entscheiden in  

kritischen Situationen, 2. Auflage, Verlag für 

Poli-zeiwissenschaft, Frankfurt 2007

Fußnoten

1 Heuristische Bauchentscheidungen können 

bei einigen anderen Problemstellungen, z. B. 

wo primär Menschenkenntnis gefragt ist oder 

evoluierte Fähigkeiten genutzt werden, nützlich 

sein (vgl. Gigerenzer, 2008).
2 siehe Gigerenzer (2008 und 2013).
3 oder Economic Value Added
4 Grundsätzlich muss ein Erfolgsmaßstab (Per-

formancemaß) die erwartete Zielgröße (E(Z))

und ein im Umfang möglicher Planabweich-

ungen quantifizierendes Risikomaß R (Z̃ ) er-

fassen, also z. B. P (Z̃) = E (Z̃) – a · R (Z̃).
5 Vgl. Gleißner (2011a) und Gleißner (2011b).
6 Vgl. Gleißner (2011b)
7 ohne Beachtung von Diversifikation
8 Simon (1993).
9 Siehe Simon (2007).
10 Vergleiche hierzu Gigerenzer (2008) und die 

kritischen Erläuterungen bei Dörner (2005).
11 Siehe beispielhaft zu Business Dynamics Mo-

dellen, Sterman (2000), sowie zum Umgang 

mit Kausalstrukturmodellen Gleißner (1997).
12 Zur Bewertungstheorie siehe z. B. Gleißner 

(2011a) und Pfeffer / Sutton (2006) zum „evi-

denzbasierten Management“.
13 Weiterführend zu den vielfältigen Möglichkei-

ten der Quantifizierung speziell von Risiken, 

dem Umgang mit Datenunsicherheit, und der 

Möglichkeit, auch eine Fehleinschätzung des 

Risikoumfangs selbst im Entscheidungskalkül 

zu berücksichtigen, siehe Sinn (1980) sowie 

Brückner / Gleißner (2013).
14 Siehe Bieta / Kirchhoff / Milde / Siebe (2004) 

und Dixit / Nalebuff (2010)
15 Vgl. Gleißner (2010a).
16 Vgl. Dörner (2005) und Dobelli (2012).
17 Siehe die Prospect-Theorie von Kahneman 

und Tversky (1979) sowie die entsprechenden 

empirischen Untersuchungen, z. B. von March 

und Shapiro (1987).  
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Handlungen maßgeblich sind, ist von zentraler 

Bedeutung. Und eine (unangemessen) hohe 

Komplexität der Entscheidungsvorbereitung 

kann gerade dazu führen, dass die besonders 

wesentlichen Aspekte nicht adäquat erfasst 

werden, und kann damit ähnlich schädlich sein, 

wie eine unangemessene Übersimplifizierung.

Systematische Entscheidungsvorbereitung mit 

der Vermeidung übermäßiger Komplexität so-

wie die kritische Prüfung von Entscheidungs-

vorlagen stehen meist nicht im Widerspruch, 

sondern sind gemeinsam das „Erfolgsrezept“ 

erfolgreicher Entscheidungsprofis.

Da in Unternehmen wenig Zeit für das Lesen 

von Texten besteht, bieten wir die Kernaussa-

gen auf Anfrage gerne auch als PowerPoint-

Präsentation. Schicken Sie uns hierzu eine  

E-Mail: info@FutureValue.de
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Als Steuerungsinstrument in der Privatwirt-

schaft ist Controlling längst etabliert und höchst 

erfolgreich. Ein Werkzeug, das sich dabei gro-

ßer Beliebtheit erfreut, ist die Balanced Score-

card (BSC): Sie bildet in vielen Unternehmen 

das Rückgrat sowohl der internen Berichter-

stattung als auch der bereichs- und funktions-

übergreifenden Steuerung der operativen Ein-

heiten innerhalb der strategischen Gesamtaus-

richtung des Unternehmens.1

Seit Ende des letzten Jahrhunderts unternimmt 

das Controlling auch erste Schritte, sich au-
ßerhalb der Privatwirtschaft, z. B. in der öf-
fentlichen Verwaltung, zu etablieren.2 So 

versucht man im Zuge des „New Public Ma-

nagement“ (NPM)-Ansatzes die Verwaltung 

weg von der eindimensionalen Inputsteuerung 

hin zur Ergebnis- und Wirkungssteuerung zu 

führen: „… das NPM [hat] eine spezifische Re-

formdialektik und fügt nicht nur Management in 

die Verwaltung ein, sondern bettet diese in ein 

Umfeld, das wirkungsorientiert ausgestaltet 

sein soll.“3

Die BSC und ihr Weg in die  
Öffentliche Verwaltung

Aufgrund des Erfolgs der BSC in der Privatwirt-

schaft gibt es auch bei uns in Deutschland  

immer wieder Bestrebungen, die BSC in der  

Öffentlichen Verwaltung anzuwenden. Diese 

Möglichkeit war von den Erfindern der BSC von 

Anfang an auch so in Betracht gezogen wor-

den: Prof. Robert S. Kaplan und David P. Norton 

haben „… die Übertragung des BSC-Konzep-

tes auf öffentliche Verwaltungen und Non-Pro-

fit-Organisationen ausdrücklich befürwortet 

...“ 4 Zu dem Schluss, dass die BSC ein wirksa-

mes Werkzeug in der Verwaltung sein kann, 

kommen auch Horak et al: Die BSC ist „… gut 

für den Einsatz in der öffentlichen Verwaltung 

… [geeignet]. Dies ist insbesondere der Tatsa-

che zu verdanken, dass ihre Logik (Ziel, Mess-

größe, Zielwert, Maßnahme) auf eine Vielzahl 

von Situationen und Herausforderungen an-

wendbar ist. Die von der BSC geforderte  

Ausgewogenheit der Ziele kommt dabei der 

vielschichtigen Zielstruktur in der öffentlichen 

Verwaltung entgegen.“5

Die Balanced Scorecard (BSC) in der  
öffentlichen Verwaltung
Konzeption und Umsetzung in der Hansestadt Lüneburg  
als „Lüneburger Modell“

von Georg Stephan Barfuß und Jan Franke

Die Balanced Scorecard (BSC)
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Basierend auf dieser Erkenntnis haben sich 

schon einige Verwaltungen mit der BSC ver-

traut gemacht und haben diese im Einsatz. 

Auch wenn keines der Systeme den kompletten 

Verwaltungsapparat umfasst – und in der Folge 

die jeweils konkrete Anwendung für unter-

schiedliche Verwaltungsbereiche anzupassen 

ist –, seien nun beispielhaft folgende Fälle  

angeführt6:

 · Die City Scorecard der Stadt Charlotte, USA.

 · Die Gender Scorecard des Kulturwirtschaft-

lichen Gründerzentrums in Bochum, 

Deutschland.

 · Die Scorecard der Stadtverwaltung Essen, 

Deutschland.

 · Die Balanced Integration Card der Stadt 

Ulm, Deutschland.

 · Die BSC der Bundesagentur für Arbeit, 

Deutschland7.

Vor dem Hintergrund der bereits existieren-

den praktischen Umsetzung der BSC in der 

öffentlichen Verwaltung hat sich im Jahre 

2011 die Fachbereichsleitung der Hansestadt 

Lüneburg entschieden, für den Fachbereich 5 

„Soziales und Bildung“ einen Piloten zu star-

ten. Ziel der BSC ist es, neben der alltägli-

chen Arbeit mit und für die Bürgerinnen und 

Bürger mehr Transparenz und Effizienz in 
die Verwaltungsabläufe zu bekommen. 
Nur so kann ein aktiver Handlungsrahmen 
gesetzt und für das Management steuer-
bar gemacht werden.

Im Folgenden werden nun die allgemeinen  

Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung  

im Vergleich zur Privatwirtschaft erläutert, so-

wie konkret für die Hansestadt Lüneburg vor-

gestellt. 

Der Fachbereich 5 der Lüneburger 
Stadtverwaltung: „Soziales und 
Bildung“

Bei der Hansestadt Lüneburg handelt es sich 

um eine Mittelstadt mit 72.000 Einwohnern. 
Etwa 40 Kilometer südlich von Hamburg gele-

gen blickt sie auf eine lange und bewegte über 

1000-jährige Geschichte zurück. In der Stadt-

verwaltung fasst der Fachbereich 5 „Soziales 

und Bildung“ verschiedene Bereiche der Sozial-

verwaltung zusammen. Begriffe wie Sozialamt, 

Jugendamt und Schulamt werden nicht mehr 

verwendet, da die Ämterstruktur bereits vor 

Jahren im Rahmen von Verwaltungsreformen 

abgeschafft wurde. Der Fachbereich 5 gliedert 

sich in drei Bereiche: 

 · 51 – Soziale Wirtschaftliche Hilfen (u. a.  

Sozialhilfe, Eingliederungshilfe, Wohngeld)

 · 52 – Soziale Dienste (u. a. Jugendhilfe,  

Kinderschutz, Seniorenservice)

 · 53 – Bildung und Betreuung (u. a. Schul - 

v erwaltung, Kindertagesstätten)

Das Aufgabenspektrum ist also sehr weit ge-

streut und umfasst breite Teile der öffentli-

chen Daseinsvorsorge. Im Fachbereich 5 ar-

beiten über 500 Menschen. Die gesetzlichen 

Vorgaben und die damit einhergehenden An-

sprüche der Bevölkerung auf Leistung und 

Rechtssicherheit sind eine Besonderheit der 

öffentlichen Verwaltung. Insofern hat es die 

Kultur in den Verwaltungen entscheidend ge-

prägt, stets nach „Recht und Gesetz“ zu han-

Abb. 1: Die Zielmatrix des Fachbereichs 5
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deln. Die Aufgabenerfüllung definiert so-
mit auch gleich die übergeordneten Ziele 
der Organisation. Die Politik vor Ort als Ziel-

geber einer kommunalen Verwaltung nimmt in 

der praktischen Arbeit jedoch eine weitaus 

komplexere Funktion ein.

Die Umsetzung der BSC:  
Das Lüneburger Modell, oder: 
„We did it our way!“ 

In Lüneburg ist die Idee der Umsetzung maß-

geblich durch den neuen Fachbereichsleiter im 

Jahr 2011 initiiert worden. Mit der beratenden 

Fachunterstützung von außen und durch die 

Schaffung einer Controllerstelle wurden Moto-

ren des Prozesses bestimmt. 

Ausgangsbasis war die gemeinsam erarbeitete 

Vision des Fachbereichs 5:

„Wir möchten, dass sich Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene wohlfühlen und 
schaffen für sie ein Umfeld, in dem sie sich 

nach ihren Fähigkeiten und Neigungen zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschafts-
fähigen Persönlichkeiten entwickeln können.“
Aufgabe der BSC war es, die Verbindung zwi-

schen dieser Vision und dem operativen, kon-

kreten Handeln der Bereiche herzustellen. 

Durch Arbeitsgruppen mit den Verantwortli-

chen wurden im Abstimmung mit dem Verwal-

tungsvorstand strategische Ziele festgelegt 

(Zielvorgabe und Zielvereinbarung) und über 

die klaren gesetzlichen „Sowieso“-Aufgaben 

(i.e. durch gesetzliche Vorgaben fixiert) Ent-

wicklungs- und Ergebnisziele für die Organisa-

tion definiert. Insgesamt wurden 15 strategi-

sche Ziele in vier Dimensionen erarbeitet und in 

eine Zielmatrix überführt. Für die Dimensionen 

wurden folgende Begriffe gewählt: 

I. Ressourcen

II. MitarbeiterInnen

III. BürgerInnen

IV. Interne Prozesse (vgl. Abbildung 1)

 

Die Bereichsverantwortlichen haben nun intern 

zu diesen strategischen Zielen operative Ziele 

und Maßnahmen entwickelt und mit Kennzah-

len hinterlegt. Diese Aktivitäten wurden mit  

einer SWOT-Analyse flankiert, welche dabei 

half, zusätzlich zum beschriebenen Top-Down-

Verfahren eigene Ziele auf Bereichsebene zu 

formulieren. Diese Ziele samt Maßnahmen 

wurden zusätzlich benannt und in die Gesamt-

schau mit aufgenommen.

Der Übersichtlichkeit halber und um von einer 

klaren Terminierung zu profitieren, wurden ei-

nerseits maximal sechs Ziele pro Dimension 

zugelassen, zum anderen folgende Nummerie-

rungslogik gewählt: 

 · 51. - der Bereich

 · I. Die Zielperspektive

 · 1. Das Ziel in der Zielperspektive

oder

 · A. – Das Ziel ist ein eigenes Bereichsziel

Das bedeutet, eine Kennzahl in der BSC-Logik er-

hält z. B. diese Nummer: 51.I.1 (vgl. Abbildung 2).

Neben dieser klaren numerischen Logik der Be-

zeichnung und Zuordnung der jeweiligen Ziele 

in die BSC, wurde die Zielerreichung anhand 

Abb. 2: Gesamtübersicht der BSC im Fachbereich 5

Die Balanced Scorecard (BSC) 
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von Kennzahlen (engl. Key Performance Indica-

tors – KPIs) gemessen. Hierbei hat man die 

Möglichkeit geschaffen, neben den gängigen 

KPIs auch auf deskriptive Prozesskennzahlen 

zurückzugreifen. In Quartalsberichten wird 

durch eine Ampel- und Zielerreichungsbericht-

erstattung versucht, ein möglichst umfassen-

des Bild zu schaffen.

Bei der Verwendung der KPIs wurde besonde-

rer Wert darauf gelegt, die Beteiligten nicht zu 

überfordern: Insofern kamen zu Beginn eher 

KPIs zum Einsatz, die leichter zu verstehen 

sind. Somit konnte die Motivation und somit 

auch der Lernprozess aller Beteiligten aufrecht-

erhalten werden (vgl. Abbildung 3).

Dabei bleibt festzuhalten, dass es auch und 

gerade in der öffentlichen Verwaltung immer 

wieder Ziele gibt, die mit bspw. Leistungskenn-

zahlen nicht zu bewerten sind. Insofern soll 

Abbildung 3 nicht als eine sich gegenseitig 

ausschließende inkrementelle Entwicklung  

ge sehen werden, sondern vielmehr als eine  

Zunahme an Möglichkeiten, unterschiedliche 

Reifegrade von KPIs miteinander zu verknüp-

fen. Aus diesem Grund sieht die BSC im Be-

richtswesen auch die Möglichkeit vor, einen 

„Zeilenbericht“ (also ein kurzer Kommentar) zu 

ergänzen. Angelehnt ist dieses Verfahren an die 

Hilfeplanung, welche im Rahmen der Jugend-

hilfe verwendet wird und sich auf den §36 SGB 

VIII bezieht. Da dieses zu einem gängigen und 

im Bereich bekannten Verfahren gehört, kann 

hier auf „Wissen des Hauses“ bedarfsgerecht 

zurückgegriffen werden. An einem Beispiel soll 

im Folgenden verdeutlicht werden, wie dabei 

vorgegangen wurde. In der III. Dimension, hier 

genannt „BürgerInnen“, wird auch der Bereich 

der Aufgabenerfüllung im Sinne der Daseins-

vorsorge abgedeckt (vgl. Abbildung 4).

Ein strategisches Ziel des Fachbereiches 5  

(Soziales und Bildung) lautet:

 „Die bürgernahe Stadtteilarbeit ist weiter-

entwickelt und ausgebaut.“

Das Bereichsziel des Bereichs 52 (Soziale 

Dienste) auf der nächsten Ebene heißt:

 „Das vorhandene Stadtteilkonzept ist um-

gesetzt worden und um den FIZ-Baustein 

erweitert.“

Die daraus abgeleiteten konkreten Maßnahmen 

für die jeweiligen Teamleitungen lauten:

 · Das FIZ-Team arbeitet kontinuierlich und  

die vorhandene Zeitschiene ist eingehalten.

 · Eine Koordinierungsrunde der Stadtteil-

managenden ist etabliert.

 · StadtteilmanagerInnen/-runden erarbeiten 

Standards für ihre Stadtteile 

Autoren
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Die hierfür definierten Kennzahlen lauten:

 · eingehalten ja / nein (deskriptive Kennzahl)

 · Anzahl der durchgeführten Koordinierungs-

runden (Inputzahl)

 · ja / nein (deskriptive Kennzahl)

Die Zielerreichung der vorgestellten Maßnahme 

wird im eigens dafür entwickelten Excel-Tool 

nachverfolgt. Der jeweils aktuelle Status wird 

quartalsweise im sogenannten „BSC-Strate-

gieblatt“ nachgehalten (Werte/KPI gelöscht; vgl. 

Abbildung 5): Durch ein übersichtliches und 

ganzheitlich verknüpftes Reportingtool in Excel 

ist es gelungen, das strategische mit dem opera-

tiven Geschäft zu verbinden und eine neue fach-

bereichsübergreifende Gemeinsamkeit zu errei-

chen. Alle Bereiche äußern sich zum Ziel und er-

klären ihre Schritte dorthin. Dieses Berichtswe-

sen wird zentral vom Fachbereichs-Controller 

gepflegt und verwaltet. Dies ermöglicht eine 
durchgängige Methodik entlang des gesam-
ten Konzeptions- und Umsetzungsprozes-
ses. Sowohl für die MitarbeiterInnen als auch für 

das Management ist somit ein Gesamteindruck 

der Verwaltung geschaffen, da alle unterschied-

lichen Leitungsebenen gemeinsam entlang einer 

Methodik in ein Dokument berichten.

Abb. 4: Umsetzung der Theorie in die Praxis

Abb. 5: Auszug aus der BSC: Das BSC-Strategieblatt

Die Balanced Scorecard (BSC) 
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Die Einbindung der BSC in den 
Verwaltungs-Steuerungs-Prozess

Zur operativen Steuerung mit der BSC wurde 

der „Kleine Controlling-Kreislauf“ (KCK) ent-

wickelt. Er soll dazu dienen, im Alltagsge-
schäft den „roten Faden“ nicht zu verlie-
ren. Der KCK findet auf Bereichsebene statt, 

wirkt sich aber auch auf Ebene der Teamleiter 

und MitarbeiterInnen aus. Durch zielbezogene  

Kennzahlen soll ein möglichst aussagekräfti-

ger Zwischenbericht erstellt werden. Der KCK 

wird samt Zwischenbericht an die Fachbe-

reichsleitung einmal pro Quartal durchgeführt 

(vgl. Abbildung 6).

Zur strategischen (Nach-)Justierung der BSC 

und somit der Gesamtausrichtung des Fachbe-

reichs 5 findet einmal pro Jahr der „Große Con-

trolling-Kreislauf“ (GCK) statt. Er beinhaltet die 

Überprüfung der strategischen Zielmatrix durch 

die Bereichsleiter und den Fachbereichsleiter 

(vgl. Abbildung 7). Der Controller übernimmt 

hierbei die Rolle des Koordinators, indem er die-

sen Dialog moderiert und in die Methodik der 

BSC „übersetzt“: Die neue Zielmatrix wird in 
Bereichsziele und Maßnahmen (samt KPIs) 
herunterdekliniert und erlangt mit dem je-
weils neuen Jahr Gültigkeit. Im Januar erfolgt 

auch der zusammenfassende Abschlussbericht 

der Vorjahres-BSC. Die jeweiligen BSCs sind 

fortlaufend nummeriert. So entstehen der Reihe 

nach BSC 1.0, BSC 2.0, etc.

Als „weicher“ und entscheidender Faktor sei 

hierbei am Rande erwähnt: In der „Lünebur-

ger-BSC“ und dem damit einhergehenden 

Berichtswesen ist mehr über den Ist-Zustand 

der Organisation zu erfahren als in vielen Vor-

trägen. Das bedeutet gerade von den Betei-

ligten viel Mut und die Bereitschaft, sich zu 

öffnen und aktiv Herausforderungen anzu-

sprechen. Ein Thema, das in vielen fachlichen 

Veröffentlichungen über die BSC unserer 

Meinung nach nur unzureichend Berücksich-

tigung findet. 

Fazit: „Dos and Don’ts“ – oder 
„Willkommen in der Kommunal-
verwaltung“

In der öffentlichen Verwaltung besteht eine Kul-

tur, die nach eigenen Gesetzmäßigkeiten und 

langen Traditionen geprägt ist: Man stelle sich 

in der Privatwirtschaft eine Administration vor, 

die bereits über 1.000 Jahre – das Alter der 

Stadt Lüneburg – existiert! Das Wechselspiel 

zwischen Politik und Verwaltung sowie die star-

ke Organisationshierarchie müssen bei einem 

solchen Paradigmenwechsel berücksichtigt 

werden. Die MitarbeiterInnen einer Verwaltung 

sind in der Regel über einen sehr langen Zeit-

raum bei einem Arbeitgeber tätig, der auf Kon-

tinuität setzt.

Deswegen sind folgende Erfahrungen zur  

Umsetzung der BSC in Lüneburg genannt:

 · Der/Die Chef/in muss die Scorecard wollen 

und klar die Richtung vorgeben.

 · Konzentrieren Sie sich am Anfang auf  

Prozesse und weniger auf „nackte Kenn-

zahlen“ – es wird weniger gemessen als 

mehr beschrieben.

 · Holen sie sich externen Rat und Unterstüt-

zung von jemandem, der die Verwaltung 

UND die BSC kennt.

 · Suchen Sie eine/n qualifizierte(n) Mitarbeite-

rIn aus und geben Sie Ressourcen für eine 

solche Veränderung – Die BSC gibt es nicht 

zum Nulltarif.

 · Begreifen Sie die BSC vor allem als Rich-

tungsgeber und Fokussetzung – Die Dialoge 

über das Was und Wohin sind schon meis-

tens der beste Anfang.

 · Greifen Sie auf bestehendes Regelwerk  

und Zahlenquellen zurück. Der Aufwand  

der Einführung oder der Berichterstattung 

der BSC sollte möglichst gering gehalten 

werden, um die Akzeptanz zu erhöhen.

 · Überfordern Sie nicht die Organisation durch 

überhöhte Erwartungen z. B. an die Zielfor-

mulierungen. Lieber einen „kleinen Fehler“ 

wagen und dafür die Sache zum Laufen  

bekommen.

Abb. 6: Der „Kleine Controlling-Kreislauf“ (KCK)
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Deswegen gilt es, das System der BSC auf die 

jeweilige Organisation zuzuschneiden und auf die 

entsprechende Kultur dort anzupassen: das Ge-

genteil vom Ausrollen von standardisierten Lehr-

buchlösungen! Mit Widerständen gehen heißt in 

diesem Sinne, die Bedenken und Anregungen 
der Akteure aufzunehmen und in das „Mo-
dell“ einzubauen. Es ist ein langer Atem und 

viel Geduld nötig, weil die Welten auch einer mo-

dernen Verwaltung wie die der Hansestadt Lüne-

burg mit einer BSC noch nicht so ohne weiteres 

korrespondieren. Genau diese Art von Umsicht, 

kombiniert mit dem gewählten Ansatz, auch mal 

von der reinen Lehre abzuweichen, um die Mitar-

beiterInnen mit an Bord zu halten, ist mit dem 

Begriff „Lüneburger Modell“ gemeint.

Auf ein Wort: Die Akteure reden

Jan Franke (JF): Controller Fachbereich 5 
Prof. Dr. Georg Stephan Barfuß (GSB): ex-
terner Begleiter in der Umsetzung

JF: Hallo Georg – Was ist Dir bei der Arbeit in 

der Verwaltung aufgefallen?

GB: Auch wenn mir das Thema öffentliche Ver-

waltung ja vertraut ist, habe ich eine Weile ge-

braucht, bis ich mich wieder daran gewöhnt 

hatte. Die Zielrichtung der Verwaltung ist ja 

eine völlig andere als die der freien Wirtschaft. 

Während im Wirtschaftsumfeld permanente 

Unsicherheit aufgrund sich ständig ändernder 

Marktbedingungen herrscht, geht es in der Ver-

waltung – bei begrenztem Wandel – darum, 

bestehende Gesetzte und Verwaltungsvor-
schriften einzuhalten und umzusetzen. Das 

verlangt und formt über die Jahre hinweg ganz 

unterschiedliche Arten von Charakteren bei der 

jeweiligen Belegschaft. Genau das hat mir die 

Arbeit in der Verwaltung ganz deutlich gezeigt: 

Ein aus der Betriebswirtschaft kommendes Ins-

trument in der öffentlichen Verwaltung einzu-

führen ist somit eine große Herausforderung – 

weniger fachlicher, sondern viel eher „kulturel-

ler“ Natur! Tja, Jan, wenn ich also so auf die 

letzten Monate zurückblicke, so bin ich dabei 

sicherlich über einige Fallstricke gestolpert und 

in das ein oder andere Verwaltungs-Fett-Näpf-

chen getreten. Fällt Dir spontan ein Punkt ein, 

wo Du Dir gedacht hast „typisch Wirtschaftler – 

das kann bei uns gar nicht funktionieren“?

JF: Zahlen, Zahlen, Zahlen – Der berechtigte 

Wunsch nach harten Zahlen und deutlichen 

Ecklinien von Dir ist mir aufgefallen. „Soll“, 

„Delta“, „Ist“ sind uns natürlich mehr als ver-

traut, wenn es um den alljährlichen Haushalt 

geht. Jedoch fällt es uns besonders schwer, 

den Output unseres Handelns zu messen bzw. 

unser operatives Vorgehen anzupassen. Die 

kommunale Politik gibt die Rahmenbedingun-

gen vor – und das ist manchmal in der Praxis 

ein schwieriges Abwägen. Wir denken hier in 

Prozessen und können Ergebnisse manchmal 

nur sehr schwer messbar machen. Oder viel-

mehr: Wir könnten schon, aber der Aufwand 

würde für uns kaum zu schaffen sein. Fettnapf? 

Wie sagte ein Kollege einmal: „Die Amtsspra-

che ist deutsch.“ – Wir haben andere Begriffe. 

Aber mal so nebenbei: Hast Du Dir schon eine 

Umlaufmappe zugelegt? Oder anders gefragt: 

Was kannst Du übernehmen aus unserer Ver-

waltung für Deinen Profitbereich?

GB: Tatsächlich, Jan: Die Umlaufmappe ist mir 

aufgefallen. Auch wenn ich viele Themen elek-

tronisch bearbeite, habe ich doch festgestellt, 

dass die gute alte Papierform in bestimm-
ten Fällen doch wieder besser ist. Kurzum: 

Ich habe jetzt – ganz selektiv für bestimmte 

Themen – eine Mappe (lacht)! Was ich außer-

dem – und viel wichtiger – mitnehmen kann: 

Die Verbundenheit der Verwaltungsmitarbeite-

rInnen zu ihrem Arbeitgeber und somit zu ihrer 

Stadt ist schon was Besonderes. Das liegt 

deutlich über dem, was man in vielen Unter-

nehmen an Loyalität findet. Das ist eine schöne 

Sache und ich würde mir wünschen, dass auch 

in der Privatwirtschaft die Zusammenarbeit 
zwischen Management und Mitarbeitern 
grundlegend langfristig angelegt und ge-
lebt wird. Da freue ich mich, dass ich im pri-

vatwirtschaftlichen Teil meines Berufslebens 

für ein Familienunternehmen arbeiten darf, 

dem sowohl anonyme (da kurzfristig wechseln-

de) Manager-Riegen fremd sind, als auch die 

teilweise vorherrschende hire-and-fire Menta-

lität. Um auf unser konkretes Projekt BSC zu-

Abb. 7: Der „Große Controlling-Kreislauf“ (GCK)
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rückzukommen: Was uns natürlich sehr gehol-

fen hat ist die Tatsache, dass Du als Verwal-

tungsmitarbeiter auch eine Controllingausbil-

dung hast. Dieser „Hybrid-Charakter“ ist 

natürlich ein wahres asset – entschuldige bitte, 

ein Pfund, mit dem man werben kann! Insofern 

konntest Du von Anfang an auch „Übersetzer“ 

zwischen den unterschiedlichen Logiken der 

Verwaltung und der Wirtschaft spielen. Auch 

wenn Du Dich ungern selber loben würdest, 

aber: Wie entscheidend für den Erfolg einer 

BSC im öffentlichen Dienst siehst Du das Vor-

handensein eines solchen „Übersetzers“?

JF: Der Motor einer solchen Veränderung muss 

aus der Verwaltung kommen – und zwar von 

ganz „oben“. Nur wenn der Chef eine Ent-
scheidung trifft und seine Kollegen über-
zeugen kann, hat es eine Chance. Dann 

brauchst Du aber immer noch einen Übersetzer. 

Wir hatten es ja mit drei unterschiedlichen Kul-

turen zu tun. Zum einen Deine Welt der Fakten, 

Zahlen und Tabellen, Dein „Wirtschaftsdenken“. 

Zum anderen die Verwaltungsstruktur und -kul-

tur und die auf Aufgabenerfüllung als rechts-

konformes Handeln und politische Prozesse  

orientierte Kommunalverwaltung. Nicht zuletzt 

bewegen wir uns zum dritten in dem sozialen 

Sektor. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir in 

einem sehr sensiblen Feld arbeiten. Mensch-

liche Existenzen und Biographien werden beein-

flusst. Die Materie ist durch die Emotionalität 

von Kindertagesplätzen, Sozialhilfe und Kinder-

schutz ein wichtiger Faktor, der nicht außer Acht 

gelassen werden darf. Die Übersetzung kann 

nur funktionieren, wenn der deutliche Nutzen  

jedem Akteur klar wird. Nur dann können die 

Widerstände überwunden werden, oder?

GB: Das ist richtig – und je klarer den Kollegen 

dabei ist, dass die BSC ihnen helfen soll und 

kein Kontrollinstrument ist, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit der aktiven Beteiligung bei 

der Umsetzung. Das ist wie in jedem Verände-

rungsprozess auch! Der Punkt mit der hohen 

sozialen Verantwortung von Dir ist natürlich ent-

scheidend. Und leitet meines Erachtens auch 

noch auf einen anderen Punkt über: Auch wenn 

die BSC mittels Kennzahlen (ich verwende jetzt 

ganz bewusst nicht das englische Akronym KPI) 

arbeitet, so sollte keine Entscheidung jemals 

ausschließlich aufgrund von Zahlen getroffen 

werden. Es braucht immer eine Balance zwi-

schen Zahlen auf der einen und Erfahrung/
Bauchgefühl der Verantwortlichen auf der 
anderen Seite. Dies wird im sozialen Bereich 

erst recht deutlich, wo ja oft – wie Du zurecht 

ansprichst – Schicksale und Lebensläufe an der 

jeweiligen Entscheidung hängen. Insofern: Auch 

hier habe ich dazugelernt, nämlich trotz der Ab-

straktionshilfe der Zahlen nie die Basis aus den 

Augen zu verlieren – das, worum es eigentlich 

geht. In Summe, Jan, denke ich haben wir das 

Projekt doch ganz gut gemeinsam gestaltet: 

Bist Du auch der Meinung, dass wir mit dem Er-

gebnis zufrieden sein können?

JF: Nein – ich denke es hat erst begonnen. 

Jetzt brauchen wir einen langen Atem. Ob es 

was gebracht hat, werden wir in zehn Jahren 

sehen. Bei uns dauert es eben etwas länger 

und wir haben noch viel Luft, um konkreter und 

genauer zu werden.

GB: (lacht) Mit dieser Aussage hast Du schon 

den Geist der Arbeit in der Privatwirtschaft  

verinnerlicht, Jan!
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Unser 3. Beitrag in der Serie „Accounting & 
Controlling: Es wächst zusammen, was zu-
sammengehört!“ wird zum Zeitpunkt der Fuß-

ball-WM in Brasilien veröffentlicht. Die Verfas-

ser sind wie sicherlich sehr viele Leser des CM 

begeisterte Fußballfans und freuen sich auf 

dieses sportliche Großereignis. Jenes wollen 

wir allerdings auch zum Anlass nehmen, einige 

interessante Fragestellungen aus Accounting & 

Controlling in diesem Zusammenhang zu be-

leuchten. Man mag es vielleicht kaum glauben: 

Aber die Rechnungslegung von Fußballclubs ist 

durchaus spannend! 

Nun ja, vielleicht nicht ganz so spannend wie 

ein Fußballspiel der deutschen Nationalmann-

schaft bei der WM, aber sicherlich mit sehr  

vielen „Fallen“ im Accounting verbunden, die 

auch das Herz des Controllers – zumindest des 

fußballbegeisterten – höher schlagen lassen 

sollten.

„Accounting-Klassiker“

Einige Highlights in der Rechnungslegung 

von Fußballclubs sind z. B. folgende Sach-

verhalte:

 · Sind die Aufwendungen für die „Ent-
wicklung“ talentierter Jugendspieler 
ggf. aktivierungsfähige selbst erstellte  

immaterielle Vermögensgegenstände?

 · Wie sind geleistete Transferzahlungen 
für den Kauf neuer Fußballspieler im 

Zeitpunkt des Zugangs und in der Folgezeit 

zu bilanzieren?

 · Sind Verletzungen der Spieler oder Zei-
ten auf Ersatzbank bzw. Tribüne Gründe 

für außerplanmäßige Abschreibungen?

 · Wie sind erhaltene Transferzahlungen für 
den Verkauf von Fußballspielern in der 

Gewinn- und Verlustrechnung auszuweisen?

 · Gibt es bei Fußballclubs auch „außerbilan-
zielle Geschäfte“?

Fragen über Fragen … Wie Franz Becken-
bauers Beschreibung eines Länderspiels zwi-

schen Deutschland und England würden wir 

diese als „Klassiker“ bezeichnen.

Antworten auf diese „Klassiker“

Wie auch auf unseren Seminaren beim CA ins-
titute for accounting & finance beantworten 

wir die gestellten Bilanzierungsfragen immer 

mit Bezug zur Praxis! Dieser bewährten Vor-

gehensweise wollen wir auch in diesem Beitrag 

folgen. Deshalb betrachten wir hierzu die Rech-

nungslegungspraxis der Branchen-Bench-
mark – sprich den Konzernabschluss der FC 
Bayern München AG.1 Dieser ist im elektroni-

schen Bundesanzeiger veröffentlicht.2 

Sind die Aufwendungen für die „Entwick-
lung“ talentierter Jugendspieler ggf. akti-

Accounting & Controlling:  
Es wächst zusammen, was zusammengehört!
Zur Fußball-WM einige „Accounting-Klassiker“

von Thomas Amann und Carsten Ernst

Accounting & Controlling: Es wächst zusammen, was zusammengehört!
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Wie sind erhaltene Transferzahlungen für 
den Verkauf von Fußballspielern in der Ge-
winn- und Verlustrechnung auszuweisen?

Hier verweist die FC Bayern München AG auf 

eine branchenspezifische Besonderheit bei 
den Fußballclubs:

„Entsprechend dem Gliederungsschema 
der DFL Deutsche Fußball Liga GmbH 

werden Erlöse aus Spielertransfers unter 
den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die kor-

respondierenden Restbuchwerte finden sich 

unter den „sonstigen betrieblichen Aufwen-

dungen.“10 Konkrete Angaben über die Höhe 

der im Geschäftsjahr 2011/2012 generier-

ten Umsatzerlöse aus Spielertransfers  

finden sich allerdings weder im (Konzern-) 

Anhang noch in den Erläuterungen zur  

Ertragslage im (Konzern-) Lagebericht.

Oder hat der FC Bayern im betreffenden Ge-

schäftsjahr gar keine Spieler verkauft?11

Gibt es bei Fußballclubs auch „außerbilan-
zielle Geschäfte“?

Dies ist definitiv eines der ganz großen „Ac-

counting-Themen“ bei Fußballclubs. Denken 

Sie dabei z. B. an den Sale- und Lease-Back 

von Fußballstadien, Fußballspielern, Marken-

rechten und was man auch sonst immer noch 

zu Geld machen kann. 

Bei einem starken Club wie dem FC Bayern 

wird man aber solche Geschäfte doch kaum  

erwarten, oder etwa doch? 

Ein Blick in den (Konzern-) Anhang führt in  

Abschnitt C. „Angaben und Erläuterungen  

zur Konzernbilanz“ zu folgender interessanten 

Aussage:

„C. 10. Nicht in der Bilanz enthaltene Ge-
schäfte

Im Jahre 2005 wurden zukünftig entste-

hende Forderungen gegen die FC Bayern 

München AG und die Allianz AG an die 

Commerzbank AG (damals: Dresdner Bank 

AG) verkauft. Mit dem Erlös wurden Kredi-

te zur Finanzierung des Stadionbaus in 

Höhe von € 80.000.000,00 abgelöst.  

vierungsfähige selbst erstellte immaterielle 
Vermögensgegenstände?

Diese Frage wird in der Literatur durchaus be-

jaht.3 Ein entsprechendes Aktivierungswahl-

recht ergibt sich aus den Regelungen in § 248 

(2) HGB. Nach den Erläuterungen im Konzern-

abschluss der FC Bayern München AG macht 

diese jedoch von diesem Wahlrecht keinen  
Gebrauch.4

Ja, der FC Bayern ist eben ein grundsolides  

Unternehmen!

Wie sind geleistete Transferzahlungen für 
den Kauf neuer Fußballspieler im Zeitpunkt 
des Zugangs und in der Folgezeit zu bilan-
zieren?

Hierzu wird im Konzernabschluss der FC Bay-

ern München AG wie folgt ausgeführt:

„Transferentschädigungen, die bei der 

Neuverpflichtung von Spielern an die  

abgebenden Clubs bezahlt werden, sowie 

damit zusammenhängende weitere An-

schaffungskosten werden als immaterielle 
Vermögensgenstände aktiviert. Die be-

triebsgewöhnliche Nutzungsdauer für  

diesen abnutzbaren Vermögensgegenstand 

bemisst sich ausschließlich nach der Lauf-

zeit des Anstellungsvertrages.“5

Spannende Aussagen, oder …!? D. h. die in 

den letzten Jahren geleisteten beträchtlichen 

Transferentschädigungen für Mario Gomez, 

Manuel Neuer, Javi Martinez, Mario Götze, etc. 

wurden als immaterielle Vermögensgegenstän-

de zunächst aktiviert. „Damit zusammenhän-

gende weitere Anschaffungskosten“– was 

auch immer sich im Einzelfall dahinter verber-

gen mag6 – wurden ebenfalls aktiviert. In der 

Folgezeit werden diese immateriellen Vermö-

gensgegenstände über die Laufzeit des Anstel-

lungsvertrags – z. B. 5 Jahre bei Manuel Neuer 

– planmäßig abgeschrieben.

Diese von der FC Bayern München AG an-

gewendete Bilanzierung ihrer Fußballspieler 

entspricht auch der überwiegenden Literatur-

meinung7 sowie der Rechnungslegungspraxis 

anderer Fußballclubs. In Erweiterung des  

Bilanzgliederungsschemas des HGB8 findet 

sich ein separater Ausweis einer Bilanzpositi-
on „Spielerwerte“. Diese Position wies zum 

Bilanzstichtag 30.06.2012 einen Betrag in 

Höhe von 71,7 Mio. € (Vorjahr: 37,0 Mio. €)  

aus. Ausweislich des (Konzern-) Anlagenspie-

gels beliefen sich die Zugänge des Geschäfts-

jahres 2011/2012 insgesamt auf 77,7 Mio. €, 

die Abschreibungen betrugen 43,0 Mio. €. 

Die „Abgänge“ des Geschäftsjahres sowohl 

an „historischen Anschaffungskosten“ als auch 

an „kumulierten Abschreibungen“ beliefen sich 

jeweils auf 23,7 Mio. €. 

Das hört sich doch alles sehr „plastisch“ an, 

oder!?

Sind Verletzungen der Spieler oder Zeiten 
auf Ersatzbank bzw. Tribüne Gründe für  
außerplanmäßige Abschreibungen?

Hierzu findet sich im Konzernabschluss der FC 

Bayern München AG folgende – eher lapidare –

Aussage:

„Die Vermögensgegenstände des imma-
teriellen Anlage- und des Sachanlage-

vermögens werden zu Anschaffungskos-

ten bzw. Herstellungskosten – vermindert 

um nutzungsbedingte planmäßige und  
außerplanmäßige Abschreibungen – be-

wertet.“9

Diese Aussage ist de facto eine – wenig kon-

krete – Wiedergabe der Regelungen in § 253 

(3) S. 3 HGB, wonach bei Vermögensgegen-

ständen des Anlagevermögens bei voraus-

sichtlich dauernder Wertminderung außerplan-

mäßige Abschreibungen vorzunehmen sind, 

um diese mit dem niedrigeren beizulegenden 

Wert am Abschlussstichtag anzusetzen. Wird 

die Regelung des HGB auf den konkreten 

Sachverhalt bei Fußballprofis angewandt, 

könnten daher Verletzungen oder Zeiten auf 

Ersatzbank bzw. Tribüne durchaus Gründe für 

außerplanmäßige Abschreibungen darstellen. 

Bei der FC Bayern München AG wurden im 

zum 30.06.2012 endenden Geschäftsjahr  

allerdings keine solchen außerplanmäßigen 

Abschreibungen in Gewinn- und Verlustrech-

nung bzw. im Anhang berichtet.

Ist doch klar, der FC Bayern hat auch gute  

Spieler und eine gute medizinische Abteilung!
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Die Finanzlage der Gesellschaft konnte so-

mit deutlich verbessert werden. Jedoch 

führen die korrespondierenden Umsatzer-

löse künftiger Jahre nicht zu Liquiditätszu-

flüssen. Weitere Risiken aus dem Forde-

rungsverkauf werden der Gesellschaft 

nicht entstehen.“

Hätten Sie das gedacht?

Überlegen Sie sich doch abschließend die Ver-

buchung dieses Sachverhalts? Oder kommen 

Sie einfach auf eines der Seminare des CA ins-
titute for accounting & finance. Auch dort 

werden diese und weitere „Klassiker“ umfas-

send diskutiert und Antworten gegeben. Die 

Beantwortung dieser und weiterer spannender 

Bilanzierungsfragen er forder t aber auch 

„Högschte Disziplin“ im Sinne von Bundes-

trainer Jogi Löw!

Sie sehen, „Accounting macht Spaß“! Es ist 

aber auch eine Kunst. Nicht umsonst lassen wir 

uns von diesem Motto leiten: 

„The Art of Accounting – Die hohe Kunst 
der Rechnungslegung“

Fußnoten

1 Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Beitrags 

war der letzte veröffentlichte Konzernabschluss 

der FC Bayern München AG derjenige zum 

Stichtag 30.06.2012.

2 Vgl. https://www.bundesanzeiger.de/ebanz-

www/wexsservlet.
3 Vgl. z. B. Hoffmann in Haufe IFRS-Kommentar, 

11. Auflage, § 13 Rz. 42 mit Verweis auf Rz. 26 

ff. Diese Überlegungen lassen sich insoweit 

wohl auch auf das HGB übertragen, vgl. Gel-

hausen/Fey/Kämpfer, Rechnungslegung und 

Prüfung nach dem Bilanzrechtsmodernisie-

rungsgesetz, Rz. 46 f. zu § 248 (2) HGB.
4 Vgl. Konzernabschluss der FC Bayern Mün-

chen AG zum 30.06.2012, Abschnitt B. Grund-

sätze der Bilanzierung und Bewertung, B.1.  

Bilanzierungsmethoden. Danach wird dort  

Folgendes ausgeführt: „Es sind keine immateri-

ellen Vermögensgegenstände aktiviert, die 

nicht entgeltlich erworben wurden.“
5 Vgl. Konzernabschluss der FC Bayern Mün-

chen AG zum 30.06.2012, Abschnitt B. Grund-

sätze der Bilanzierung und Bewertung, B.1.  

Bilanzierungsmethoden.
6 Vielleicht „Handgelder“ oder „Zahlungen an 

Spielervermittler“ …?
7 Vgl. z. B. Hoffmann in Haufe IFRS-Kommen-

tar, 11. Auflage, § 13 Rz. 42 mit Verweis auf 

Rz. 26 ff. Auch nach HGB dürfte hierzu wegen 

der insoweit geltenden Regelungen in § 255 

(1) HGB nichts anderes gelten. Für die Folge-

bewertung gelten die Regelungen in § 253 (3) 

HGB. 
8 Vgl. § 266 (2) A. I. 1. HGB i. V. m. § 265 (5) 

HGB.
9 Vgl. Konzernabschluss der FC Bayern  

München AG zum 30.06.2012, Abschnitt B. 

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung, 

B.1. Bilanzierungsmethoden.

10 Vgl. Konzernabschluss der FC Bayern  

München AG zum 30.06.2012, Abschnitt D. 

Angaben und Erläuterungen zu Konzern-

gewinn- und Verlustrechnung, D. 1. Um-

satzerlöse. 
11 Den Angaben im „Transfermarkt“ (vgl. 

http://www.transfermarkt.de) zufolge, hatte 

der FC Bayern in dieser Saison tatsächlich nur 

„unwesentliche“ Transfererlöse in Höhe von 5 

Mio. € aus dem Verkauf von Mehmet Ekici an 

den SV Werder Bremen.  
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Die Softline-Gruppe ist als Dienstleister im Be-

reich der Informations- und Kommunikations-

technologie auf IT-Consulting, IT-Support und 

Software Asset Management spezialisiert. Das 

börsennotierte Unternehmen mit Sitz in Leipzig 

ist europaweit tätig und hat Niederlassungen in 

Frankreich, Belgien und den Niederlanden.

Die Softline AG stand vor der Herausforderung, 

eine rollierende Unternehmensplanung auf Mo-

natsbasis für die gesamte Gruppe zu erstellen. 

Dazu lieferten die Gesellschaften monatlich 

Planwerte in einem Excel-Template. Die Konso-

lidierung erfolgte nicht automatisch, was eine 

Vielzahl manueller Tätigkeiten nach sich zog. 

Außerdem erforderte die Abstimmung der in-

ternen Liefer- und Leistungsbeziehungen er-

hebliche zeitliche Ressourcen. Das Hauptprob-

lem bestand allerdings in der mangelnden Qua-

lität der Planumsätze, deren Vorhersage sich 

aufgrund des Projektgeschäftes als schwierig 

erwies.

Projektgeschäft richtig planen

Für Unternehmen mit Projektgeschäft ist die 

Planung der Umsätze nicht leicht, sofern das 

Projekt nicht bereits beauftragt oder gar faktu-

riert ist. Anders als beim sogenannten Seri-
en- oder Massengeschäft kommt der Um-
satz nicht kontinuierlich, sondern eher 
sporadisch, aber wenn, dann gleich in grö-
ßeren Brocken. Wie soll man also planen? 

Meist werden Wahrscheinlichkeiten verwen-

det, um diese Unsicherheiten zu berücksichti-

gen. Die Wahrscheinlichkeit, den Auftrag für 

ein Projekt zu bekommen, wird dann beispiels-

weise mit 30 Prozent angenommen. Diese Pro-

zentwerte variieren und sind von vielerlei Fak-

toren abhängig. Die Softline AG verwendet 

hierzu eine mehrstufige Differenzierung der 

Angebotsphase (Abbildung 1). Welchen Wert 

soll man jetzt aber als Umsatz für ein noch 

nicht beauftragtes Projekt ansetzen? Das No-

minalvolumen des Projektes? Sicher nicht, 

wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit bei 30 

Prozent liegt. Oder nur Projekte berücksichti-

gen, die mehr als eine 50-50-Chance haben? 

Dann fallen aber immer alle Angebote in ihrer 

frühen Phase durchs Raster. Vielleicht doch 

den Erwartungswert, also Projektvolumen mal 

Wahrscheinlichkeit. Aber auch das ist nicht 

richtig, weil ein 200.000-Euro-Projekt mit 30 

Prozent Eintrittswahrscheinlichkeit ja nicht zu 

einem sicheren 60.000-Euro-Projekt wird. 

Entweder werden es 200.000 Euro oder gar 

CM Juli / August 2014

Planung im Projektgeschäft – Wie plant man  
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von Steffen Rohr und Martin A. Schaletzky

Abb. 1: Die Angebotsphasen mit Eintrittswahr-
scheinlichkeiten
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nichts. Wie es aussieht, helfen hier die einfa-

chen Grundrechenarten nicht weiter.

Mit allem rechnen

Da die Softline AG immer eine größere Anzahl 

von Projekten in der Angebotsphase hat, ist 

eine Simulation die Lösung. Gegeben ist eine 

sogenannte „Projekt-Pipeline“, die alle angebo-

tenen Einzelprojekte mit dem jeweiligen Betrag 

und der dazugehörigen Eintrittswahrscheinlich-

keit enthält. Außerdem gibt es zu jedem Projekt 

einen Schätzwert, in wie vielen Monaten das 

Projekt beauftragt wird (Abbildung 2). 

Stellen Sie sich vor, es gibt 100 angebotene 

Projekte, und für jedes Projekt gibt es einen 

Topf mit 100 Losen. Nehmen wir ein Beispiel-

projekt mit einem Volumen von 20.000 Euro 

und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 30 

Prozent. Dann enthält dieser Topf 30 Lose, auf 

denen jeweils 20.000 Euro stehen und 70 

Lose, auf denen eine Null steht. Zieht man nun 

aus jedem der hundert Projekttöpfe ein Los und 

summiert die Beträge aller gezogenen hundert 

Lose, erhält man ein mögliches Gesamtprojekt-

volumen. Wenn man das viele Male, vielleicht 

tausendmal wiederholt, nennt man das Monte-

Carlo-Simulation. Man muss im Beispiel jeweils 

hundert Lose mal tausend Ziehungen, also 

hunderttausend Lose ziehen. Selbst gut be-

zahlte Praktikanten verlieren dabei Lust und 

Laune. Ihr Computer erledigt diese Aufgabe 

zum Glück in Sekunden. Im Ergebnis erhält 

man aus allen Ziehungen Tausend mögliche 

Projektvolumen (Abbildung 3a/b). 

Da wir auch für jedes Projekt den Zeitpunkt der 

Beauftragung simuliert haben, erhalten wir nun 

für jeden Monat eine Häufigkeitsverteilung der 

simulierten neuen Projektvolumen und können 

daraus z. B. folgende Aussagen ableiten: Im 

Durchschnitt werden wir in 3 Monaten für 5 

Mio. neue Projekte generieren. Mit einer Wahr-

scheinlichkeit von 80 Prozent werden wir nicht 

mehr als 6 Mio. erzielen. Und es gibt nur eine 

sehr geringe Wahrscheinlichkeit, dass wir we-

niger als 4 Mio. erhalten. Für jeden Monat er-

hält man nun eine Bandbreite der möglichen 

Projektzugänge und kommt damit einer weit 

verbreiteten, aber noch viel zu selten umge-

setzten Anforderung an das Controlling nach, 

nämlich der Verzahnung von Unternehmens-
planung und Risikomanagement. Im Gegen-

satz zu einer einwertigen Planung täuscht eine 

Bandbreite keine Scheingenauigkeit vor, indem 

sie zeigt, was passieren wird, sondern sie zeigt 

vielmehr, was passieren kann. Je größer das 

Portfolio, desto kleiner wird dabei die Bandbrei-

te, also das Risiko des Umsatzes.

Neben den bereits fakturierten Umsätzen und 

dem wahrscheinlichen Umsatz aus der „Pro-

jekt-Pipeline“ umfasst die Umsatzplanung der 

Softline AG noch eine weitere Komponente (Ab-

bildung 4). Wenn man nur die bereits fakturier-

ten und angebotenen Projekte heranziehen 

würde, wäre irgendwann Schluss, da die Pro-
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Abb. 2: Die Projekt-“Pipeline“: Jedes Projekt ist einer Angebotsphase zugeordnet
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jekte nur ein paar Monate Vorlaufzeit haben. 

Die Softline AG plant daher auch jenen Umsatz-

bestandteil, der aus Projekten resultieren wird, 

die momentan weder beauftragt noch angebo-

ten sind, die aber gemäß der Geschäftslogik in 

der Zukunft dazukommen sollten. Aus der His-

torie haben wir dazu ermittelt, wie viele Projek-

te pro Monat mit welchem Volumen angeboten 

wurden und welche Vorlaufzeit diese bis zur 

Beauftragung hatten. Aus dieser Analyse erga-

ben sich für diese Parameter drei Verteilungen, 

mit denen die zukünftige „Projekt-Pipeline“ si-

muliert wurde. Die Monte-Carlo-Maschine si-

muliert also für die Zukunft alle möglichen 

„Projekt-Pipelines“, die entstehen könnten. Auf 

dieser Basis werden dann, wie beschrieben, die 

daraus resultierenden Umsätze für die fernere 

Zukunft simuliert.

Entscheidungsunterstützung  
statt Zahlensalat

In der Praxis stellen wir fest, dass Unterneh-

mensplanung oftmals noch ein aufwendiges 

„Zahlenspiel“ ist, an dessen Ende man sich auf 

Planzahlen einigt, diese dann mit Ist-Werten 

vergleicht, die Gründe für die Abweichung eru-

iert und dann versucht gegenzusteuern. Die 

Softline AG versteht ihre Planung vielmehr als 

Steuerungsinstrument. Mit dem vorgestellten 

Simulationsmodell, das auf der „Projekt-Pipe-

line“ basiert, werden zum Beispiel die Planwer-

te der Tochtergesellschaften plausibilisiert. Das 

Modell zeigt, wie viele Angebote sich in wel-

chem Status befinden müssten, damit der ge-

meldet Planwerte entsteht. Dem Vorstand steht 

damit ein wichtiges Hilfsmittel für die Abstim-

mung mit den Geschäftsführern der Tochter-

gesellschaften zur Verfügung.

Neben dem Projektvolumen ist der Personalbe-

stand an Beratern die andere wichtige Einfluss-

größe der Planung. Im Planungsmodell der 

Softline AG werden die simulierten Projektvolu-

men in Beratertage umgerechnet und zunächst 

in ein „Lager“, dem sogenannten Backlog, ein-

gestellt. Dieser Backlog-Bestand wird dann 

durch die verfügbaren Berater abgearbeitet. 

Fließen weniger neue Projekttage ins Backlog 

als Beraterkapazität zur Verfügung steht, ent-

steht auch weniger Umsatz. Die Auslastung der 

Berater sinkt. Fließen dagegen mehr neue Tage 

Abb. 3a: Für jeden Simulationslauf (links) sind die gezogenen Umsätze ersichtlich

Abb. 3b: Die größte Häufung der Umsätze liegt bei ca. 3 Mio. Euro

CM Juli / August 2014
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zu als abgearbeitet werden können, dann steigt 

der Umsatz jedoch nicht analog, sondern wird 

durch die Personalkapazität begrenzt. Verein-

facht heißt das: Weniger Projektvolumen 

schlägt sich unmittelbar in weniger Umsatz  

nieder, mehr Volumen jedoch nur bis zu einer 

bestimmten Grenze in mehr Umsatz.

Die Auswirkungen solcher klassischen Kapazi-

tätsentscheidungen kann man in einem derar-

tigen Simulationsmodell schnell und kosten-

günstig durchspielen. Für die Softline AG gibt 

das Planungsmodell damit wichtige Indikatio-

nen für die Personalplanung, indem es zeigt, 

was der richtige Mitarbeiterbestand ist, um  

einerseits eine adäquate Auslastung der Bera-

ter sicherzustellen, andererseits aber nicht zu 

viele Beratertage vor sich her zu schieben und 

das Backlog ungesund aufzubauen.

Integriert statt isoliert

Das kleine Wörtchen „integriert“ wird in Bezug 

auf die Unternehmensplanung fast inflationär 

verwendet, wobei nicht selten unklar bleibt, 

was eigentlich damit gemeint ist. Für die Softli-

ne AG waren damit zwei wesentliche Kompo-

nenten verbunden. Zum einen ist die Planung 

aller Tochtergesellschaften in einem Tool integ-

riert, was nicht nur eine automatische Konsoli-

dierung ermöglicht, sondern vor allem auch alle 

internen Liefer- und Leistungsbeziehungen 

richtig abbildet. Zum anderen erzeugt das neue 

Planungstool die GuV- und Liquiditätsplanung 

immer simultan, d. h. wenn sich eine Planan-

nahme verändert, wird automatisch ein neues 

Set an Planzahlen für beide Planungen erzeugt. 

Dazu wurden die unternehmensspezifischen Abb. 5: Die GuV für Mai 2014 hat diese Liquiditätswirkung

Abb. 4: Die simulierte Verteilung der Beratertage nach Monaten

Planung im Projektgeschäft – Wie plant man das „Unplanbare“? 



57

Ursache-Wirkungs-Beziehungen im Berech-

nungsmodell integriert. Zum Beispiel werden 

für die Planung der Umsatzkomponente in der 

Gewinn- und Verlustrechnung die bestehenden 

Forderungen aus dem Buchhaltungssystem 

und die „Projekt-Pipeline“ aus einem Projekt-

managementtool importiert. Die Berechnungs-

logik simuliert die Planumsätze, und durch die 

Verwendung sogenannter „Geldwerdungsfak-

toren“ (Abbildung 5) werden diese auf der Zeit-

achse bezüglich ihres Zahlungszeitpunktes ver-

schoben, woraus sich die Zahlungseingänge für 

die Liquiditätsplanung ergeben. Die Verzah-

nung von Aufwendungen und Zahlungsausgän-

gen erfolgt nach dem gleichen Prinzip und ist 

integraler Bestandteil des neuen Planungstools. 

Lästige Überleitungsrechnungen zwischen Er-

gebnis- und Liquiditätsplanung entfallen damit. 

Das richtige Werkzeug

Das Tool wurde nicht mit einer Planungssoft-

ware, sondern mit Analytica, einem speziellen 

Modellierungs- und Simulationswerkzeug,  

erstellt. Mit Analytica können individuelle  

Rechenmodelle einfach und schnell entwickelt 

werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn  

die Zusammenhänge sehr komplex sind und 

man deswegen mit Excel an die Grenzen 

stößt. Analytica vereint mehrere Werkzeuge in 

einem. Es kann visualisieren, rechnen und 
simulieren.

Im Gegensatz zu Excel und anderen Pla-

nungswerkzeugen stehen erstmal nicht die 

Zahlen im Vordergrund, sondern die Visuali-

sierung der Zusammenhänge (Abbildung 6). 

Daher können Modelle und deren Berech-

nungslogik von Dritten einfach nachvollzogen 

werden. Das Modell wird transparent und ist 

keine Black-Box, die bestenfalls der versteht, 

der das Modell gebaut hat. Berechnungs-

formeln werden in einer lesbaren Sprache ge-

schrieben und nicht in der des Computers. 

Zum Beispiel berechnet sich der Umsatz aus 

Menge * Preis und nicht aus E21*$D$5. Au-

ßerdem entfällt das wilde Erstellen von weite-

ren Tabellen und zusätzlichen Arbeitsblättern, 

wenn man weitere Dimensionen berücksich-

tigen möchte. Wenn die verkaufte Menge von 

100 Stück nach Ländern und Produkte „auf-

gedröselt“ werden soll, ist das in Excel in einer 

zweidimensionalen Tabelle noch einfach mög-

lich. Aber kennen Sie das Problem, wenn 

dann weitere Dimensionen, wie z. B. Pro-

duktgruppen oder Währungen hinzukommen? 

Analytica kann mit bis zu 18 (!) Dimensionen 

rechnen, ohne diese in den Formeln explizit 

berücksichtigen zu müssen. Die Software 

kümmert sich darum, dass die richtigen  

Dimensionen zusammenfinden. Und zu guter 

Letzt: Unsere Models lieben Monte Carlo. 

Denn Analytica enthält dieses Simulations-

verfahren als Standardfunktionalität, und so-

mit können alle Unsicherheiten berücksichtigt 

werden, was insbesondere für Planungen ein 

wichtiges und unverzichtbares Hilfsmittel sein 

sollte.  

Abb. 6: Die Zusammenhänge werden in Analytica transparent

CM Juli / August 2014
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Messeveranstalter sind ihrem Wesen nach 

Dienstleistungsunternehmen. Der Einsatz der 

Kostenrechnung folgt deshalb keinen tradierten 

und an klassischen Produktionsunternehmen 

ausgerichteten Verfahren. Gründe hierfür sind: 

 · Das Messewesen erfordert aufgrund seines 

projektorientierten Charakters schnelles und 

flexibles Handeln von Mitarbeitern, wofür  

differenzierte Informationen für kurzfristige 

Entscheidungen unabdingbar sind.

 · In gleichem Maße gilt es aber auch, langfristig 

zu planen und Messeveranstalter frühzeitig auf 

neue Rahmenbedingungen auszurichten. 

Insgesamt wird somit im Grundsatz ein Kos-

tenrechnungssystem (KRS) benötigt, mit dem 

sowohl lang- als auch kurzfristige Entscheidun-

gen getroffen werden können. 

Kurzfristige Entscheidungen bei Messeveran-

staltern müssen unterjährig erfolgen. Unerläss-

lich für das Fortbestehen eines Messeveranstal-

ters sind erfolgreiche Veranstaltungen, die mit 

einem positiven Deckungsbeitrag abschließen 

und dadurch das gesamte Deckungsziel eines 

Messeveranstalters stützen.1 Um einen rechne-

rischen Nachweis zu erbringen, ist eine zentrale 

Aufgabe des KRS, den Deckungsbeitrag be-
zogen auf einzelne Veranstaltungen zu er-
mitteln. Ergebnisse einzelner Veranstaltungen 

müssen einfach und sehr zeitnah von den 
Projektleitern abgerufen werden können. Das 

setzt voraus, dass das KRS in der Praxis einfach 

zu handhaben ist und mit vertretbarem Auf-

wand implementiert werden kann. Um dieser 

Anforderung gerecht zu werden, kommt bei  

vielen Messeveranstaltern die einstufige  

Deckungsbeitragsrechnung zum Einsatz.2

Eher langfristige Entscheidungen, die etwa am 

Ende des Geschäftsjahres für das kommende 

Jahr zu treffen sind, erfordern zweckmäßige In-

formationen für die Unternehmenssteuerung. 

Essenziell für derartige Entscheidungssituatio-

nen ist u. a. die Möglichkeit eines qualifizierten 

Vergleichs einzelner Organisationseinheiten 

(z. B. Abteilungen oder Produktbereiche). So 

sollen bspw. Aussagen über die Deckungsbei-

träge der Bereiche als Grundlage für Entschei-

dungen hinsichtlich der Unternehmensstrategie 

o.ä. dienen. Basierend auf diesen Informatio-

nen können richtungsweisende Entscheidun-

gen getroffen werden, die den Fortbestand  

einer Unternehmung im Sinne eines Erreichens 

der Deckungsziele sicherstellen. 

Die Kosten von Messeveranstaltern weisen 
einen hohen Anteil an Gemeinkosten aus. 
Meist fallen diese Kosten für das Unternehmen 

als Ganzes an und können deshalb nicht ohne 

Schlüsselung3 auf einzelne Veranstaltungen 

verrechnet werden. Bestandteil des Gemeinkos-

tenblocks sind bspw. Instandhaltungs-, Ab-

schreibungs-, Energie- oder Technikkosten. 

Aufgrund verschiedener Aspekte, die im Weite-

ren näher erläutert werden, sind gerade bei 

Messeveranstaltern viele Kosten den gängigen 

Bezugsobjekten (z. B. Veranstaltung) nicht direkt 

zurechenbar. Dadurch nimmt der Gemeinkos-

tenblock zuweilen inakzeptable Dimensionen 

an.4 Eine weitere elementare Aufgabe des KRS 

ist es deshalb, die Gemeinkosten möglichst 

Einsatz der stufenweisen Deckungsbeitrags-
rechnung bei einem Messeveranstalter
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weitreichend einzubeziehen, um der Geschäfts-

leitung so die Möglichkeit zu bieten, sie in aus-

reichendem Maße auf den verursachenden Ob-

jekten erkennen und steuern zu können. 

Anforderungen an die KLR

Messen und Veranstaltungen stellen Dienst-
leistungen dar, die speziell auf Kundenwün-
sche zugeschnitten und ausgerichtet werden. 

Aufgrund ihres Dienstleistungscharakters wer-

den im Folgenden deren besondere Eigen-

schaften näher betrachtet. In der wissenschaft-

lichen Literatur sind die Aspekte Integration des 

externen Faktors sowie Immaterialität sehr 

häufig zu finden, weshalb diese nun hier aufge-

griffen werden.5

Integration des externen Faktors 

Durch die Integration des externen Faktors 

(meist des Kunden) ergeben sich Besonderhei-

ten, von denen speziell das abteilungs- und tä-

tigkeitsübergreifende Arbeiten hervorzuheben 

ist. Dieses resultiert aus der starken Kunden-

orientierung. Einzelne Kostenbestandteile einer 

Dienstleistung, die in mehreren Abteilungen an-

fallen, können somit nur bedingt ohne „Schlüs-

selung“ einer Veranstaltung zugerechnet wer-

den. Bei der Vorbereitung einer Messe ist nicht 

nur das Projektteam im Einsatz, sondern vor-, 

während oder nachgelagert auch die Kommuni-

kations-, Marketing- und Technikabteilung. Da 

diese Organisationseinheiten gewöhnlich aber 

nicht nur ein Projekt, sondern meist mehrere 

Kunden/Veranstaltungen gleichzeitig betreuen, 

ist eine „eindeutige“ Zurechnung auf die einzel-

nen Veranstaltungen nicht möglich. 

Immaterialität

Aufgrund der nicht möglichen Vorproduktion 
und Lagerfähigkeit müssen Dienstleistungen in 

hohem Maße auf Nachfrageschwankungen 

ausgerichtet werden. Messeveranstalter, die von 

Nachfrageschwankungen stark abhängig sind, 

versuchen diesen entgegenzuwirken, indem sie 

anstatt der Produkte die Produktionsfaktoren wie 

beispielsweise Arbeitskraft in Form von Personal 

bereitstellen. Dadurch verursachen sie aber 

hohe Bereitschaftskosten, die nicht von der 

Ausbringungsmenge (Anzahl Veranstaltungen 

bzw. geleistete Stunden) abhängig sind.6 Und 

diese durch die Bereitstellung verursachten ho-

hen Kosten sind kurzfristig nicht beeinflussbar. 

Eine weitere, aus der Immaterialität resultieren-

de Schwierigkeit ergibt sich durch die mangeln-

de Zurechenbarkeit eines Großteils der Kosten 

auf einzelne Leistungen. Bereitschaftskosten 

fallen meist für mehrere Leistungen gleichzeitig 

an. Von deren Erstellung sind sie aber dennoch 

weitgehend unabhängig. Eine verursachungs-

gerechte Zurechnung ist abgesehen von meist 

unzureichenden Schlüsselungen kaum mög-

lich. Infolgedessen kann ein großer Teil der an-

fallenden Kosten den Leistungen der Messever-

anstalter nicht direkt zugerechnet werden. Für 

die einzelnen Dienstleistungen eines Messever-

anstalters kann somit oft kein eindeutiges Men-

gengerüst modelliert werden. Die Beziehung 

zwischen dem Dienstleistungsergebnis und 

dem Ressourcenverbrauch ist intransparent. 

Zusätzlich wird diese Problematik durch das im 

vorherigen Abschnitt beschriebene abteilungs- 

und tätigkeitsübergreifende Arbeiten verstärkt. 

Problemfelder der Kostenrechnung  
im Dienstleistungssektor

Zu den bereits dargelegten Herausforderungen 

kommt hinzu, dass sich die Kostenrechnungs-

theorie den Herausforderungen von Dienstleis-

tungsunternehmen erst in den letzten Jahren 

zunehmend stellt. Die klassischen KRS wurden 

einst für die Industrie entwickelt, weshalb sie 

sich sehr stark mit diesen Sachverhalten be-

schäftigen.7 In Dienstleistungsunternehmen 

sind durch die eben erörterten Besonderheiten 

allerdings andere Rahmenbedingungen vor-

herrschend. Deren Vernachlässigung in der 

Konzeption der KLR führt zu einigen Problemen 

bei der Entscheidungsfindung von Messeveran-

staltern. 

Der Fokus kann zunächst auf die Kosten-

strukturen gerichtet werden. Messeveran-

stalter als Dienstleistungsunternehmen zeich-

nen sich durch einen hohen Anteil an Per-
sonalkosten und damit durch Fixkosten 

sowie durch einen größeren Gemeinkosten-

anteil aus. Dies stellt einen wesentlichen 
Unterschied zu vielen Industriebetrieben 
dar.8 Den speziellen Erfordernissen, die sich 

aufgrund dieses Sachverhaltes ergeben, wird 

keines der traditionellen KRS gerecht, da alle 

die Gemeinkosten als Kostenschwerpunkt 

vernachlässigen. 

Die Erläuterungen der Problemfelder im Zu-

sammenhang mit den Besonderheiten von 

Dienstleistungen führen zu dem Schluss, dass 

eine bloße Übertragung der traditionellen KRS 

auf Dienstleistungsbetriebe nicht zielführend 

und zweckmäßig ist.9

Abb. 1: Problemfelder der Kostenrechnung bei Messeveranstaltern
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Die Problematik, die sich aus den soeben erör-

terten Besonderheiten für die Messeveranstal-

ter ergibt, lässt sich wie folgt darstellen.

Anforderungen an ein  
Kostenrechnungssystem für  
Messeveranstalter 

Um das wichtigste Kriterium, die Schaffung von 

mehr Transparenz bezogen auf den Gemein-

kostenblock, zu erfüllen und ein genaueres, 

aussagekräftigeres Ergebnis zu erhalten, ist es 

notwendig, diesen aufzubrechen. Dies erfolgt 

durch Aufspaltung und Verteilung des Gemein-

kostenblocks auf Veranstaltungen. Angesichts 

jener in Dienstleistungsunternehmen vorherr-

schenden Problematik wäre ebenfalls die Zu-

ordnung der Gemeinkosten auf andere Bezugs-

größen legitim. 

Einerseits soll die Berechnung von Ergebnissen 

unterschiedlicher Bezugsgrößen ermöglicht 

werden. Andererseits wird mehr Kostentrans-

parenz gefordert, um auf diese Weise die Per-

sonal-, Fix- und Gemeinkosten besser steuern 

zu können. 

Weiterhin sollte eine vollständigere Darstellung 

der Beziehung zwischen dem Dienstleistungs-

ergebnis, also den „Veranstaltungen“ und dem 

Ressourcenverbrauch erfolgen. Den Veranstal-

tungen sollten möglichst weitreichend Kosten 

zugeordnet werden können. Verzichtet wer-
den soll allerdings auf eine Schlüsselung, 
da diese meist willkürlich ist.10 Sollte das 

nicht möglich sein, ist ein Schlüssel zu finden, 

der die Kosten möglichst verursachungsge-

recht zuordnet. 

Die Aufteilung der bereits thematisierten Be-

reitschaftskosten in Leer- und Nutzkosten ist 

eine weitere Anforderung an das KRS. Dadurch 

könnten bspw. die Kosten unausgelasteter 

Messe- und Veranstaltungshallen festgestellt 

werden. Ferner sind die Bindungsfristen der 

Kosten zu erfassen, um etwa die Kostenwirkun-

gen der Eliminierung einer Veranstaltung aus-

weisen zu können. Sollte das neue KRS die 

Möglichkeit bieten, Ergebnisse respektive Kos-

ten für andere Kalkulationsobjekte zu erfassen, 

wäre interessant, wie schnell diese beeinfluss-

bar sind. Würden sie ebenfalls sofort wegfallen 

oder gibt es bspw. Verträge, durch die sie über 

längere Zeit disponiert sind? Zur übersicht-

lichen Darstellung dient Abbildung 2. Neben 

diesen Anforderungen an das KRS darf jedoch 

nicht übersehen werden, dass ein derart aus-

gerichtetes System höhere Kosten verursacht 

als der Status Quo. Ferner ist die Akzeptanz bei 

den Nutzern sicherzustellen.11

Modell einer DBR  
für Messe veranstalter 

Da eine bloße Übertragung der traditionellen 

KRS auf Dienstleistungsbetriebe nicht als ziel-

führend angesehen wird, wurden die Gesamt-

kosten des Unternehmens aufgeteilt. Die Ein-

zel- und Gemeinkosten sollten getrennt vonein-

ander behandelt werden. 

In Bezug auf erstgenannte bringt die einstufige 

Deckungsbeitragsrechnung als Fundament ei-

nes KRS einige Vorteile mit sich. So sind die 

Einfachheit der Anwendung sowie die durch 

dieses System zur Verfügung gestellten Infor-

mationen wie bspw. über die Produktions- und 

Absatzplanung von Vorteil. Aussagen darüber, 

welche Messe aufgrund des höchsten De-

ckungsbeitrages gefördert oder wie viele Erlöse 

mindestens erwirtschaftet werden müssen, um 

die Kosten zu decken, lassen sich bereits mit-

hilfe der einstufigen Deckungsbeitragsrech-

nung gut treffen.12

 

Aufgrund der Tatsache, dass dieses KRS die 

Gemeinkosten nicht aufzugliedern vermag, ist 

ein weiteres Verfahren heranzuziehen. Um ein 
möglichst passgenaues KRS systematisch 
zu ermitteln, wurde ein Scoring-Modell 
zum Einsatz gebracht. Aus diesem sowie aus 

einer darauffolgenden detaillierteren Betrach-

tung der Ergebnisse ging hervor, dass die An-

forderungen des Messeveranstalters durch die 

relative Einzelkosten- und Deckungsbeitrags-

rechnung nach Riebel am besten abgebildet 

werden. Mit diesem Verfahren spaltet man den 

Gemeinkostenblock auf und erzeugt dadurch 

die geforderte Transparenz. Da Riebel betriebli-

che Entscheidungen als Entstehungsursache 

von Kosten und Erlösen sieht, wird die Ursache-
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Wirkungs-Beziehung zwischen Entscheidungen 

sowie Kosten und Erlösen erkennbar.13 Hierzu 

ist aber die Bildung von Bezugsgrößen erfor-

derlich, die Riebel als eine „qualitativ, quantita-

tiv, räumlich und/oder zeitlich abgegrenzte Grö-

ße, der bestimmte Kosten, Erlöse, Mengenver-

bräuche und andere Geld- und Mengengrößen 

gegenübergestellt oder zugeordnet werden, 

insbesondere in Form statistischer Beziehungs-

zahlen oder Kennzahlen“14 definiert. Einem Be-

zugsobjekt zurechenbare Kosten werden als re-

lative Einzelkosten bezeichnet.15 Es wird keine 
Trennung mehr in fixe und variable Kosten 
vorgenommen, vielmehr wird davon ausge-
gangen, dass alle Kosten Einzelkosten 
sind, wenn sie der richtigen Bezugsgröße 
zugeordnet werden.16 Infolgedessen kann auf 

jegliche Schlüsselung verzichtet werden.17 Ne-

ben der Zuteilung der Kosten auf die jeweiligen 

Bezugsgrößen, die die sachliche Bezugsgrö-

ßenhierarchie darstellt, erfolgt ebenfalls eine 

Unterteilung der Kosten nach Kostenarten und 

Kostenkategorien. Für deren Bildung sind Krite-

rien wie der Ausgabecharakter, die Disponier-

barkeit, das Verhalten gegenüber Hauptein-

flussfaktoren sowie die Genauigkeit der Erfas-

sung besonders wichtig.18 

Die zeitintensive und komplizierte Bestimmung 

von Bezugsobjekten wird oft als Argument ge-

gen die relative Einzelkostenrechnung einge-

setzt. Da sich dieses System allerdings sehr gut 

an die Struktur des Unternehmens anpassen 

ließ, war die Herausarbeitung einer Bezugsgrö-

ßenhierarchie ohne größere Probleme möglich. 

Die Kombination der beiden Systeme scheint 

zweckmäßig, sinnvoll und praktikabel.19 Durch 

deren kombinierten Einsatz werden sämtliche 

Kosten des Unternehmens betrachtet, was für 

den langfristigen Erfolg unerlässlich ist. Weiter-

hin werden vier der sechs Anforderungen erfüllt. 

So können Deckungsbeiträge unterschiedlicher 

Bezugsgrößen ermittelt und durch die geschaf-

fene Kostentransparenz Personal-, Fix- und Ge-

meinkosten besser gesteuert werden. Ferner ist 

es möglich, die Bindungsfristen der Kosten dar-

zustellen. Vermieden wird hingegen die bereits 

kritisch betrachtete Schlüsselung, wodurch eine 

verursachungsgerechte Kostenzurechnung ge-

währleistet wird. Ebenfalls ist der Forderung 

nach der praktischen Realisierbarkeit durch die 

Kombination einer sehr einfachen Struktur mit 

einem eher schwierig zu implementierenden 

System Rechnung getragen. Ob der Anforde-

rung nach einem umfangreicheren Mengenge-

rüst entsprochen wird, zeigt sich erst bei der 

Umsetzung in die Praxis bzw. bei der beispiel-

haften Anwendung, die im Anschluss folgt. Le-

diglich die Anforderung bezüglich der Einteilung 

in Nutz- und Leerkosten wird nicht erfüllt. 

Einsatzmöglichkeiten der DBR 
bei Messeveranstaltern

Durch das kombinierte Modell entstehen diver-

gente Möglichkeiten zum Einsatz des KRS. So 

können zum einen die Ergebnisse der einzelnen 

Veranstaltungen schnell und einfach ermittelt 

werden. Zum anderen können die Kosten ande-

rer Bezugsgrößen übersichtlich und darüber hi-

naus mit deren Bindungsfristen angegeben 

werden. Weiterhin lassen sich problemlos leicht 

verständliche Erfolgsrechnungen erstellen, die 

je nach Erfordernis nach unterschiedlichen Kri-

terien aufgebaut werden können. Dadurch wird 

den Anforderungen an ein System, welches die 

gesamten Kosten des Unternehmens ausweist 

und für kurz- sowie langfristige Entscheidungen 

eine fundierte Grundlage bietet, entsprochen.

Beispielhafte Anwendung des Modells

Aufgrund der Tatsache, dass die einstufige 

DBR einfach umsetzbar ist, liegt der Schwer-

punkt auf der beispielhaften Implementierung 

der relativen Einzelkostenrechnung. Zur Erstel-

lung der ersten Dimension nach Riebel werden 

die Gemeinkostenblöcke wie in Abbildung 3 

dargestellt. 

 

Zur Erläuterung der zweiten Dimension soll  

folgende Auflistung dienen:20 

 · Nicht ausgabenwirksame Kosten: Kosten 

werden in der Kostenrechnung zwar abgebil-

det, allerdings fließt kein Geld => kalkulato-

rischer Unternehmerlohn.

 · Ausgabenwirksame Kosten: mit einer echten 

Geldausgabe verbunden => Gehälter, Repa-

raturen, etc.

 · Ausgabenferne Kosten: nur langfristig mit 

Ausgaben verbunden => Abschreibung. 

 · Ausgabennahe Kosten: fallen z. B. für Pro-

duktionsfaktoren an, die innerhalb der be-

trieblichen Leistungserstellung verbraucht 

und neu beschafft werden => Material- oder 

Personalkosten.

 · Zeitraumbezogene Bereitschafts- und stück-

bezogene Leistungskosten: Diese Untertei-

lung entspricht der Gliederung nach dem 

Verhalten gegenüber den Haupteinflussfak-

toren. Bereitschaftskosten können einzelnen 

Kostenträgern nicht zugerechnet werden, 

Leistungskosten hingegen schon. 

 · Mischkosten: wird gewählt, wenn eine Kos-

tenart sowohl aus fixen als auch variablen 

Elementen besteht oder keiner Kategorie 

eindeutig hinzugerechnet werden kann. 

 · Periodeneinzelkosten (nur bei Bereitschafts-

kosten): Tages-, Wochen-, Monats-, Quar-

tals- oder Jahreseinzelkosten, je nachdem, 

wann sie bei einer entsprechenden Ent-

scheidung wegfallen würden. 

 · Periodengemeinkosten (nur bei Bereit-

schaftskosten): Unterteilung in geschlossene 

Abb. 3: Hierarchie der Bezugsgrößen für einen Messeveranstalter nach Riebel
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Perioden (=> mehrjährige Pachtverträge) 

und offene Perioden (=> Abschreibung für 

Maschinen, für deren zeitliche Nutzung noch 

kein Ende bestimmbar ist). 

 · Periodengemeinkosten sind stets beschäfti-

gungsfix, Periodeneinzelkosten können hin-

gegen beschäftigungsvariabel oder -fix sein.21

An einigen Beispielen der Bezugsgröße Kosten-

stelle soll die Kostenzuordnung nun veran-

schaulicht werden. In den Spalten stehen die 

Bezugsgrößen, in den Zeilen die Kostenkatego-

rien und -arten. Beispielhaft sind hier nun die 

Bezugsgrößen EDV/IT, AfA und Energie abge-

bildet. Die Abschreibung wird laut Definition 

dazu verwendet, den Werteverzehr des Anla-

ge- und Umlaufvermögens zu erfassen. Als 

Aufwand verringert dieser Werteverzehr den 

Gewinn eines Unternehmens. Die dadurch ein-

gesparten Steuern sollen nach dem Ausschei-

den des Wertgegenstandes aus dem Unter-

nehmen zum Kauf eines neuen Wirtschaftsgu-

tes verwendet werden.22 Abschreibungen stel-

len somit ausgabenwirksame Kosten dar, die 

allerdings, weil sie erst langfristig gesehen in 

der Vergangenheit mit Ausgaben verbunden 

waren, ausgabenfern sind. 

Bei den hier aufgeführten Energiekosten, die le-

diglich noch die Kosten darstellen, die keiner 

Veranstaltung direkt zugerechnet wurden, han-

delt es sich um Wasser-, Strom- und Gaskos-

ten, die vertraglich festgelegt sind. Da das Ende 

allerdings offen ist und der Vertrag erst mit der 

Einstellung des Betriebes aufgelöst wird, han-

delt es sich hierbei um fixe Periodengemein-

kosten offener Perioden. Die Reinigungskosten, 

die unabhängig von einer Veranstaltung anfal-

len, sind ausgabennah, da in jedem Falle eine 

zeitnahe Ausgabe damit verbunden ist. Darüber 

hinaus repräsentieren sie Periodeneinzelkos-

ten, die bei der Abschaffung dieses Dienstes 

sofort wegfallen würden. Zeitlich wurden sie 

deshalb in die Kategorie der Tageskosten 

eingeordnet. Bei der Zuordnung der weite-

ren Kosten dieser Kostenstelle wie den  

Fotokopier- und Kuvertier-, den Support- 

und Druckerkosten kam das Prinzip der 

überwiegenden Zugehörigkeit zum Tragen. 

Da diese zu ca. 80% aus Leasing- bzw. Ver-

tragskosten bestehen, wurden sie zu den 

Periodengemeinkosten gezählt. Aufgrund 

der vertraglichen Gebundenheit sind sie 

nicht umgehend beeinflussbar, sondern fal-

len erst bei Vertragsende weg. Da dieses 

nicht offen sondern auf zwei bzw. drei Jah-

re begrenzt ist, gehören sie zu den Kosten 

der geschlossenen Periode. 

Die Bezugsgröße „Leistungskosten“ ist in 

dieser Abbildung zwar aufgeführt, durch die 

Zusammenlegung von zwei KRS ist sie  

allerdings irrelevant. Wird nur die relative 

Einzelkostenrechnung nach Riebel ange-

wandt, ist diese Bezugsgröße für die jewei-

ligen Einzelkosten vorgesehen. Da die Ein-

zelkosten im vorliegenden Konzept jedoch 

Teil der einstufigen Deckungsbeitragsrech-

nung sind, ist diese Kategorie hier nicht 

zwingend erforderlich. 

Auch die Bezugsgröße „beschäftigungs-

variable Kosten“ bleibt leer, da die hier auf-

geführten Periodeneinzelkosten unabhän-

gig vom Beschäftigungsgrad sind. Der klare 

Vorteil dieser Systematik liegt in der Integrati-

on der Bindungsfristen. Üblicherweise sind in 

Betriebsabrechnungsbögen die Kosten ohne 

weitere Differenzierungen aufgeführt. Durch 

die Angabe der zeitlichen Bindung werden die 

Folgen einer Entscheidung hinsichtlich der 

Kosten umgehend ersichtlich. Darüber hinaus 

wird auf einen Blick erkennbar, welche Kosten 

in dem jeweiligen BAB enthalten und welche 

eliminierbar sind. Dadurch wird der Anforde-

rung der Kostentransparenz weitreichend 

Rechnung getragen.

Erfolgsrechnung

Durch die Verwendung des kombinierten 
Modells kann des Weiteren ein retrogrades 
Kalkulationsschema aufgebaut werden, mit 

dem einerseits die Berechnung von Deckungs-

Abb.4: Grundrechnung der Veranstaltungs-Gemeinkosten und -erlöse für einen Messeveranstalter nach Riebel
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beiträgen verschiedener Bezugsgrößen möglich 

ist. Andererseits ist auch die Variante möglich, 

die die Kostenkategorien in den Mittelpunkt 

stellt. Anhand dieser Rechnung können stufen-

weise die Kosten hinsichtlich ihrer zeitlichen 

Bindung aufgeführt werden. Durch die integra-

tive Anwendung beider Systeme beginnt die Er-

folgsrechnung nicht mit den nach dem System 

Riebels errechneten relativen Einzelkosten der 

Kostenträger, sondern mit den Einzelkosten, die 

mit der einstufigen Deckungsbeitragsrechnung 

ermittelt wurden. 

Das dem ersten Teil dieser Rechnung zugrunde 

liegende KRS ist die einstufige Deckungsbei-

tragsrechnung. Von den kumulierten Erträgen 

der einzelnen Veranstaltungen je Kostenträger-

gruppe werden die ebenfalls kumulierten Kos-

ten abgezogen. Daraus resultiert der DB I, der 

die addierten DB´s aller Veranstaltungen der je-

weiligen Kostenträgergruppen darstellt. In die-

sem Schritt wird die Brücke zur relativen Einzel-

kostenrechnung geschlagen. Um das Ergebnis 

der Kostenträgergruppen B2B, B2C, Event MA I 

und Event MA II zu erhalten, werden die direkt 

diesen Bereichen zuordenbaren Personalkos-

ten abgezogen. Danach erfolgt durch Subtrakti-

on der Bereichskosten das Ergebnis der beiden 

Bereiche Messe und Event. Um den DB IV zu 

ermitteln, sind zwei weitere Schritte notwendig. 

Zuerst werden die Kosten der Kostenstellen wie 

bspw. die Zinskosten, die Aufwendungen für 

die Einstellung von Rückstellungen oder Versi-

cherungen abgezogen. Schließlich sind noch 

die Erlöse hinzuzufügen. 

Auch im letzten Schritt sind nach dem Subtra-

hieren der Unternehmenskosten die dieser  

Bezugsgröße direkt zurechenbaren Erlöse  

hin zuzuaddieren. Somit stehen dann die Ver-

triebskosten den Vertriebserlösen sowie die 

Verwaltungskosten den Verwaltungserlösen 

gegenüber. Der Sachverhalt der genauen  

Zuordnung der veranstaltungsunabhängigen  

Erlöse in den jeweiligen Hierarchieebenen ist 

zwingend zu beachten. Frei entschieden wer-

den kann hingegen die Reihenfolge, in der 

bspw. die Kostenstellenkosten und -erlöse  

sowie die Unternehmenskosten und -erlöse in 

die Rechnung mit aufgenommen werden. Je 

nachdem welche Informationen der Entschei-

der benötigt, könnte bspw. die Kostenstelle mit 

der Unternehmens ebene getauscht werden. 

Nutzen des Konzepts

Das aus zwei Systemen zusammengefügte 

KRS bietet die Möglichkeit, flexibel und adäquat 

auf unterschiedliche Situationen zu reagieren, 

da sowohl lang- als auch kurzfristige Entschei-

dungen aus einer fundierten Datenbasis heraus 

getroffen werden können. Des Weiteren ist ge-

währleistet, dass die gesamten Kosten eines 

Messeveranstalters betrachtet und mit einbe-

zogen sind. Diese können mithilfe der beiden 

vorgestellten Rechenwege eindeutig, über-

sichtlich und umfassend dargestellt werden.

Vorteil des abgebildeten Konzepts ist die dar-

gebotene Übersichtlichkeit. Die Zusammenset-

zung der Kosten sowie deren Bindungsfristen 

sind auf einen Blick erkennbar. Durch die An-

gabe der Bindungsfristen sind die Folgen einer 

Entscheidung hinsichtlich der Kosten ersicht-

lich. Darüber hinaus ist transparent, welche 

Kosten in dem jeweiligen BAB enthalten sind 

und welche Kosten eliminierbar wären. Hier-

durch erhöht sich die Kostentransparenz für 

das Unternehmen erheblich. Infolge der Verei-

nigung der zwei KRS sind im oberen Teil die 

Resultate der einstufigen Deckungsbeitrags-

rechnung dargestellt, durch die die laufende 

Rechnung zeitnah und einfach abgebildet ist. 

Der untere Teil befasst sich mit den Gemein-

kosten, durch deren Kategorisierung monatli-

che, quartalsweise oder auch jährliche Rech-

nungen möglich sind. Dieses Schema erlaubt 

einerseits ein praktikables Verfahren zur Be-

rechnung der Deckungsbeiträge, andererseits 

kann dem Problem der Gemeinkosten entge-

gengetreten werden. 

Das dargestellte Konzept lässt offen, welchen 

Kostenträgergruppen welche Gemeinkosten 

anzulasten sind. Vielmehr wird ersichtlich, wel-

chen Beitrag die Kostenträgergruppen zu deren 

Deckung beisteuern. Es wird deutlich, dass 

eine Schlüsselung (etwa über Tragfähigkeit) auf 

die Kostenträger(-gruppen) nicht erforderlich 

ist. Stattdessen kann anhand der aufgezeigten 

Transparenz beurteilt werden, ob die ausgewie-

senen Deckungsbeiträge unternehmenspoli-

tisch gesehen ausreichend sind oder nicht.23 

Diese Ist-Informationen lassen sich auch für 

Planungsrechnungen und Zielvereinbarungen 

Abb. 5: Mehrstufige Erfolgsrechnung eines Messeveranstalters nach Hierarchieebenen
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im Sinne eines dezentralen Management by 

Objectives gewinnbringend einsetzen.24

Schwierigkeiten 

Vor allem der zweite Teil des Modells, die rela-

tive Einzelkostenrechnung, bringt eine gewisse 

Komplexität mit sich. Die ihr anhaftende Kritik 

der aufwändigen Realisierung kann zweifellos 

bestätigt werden. Die Zuordnung der Kosten in 

die verschiedenen Kategorien fordert einerseits 

ein enormes Zeitkontingent, andererseits ist 

eine deutliche Abgrenzung bzw. Zuteilung der 

Kosten oft sehr schwierig. Der mit einer explizi-

ten Zuweisung verbundene Aufwand steht oft 

nicht im Verhältnis zu dem daraus hervorge-

henden Nutzen. Diesbezüglich muss in der Pra-

xis Nutzen und Aufwand einer solchen Syste-

matik abgewogen werden. Unter der Prämisse, 

den Aufwand so gering wie möglich zu halten, 

würde sich bspw. das Prinzip der überwiegen-

den Zugehörigkeit anbieten. Bestehen z. B. die 

Telefonkosten aus 90% Vertragskosten und 

10% variablen Kosten, können sie den Perio-

dengemeinkosten zugeteilt werden. 

Des Weiteren impliziert die relative Einzelkos-

tenrechnung aufgrund der verschiedenen Ka-

tegorisierungen einen großen Interpretations-

spielraum. So hätten eben genannte Telefon-

kosten bspw. drei verschiedenen Kategorien 

zugerechnet werden können. Wird das System 

von mehreren Mitarbeitern angewandt, enthält 

dieser Interpretationsspielraum ein erhebli-

ches Fehlerpotenzial. Auch in dieser Hinsicht 

treten in der Praxis wohl einige Schwierigkei-

ten zu Tage. Für sinnvolle, aussagekräftige 

und zweckdienliche (Jahres-) Vergleiche ist 

eine permanent gleiche, konsequente Zurech-

nung unerlässlich. 

Fazit

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 

dass die einstufige Deckungsbeitragsrechnung 

für die Ermittlung der Veranstaltungs-Ergebnis-

se ein wichtiges Instrument ist, mit dem zeitna-

he und einfache Berechnungen möglich sind. 

Um jedoch die Gesamtsituation sowie die ge-

samten Kosten des Unternehmens zu erfassen, 

stellt die relative Einzelkostenrechnung ein ziel-

führendes und vervollständigendes KRS dar, 

wenngleich dessen Einführung in der Praxis mit 

großem Aufwand verbunden ist. Deshalb ist vor 

der Implementierung dieses Systems in jedem 

Fall eine Kosten-Nutzen-Abwägung durch-

zuführen. Bei einer tatsächlichen Umsetzung 

sollte zudem ein ausreichendes Zeitkontingent 

veranschlagt werden, um es in die Einführung 

des Systems zu investieren. 

Eine zuverlässige Rechenbasis als Grundlage 

für intelligentes und zielgerichtetes Handeln ist 

sicherlich nicht nur für Messegesellschaften 

zwingend erforderlich. Mithilfe eines adäquaten 

KRS können Kosten vermieden, die Wirtschaft-

lichkeit erhöht und fundierte Schritte in die  

Zu-kunft gegangen werden, um dadurch das 

Fortbestehen sowie den Erfolg des Unterneh-

mens zu sichern. 
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Die Risikoidentifikation bildet die Grundlage des 

operativen Risikomanagementprozesses und 

bestimmt dessen Effektivität und Effizienz. Das 

Ziel ist die aktuelle, systematische, vollständige 

und wirtschaftliche Erfassung aller Gefah-
renquellen, Schadensursachen, Störpoten-
ziale und Chancen sowie deren Abhängig-
keiten und wechselseitigen Beziehungen. Im 

Gegensatz zur jährlichen Risikoinventur erfolgt 

die Risikoidentifikation laufend.1

 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Risikoiden-

tifikation ist die Existenz eines Risikokatalogs, 

der die möglichen Risikofelder und Risikoka-

tegorien eines Unternehmens systematisch ab-

bildet. Außerdem sind zahlreiche interne und 
externe Informationen erforderlich, so dass 

laufend Informationen gesammelt, gefiltert  

und verarbeitet werden müssen. Dabei werden  

folgende Methoden der Gewinnung von Risiko-

informationen unterschieden:2 

 · Besichtigungen und Begehungen bei inner-

betrieblichen bzw. technischen Risiken als 

Möglichkeit der visuellen Risikoidentifikation,

 · Dokumentenanalysen in Abhängigkeit vom 

Ausbaustand der betrieblichen Informations-

systeme,

 · Organisations-/Prozessanalysen zu Risiken 

in der betrieblichen Aufbau- und Ablauf-

organisation,

 · (Mitarbeiter- und Experten-)Befragungen 

und Workshops sowie

 · Indikatoren- und Kennzahlenerhebungen.

Instrumente und Methoden  
der Risikoidentifikation

Überblick

Zur Risikoidentifikation kann sich ein Unterneh-

men verschiedener Methoden und Instrumente 

bedienen, die sich nach den Kriterien gemäß 

Abbildung 1 systematisieren lassen. 

Aufgrund seiner Methodenkompetenz unter-

stützt der Controller die Risikoidentifikation 

durch die Bereitstellung relevanter Informatio-

nen und geeigneter Instrumente zur systema-

tischen Risikoidentifikation, weshalb diese im 

Folgenden näher erläutert werden.3 

Risikochecklisten zur Identifikation 
und Überprüfung bereits bekannter 
Einzelrisiken 

Risikochecklisten zählen zu den Kollektions-
methoden und sind Fragebögen zur syste-
matischen Erfassung von Einzelrisiken und 

deren Einflussfaktoren. Fragebögen mit ge-

schlossenen Fragen sind für die Risikoidentifi-

kation besonders geeignet, da sie standardi-

siert und damit schnell ausgewertet werden 
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können. Checklisten werden auf der Grund-

lage von bereits in der Vergangenheit iden-
tifizierten Risiken erstellt, z. B. aus Statisti-

ken über eingetretene Schadensfälle, und sind 

daher vor allem für die systematische und ein-

heitliche Überprüfung bereits bekannter Risi-

ken geeignet. Risikochecklisten können nach 

den betrieblichen Wertschöpfungsbereichen, 

der Risikoquelle, den gefährdeten Unterneh-

menszielen oder Risikoarten strukturiert sein. 

Sie müssen einfach und flexibel sein und re-

gelmäßig aktualisiert werden. Häufig beinhal-

ten Risikochecklisten bereits eine erste quan-

titative oder qualitative Bewertung der identifi-

zierten Risiken.4 

Dokumentenanalysen zur Analyse  
von Prozess- und Strukturrisiken 

Dokumentenanalysen zählen zu den Analyse-
methoden. Dabei werden innerbetriebliche 

Dokumente und Aufzeichnungen, z. B. interne 

Statistiken über eingetretene Schadensfälle oder 

Schadensprotokolle, ausgewertet, um interne 

Prozess-, Personal- und Sicherheitsrisiken zu 

identifizieren. Ergänzend können Organisations-

pläne, Stellenbeschreibungen, Funktionsdia-

gramme und Stellvertretungspläne untersucht 

werden. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das 

Vorliegen eines geeigneten Auswertungsras-
ters z. B. in Form einer Checkliste.5 

Befragungen und Risikoworkshops  
zur Identifikation neuartiger Risiken 

Zur Identifikation neuartiger Risiken können ex-

terne Experten oder Mitarbeiter befragt wer-

den. Expertenbefragungen sind vor allem bei 

der Identifizierung unternehmensexterner Risi-

ken hilfreich. Expertenwissen kann entweder 

durch das Studium einschlägiger Fachliteratur 

oder direkte Befragung gewonnen werden. Zur 

Unterstützung einer systematischen Experten-

befragung ist eine strukturierte Vorbereitung, 

z. B. durch die Auswahl geeigneter Fachbücher 

und Fachzeitschriften bzw. Experten erforder-

lich. Zudem muss ein Fragenkatalog erstellt 

werden, mit dessen Hilfe die einzelnen Quellen 

analysiert bzw. Experten befragt werden. Die 

Delphi-Methode ist eine Spezialform der  

direkten Expertenbefragung. Sie dient der Dar-

stellung komplexer, unstrukturierter, langfristi-

ger Sachverhalte und neuartiger Entwicklungen 

mit großem Zeithorizont. Durch die Delphi-Me-

thode werden Expertenmeinungen kombiniert 

und zu einem Konsens verdichtet.6 

Mitarbeiterbefragungen können zur Erfas-

sung interner Risiken beitragen. Sie beziehen 

neben den Führungskräften alle Mitarbeiter, 
die risikorelevante Informationen aus den ope-

rativen Bereichen einbringen können, ein. Die 

Informationen können durch Interviews, Work-

shops oder schriftliche Befragungen mittels Ri-
sikoidentifikationsbögen eingeholt werden. 

Die Mitarbeiterbefragung bietet die Möglich-

keit, eine große Zahl von Personen in die Risi-

koidentifikation einzubinden. Allerdings wird 

durch Mitarbeiterbefragungen häufig eine gro-
ße Anzahl an identifizierten Risiken produ-

ziert. Außerdem werden aufgrund einer syste-

matischen Verzerrung der Risikowahrnehmung 

vor allem aktuell erscheinende Risiken dis-

kutiert, die nicht immer für das Unternehmen 
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wichtig sind. Auch werden identische Risiken 

von den Mitarbeitern oft unterschiedlich be-

nannt und daher doppelt erfasst.7

 

Soll die Mitarbeiterbefragung in Form eines 

Workshops durchgeführt werden, müssen zu-

nächst die beteiligten Abteilungen, Funktionen 

und Prozesse sowie die zu analysierenden Risi-

kofelder ausgewählt und die Workshop-Teams 

zusammengestellt werden. Die Zahl und die 

Dauer der Workshops sind abhängig von der 

Unternehmensgröße und dem Umfang der ana-

lysierten Risiken. Die Risikoidentifikation sollte 

im Workshop auf der Grundlage eines Risiko-
katalogs in Form eines Orientierungs- und  

Dokumentationsrasters erfolgen. Die Vorgaben 

sollten dabei nicht zu detailliert sein, damit 

auch neue Risiken identifiziert werden. Neben 

der reinen Nennung sollte bereits eine erste Re-

levanzabschätzung der Risiken durch die Mitar-

beiter z. B. anhand der Höchstschadenswerte 

auf einer Skala von „1“ (unbedeutend) bis „5“ 

(bestandsbedrohend) erfolgen.8 

SWOT-Analysen zur Identifikation 
strategischer Risiken

Unternehmens- und Umweltanalysen sind Inst-

rumente des strategischen Managements und 

Controllings und können daher zur Identifikation 

strategischer Risiken eingesetzt werden. Bei-

spiele sind u. a. die Analyse der Erfolgsfaktoren, 

SWOT-Analysen, Produkt-Lebenszyklus-Analy-

sen, das Erfahrungskurven-Konzept sowie 

Wettbewerbs- und Portfolio-Analysen.9

 

In SWOT-Analysen werden die Stärken 

(Strengths), Schwächen (Weaknesses), Chan-

cen (Opportunities) und Gefahren (Threats)  

eines Unternehmens im Vergleich zum Wett-

bewerb analysiert und in eine Matrix einge-

ordnet. Bei der Stärken-Schwächen-Analy-
se werden die strategischen Potenziale des 

Unternehmens funktions- oder wertkettenbe-

zogen ermittelt, durch einen Vergleich mit 

Wettbewerbern oder kritischen Erfolgsfakto-

ren bewertet und anschließend durch ein 

Stärken- und Schwächenprofil visualisiert. Zu 

den externen Unternehmensanalysen gehört 

z. B. die Branchenstrukturanalyse nach 

Porter, die die Bedrohung des Unternehmens 

durch neue Konkurrenten, die Verhandlungs-

macht von Abnehmern und Lieferanten, die 

Bedrohung durch Ersatzprodukte und die 

Wettbewerbsintensität in der Branche unter-

sucht und daraus Risiken und Chancen für 

das Unternehmen ableitet. 

Die Ergebnisse der Umwelt- und Unterneh-

mensanalysen werden durch ein internes Ana-

lyseteam bewertet und in eine SWOT-Matrix 

eingetragen (vgl. Abbildung 2). Problematisch 

ist, dass sich Informationen nicht immer ein-

deutig als Stärke oder Schwäche bzw. Chance 

oder Risiko klassifizieren lassen, sondern deren 

Bewertung kontextabhängig ist. Anschließend 

werden aus der Matrixposition Normstrategien 

abgeleitet.

Prozess- und Systemanalysen zur Identifi-
kation komplexer technischer Risiken

Zur Identifizierung von Risiken komplexer tech-

nischer Systeme werden Methoden der Pro-

zess- und Systemanalyse eingesetzt. Zu diesen 

Methoden gehören die Fehler-Möglichkeits- 

und Einflussanalyse (FMEA), die Fehlerbaum-

analyse (Fault-Tree-Analysis FTA) und die Stör-

fallanalyse.10 

In einer Fehler-Möglichkeits- und Einfluss-
analyse (FMEA) wird untersucht, wie ein tech-

nisches System beim Ausfall einzelner Kompo-

nenten reagiert (Bottom-up Approach). Dabei 

wird zunächst das intakte und störungsfreie 

System beschrieben und in seine Teilkompo-

nenten zerlegt. Für jede Komponente wird dann 

analysiert, welche Fehler zu einer Fehlfunktion 

dieser Komponente führen können, mit welcher 

Wahrscheinlichkeit diese eintreten und welche 

Auswirkungen sie auf das Gesamtsystem  

haben. In Arbeitsblättern werden detailliert 

mögliche Fehlerursachen, Fehlerwirkungen, 

bedrohte Objekte sowie eine Risikobewertung 

hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und 

Schadensausmaß dokumentiert. 

Ausgangspunkt von Fehlerbaumanalysen 
(Fault Tree Analysis FTA) sind potenzielle 

Störungen eines technischen Systems. Das 

Ziel der FTA ist, durch deduktives Vorgehen 

alle möglichen Ursachen dieser Abweichun-

gen zu ermitteln, die in ihrem Zusammenwir-

ken den angenommenen Schaden verursa-

chen können (Top-down Approach). Dabei 

werden in einem ersten Schritt sekundäre  

Ursachen der Störung des Gesamtsystems 

dargestellt, die in einem zweiten Schritt in ihre 

primären Störungsursachen aufgegliedert 

werden. Die Untergliederung wird fortgesetzt, 

bis keine weitere Differenzierung der Störun-

gen möglich ist. 

Störfallanalysen versuchen alle Zielabwei-

chungen eines technischen Systems zu syste-

Abb. 2: SWOT-Matrix
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matisieren, die auf eine gemeinsame Ursache 

zurückgeführt werden können. Ausgangs-

punkt ist somit ein unerwünschtes Ereignis 

(Störfall), das Folgeereignisse nach sich zieht, 

die wiederum zu Zielabweichungen führen kön-

nen. Auf diese Weise kann das vielfältige Reak-

tionsverhalten komplexer technischer Systeme 

untersucht werden. Systemzusammenhänge 

werden grafisch durch Störfallablaufdia- 

gramme veranschaulicht. Die Störfall- und die  

Fehlerbaumanalyse lassen sich mit der FMEA 

kombinieren. 

Früherkennungssysteme für eine  
kennzahlenbasierte Risikoidentifikation

Früherkennungssysteme sind Informationssys-

teme, die anhand von Indikatoren, Kennzahlen 

oder qualitativen Informationen über die Unter-

nehmens- und Umweltentwicklung Risiken 

frühzeitig identifizieren sollen (vgl. Abbildung 3). 

Es gibt unterschiedliche Arten von Früherken-

nungssystemen. Nach ihrem Umfang werden 

Frühwarn-, Früherkennungs- und Frühaufklä-

rungssysteme unterschieden: Frühwarnsyste-

me befassen sich mit der frühzeitigen Identi-

fikation von Risiken i. e. S., durch Früherken-

nungssysteme i. e. S. sollen auch Chancen 

identifiziert werden und im Rahmen von Früh-

aufklärungssystemen werden außerdem Maß-

nahmen zur Chancennutzung bzw. Risikobe-

wältigung abgeleitet.11 Die Früherkennung ist 

somit sowohl Oberbegriff für alle drei Ansätze 

(Früherkennungssystem i. w. S.) als auch Be-

zeichnung für einen speziellen Systemtyp 

(Früherkennungssystem i. e. S.). 

Frühwarnsysteme basieren auf Kennzahlen 

des externen Rechnungswesens, die mithilfe 

von Prognoseverfahren auf das Jahresende 

hochgerechnet werden. Durch Soll-Ist-Abwei-

chungsanalysen von liquiditäts- und ertragsori-

entierten Kennzahlen sollen kurzfristige finanzi-

elle Risiken identifiziert werden. Durch eine 

Über- bzw. Unterschreitung zuvor festgelegter 

Toleranz- oder Schwellenwerte werden Warn-

meldungen ausgelöst. Problematisch ist, dass 

Frühwarnsysteme häufig einen ungenügenden 

zeitlichen Vorlauf haben und auch nicht Ursa-

chenanalysen für die identifizierten finanziellen 

Risiken unterstützen.12

 

Früherkennungssysteme i. e. S. beziehen 

unternehmensexterne Bereiche durch die Über-

wachung von Frühwarnindikatoren (lead indica-

tors) in die Risikoidentifikation ein. Beispiels-

weise kündigen sich zukünftige Umsatzeinbu-

ßen eines Anlagenherstellers bereits in einem 

Rückgang der Auftragseingänge an. Früher-

kennungssysteme i. e. S. haben einen mittel-

fristigen Prognosehorizont. Das Problem liegt 

‚in der Zusammenstellung eines umfassenden, 

eindeutigen, rechtzeitig verfügbaren und effizi-

enten Indikatorenkatalogs.13 Abbildung 4 zeigt 

Beispiele externer Indikatoren.

 

Frühaufklärungssysteme sollen eine recht-

zeitige Ortung und Signalisierung potenzieller 

Bedrohungen, Risiken und Chancen und die 

Ableitung entsprechender Strategien und 

Maßnahmen zur Risikobewältigung und Chan-

cennutzung ermöglichen. Methodisch basie-

ren sie auf dem Konzept der schwachen Sig-

nale von Ansoff sowie der Diffusionstheorie. 

Nach Ansoff ereignen sich exogene Struktur-

brüche nicht plötzlich und überraschend, son-

dern kündigen sich durch sogenannte schwa-

che Signale an. Schwache Signale sind rela-

tiv unstrukturierte und qualitative Informatio-

nen, z. B. das Auftreten neuer Bedürfnisse, die 

Ablehnung traditioneller Gewohnheiten, die 

Veränderung von Grundeinstellungen oder 

auch radikale technologische Innovationen. 

Mögliche Quellen für schwache Signale sind 

das Internet, Social Media Communities und 

Diskussions- bzw. Expertenforen, Publikatio-

nen in Fachzeitschriften, Rechtsprechungs-

tendenzen, Ankündigungen zu Änderungen in 

der Gesetzgebung, Patente, Tagungs- und 

Konferenzbeiträge etc. Schwache Signale sind 

hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Unter-

nehmen zunächst nicht eindeutig, verdichten 

sich jedoch im Zeitablauf (vgl. Abbildung 5).  

Je früher die Relevanz schwacher Signale  

erkannt wird, desto mehr Handlungsmöglich-

keiten hat ein Unternehmen.14

Abb. 3: Arten der Früherkennung i.w.S. Quelle: Hahn/Krystek, 2000, S. 78

Abb. 4: Beispiele für externe Frühwarnindikatoren. Quelle: Diederichs, 2010, S. 129
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Schwache Signale werden durch ein sogenann-

tes 360°-Radar identifiziert. Ziele sind das Er-

kennen von Strukturbrüchen in der Umweltent-

wicklung (Diskontinuitäten) und die Abschät-

zung ihrer Auswirkungen auf das Unternehmen. 

Scanning bezeichnet dabei den Prozess des 

ungerichteten Abtastens der Unternehmens-

umwelt nach schwachen Signalen. Verdichten 

sich schwache Signale zu einem Trend, müssen 

diese durch ein Monitoring laufend überwacht 

werden.15 

Annahmenanalysen der operativen Planung 
und der Budgetierung zur Identifikation von 
operativen Risiken

Ein retrograder Ansatz zur ganzheitlichen Risi-

koidentifikation ist die Analyse der Annahmen 

der operativen Planung und Budgetierung. Die 

geplante Gewinnentwicklung eines Unterneh-

mens ist das Ergebnis eines auf zahlreichen 

Annahmen beruhenden Planungs- und Budge-

tierungsprozesses. Allerdings sind die Plan-

annahmen vielfach unsicher und bergen somit 

Risiken für das Unternehmen, da hier Abwei-

chungen von der geplanten Gewinnentwick-

lung auftreten können. So hängt z. B. die 

zukünftige Umsatzentwicklung stark von der 

prognostizierten Marktentwicklung und dem 

Verhalten der Wettbewerber in Bezug auf die 

Absatzpreis- und Absatzmengenfestlegung ab. 

Durch systematische Variation der Planungs-

annahmen und einer detaillierten Abwei-

chungsanalyse lassen sich somit die maßgeb-

lichen Risikofaktoren in Bezug auf die zukünf-

tige Gewinnentwicklung identifizieren und ggf. 

überwachen. Eine derartige Risikoidentifikation 

kann dann im Rahmen der quantitativen  

Risikoanalyse zur Risikobewertung genutzt  

werden, indem die Abweichungen monetär  

bewertet und ihre Eintrittswahrscheinlichkeit 

geschätzt werden.16

Aggregation der identifizierten Risiken

Schließlich werden die erhobenen Risiken um 

Überschneidungen und Mehrfachnennungen 

bereinigt, aggregiert, den einzelnen Unterneh-

mensbereichen zugeordnet und in einem Risi-

koinventar dokumentiert. Im Risikoinventar 

werden nur noch die relevanten Risiken und 

eine erste Bewertung übersichtlich und kompri-

miert dargestellt. Wichtig ist eine eindeutige 

Zuordnung der erfassten Risiken zu spezifi-

schen Risikofeldern und Risikokategorien. Dem 

Risikoinventar kann eine Übersicht über tat-

sächlich eingetretene Schäden der vergange-

nen Periode hinzugefügt werden, die über die 

Höhe der Schäden, ihre Ursachen und Maßnah-

men zu ihrer Steuerung informiert. Ein vollstän-

diges Risikoinventar wird i. d. R. einmal jährlich 

erstellt.17 

Eignung der Instrumente  
zur Risikoidentifikation

Anschließend wird diskutiert, inwieweit die ein-

zelnen Instrumente geeignet sind, eine syste-

matische, vollständige und wirtschaftliche Risi-

koidentifikation zu unterstützen. Die Abbildung 

6 zeigt, dass alle Instrumente Stärken und 

Schwächen aufweisen. Bei der Mehrzahl der In-

strumente besteht das größte Problem in der 

unvollständigen Erfassung aller Risiken. Mit 

Ausnahme der Risikochecklisten und der Früh-

erkennungssysteme i. w. S. erlauben die Instru-

mente vielfach nur die Identifizierung bestimm-

ter Risikoarten. So ist eine Mitarbeiterbefragung 

i. d. R. auf unternehmensinterne Risiken be-

schränkt und birgt die Gefahr der Betriebsblind-

heit. Zum Erkennen neuer, externer Risiken sind 

Expertenbefragungen und Früherkennungssys-

teme i.e.S. geeignet. Dagegen können durch  

Risikochecklisten vor allem bekannte Risiken 

regelmäßig überprüft werden. Gerade der Voll-

ständigkeit kommt in der Risikoidentifikation 

eine zentrale Bedeutung zu, da nicht erkannte 

Risiken im Risikomanagement-Prozess nicht 

bewertet und gesteuert werden können. Die 

Systematik und die Wirtschaftlichkeit werden 

dagegen von der konkreten Ausgestaltung der 

Instrumente in der Praxis beeinflusst. Um mög-

lichst viele Risiken zu erfassen, sollten verschie-

dene Instrumente kombiniert werden. Dadurch 

können Vorteile einzelner Instrumente genutzt 

und Schwächen kompensiert werden.18 

In der Praxis dominiert das Kriterium der Wirt-

schaftlichkeit. Nach den Ergebnissen der PwC-

Benchmarkingstudie zum Risikomanagement 

werden vor allem Risikokataloge, Erhebungs-

bögen und IT-Eingabetools zur Risikoidentifi-

kation eingesetzt. Nur 5% der befragten Unter-

nehmen haben zur Identifikation aller wesent-

lichen Risiken Frühwarnindikatoren und Tole-

ranzgrenzen für diese definiert. Hier besteht die 

Gefahr, dass insbesondere neuartige Risiken 

nicht rechtzeitig identifiziert werden.19

Probleme der Risikoidentifikation 

Insgesamt ist die Risikoidentifikation mit vielen 

Problemen behaftet:20

 · Eine erfolgreiche Risikoidentifikation hängt 

maßgeblich von der Fach- und Methoden-
kompetenz der Mitarbeiter ab. Hier ist eine 

umfassende Unterstützung des Controllers 

notwendig.

 · Das Risikobewusstsein der Mitarbeiter und 

ihre Bereitschaft zur Risikokommunikation 

werden maßgeblich durch die Risikokultur 
des Unternehmens geprägt, so dass eine 

unzureichende Risikokultur dazu führen 

kann, dass die Mitarbeiter Risiken nicht  

erkennen oder nicht melden. 
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Abb. 5: Zusammenhang zwischen der kumulierten Häufigkeit schwacher Signale und der Zahl der 
Handlungsmöglichkeiten. Quelle: Hahn/Krystek, 2000, S. 87
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 · Ohne einen einheitlichen und konsistenten 

Risikokatalog besteht die Gefahr der Dop-
pelerhebung von Risiken und von Risiko-
überschneidungen. Diese Gefahr wird 

durch den notwendigen Einsatz mehrerer 

Identifikationsinstrumente noch verstärkt. 

Andererseits besteht bei der Risikoidentifi-

kation die Gefahr, dass wesentliche, insbe-

sondere neuartige Risiken nicht erkannt 

werden (Meta-Risiko). 

 · Es besteht ein Zielkonflikt zwischen einer 

vollständigen und einer wirtschaftlichen 

Risikoidentifikation. Eine vollständige Iden-

tifikation aller Risiken ist sehr aufwändig. 

Zudem erschwert die Vielfalt der identi-

fizierten Risiken die Ermittlung von Risiko-

interdependenzen und die anschließende 

Risikobewertung. 

 · Zur Begrenzung der Risikovielfalt wird viel-

fach gefordert, nur wirtschaftlich relevan-
te Risiken zu ermitteln. Um die wirtschaft-

liche Relevanz von Risiken abzuschätzen, 

müssen diese allerdings zuvor identifiziert 

werden. 

 · Außerdem lässt sich die Risikoidentifikation 

nicht vollständig von der Risikobewertung 

trennen, so dass es hier zu Überschneidun-

gen bei der Nutzung der Instrumente und 

bei den Verantwortlichkeiten kommt.
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Relevanz in der Unternehmenspraxis

Die derzeitige Beschaffungssituation von pro-

duzierenden Unternehmen in Deutschland in 

Bezug auf den Inputfaktor Energie ist durch er-

hebliche Preissteigerungen geprägt. Betrachtet 

man bspw. die Entwicklung der Strompreise 
für industrielle Verbraucher, so sind diese 

seit 2000 kontinuierlich gestiegen und ha-

ben sich im Durchschnitt um etwa 75% er-
höht.1 Dabei spielen nicht nur gestiegene Be-

schaffungspreise für Erzeugung, Transport und 

Vertrieb eine Rolle, sondern insbesondere ein 

deutlich höherer Anteil an energiebezogenen 

Steuern und Abgaben wie die Erneuerbare-

Energien-Gesetz-Umlage (EEG-Umlage), die 

Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz-Umlage (KWK-

Umlage), die Konzessionsabgabe sowie die 

Stromsteuer. Derzeitige Prognosen gehen auf-

grund des von der Bundesregierung beschlos-

senen Umstiegs auf Erneuerbare Energien so-

wie der vorgegebenen Klimaziele davon aus, 

dass der Strompreis für Industriekunden in den 

nächsten Jahren noch weiter steigen wird.2 

Neben den in den vergangenen Jahren deut-

lich gestiegenen Energiebezugspreisen und 

marktlich bedingten Mengen- und Qualitätsri-

siken entsteht derzeitig zusätzlicher politi-
scher Handlungsdruck für Unternehmen. 

Seit einiger Zeit zeichnet sich nämlich ab, dass 

die Europäische Union und Deutschland die 

ursprüngliche Zielsetzung einer 20-prozen-
tigen Erhöhung der Energieeffizienz (als 

Teil der 2008 formulierten so genannten 

„20-20-20-Ziele“) bis 2020 mit den ur-

sprünglich geplanten Maßnahmen nicht errei-

chen werden. Die Industrie soll daher noch 

stärker in die Pflicht genommen werden. Dazu 

gehört bspw. auch die von der Bundesregie-

rung vorgelegte Novelle des Strom- und Ener-

giesteuergesetzes. 

Für den Spitzenausgleich, der nach § 55 des 

Energiesteuergesetzes und § 10 des Strom-

steuergesetzes gewährt wird, wurde ab dem 

1. Januar 2013 für die nächsten zehn Jahre 

(2013 bis 2022) eine Nachfolgeregelung ein-

geführt. Diese sieht nunmehr als Vorausset-

zungen für die Gewährung des Spitzen-
ausgleichs vor, dass Unternehmen ab 2015 

ein nach den Anforderungen der DIN EN ISO 

50001 zertifiziertes Energiemanagement-
system oder ein nach EMAS zertifiziertes 
Umweltmanagementsystem sowie darüber 

hinaus die Erreichung eines Zielwertes der für 

das Antragsjahr relevanten Reduzierung der 

Energieintensität (Zielwerte von 1,3% für das 

Bezugsjahr 2013 bis 10,65% für das Bezugs-

jahr 2022, jeweils bezogen auf den Durch-

schnitt der Jahre 2009 bis 2012) nachwei-
sen müssen.

Diese unterschiedlichen Entwicklungen und 

Herausforderungen verlangen von Unterneh-

men eine zunehmende Aufmerksamkeit in  

Bezug auf das Thema Energie. Daher gilt es vor 

allem in produzierenden Unternehmen verstärkt 

auf den Energieverbrauch und die Energiekos-

ten zu achten, ein kontinuierliches und sys-
tematisches Energiemanagement umzuset-

zen und die Energieeffizienz im eigenen Unter-

nehmen weiter zu optimieren. Dieser Beitrag 

Energiecontrolling: Konzeption und Umsetzung  
in der Praxis
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beschreibt, wie ein effektives Energiecon-
trolling als zentrale Steuerungskomponen-
te eines betrieblichen Energiemanagements in 

Unternehmen konzeptionell umgesetzt werden 

kann, um dadurch die Effektivität des Energie-

managements (Grad der energiespezifischen 

Zielerreichung) sowie die Effizienz im Hinblick 

auf Energieverbrauch und -kosten zu erhöhen. 

Dabei werden zunächst die Aufgaben und 

Funktionen beschrieben, Instrumente zur kon-

kreten Umsetzung vorgestellt und abschließend 

organisatorische Aspekte des Energiecontrol-

lings erläutert.

Aufgaben und Funktionen  
des Energiecontrollings

Das Energiecontrolling als eine Teilfunktion des 

Energiemanagements unterstützt die Unter-

nehmensführung sowie die verantwortlichen 

Energiemanager bei der Planung, Steuerung 

und Kontrolle der betrieblichen Energiebe-

schaffung, -umwandlung, -verteilung und  

-nutzung mit dem Ziel, die Effektivität (Grad  

der energiespezifischen Zielerreichung) sowie 

die Effizienz im Hinblick auf Energieverbrauch 

und -kosten zu erhöhen.3 

Die Basis für die Umsetzung eines Energiecon-

trollings in Unternehmen bildet ein funktions-

spezifisches Energieinformationssystem 
zur kontinuierlichen Erfassung und Verar-
beitung von Energieverbrauchs- und -kos-
tendaten sowie relevanten Betriebsdaten 

(bspw. aus der Produktion). Für die Datener-

fassung können je nach Unternehmenskontext 

zwei unterschiedliche Methoden genutzt wer-

den: Zum einen können die energiespezifi-

schen Daten von qualifiziertem Personal ma-

nuell erfasst werden, zum andern kann eine 

automatische Erfassung über Fernmess- und 

Fernauslesegeräte erfolgen. Die manuelle Er-

fassung ist insbesondere für kleine und mittel-

ständische Unternehmen vorteilhaft, wenn die 

Energiedaten von wenigen Verbrauchern und 

Verbrauchergruppen mit verhältnismäßig ge-

ringem Personaleinsatz gesammelt werden 

können. In größeren Unternehmen ist hingegen 

die automatische Erfassung die effektivere 

bzw. kostengünstigere Alternative und ermög-

licht darüber hinaus deutlich kürzere Abfrage-

intervalle und kürzere Reaktionszeiten bei  

Unregelmäßigkeiten.4

Die Tätigkeitsschwerpunkte des Energie-
controllings können in fünf wesentlichen  

Teilfunktionen zusammengefasst werden:

 · Planungsfunktion, 

 · Koordinationsfunktion,

 · Informationsfunktion, 

 · Kontrollfunktion sowie

 · Beratungsfunktion.

Die Planungsfunktion beinhaltet die Mitwir-

kung des Energiecontrollings bei der Erstellung 

der Energiestrategie und der Ausarbeitung von 

darauf aufbauenden betrieblichen Detailkon-

zepten/-plänen. Richtschnur bzw. Ausgangs-

punkt der Energieplanung sind einerseits die im 

Rahmen der Energiepolitik festgelegten Grob-

ziele, die im Verlauf der strategischen Planung 

weiter detailliert werden, und andererseits die 

energetische Ist-Analyse.5 Das Energiecontrol-

ling ist weiterhin an der Planung von Energieef-

fizienzprojekten sowie den zugehörigen Einzel-

maßnahmen im Unternehmen beteiligt und un-

terstützt bei der Vorbereitung von Investitions-

entscheidungen durch Rentabilitätsanalysen. 

Insbesondere bei langfristigen Planungsvorha-

ben gewinnt die Risikovorsorge an Bedeutung, 

die das Energiecontrolling durch Elemente des 

Risikomanagements in den Planungsprozessen 

beisteuert.6 

Das Energiecontrolling führt im Rahmen der 

Koordinationsfunktion Planung, Umsetzung 

und Kontrolle von Energieeffizienzmaßnahmen 

zusammen, indem es fortlaufend unterneh-

mensinterne Abstimmungsprozesse initiiert 

bzw. begleitet, die erforderliche Informations-

versorgung aller beteiligten Entscheidungsträ-

ger/Unternehmensbereiche sicherstellt und 

Störungen beseitigt.7 Im Rahmen des Projekt-

controllings von Energieeffizienzprogrammen 

und/oder einzelnen -maßnahmen unterstützt 

das Energiecontrolling durch die laufende Er-

fassung des Projektfortschritts sowie die Ter-

mineinhaltung bezüglich festgelegter Meilen-

steine.

Die Informationsfunktion des Energiecont-

rollings umfasst im Wesentlichen den Aufbau 

und die laufende Pflege des Energieinformati-

onssystems, die Energiebuchhaltung, die Ener-

giekostenrechnung sowie das Energieberichts-

wesen. Die Energiebuchhaltung beinhaltet 

die Erfassung von verbrauchs-/mengenbezo-

genen Energiedaten sowie die darauf aufset-

zende Verarbeitung, Aufbereitung und Auswer-

tung der gesammelten Energiedaten (bspw. 

nach Energieträgern, nach bestimmten Zeitpe-

rioden, nach Unternehmensstandorten, nach 

einzelnen vordefinierten Verbrauchern etc.). 

Art, Inhalt und Umfang der Energiebuchhaltung 

werden jeweils durch unternehmensspezifi-

sche Informationsbedürfnisse bestimmt. Die 

Energiekos tenrechnung stellt die Schnitt-

stelle zum Rechnungswesen dar. Unter Nut-

zung der Informationen der Energiebuchhal-

tung sind wesentliche Ergebnisse der Energie-

kostenrechnung die Entwicklung von unterneh-

mensspezifischen Verrechnungsmodellen und 

die Abwicklung der innerbetrieblichen Energie-

verrechnung. Die Verteilung und damit Verfüg-
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barmachung relevanter Energieinformationen 

für die unternehmensinternen Entscheidungs-

träger erfolgt im Rahmen eines formalisier-
ten periodischen Energiereportings.8 Ne-

ben der Entscheidungsunterstützung wirkt das 

Energiecontrolling durch die Bereitstellung von 

relevanten energiespezifischen Informationen 

darüber hinaus bei der Sensibilisierung und 

Motivation zu energiesparendem Denken und 

Handeln von Unternehmensführung und Mitar-

beitern sowie der Etablierung einer unterneh-

mensspezifischen Energiekultur mit.9

Im Rahmen der Kontrollfunktion des Energie-

controllings werden regelmäßige Abwei-
chungsanalysen (Soll/ Ist-Vergleiche) zwi-

schen dem energetischen Status Quo und den 

angestrebten strategischen und operativen 

Energiezielen durchgeführt, Ursachen für mög-

liche Abweichungen analysiert und ggf. Vor-

schläge für Korrekturmaßnahmen erarbeitet. 

Entsprechende Analysen können dabei unter-

schiedliche Abstraktionsniveaus besitzen und 

sich sowohl auf das Unternehmen als Ganzes 

als auch auf einzelne Energieeffizienzmaßnah-

men beziehen. Neben Soll/ Ist-Vergleichen 

kommen darüber hinaus Zeitvergleiche in Be-

tracht, die den aktuellen Energieverbräuchen 

sowie den zugehörigen Energiekosten die Wer-
te vergleichbarer Vorperioden gegenüber-
stellen, um wesentliche Veränderungen zu er-

kennen und ggf. zu adressieren. Zunehmend 

gewinnt außerdem das unternehmensinterne 
sowie -externe Benchmarking an Bedeu-

tung, um Verbesserungspotenziale zur Erhö-

hung der Energieeffizienz aufzudecken.10 

Neben den klassischen Funktionen erfüllt das 

Energiecontrolling auch eine serviceorientierte 

Beratungsfunktion im Sinne eines Business 

Partners gegenüber internen Kunden wie die 

Unternehmensführung, den verantwortlichen 

Energiemanagern oder weiteren im betriebli-

chen Energiemanagement eingebundenen Un-

ternehmensfunktionen (Beschaffung, Produk-

tion, Facility Management, Instandhaltung 

etc). Dazu gehören bspw. die Mitwirkung bei 

der Entwicklung von Beschaffungsstrategien 

im Energiebereich und entsprechenden Ver-

handlungen mit Energielieferanten11, die Über-

wachung des Energiebezugs einschließlich der 

Prüfung der eingehenden Rechnungen der 

Energielieferanten, die Beurteilung und finan-

zielle Bewertung von sonstigen energierele-

vanten Verbesserungsvorschlägen sowie die 

Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und 

Schwachstellenanalysen.12

Instrumente zur Umsetzung  
eines Energiecontrollings

Unter Instrumenten zur Umsetzung eines Ener-

giecontrollings versteht man Methoden, Mo-
delle oder andere Hilfsmittel, die der Ana-
lyse, Strukturierung und Auswertung von 
Informationen mit dem Ziel einer effizien-
ten Problemlösung energierelevanter Fra-
gestellungen dienen.13 Es existiert eine  

Vielzahl an Instrumenten, auf die hierbei in der 

Unternehmenspraxis zurückgegriffen werden 

kann (vgl. Abbildung 1). Einige dieser Instru-

mente sind in Unternehmen auch in anderen 

Controlling-Prozessen etabliert. Grundsätz-

liche Vorgehensweisen können somit über-

nommen und müssen lediglich an den Anwen-

dungskontext des Energiecontrollings ange-

passt werden. 

Beispiel Energiecockpit

Ein innovatives und zugleich effektives Instru-

ment des Energiecontrollings ist das so ge-

nannte Energiecockpit. Management Cock-

pits visualisieren unternehmensrelevante Zu-

sammenhänge in verdichteter und mehrheitlich 

quantitativ messbarer Form und dienen damit 

vor allem der Informationsversorgung des Ma-

nagements. Ähnlich dem Piloten eines Flugzeu-

ges soll ihm damit ein Instrumentarium an die 

Hand gegeben werden, um effektiv steuern zu 

können.14 Angewendet auf den Kontext eines 

Energiecontrollings, kann ein Management 

Cockpit als Energiecockpit gestaltet und einge-

setzt werden. Dieses bietet die Möglichkeit, 
die Umsetzung und Implementierung be-
trieblicher Energiestrategien zu überwa-
chen sowie strategisch steuerungsrelevan-
te Energiekennzahlen zu visualisieren. Es 

ist darüber hinaus ein geeignetes Tool, um 

Energie-Kostentreiber im Unternehmen zu 

identifizieren und entsprechende Korrektur-

maßnahmen einzuleiten. Im besten Fall kann 

ein Energiecockpit ein ausführliches Energie-

Abb. 1: Instrumente des Energiecontrollings

CM Juli / August 2014



74

berichtswesen ersetzen oder zumindest stark 

reduzieren.

 

Organisation eines  
Energiecontrollings

Grundsätzlich ist beim Aufbau eines Energie-

controllings sowohl die aufbau- als auch die 
ablauforganisatorische Eingliederung im 
Unternehmen festzulegen. Dabei ist struktu-

rell zu klären, wer bzw. welche Stelle(n) die Auf-

gaben und Funktionen eines Energiecontrollers 

wahrnimmt/wahrnehmen (Aufgabenträger) 
und wie die entsprechenden Aufgaben und 

Funktionen durchgeführt werden (Definition 
von Prozessen und Abläufen). Bezüglich der 

aufbauorganisatorischen Verankerung bieten 

sich für Unternehmen verschiedene Gestal-

tungsvarianten, die allerdings stark kontext- 

und situationsabhängig sind. Daher gibt es hier 

auch keine allgemeingültige Lösung. Bei der 

unternehmensindividuellen Entscheidung sind 

Faktoren wie bspw. Branche, Unternehmens-

größe, Anzahl der Unternehmensstandorte, 

Energieintensität, strategische Relevanz des 

Produktionsfaktors Energie sowie die spezifi-

sche Ausgestaltung der Unternehmensorgani-

sation im Allgemeinen sowie des Controllings 

im Speziellen zu berücksichtigen.16 

Im Rahmen eines Entwicklungspfades der 
organisatorischen Gestaltung ist zunächst 

als Minimallösung die komplette Auslagerung 

des Energiecontrollings an einen externen 

Dienstleister (bspw. ein Energieversorgungsun-

ternehmen) zu nennen. Diese Gestaltungsoption 

ist insbesondere für Unternehmen, bei denen 

die Ressource Energie keine oder nur eine mini-

male Relevanz für das Geschäftsmodell besitzt, 

die über eine lediglich sehr geringe Energiein-

tensität verfügen oder für kleine und mittlere 

Unternehmen mit knappen personellen Res-

sourcen relevant. Ein nächster Entwicklungs-

schritt ist die interne Wahrnehmung der Aufga-

ben und Funktionen eines Energiecontrollings 

als Nebenfunktion bereits vorhandener Stellen, 

bspw. aus der Produktion, der Instandhaltung, 

dem Umweltmanagement oder dem Facility Ma-

nagement. Diese Variante ist besonders für klei-

ne und mittlere Unternehmen sowie Unterneh-

men mit geringer Energieintensität relevant. 

Die nächste Stufe ist die Etablierung von ener-

giecontrollingspezifischen Positionen (als Ne-

benaufgabe oder auch in Vollzeit) im zentralen 

Abb. 2: Visualisierungsbeispiel eines Energiecockpits15

Abb. 3: Organisatorische Verankerung des Energiecontrollings bei der AUDI AG17

Energiecontrolling 



75

Unternehmenscontrolling. Diese Option wird  

sicherlich eher für größere Unternehmen, ggf. 

auch mit mehreren Standorten, und Unterneh-

men mit einer hohen Energieintensität in Frage 

kommen. Für sehr große und besonders ener-

gieintensive Unternehmen und Konzerne lohnt 

sich als letzter Entwicklungsschritt ggf. die Eta-

blierung einer eigenständigen organisatori-

schen Einheit für das Energiecontrolling, bspw. 

als Stabsabteilung. Abbildung 3 visualisiert als 

Praxisbeispiel die als zweite Entwicklungsstufe 

skizzierte Variante, bei der so genannte stand-

ortbezogene Energiebeauftragte bei der AUDI 

AG Aufgaben des Energiecontrollings in Neben-

funktion übernehmen.

Im Hinblick auf die ablauforganisatorische Ge-

staltung des Energiecontrollings stellt sich 

bspw. die Frage nach dem Grad der Standar-
disierung einzelner Aufgaben. Dabei ist es 

sinnvoll, für sich häufig wiederholende Prozes-

se konkrete Abläufe zu definieren. Hilfreich 

kann hierbei z. B. die Entwicklung eines Pro-

zessmodells für das Energiecontrolling sein, 

welches sich bspw. am Aufbau des Controlling-

Prozessmodells der International Group of  

Controlling (IGC) orientieren kann.18

Fazit

Unternehmen müssen zukünftig verstärkt den 

Aspekt der Energieeffizienz in allen Stufen  

ih-rer Wertschöpfungskette berücksichtigten. 

Ein effektives Energiecontrolling bildet dabei 

eine notwendige Voraussetzung, um den Ener-

gieverbrauch und die damit verbundenen Ener-

giekosten kontinuierlich reduzieren zu können. 
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Energiecontrolling

Seit Jahren steigen die Energiepreise in 

Deutschland überproportional. Dadurch hat 

sich der Anteil der Energiekosten an den 

Gesamtkosten für Unternehmen signifikant 

erhöht. Dies verleiht Planung und Umset-

zung der Energiebeschaffung und -nutzung 

sowie der Steuerung der Energiekosten eine 

zentrale Bedeutung. Durch eine systemati-

sche Erfassung und Dokumentation aller 

Energieverbräuche und -kosten werden diese 

plan- bzw. steuerbar. 

Der aktuelle Band „Energiecontrolling“ aus 

der Schriftenreihe „Der Controlling-Berater“ 

zeigt, wie die Energiekosten durch eine sys-

tematische Erfassung und Dokumentation 

aller Energieverbräuche planbar bzw. steu-

erbar werden. Im Einzelnen werden Organi-

sationsstrukturen, Kennzahlen, Instrumente 

und IT-Lösungen zur nachhaltigen Umset-

zung eines Energiecontrollings vorgestellt. 

Auf Basis eines solchen Informations- und 

Steuerungssystems können gezielt Maß-

nahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz 

bewertet und umgesetzt werden.

Der Controlling-Berater, Band 33: 
Energiecontrolling
Bandherausgeber: Ronald Gleich, 

272 Seiten, € 59,92

Mat-Nr. 01401-5114, Haufe Lexware 2014, 

http://shop.haufe.de/controlling/
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Die Umsätze der europäischen Top-Fußball-

ligen sind in den letzten Jahren kontinuierlich 

gestiegen. Zugleich erhöhen sich aber auch 

die Komplexität des operativen Geschäfts und 

damit die Anforderungen an das Klubmanage-

ment.

Fußballklubs sehen sich mit immer neuen He-

rausforderungen konfrontiert, sei es durch hö-

here Anforderungen der Lizenzgeber, die stei-

gende Anzahl an Finanzierungsmöglichkeiten 

oder wachsende Teamkosten. Ein besser auf-

gestelltes Controlling sowie eine optimierte 

Steuerung können in Zukunft den Vereinen 

helfen, insbesondere ausufernde Transfer- und 

Personalkosten frühzeitig zu erkennen, Maß-

nahmen abzuleiten und gegenzusteuern. 

Trotz offensichtlicher Gründe für ein professio-

nelles Controlling im Fußball zeigt die vorlie-

gende Studie jedoch ein ambivalentes Bild der 

Praxis auf. So scheint es seitens der Fußball-

vereine hinsichtlich der Bedeutung und des 

Einsatzes von Controlling-Instrumenten höchst 

unterschiedliche Prämissen und in Bezug auf 

eine professionelle Unternehmenssteuerung 

noch Nachholbedarf zu geben. 

Die aktuelle Marktentwicklung stellt vielfältige 

Herausforderungen an das Fußball-Controlling:

 Lizenzierung und Reporting

 · Höhere Anforderungen seitens Lizenz-

gebern (DFL und UEFA)

 · Notwendigkeit von u.a. automatisierten Plan-

rechnungen auf Basis von FFP (Financial 

Fair Play), Szenario- und Potenzialanalysen

 · Abhängigkeit der Vereine von einer immer 

größeren Anzahl an Stakeholdern

 Übergreifende Steuerung und Finanzierung:

 · Zunehmende Anzahl von Geschäftsberei-

chen und Legaleinheiten

 · Steigende Vielfalt potenzieller Finanzierungs-

quellen (klassische Kredite, Großspon-

soren, Beteiligungen, (Fan-)Anleihen, etc.)

 Erhöhung des Detaillierungsgrades:

 · Zunehmender Bedarf eines immer höhe-

ren Detaillierungsgrades zur effizienten 

Steuerung und tiefgreifenden Analyse 

 · Berücksichtigung der Detailtiefe im aktuel-

len Controlling-Set-up (u. a. Detailtiefe des 

Kostenstellensystems, exaktere Kostenallo-

kation, Deckungsbeitragsrechnungen, etc.)

 Dezentralisierung:

 · Dezentralisierung bedeutet u. a. erhöhte 

Transparenz, dezentrale Entscheidungs-

prozesse, stärkere Datenvernetzung,  

automatische Abteilungsreports sowie 

Budgetierung dezentraler Einheiten 

In der vorliegenden Untersuchung soll ge-
prüft werden, inwieweit die aktuelle Aus-
prägung des Controllings im Profifußball 
diesen Anforderungen gerecht wird. Über-

geordnet soll damit die Rolle des Controllings 
auch als Business-Partner der Klubführung 

betrachtet werden.

Die Studie

Die Analyse der aktuellen Ausprägung der Con-

trolling-Funktion in der 1. und 2. Fußball-Bun-

desliga erfolgte anhand einer Befragung von 17 

Klubs, elf aus der ersten und sechs aus der 

zweiten Liga. Im Erhebungszeitraum von August 

bis Oktober 2012 wurden Geschäftsführer bzw. 

Leiter des Finanzbereichs mithilfe eines Leitfa-

dens zu folgenden Fragestellungen interviewt:

 · Organisatorische Verankerung

 · Gestaltung der Ergebnisrechnung

 · Kosten- und Leistungsrechnung

 · Steuerungskennzahlen

Controlling in der Fußball-Bundesliga

Dirk Mazurkiewicz, Alexander Jahnke und Jan Kremer
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 · Planungsverfahren und Planungszyklen

 · Reporting

 · Eingesetzte IT-Systeme

Nun zu den Ergebnissen der Studie.

Organisatorische Verankerung 
des Controllings

Bei der Analyse des Controllings in der Fußball-

Bundesliga gilt es zu beachten, dass die Inhalte 

des externen und internen Rechnungswesens, 

wie auch in anderen Industrien, miteinander 

verschmelzen. Es überrascht daher kaum, dass 

in den mittelständisch geprägten Klubs das 

Rechnungswesen und Controlling untrennbar 

miteinander verwoben sind.

Abbildung 1 verdeutlicht, dass das Controlling 

bei der Mehrzahl der befragten Klubs nicht als 

eigenständiger Teil eines Führungssubsystems 

angesiedelt ist, sondern in das Rechnungswe-

sen (53 Prozent) und in die Geschäftsführungs-

einheit (35 Prozent) eingebettet wird. 

 

Wie der Abbildung 2 zu entnehmen ist, be-
schäftigen fast 30 Prozent der untersuch-
ten Klubs bis zu vier Mitarbeiter im Rech-
nungswesen. Der gleiche Anteil entfällt auf 

5-8 Mitarbeiter. Die Studienergebnisse ver-

deutlichen, dass eine exakte Abgrenzung der 

Mitarbeiterzahl für eine Reihe von Klubs nicht 

möglich zu sein scheint. Gründe hierfür sind die 

Einbindung externer Mitarbeiter (z. B. Steuerbe-

rater) oder Aufgabenüberschneidungen in den 

Geschäfts- und Führungsbereichen der Klubs. 

Aufgrund der limitierten Personalressourcen 

des Finanzbereichs verwundert es kaum, dass 

in den befragten Fußballklubs die inhaltliche 

und organisatorische Trennung zwischen exter-

nem und internem Rechnungswesen nicht ge-

geben ist.

 

Ausgehend von den inhaltlichen Überschnei-

dungen erweist sich die Abgrenzung von Tätig-

keiten des Rechnungswesens und des Control-

lings ebenfalls nicht immer eindeutig. Deutlich 

wird, dass im Regelfall selbst bei den größe-
ren Klubs der Ligen nicht mehr als zwei 
Mitarbeiter ausschließlich mit Controlling-
Aufgaben betraut werden. Die Studienresul-

tate zeigen aber auch, dass in rund 90 Prozent 

Abb. 1: Organisatorische Ansiedlung des Controllings

Abb. 2: Im Rechnungswesen beschäftigte Mitarbeiter

Abb. 3: Anwendung auf Geschäftsbereichsebenen

Abb. 4: Form der verwendeten Kostenrechnung

CM Juli / August 2014



78

der Fälle zumindest ein Mitarbeiter eindeutig 

dem Controlling zugeordnet ist.

Gestaltung der Ergebnisrechnung

Ausgangspunkt der Gewinn- und Verlustrech-

nung ist bei fast allen Klubs (90 Prozent) das 

Schema der DFL, die dies im Rahmen der  

Lizenzierung als Ist- und Plangrößen nach  

fußballspezifischen Erlös- und Aufwandsposi-

tionen abfragt. Allerdings gaben immerhin  

rund 80 Prozent der Klubvertreter an, das 
DFL-Schema noch weiter zu verfeinern.

Als inhaltlicher Gegenstand der über das DFL-

Schema hinausgehenden Ergebnisrechnung 

werden Daten vor allem im sportlichen Bereich 

(z. B. Profi- und Jugendabteilung) und in den 

wesentlichen Geschäftsfeldern der Klubs weiter 

detailliert (vgl. Abbildung 3). 

Kosten- und Leistungsrechnung

Wie auch in anderen Betrieben beschreibt der 

Begriff der Kosten im Profifußball alle Werte 

(Material, Güter, Personaleinsatz etc.), die in-

nerhalb einer Periode mit dem Zweck ver-

braucht werden, die Leistungen eines Klubs 

(Spieltage, Events, Merchandising, sonstige 

Sportangebote etc.) zu erstellen.

Zur Anwendung der Kostenträgerrechnung sind 

Kostenarten- und Kostenstellenrechnung eine 

zwingende Voraussetzung. Jedoch be-
schränkt sich der weitaus größere Teil der 
professionellen Fußballklubs darauf, Kos-
ten den jeweiligen Abteilungen zuzuord-
nen. Auf der einen Seite zählen dazu die Profi-, 

Amateur- und Jugendmannschaften. Auf der 

anderen Seite werden die administrativen Ein-

heiten zusammengefasst, wie z. B. „Stadion“, 

„Ticketing“, „Merchandising“, „Marketing“ oder 

Geschäftsführung. Die Gliederungen decken 

sich stark mit den Organigrammen der Klubs.

Wie zu vermuten war, weisen vor allem Zweit-

ligisten geringere oder gar keine Kostenstellen-

orientierte Systeme auf und dokumentieren da-

mit zugleich ein geringeres Interesse an einer 

effizienten Bewertung von Unternehmenspro-

zessen. 

Abb. 5: Bedeutung von finanziellen bzw. nicht-finanziellen Kennzahlen

Abb. 6: Verwendung von nicht-finanziellen Kennzahlen
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Steuerungskennzahlen

Wichtige Elemente der Darstellung strate-

gierelevanter wie auch operativer Tatbestän-

de sind Steuerungskennzahlen. In den Abbil-

dungen 5 und 6 wird die Verbreitung der Nut-

zung finanzieller und nicht-finanzieller „Key 

Performance Indicators (KPIs)“ dargestellt, 

um einen Überblick über die von Fußballklubs 

aktuell verwendeten Steuerungskennzahlen 

zu geben.

Folglich stehen nicht nur rein finanzielle 
Kennzahlen im Blickpunkt der Klubs, son-
dern bei 41 Prozent auch nicht-finanzielle 
Kennzahlen, wie bspw. absatzbezogene Daten 

zur Stadionauslastung, zu Ticketpreisen, 

Mitgliedern oder zum Merchandising. Diese 

Kennzahlen könnten dann u. a. auch für die  

Planung verwendet werden. 

Planung

Die Finanzplanung in Fußballklubs fußt im We-

sentlichen darauf, die Planungen in der Gewinn- 

und Verlustrechnung abzubilden. Die Bilanz 

zählt regelmäßig innerhalb des Reportings im 

Rahmen des Jahresabschlusses und innerhalb 

der Lizenzierung zu einem wichtigen Informa-

tionsmedium. Dies gilt auch bei der Inanspruch-

nahme von externen Finanzinstrumenten, z. B. 

für die Inanspruchnahme von Krediten für  

Investitionen in Sachanlagen (z. B. Gebäude). 

In der Regel erfolgt, wie bei vielen Finanzpla-

nungen, aus den Ist-Ausgaben und Ist-Ein-

nahmen eines Jahres die Schätzung der 

Planausgaben und Planeinnahmen. Dabei 

müssen außerordentliche Abweichungen des 

vergangenen Jahres exkludiert und besonde-

re Maßnahmen des kommenden Jahres inklu-

diert werden.

Im Fokus der Finanzplanung stehen die  
Kapitalbedarfsplanung und vor allem die 
Liquiditätsplanung. Dabei muss die Planung 

der Liquidität weniger dem Umstand gerecht 

werden, dass unterjährig kaum ausgabenbe-

dingte und allenfalls nur einnahmenbedingte 

Abweichungen entstehen können, aber dafür 

erhebliche Schwankungen im monatlichen 

Ausgabendeckungsgrad zu Tage treten (vgl. 

Abbildung 7).

Die Detaillierung der Pläne und die unterjähri-

gen und mehrjährigen Planungszyklen sind  

individuell und können aufgrund unterschied-

licher Vereins- bzw. Unternehmensgrößen so-

wie Geschäftsprozesse variieren. Wie Abbil-

dung 8 veranschaulicht, liegt der Fokus der 

Planung vor allem auf dem Geschäftsjahr und 

Abb. 7: Schematischer Cash-Flow eines Bundesliga-Klubs

Abb. 8: Angewandte Planungszyklen
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dem Halbjahresplan. In 12 Prozent der Klubs 

wird vierteljährlich und in 18 Prozent monat-

lich die Planung aktualisiert. Zweifelhaft ist je-

doch, ob eine monatlich aktualisierte Planung 

noch als solche bezeichnet werden kann oder 

ob sie nicht eher als „Forecast“ zu bezeichnen 

wäre. 

Planungen bilden oftmals auch die Aufbauorga-

nisation eines Unternehmens ab. Sportarten-, 

die Vermarktungs- oder die Veranstaltungsab-

teilung können einzelne Finanzpläne aufstellen, 

die in der Gesamtfinanzplanung aggregiert 

werden können. 

Die vertikale Differenzierung gliedert Budgets 

hierarchisch vom Gesamtplan über die einzel-

nen Funktions- oder Vereinsbereiche bis hin zur 

einzelnen Kostenstelle. In der horizontalen Ebe-

ne werden Geschäftsbereiche, Abteilungen 

oder Produkte unterteilt. Die Detaillierung der 

Planungspositionen nimmt in der Regel mit ab-

nehmender hierarchischer Einordnung zu. Das 

heißt, dass in den einzelnen organisatorischen 

Einheiten Einnahmen/Ausgaben genauer unter-

teilt werden, als auf der Gesamtbereichs-/Ge-

samtvereinsebene.

Wie auch in anderen Industrien können zwei 

Planungsansätze dokumentiert werden: der 

Top-down- und der Bottom-up-Ansatz (vgl. 

Abbildung 9). Daneben kombinieren etwa ein 

Drittel (35 Prozent) der Klubs beide Ansätze zu 

einem ganzheitlichen Planungsprozess. Eben-

falls 35 Prozent der Klubs legen den Fokus 
allein auf die Top-down-Planung. Immerhin 

18 Prozent wählen im Rahmen der Planung 
den Bottom-up-Ansatz. Wie bei vielen ande-

ren Fragen kann auch hier die Herangehens-

weise der Klubs nicht immer eindeutig katego-

risiert werden bzw. möchten die Klubs hierzu 

keine Angaben machen. Ausgehend von der 

Planung und Zielsetzung wird im zweiten 

Schritt die Planerreichung gemessen, evaluiert 

und an die Stakeholder reportet.

Reporting

Das HGB, Finanzbehörden, Banken oder das 

BGB stellen zwingende Rahmenbedingungen 

für die Berichterstattung über die Geschäftstä-

tigkeiten der Vereine bzw. deren Unternehmen.

Lediglich für börsennotierte Klubs, wie die  

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, oder 

Vereine, die mit Schuldtiteln am Kapitalmarkt 

notiert sind, gelten die handelsrechtlichen Do-

kumentationspflichten des HGB nicht. Vielmehr 

gelten im Kontext der internationalen Verein-

heitlichung von Finanzdokumentationen die 

Rahmenbedingungen des IFRS.

Neben den internen Anspruchsgruppen 
müssen weitere externe Stakeholder zwin-
gend mit (Finanz-)Daten versorgt werden. 
Hierzu zählt vor allem der Ligaverband, welcher 

im Rahmen der Lizenzierung Einblicke in die  

Finanzsituation der Vereine verlangt. Neben 
der Erfüllung finanzieller Kriterien müssen 
sportliche, rechtliche, personelle, infra-
strukturbedingte, sicherheitstechnische, 
administrative und medientechnische Kri-
terien erfüllt werden.

In der Befragung wurde der Fokus der Re-

porting-Tätigkeiten und damit einhergehend 

die zu leistenden Informationstätigkeiten für 

die Geschäftsführung untersucht. Wie Abbil-

dung 10 veranschaulicht, wurde bei den be-

fragten Klubs hauptsächlich auf Basis der Ge-

Abb. 9: Angewandter Planungsansatz

Controlling in der Fußball-Bundesliga 

Abb. 10: Kennzahlen, die an die Geschäftsleitung reportet werden

Abb. 11: Periodizität des Reportings an die Geschäftsleitung
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winn- und Verlustrechnung berichtet (71 Pro-

zent). Dabei handelt es sich meist um einen 

monatlichen (53 Prozent) oder sogar wöchent-

lichen Bericht (29 Prozent) (vgl. Abbildung 11).

Eingesetzte IT-Systeme

Erst die prozessuale und systemische Veranke-

rung des Controlling-Prinzips ermöglicht eine 

zielkonforme Unternehmenssteuerung. Hierbei 

spielt die eingesetzt IT eine wesentliche Rolle. 

41 Prozent der Klubs nutzt als ERP-System 
das Microsoft-System Navision, 24 Prozent 

nutzen DATEV und 12 Prozent nutzen SAP in 

der Finanzbuchhaltung (vgl. Abbildung 12). 

Im Rahmen des Controllings ist Excel für viele 
Klubs ein unverzichtbarer Begleiter, 47 Pro-

zent der „Bundesliga-Controller“ nutzen diese 

Software (vgl. Abbildung 13). Alle weiteren  

Systeme werden aktuell nur von einem kleinen 

Teil der befragten Klubs genutzt.

 

Zusammenfassung, Erkenntnisse 
und Ausblick

Die Profiklubs setzen in der 1. und 2. Fußball-

Bundesliga ein breites Instrumentarium an 
Controlling-Werkzeugen ein. Hierbei unter-

scheiden sich Breite und Tiefe der Systeme je-

doch erheblich. Profiklubs sind per se aufge-

fordert, ihre Finanzsituation zu analysieren, zu 

dokumentieren und zu planen. Offensichtlich 

stehen operative Instrumente und Frage-
stellungen im Fokus. Hierzu zählen Anforde-

rungen des Berichtssystems, die Planung der 

Geschäftsbereiche und vor allem die Durchfüh-

rung einer Liquiditätsplanung sowie die 
Kosten- und Leistungsrechnung der  

einnahmenbezogenen Geschäftsbereiche. 

Strategische Themen stehen hingegen laut 
befragter Klubs kaum im Blickfeld des 
Controlling. 

Das Berichtssystem im professionellen Fuß-

ball fußt zunächst in vielen Reports auf den 
Vorschriften der Rechnungslegung und ins-

besondere auf den Anforderungen des Ligaver-

bands bzw. der DFL. Für einen Großteil der Ar-

beitsbereiche greifen die Organisationen auf 

weitere individuelle Berichtssysteme zurück, 

die sich an den unterschiedlichen Geschäfts-

bereichen orientieren.

Die Kosten- und Leistungsrechnung baut auf 

der systematischen Erfassung von Kosten in-

nerhalb der Leistungserstellung und der Zuord-

nung zu Kostenstellen auf – damit sind die 

Klubs vertraut. Kostenträger- und/oder De-

ckungsbeitragsrechnungen sind Instrumente, 

die der Geschäftsführung wichtige Steuerungs-

informationen liefern sollen. Praktizierte tief-
greifendere Kostenträger- bzw. Deckungs-
beitragsrechnungen können nur vereinzelt 
identifiziert werden. Als diskussionswürdig 

erweist sich dabei die Frage, ob die verwende-

ten Spieltags-Erfolgsrechnungen eindeutig 

den Merkmalen einer Kostenträgerrechnung 

gerecht werden können.

Umsatzstarke, mit einer differenzierteren Pro-

duktbreite und -tiefe gekennzeichnete Fußball-

klubs könnten durchaus zielgerichtet notwendi-

ge Daten generieren. Möglicherweise aufgrund 

mangelnden Personaleinsatzes, scheinen sich 

die Mitarbeiter vor allem auf die zentralen Anfor-

derungen der Lizenzierung, des Jahresab-

schlusses und der Liquiditätsplanung zu konzen-

trieren. Eine fortschreitende technische und 
personelle Ausstattung der Abteilungen 
könnte den Klubs einen noch besseren Ein-
satz von Controlling-Instrumenten und eine 
somit noch bessere Steuerung ermöglichen.

Zukünftig sollte beobachtet werden, ob sich 

die Controlling-Funktion im professionellen 

Fußball weiter ausdifferenziert. In diesem Zu-

sammenhang wäre auch ein internationaler 

Vergleich zwischen unterschiedlichen europä-

ischen Fußballligen von Interesse. Ebenfalls 

könnte die Untersuchung auf andere Sport-

arten ausgedehnt werden, bspw. auf Profi-

sportligen mit einem vergleichbaren Ge-

schäftsmodell und Reifegrad (insbes. Basket-

ball, Handball und Eishockey).  

Abb. 12: Systeme Finanzbuchhaltung 

Abb. 13: Systeme Controlling
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Was ist erfolgreicher: Klassisches Zentralcont-

rolling, Self-Controlling, dezentrales oder gar an 

externe Consultants ausgerichtetes Control-

ling? Diese Frage, die nicht nur die Organisati-

on des Controllingservice betrifft, sondern sich 

paradigmatisch auf die strategische Positionie-

rung der Controllingleistung im unterneh-

mensinternen Controllingmarkt bezieht, ist 

schon oft diskutiert worden. Mit der aktuell an-

gestrebten Position als Businesspartner, der 

auch z. T. erfolgsabhängig wird, gibt man die 

klassische Stabs-Controllingabteilung auf und 

öffnet zumindest implizit dem Wettbewerb im 

Controllingmarkt die (Hinter)tür. Denn Partner-

ship für den Manager und erfolgsabhängiges 

Agieren ergeben nur dann ökonomischen Sinn, 

wenn daraus – etwa bei Nichterfolg – denn 

auch Konsequenzen resultieren. Genau das ist 

aber Wettbewerb! Mit diesem Follow-Up zu  

einem bereits im CM erschienen Beitrag (Witt / 

Witt 2010a) versuchen wir deshalb, alternative 

Controllingpositionierungen bzw. -positionen 

mit ihrem direkten Bezug zum Controlling- und 

zum Unternehmenserfolg zu bringen (vgl. dazu 

auch Witt / Witt 2009b; Witt / Witt 2013). Für 

den eiligen Leser vorweg: Testsieger ist das de-

zentrale Controlling vor dem Self-Controlling. 

Die Schlusslaterne trägt tendenziell das In-

house Consulting. Parallel zu diesen Aspekten 

wird der Controllingmix erfolgsbezogen geclus-

tert und segmentiert, um auf diese Weise die 

beiden Konstrukte „Spirit of Competition“ und 

„Spirit of Controlling“ zu konkretisieren.

Aktuelle Controllingzufriedenheit 
und Wettbewerbsdruck

Mit diesem CM-Beitrag schicken wir eine Kuh 

aufs Glatteis; versuchen wir doch in gewisser 

Weise die Quadratur des Kreises, will auf das 

Controlling übertragen dann heißen: Wir stehen 

vor der Herausforderung, das „Unberechenba-

re“ rechenbar zu machen. Denn vor dem Hin-

tergrund aktueller Controllingtendenzen (Witt 

2013h), dem Ziel einer langfristigen Control-

lingexzellenz (Witt 2013g) sowie des nicht zu 

unterschätzenden Zufallsanteils beim Unter-

nehmens- und Controllingerfolg (Witt 2013e) 

geht es hier um die Quantifizierung

 · der Erfolgsbeiträge der einzelnen  

Controllingfelder

 · derjenigen Erfolgs- und selbstver ständ - 

lich u. a. auch derjenigen Qualitätsverän-

derungen, die bei wettbewerbsnäherer  

Positionierung des Controllingservice im 

Controllingmarkt entstehen

 · des Erfolges einzelner Controllingaus-

richtungen (Self-Controlling, Dezentral-

controlling etc.).

Dieser Ansatz, die Controllingposition mit den 

beiden wesentlichen Komponenten

 · Art der Controllinginstitutionalisierung  

und Ausbaugrad des Controllings

 · Umfang und insbesondere Qualität der  

Controllingperformance

mit ihrem Zusammenhang zum quantitativen 

Unternehmenserfolg zu fokussieren und inso-

fern die Erfolgswirtschaftlichkeit des Cont-
rollings selbst zu betonen, ist relativ neu (z. B. 

ansatzweise Weber 2009).

Gibt es demnach bestimmte Controllingberei-

che, die besonders erfolgreich sind, in denen 

also beispielsweise Self-Controlling besonders 

erfolgreich „funktioniert“ und etwa dem Zent-

ralcontrolling vorzuziehen ist? Existierte eine 

solche erfolgsbezogene Differenzierung – um 

es vorwegzunehmen: ja, sie existiert! –, so 

gäbe es komplementär dann jedoch auch Con-

trollingaufgaben, die man besser dem Self-

Controlling oder gar dem Externberater gerade 

nicht überlassen sollte. Eine solche Segmen-
tierung der gesamten Controllingleistung – 

und damit auch schon der erste Ansatz einer 

Clusterung in Bezug auf das gesamte Con-
trollingspektrum – steht indes vor der großen 

Problematik, auch den Unternehmens- und den 

Controllingerfolg zu segmentieren, d. h. aufzu-

spalten, um auf diese Weise die Zurechenbar-
keit des Erfolges zu ermöglichen. Wir können 

diese Kuh nicht gänzlich vom Eise herunterho-

len; wir sind uns also bewusst, dass unsere Er-

folgsquantifizierung letztlich auch wiederum 

nur subjektiv ist.

Wir verknüpfen die Frage der Controllingpo-
sitionierung zudem mit der Wettbewerbs-
problematik im Controllingmarkt und kont-

rastieren

 · die aktuelle Erfolgsposition des Controllings 

(„vor Wettbewerb“)

 · mit dem Erfolgspotenzial des Controllings 

(„bei Wettbewerb“).

Griffig definiert der Volkswirt – u. a. zurückge-

hend auf die 40er Jahre und Nobelpreisträger 

Clarke – Wettbewerb als den Versuch, dem 
Wettbewerb zu entkommen. Dies erklärt 

dann auch die Headline dieses CM-Beitrags 

„Escaping on the run“: Es geht nämlich darum, 

ob und ggf. in welchen Ausgestaltungen der 

Controllingmarkt wettbewerbsnah positioniert 

werden kann und sollte und wie dies – mess-

bar! – auf den Erfolg wirkt. Flieht also der Con-

troller furchtsam vor dem Wettbewerb – müss-

te er dies überhaupt tun?! –, oder entzieht er 

sich eher dem Wettbewerb aufgrund seiner 

qualitativ hochstehenden Leistung im Vergleich 

Escaping on the run – Controller’s „Spirit of 
Competition“ und Controllingmix – Teil 1
Zentrales vs. dezentrales vs. Self-Controlling vs. externes Consulting

von Kerin und Frank-J. Witt

Co-Organisationen im Vergleich
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zu anderen Pseudo-Wettbewerbern und trägt 

damit letztlich doch auch wiederum zum Wett-

bewerbsprozess bei?

Um diese Fragen – speziell die Komponente 

„Art der Controllinginstitutionalisierung“ als 

Teil des übergeordneten Konstrukts „Control-

lingposition“ – zu klären, wird auf empirisch 

gewonnenes Datenmaterial zurückgegriffen, 

das hier zusammengefasst und mit wesentli-

chen Ergebnissen dargestellt wird (vgl. dazu 

Witt / Witt 2007). Die empirischen Ergebnis-

se werden in diesem CM-Beitrag relativ hoch-

aggregiert vorgestellt (also zusammenge-

fasst, z. B. ohne die vom Datenmaterial zwar 

durchaus mögliche, aber hier eben nicht im 

Detail dargestellte Differenzierung z. B. nach 

Branchen- und Unternehmensgrößen). Es 

geht in diesem CM-Beitrag nämlich primär 

nicht darum, jede Einzelbranche, -situation 

und Besonderheit zu beleuchten. Vielmehr 

soll der CM-Beitrag beim Leser Gedanken 

grundsätzlich anstoßen, ob das Controlling 

andere, namentlich wettbewerbsnähere 
Positionen nicht nur verträgt, sondern gera-

dezu erfordert und schließlich sogar verdient. 

Dabei sind es zunächst drei grundlegende 
Organisationsformen, wie nämlich die Con-

trollingleistung jeweils mehr oder weniger 

wettbewerbsintensiv (Witt 2013b) erbracht 

werden kann:

 · organisatorisch institutionalisierte 

Controlling abteilung

 · Selfcontrolling

 · unterstützende bzw. sogar federführende 

Externberater für den Inhouse-Controller 

bzw. – im Extremfall – gänzlich externe 

Controller.

Abbildung 1 veranschaulicht die Grundstim-

mung, die bei Controllern und Managern vor-

herrscht (vgl. ergänzend auch Abbildung 5; 

vgl. generell auch Witt 2012; Witt 2013a). 

Abbildung 1 stellt nämlich dar, ob Controller 

auf sich und ihre Situation bezogen den Wett-

bewerb schlechthin oder zumindest einen in-

tensivierten Wettbewerb als Chance vs. 
als Gefahr ansehen. Dabei werden drei Per-

spektiven anhand einer Ratingskala unter-

schieden ( je fünf Positiv- vs. Negativstufen 

zur Zustimmung zum jeweiligen Statement 

vs. Ablehnung; Statementrangfolge geordnet 

nach Controller’s Eigeneinschätzung), näm-

lich die

 · durchschnittliche Meinung der Controller-

gilde (hier bei der Ergebnispräsentation  

zusammengefasst und nicht weiter z. B. 

nach Unternehmensgrößen differenziert)

 · entsprechende Managermeinung, wie die 

Manager die Stimmung der Controller ein-

schätzen („Was meint bzgl. dieses State-

ments wohl mein Controller?“, also quasi 

i. S. eines Peer-Ratings die Managerein-

schätzung bzgl. der Controllerbefindlichkeit)

 · Managermeinung, was der Manager selbst 

bzgl. eines jeden Statements denkt, also bei-

spielsweise umgesetzt: „Der Controller muss 

Wettbewerb nicht fürchten“, „Belastet ihn“ etc.

Insgesamt zeigt sich, dass Manager den Wett-

bewerb eher als Chance denn als Risiko sehen, 

und zwar sowohl für den Controller als auch für 

das Gesamtunternehmen. Der Controller urteilt 

hier jedoch eindeutig zurückhaltender. Aus die-

ser Diskrepanz zwischen Controller- vs. Mana-

gereinschätzung wird auch evident, dass die 

Manager „ihren“ Controller deutlich wettbe-

werbsgerüsteter einstufen als er dies selbst tut. 

Dies stellt immerhin ein klares Qualitätstestat 
an den Controller dar und sollte ihn ermuntern, 

im Wettbewerb bestehen zu können – kommt 

doch diese Einschätzung von seinem Kunden! 

Allerdings ist in Abbildung 1 ebenfalls ein recht 

gravierender Unterschied zwischen Controller’s 

Eigenmeinung vs. Manager’s Befindlichkeits-

einschätzung festzustellen: Wettbewerb be-

droht und belastet den Controller offensichtlich 

CM Juli / August 2014

Abb. 1: Controller`s vs. Manager`s Grundstimmung zum Controllingwettbewerb (Wettbewerb als Chance vs. Risiko)
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mehr, als dies der Controllingkunde, nämlich 

der Manager bei ihm vermutet. Außerdem sieht 

man in Abbildung 1: Das Killer-Statement 

„Wettbewerb bringt nichts“ wird – mit negati-

ven Ratingwerten; positive Ratingwerte hinge-

gen zeigen ja Zustimmung zum jeweiligen 

Statement – abgelehnt. Man will also wohl 

durchaus Wettbewerb, wenn auch vielleicht nur 

nach dem St.-Floriansprinzip. Und damit wären 

wir wieder beim „Escaping on the run …“! Eine 

solche St.-Florian-Version des Controlling-
wettbewerbs, gemäß der jeder vom Wettbe-

werb betroffen ist bzw. sein soll, nur eben man 

selbst nicht, stellt nun aber nicht das objektive 

Idealziel der Wettbewerbsintensivierung dar. 

Was also tun?

Zunächst führt das zu der Frage, wieviel Wett-

bewerb nun der Controllingmarkt, das Unter-

nehmen, der Manager, der Controller und auch 

die Externberater (= Controllerkonkurrenten) 

vertragen. In Abbildung 2 sind Ratingwerte 

(10er Skala mit Höchstnote 10) aufgetragen. 

Diese Ratingwerte veranschaulichen die Cont-

roller-, Manager- und die Externberatermei-

nung, wie jeweils

 · der akzeptierte künftige Wettbewerbsdruck

 · der aktuelle Wettbewerbsdruck

empfunden wird. Ergänzt wird diese Darstel-

lung um die neutrale Sichtweise der Personal-

berater, wie sie den durchschnittlichen Wettbe-

werbsdruck auf das Controlling und damit auf 

Controller einschätzen. Das zusammenfas-
sende Konstrukt „Wettbewerbsdruck“ wird 

dabei durch Items wie beispielsweise

 · empfundener Leistungsdruck

 · Toolinnovationsdruck

 · Stressbelastung (Witt 1999)

 · und – in der Erhebung durchaus offen  

abgefragt – eine absehbare Wettbewerbs-

intensivierung

konkretisiert (vgl. auch Abbildung 15 und Abbil-

dung 16). Deutlich wird dabei, dass der aus sol-

chen Indikatoren zusammengesetzte zumutba-

re, d. h. hier: akzeptierte Wettbewerbsdruck auf 

das Controlling und damit primär auf die Con-

troller – quasi also eine „untere Zumutbarkeits-

grenze“ –, noch „Reserven“ zur aktuell emp-

fundenen Situation aufweist. Diese „Reserve“ 

bezieht sich ebenfalls auf indirekte Folgeeffek-

te für die Controllingkunden. Interessant sind in 

Abbildung 2 auch noch die beiden Sichtweisen 

der Externberater sowie der Manager als Cont-

rollingkunden. Ihre Ratings beziehen sich nicht 

auf ihren eigenen Druck aufgrund potenziell 

veränderten Wettbewerbs, sondern zeigen an, 

was sie den Controllern zumuten.

Abbildung 3 veranschaulicht, wie Controller 

(Mittelstand vs. Großunternehmen), Manager 

(Mittelstand vs. größeren Mittelstand und Groß-

unternehmen) sowie Unternehmensberater (in 

Bezug auf ihre jeweiligen Klienten/Kunden, in 

der hier zusammenfassenden Darstellung nicht 

weiter nach Unternehmensgrößen oder Bran-

chen differenziert) die aktuelle Controllingpo-
sition einschätzen (Ratingskala mit Höchstwert 

10; vgl. zu Beratungsansätzen in verschiedenen 

Unternehmensgrößen, namentlich in Kleinun-

Abb. 2: Zumutbarer Wettbewerbsdruck 

Abb. 3: Praktikermeinungen zur Controllingpositionierung

Co-Organisationen im Vergleich 
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ternehmen etwa Meyer / Schleus / Buchhop 

2007). Es fällt u. a. auf:

 · In kleineren Unternehmen ist man mit der 

eigenen Situation eher zufrieden als in  

größeren Unternehmen bzw. Units. 

 · Unternehmensberater sehen – sicherlich 

auch z. T. aus Eigeninteresse – deutlich  

größere Defizite und damit höheren Umpo-

sitionierungsbedarf im Klientenhaus (so ist 

hier nämlich bei Beratern die Formulierung 

„im eigenen Hause“, d. h. im Unternehmen 

ihrer Klienten zu verstehen).

 · Im Controller- vs. Managervergleich sind 

tendenziell die Controller zufriedener als ihre 

Manager-, d. h. als ihre Controllingkunden.

Abb. 4: Indikatoren für eine Wettbewerbsintensivierungsnotwendigkeit

Abb. 5: Wem nützt Controllingwettbewerb (Cui bono, cui malo)?

CM Juli / August 2014
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auch bei Managern führt. Umgekehrt führt 

der „Zufriedenheitsweg“ offensichtlich  

zwingend über dezentralisierende und damit 

auch machtverteilende Positionierungen.

Um das Wettbewerbsproblem im Controlling-

markt überhaupt angehen zu können, bedarf es 

bestimmter Indikatoren, ob eine Intensivierung 

notwendig ist. Abbildung 4 zeigt solche Indika-

toren. Zugegebenermaßen sprechen die beiden 

in Abbildung 4 weit führenden Items – beides 

nämlich Zufriedenheitsaspekte – für sich, dass 

etwas nicht in Ordnung ist. Die übrigen Items 

sind hingegen allesamt als schwache Signale 

deutbar. Isoliert betrachtet sagen sie noch recht 

wenig aus; im Zeit- und Quervergleich jedoch 

stoßen sie das Management an, das hausinter-

ne Controlling etwas genauer unter die Lupe zu 

nehmen und ihm ggf. mittels Wettbewerb et-

was mehr frischen Wind einzuhauchen. Als In-

sider und Betroffene sehen Controller dies als 

weniger dramatisch an (geringere Ratingwerte 

als Manager). Nimmt man indes Controller – 

bewusst jedoch keine Externberater mit ge-

schäftlichem Eigeninteresse – aus fremdem 

Hause und stellt sie vor eine vergleichbare Situ-

ation, so nähert sich deren Rating dem der Ma-

nager an – ein klares Indiz für die Signalkraft 

dieser Items! Anmerkung: Obwohl es sich um 

diskrete Werte handelt, die in ihrer graphischen 

Darstellung an sich ein Balken- oder Säulendia-

 · Aus den Ratingwerten wird bereits jetzt 

schon eine Tendenz deutlich, wie nämlich 

die einzelnen Controllingpositionen einge-

schätzt werden: So ist beispielsweise zu  

erkennen, dass das Zentralcontrolling relativ 

schlecht beurteilt und damit zu einer relativ 

geringen Zufriedenheit bei Controllern und 

Autoren

Kerin Witt

ist Dipl.-Verw. Dipl.-Kffr. und profitiert vor allem aus der Mitar-
beit an Forschungs- und Beratungsprojekten (TIM&C) in den 
Bereichen Controllingtools, IT-Basierung des Controllingrepor-
tes, IFRS-Integration im Controlling, Statistics in Controllers 
Reporting.

Frank-J. Witt

promovierte zunächst mit einem Marketingthema, aber schon  
Mitte der 80er Jahre erfolgte der Wechsel ganz hin zum Controlling: 
Mit seiner langjährigen Erfahrung aus Forschung, Beratung und 
Lehrtätigkeit als Professor u. Leiter des Transfer-Instituts 
Management&Controlling (TIM&C) liegen aktuell Interessens-
schwerpunkte im verhaltensorientierten Controlling/Controllerthe-
orie, Erlöscontrolling, Reporting mit IT-Stützung des Controllings.

Abb. 6: Makroperspektive: Was bewirkt intensivierter Controllingwettbewerb?

Co-Organisationen im Vergleich 
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gramm erforderten, wird hier – und ggf. auch 

bei Folgeabbildungen – ein Liniendiagramm 

gewählt, weil diese Linienzüge die unterschied-

lichen Meinungen der Personengruppen besser 

kontrastieren. Die Tatsache, dass „fälschlicher-

weise“ ein Liniendiagramm gewählt wurde, darf 

indes nicht so missinterpretiert werden, als lä-

gen keine diskreten Datenreihen vor. Nehmen 

wir also das „falsche“ Liniendiagramm einfach 

als ein „ausgewickeltes“ Radarchart – dann 

stimmt’s beinahe wieder.

Nutzen des intensivierten  
Controllingwettbewerbs

Bislang wurde noch nicht das „Wie?“ konkreti-

siert, mittels welcher Ausgestaltungen bzw. mit 

welchen Tools der Controllingwettbewerb in-

tensiviert werden kann. Stellen wird diesen As-

pekt auch noch einen Augenblick zurück und 

fragen zunächst, ob ein verstärkter Wettbewerb 

überhaupt etwas nützte und ggf. wem er dann 

Nutzen brächte (vgl. zuvor auch Abbildung 1). 

Abbildung 5 zeigt anhand von Ratingwerten, 

dass von allen Beurteilern namentlich die Ex-

ternberater als Winner eingeschätzt werden. 

Oh, mag man denken, nur dafür muss nun 

wirklich keine Wettbewerbsintensivierung erfol-

gen. Ein detaillierter Blick auf Abbildung 5  

offenbart indes, dass durchaus auch unterneh-

mensinterne Gruppen und Units mit positiven 

Ratingwerten (= Winner-Situation) versehen 

werden, während negative Ratingwerte (= Lo-

ser-Situation) vergleichsweise selten auftreten. 

Insgesamt spricht dieses Rating verschiedener 

Personengruppen also doch dafür, dass inten-

sivierter Controllingwettbewerb etwas nützen 

könnte.

Controller beurteilen – auch mit einem gewis-

sen Stück Eigeninteresse – die Wettbewerbsin-

tensivierung, also das Wegbewegen von ihrem 

derzeitigen status quo fast durchgängig nega-

tiv. Beinahe spiegelbildlich dazu sehen hinge-

gen gerade Externberater die größten Nutzef-

fekte aufgrund intensivierten Wettbewerbs. Die 

Negativperspektive betrifft vor allem atmo-

sphärische und controllingkulturelle Aspekte 

wie Machtverlagerung, Kompetenz, Qualität. 

Hingegen sehen im Durchschnitt sogar die eher 

wettbewerbsfeindlichen Controller – wenn wir 

das hier einmal so zur Polarisierung überspitzt 

formulieren dürfen – gewisse Positiveffekte im 

monetären Bereich.

Insgesamt korrespondieren die Ergebnisse aus 

Abbildung 5 mit den Erkenntnissen aus Abbil-

dung 3, die ja ebenfalls schon darlegten, dass 

controllerseits relativ geringes Interesse an ei-

ner Veränderung der bestehenden Situation 

vorhanden ist. Dennoch belegen die weiteren 

Ergebnisse aus Abbildung 6, dass selbst Cont-

roller eine – wenn auch nur geringfügige – Ver-

besserung der Controllingeffektivität erwarten 

(= Effektivität als ein Bündel aus Kosten-, Qua-

litäts-, Zeit- und Arbeitsbelastungsaspekten). 

Manager und Externberater urteilen diesbzgl. 

aber weitaus optimistischer!

Im nächsten Heft folgt die Fortsetzung dieses 

Beitrags mit

 Wettbewerbseffekten und der Erfolgs-

verbesserung durch den Controllingwett-

bewerb sowie den

 wesentlichen Erfolgstreibern der „Control-

lingpositionierung“ im Mittelstand 
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Informationen und Hinweise. Auf diese – der weiterführenden  

Information dienenden – verlinkten Seiten hat der Rezensent  

keinen Einfluss. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind aus-

schließlich deren Betreiber verantwortlich. Es wird aus Gründen 

der Lesbarkeit die geschlechtsneutrale bzw. männliche Form 

verwandt. Selbstverständlich sind stets sowohl Leserinnen als 

auch Leser gemeint. Der Rezensent orientiert sich als Ehrenmit-

glied des Deutschen Fachjournalisten Verbandes (DFJV) am 

Ethik-Kodex des DFJV.

Literarische Schlaglichter 

Einerseits muss dem innovativen Unternehmen eingeräumt werden, auf-

grund seiner Leistung Gewinne erzielen zu können, andererseits sollen 

potenzielle Nachahmer und Nutzer der neuen Technik diese möglichst 

rasch verwenden können, damit auch deren Produktion effizienter wird 

und Wettbewerbsmechanismen wirken können. – Aus: Kompakt-Lexikon 

Wirtschaftstheorie, S. 462. 

Gezielte Strategieentwicklung erfordert einerseits die Bereitschaft zu 

dezidiertem strategischen Handeln, andererseits ein breites Spektrum 

fachlicher Kompetenzen und Erfahrungen. – Aus: Springer Fachmedien: 

111 Keywords Management, S. 95.

Diese frühzeitige Erkennung und Berücksichtigung von Verände-
rungen ist die Grundvoraussetzung eines Unternehmens zur Schaffung 

von Wandlungsfähigkeit, Flexibilität sowie Resilienz. – Aus: Gleich / Gänß-

len et al.: Moderne Instrumente der Planung und Budgetierung, S. 21.

Der Lagebericht soll das Geschäftsmodell des Konzerns einschließlich 

des intern eingesetzten Steuerungssystems beschreiben. Der Wirt-

schaftsbericht als Kernstück des Lageberichts stellt die Lage des  

Konzerns in den Zusammenhang gesamtwirtschaftlicher und branchen-

bezogenen Rahmenbedingungen. – Aus: Heyd/Beyer/Zonr: Bilanzierung 

nach HGB in Schaubildern, S. 160.

Wirkungsorientiertes Controlling setzt bei der grundsätzlichen Kritik 

an, finanzielle Kennzahlen alleine würden den Zustand, die Entwicklung 

und den Erfolg von Organisationen nur unzureichend darstellen. – Aus: 

Strunk: Leitbildentwicklung und systemisches Controlling, S. 83.

Ihm liegt die falsche Erwartung zugrunde, dass das pure Vorhandensein 

eines neuen Instruments automatisch auch zu einer anderen Denk- und 
Handlungsweise der Führungskräfte in der Verwaltung führt. – Aus: 

Weise et al.: Erfolgreiche Einführung von Controlling in öffentlichen Insti-

tutionen, S. 13.

Betrachtet man die aktuelle Debatte um Corporate Governance (…) in 

Deutschland, verwundert es, welche geringe Rolle das Controlling  

an dieser Stelle spielt. – Aus: Becker et al.: Wertschöpfungsorientiertes  

Controlling, S. 290.

Ergänzender Online-Service für Leser des Literaturforums 
Der Änderungs- und Ergänzungsdienst zum gedruckten Literatur-

forum bringt insbesondere Neuauflagen und erscheint als „On-

line-Literaturforum“ unter:

www.controllermagazin.de
(unter „Online-Literaturforum“).

Begrüßungs-Zitat dieser Neuausgabe  
„Eine Investition in Wissen bringt immer noch die beste  

Verzinsung.“ (B. Franklin)

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich sehr, Sie zur 201. Ausgabe des Literaturforums be-

grüßen zu dürfen. Ziel Ihres Literaturforums ist es, Literaturver-

mittlung mit Fachkommunikation zu verbinden und einen mög-

lichst hohen Nutzwert zu bieten. Auf diesem Wege unterliegt das 

Literaturforum einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess. 

Ihre Hinweise und Wünsche zur weiteren Ausgestaltung und Ver-

besserung sind willkommen. In dieser Ausgabe finden Sie:

Literarische Schlaglichter / Leseproben 
Buchbesprechungen zu den Themenbereichen
Moderne Instrumente der Planung und Budgetierung
Controlling 
Controlling aus einer anderen Perspektive 
Finanz- und Rechnungswesen 
Fachlexika 
Medien und Kommunikation
Wirtschaftsstudium
Persönliche Themen und Kompetenzen 
Das Schreib- und Medien-ABC: Warum Bücher? 

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 

Manuskripterstellung und beziehen sich auf den deutschen Buch-

markt. Der Rezensent übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktua-

lität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 
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Besprechungen

 

In der Diskussion: 
Moderne Instrumente der Planung
und Budgetierung

Volatilität (Schwankungen) oder Resilienz (Widerstandskraft) und ande-

re viel gebrauchte Schlagwörter zeigen, wie sehr sich das wirtschaftliche 

Umfeld und damit auch die Grundlagen und Bedingungen von Planung 

und Budgetierung verändert haben. Ebenso zeigen Konzeptnamen wie 

Beyond Budgeting, Better Budgeting oder Advanced Budgeting sowie die 

vielen einschlägigen Veröffentlichungen und Diskussionen in Foren oder 

auch Kongressbeiträge, wie sehr die notwendige Veränderung und Ver-

besserung von Planung und Budgetierung zu einem Thema der Unter-
nehmenspraxis geworden ist. Der nachfolgende Band präsentiert hierzu 

eine fundierte Hilfestellung von berufener Seite.

Gleich / Gänßlen / Kappes / Kraus / Leyk / Tschandl (Hrsg.)

Moderne Instrumente der Planung  
und Budgetierung
Freiburg: Haufe-Lexware 2013 – 278 Seiten, € 69,– 

Überblick
Das vorliegende Buch vermittelt zusam-

menfassend die Ergebnisse und Er-
kenntnisse eines Facharbeitskreises 
des Internationalen Controller Vereins 
(ICV). Dieser Facharbeitskreis mit rund 50 

Mitgliedern aus Wissenschaft, Beratung 

und Unternehmenspraxis befasste sich 

mehrere Jahre mit dem Thema „Moderne 

Budgetierung“. Der Untertitel „Innovative 

Ansätze und Best Practice für die Unter-

nehmenssteuerung“ beschreibt Ziel und 

Inhalt der Neuerscheinung.

Inhalt
Standpunkt (Experten-Interviews) – Grundlagen und Konzepte (z. B. Mo-

derne Budgetierung im Überblick) – Umsetzung und Praxis (Praxisbei-

spiele) – Organisation und IT (z. B. Softwareauswahl) – Literaturanalyse.

Einordnung 

In einem Experten-Interview erläutert zunächst Gänßlen, ICV-Vorsitzen-

der, die Grundhaltung des ICV zur Modernen Budgetierung, ein weiteres 

Interview diskutiert Planungslösungen verschiedener Anbieter. Das 

nächste Kapitel betrachtet den konzeptionellen Ansatz aus verschiedenen 

Perspektiven und beschreibt sechs wesentliche Prinzipien bzw. Gestal-

tungsempfehlungen. Es folgen insgesamt 12 Praxisbeispiele einer „Mo-

dernen Budgetierung“. Diese Beispiele untermauern und veranschauli-

chen das Konzept und geben Anregungen zur praktischen Umsetzung. 

Die letzten Beiträge gelten technisch-organisatorischen Aspekten. Der 

Band greift ein außerordentlich praxisrelevantes Thema auf, weil Schwä-

Im Wesentlichen bestätigt sie die (…) Thesen, wonach Controlling als 
soziale Praxis begriffen werden muss, die sich nicht an Objektivität und 

Wahrheit, sondern an Hierarchie, Einbindung und Verpflichtung aus der 

unternehmerischen Mitgliedschaftsrolle heraus verstehen lässt. – Aus: 

Bücherl: Anspruch und Wirklichkeit des Controlling, S. 270.

Die Wirtschaftssoziologie begreift Wirtschaften als soziales Handeln 

und rückt einerseits dessen gesellschaftlich / soziale Rahmenbedingun-

gen und Konstitution bzw. andererseits dessen gesellschaftliche / soziale 

Folgen in den Vordergrund. – Aus: Endruweit et al.: Wörterbuch der  

Soziologie, S. 618.

Die Vertreter der „neuen Wirtschaftssoziologie (…) folgern daraus, dass 

die wirtschaftlichen Kerninstitutionen moderner Gesellschaft: das Unter-

nehmen und der Markt, nicht alleine im Hinblick auf Marktpreisbildung 

und eine effiziente Ressourcenallokation zu analysieren sind, sondern 

dass deren Voraussetzungen (Vertrag, Moral, Macht, Reputation usw.) 

ebenso (…) zu berücksichtigen sind“ – Koordination gleicht Wissens- 
und Wahrnehmungsunterschiede unter Organisationsmitgliedern aus. 

– Aus: Kompakt-Lexikon Internationale Wirtschaft, S. 249. 

Bei allen Vorzügen eines freien Meinungsmarktes gilt für ihn dasselbe  

wie für den Finanzmarkt: Der Faktor Mensch schafft Unsicherheit und 

kann die Funktionstüchtigkeit beeinträchtigen. – Aus: Härting: Internet-

recht, S. 30. 

Am Beispiel der Stahlindustrie zeigt sich, welche Anforderungen Arbeit-
geber an arbeitswillige Absolventen stellen: internationale Flexibilität auf 

einem zunehmend globalen Markt und solides fachliches Können mit der 

Bereitschaft, ständig dazuzulernen. – Aus: Riedel et al.: Der Arbeitsmarkt 

für Betriebswirte, S. 3. 

Die Qualität unseres Lebens hängt von den Fragen ab, die wir uns und 

anderen stellen. – Aus: Dyckhoff, Katja: ABC des Ich, S. 14.

Es sind die Mitarbeiter, die genau nicht fragen, „welche Kennzahl kann ich 

nun mit meinem Verhalten verbessern?“, sondern es sind die Mitarbeiter, 

die zunächst an den Kunden und nicht an die Kennzahl denken. – 

Aus: Paul: Beteiligungscontrolling und Konzerncontrolling, S. 237. 

Informationen können nur dann entscheidungsnützlich sein, wenn sie 

für den Adressaten relevant sind, d. h. einen Wert für Vorhersagen und 

Nachprüfung früherer Einschätzungen besitzen. – Aus: Malms: Erfolgrei-

che Abschlussarbeiten, S. 243.

Ärgern Sie sich manchmal darüber, dass manche Meldungen als Fehler-
meldungen ausgegeben werden, obwohl es für Ihre individuellen Anfor-

derungen vorteilhafter wäre, nur eine Warn- oder Infomeldung zu bekom-

men? – Aus: Schmalzing / Messner: Controlling mit SAP®, S. 44.

Spätestens dann, wenn die Konzerne die Zugänge zu unserer wichtigsten 

Ressource kontrollieren: unserem Wissen. – Aus: Schikowski: Warum 

Bücher? Seite 49. 
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Einordnung 

Das vorliegende Lehrbuch unterscheidet sich von den zahlreichen anderen 

Lehrbüchern durch seine spezifische Ausrichtung. Es basiert auf einem 

wertschöpfungsorientierten Verständnis von Controlling, das von Wolf-

gang Becker Anfang der 1990er Jahre konzipiert und weiterentwickelt 

wurde. Ausgangspunkt für die Herleitung dieses Controlling-Verständnis-

ses ist der Wertschöpfungszweck der Unternehmen. Die Autoren sehen 

die Wertschöpfungsorientierung als zentrale Aufgabe der Unterneh-
mensführung. „Es bedarf daher einer weiteren Führungsfunktion, welche 

den Wertschöpfungszweck in alle Führungsaktivitäten und damit mittelbar 

in die Ausführungsaktivitäten hineinträgt.“ Diese Führungsfunktion wird 

als „Lokomotion“ bezeichnet. „Dasjenige Führungsinstrument, mit dem 

die Lokomotionsfunktion ausgeübt wird, ist das Controlling.“ Das Lehr-

buch spannt einen breiten Bogen und erfasst – auf das Wesentliche  

beschränkt – eine Vielzahl controllingrelevanter Themen und Aspekte.  

Bezogen auf den Umfang eines mittleren Lehrbuchs ist das Informations-

angebot erstaunlich umfassend und vielfältig. Eine klare und verständliche 

Sprache, die illustrative Darstellung (ca. 150 Abbildungen) und die lese-

freundliche Aufmachung laden zum Lesen ein. Insgesamt eine recht repu-

tabele Ergänzung und Bereicherung der Controllingliteratur.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 05.02.14): 

http://www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/Wirtschafts-

wissenschaften/Betriebswirtschaftslehre/Grundzuege-der-BWL/Wert-

schoepfungsorientiertes-Controlling/

Weise, Frank-Jürgen / Weber, Jürgen / Winter, Robert / Erfort, Mathias

Erfolgreiche Einführung von Controlling in 
öffentlichen Institutionen
Weinheim: WILEY-VCH Verlag 2014 – 80 Seiten, € 24,90 

Überblick
Die Veröffentlichung erscheint als Band 89 

der Reihe Advanced Controlling. Sie be-

schreibt und veranschaulicht das Thema 

anhand des Erfolgsbeispiels der Bundes-
agentur für Arbeit (BA). Die Autoren sind 

ausgewiesene Experten. Frank-Jürgen 

Weise ist Vorstandsvorsitzender der BA, 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber Hochschul-

lehrer an der WHU und bedeutender Con-

trollingwissenschaftler, Robert Winter ist 

Leiter des Controllings der BA und Dr. Ma-

thias Erfort ist Principal bei CT von Management Consultants. 

Inhalt
New Public Management & Controlling – Mögliche Einführungsmodelle – 

Ausgangspunkt der Bundesagentur für Arbeit – Reformentscheidung – 

Grundlage für die Einführung des neuen Steuerungssystems – Entwick-

lung des neuen Steuerungssystems – Masterplan Controlling – Erfolg des 

neuen Steuerungssystems – Weiterentwicklung – Zusammenfassung.

Einordnung
Der Band gibt eine grundsätzliche Darstellung zur Problematik der erfolg-

reichen Einführung von Controlling in öffentlichen Institutionen. Die auf 

chen und Probleme der Planung und Budgetierung angesichts des verän-

derten Umfelds ein Dauerthema bilden. Diese Neuerscheinung bündelt 
vielfältiges Expertenwissen und spiegelt einen intensiven Arbeits- 
und Diskussionsprozess. Dazu zählt insbesondere auch die Frage von 

Übertragbarkeit und Nutzen aus Sicht der Praxis. Insofern beruhen Aus-

führungen und Empfehlungen auf einer tragfähigen und belastbaren 

Grundlage. Die nutzerfreundliche Aufbereitung fördert zudem den prakti-

schen Gebrauchswert. Insgesamt bietet der Band eine fachkundige und 

engagierte Aufarbeitung des Themas, ermöglicht eine Auseinander-

setzung mit der eigenen Planung und Budgetierung und unterstützt eine  

darauf aufbauende Veränderung und Verbesserung der unternehmens-

spezifischen „Modernen Budgetierung“.

Online-Leseprobe (Abfrage am 11.02.14): http://shopmedia.haufe-

group.com/ShopData/productpdfs/01226-0001_ReadingSample.pdf

Controlling 

Der Band „Wertschöpfungsorientiertes Controlling“ belebt – neben viel-

fältigen Anwendungshinweisen – die Diskussion um den „geistigen Ent-
wurf“ des Controllings. Zwei weitere Bände verknüpfen Theorie und Pra-

xis mit klaren und richtungsweisenden Ausführungen zu erfolgreichen 

Einführungs- und Umsetzungsbeispielen. Das vierte Buch widmet sich 

der Effizienz der Controllerarbeit mit SAP. 

Becker, Wolfgang / Baltzer, Björn / Ulrich, Patrick

Wertschöpfungsorientiertes Controlling
Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer 2014 – 320 Seiten, € 34,90 

Überblick 

Prof. Dr. Dr. habil. Wolfgang Becker lehrt 

Unternehmensführung und Controlling und 

leitet das Europäische Kompetenzzentrum 

für Mittelstandsforschung an der Universi-

tät Bamberg. Dr. Björn Baltzer ist Lehrbe-

auftragter am genannten Lehrstuhl und 

Controller bei einem Industrieunternehmen. 

Dr. Patrick Ulrich ist Akademischer Rat am 

Lehrstuhl. Ziel dieses neu konzipierten Bu-

ches ist, wie es heißt, „aus einer spezifisch 
wertschöpfungsorientierten Perspektive 
den Wirkungsbereich des Controllings in 
Theorie und Praxis darzustellen“.
Inhalt
Einführung – Theoretische Grundlagen des Controllings – Philosophie 

und Ziele – Funktionen und Aufgaben – Aufgabenträger – Prozessuale 

Aspekte – Instrumente – Organisation des Controllingbereichs – Erfolgs-

analyse des Controllings – Controlling in Funktionsbereichen – Situative 

Anpassung des Controllings – Internationale Perspektive des Controllings 

– Entwicklungen im Umfeld des Controllings.
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zahlreiche Aspekte hinausgreifende Veröffentlichung stellt sowohl die 

Spezifika des Controllings in öffentlichen Institutionen als auch die Beson-

derheiten einer erfolgreichen Einführung in einen größeren Zusammen-

hang. Dazu werden u. a. die näheren Voraussetzungen und Bedin-
gungen einer erfolgreichen Einführung aufgegriffen und diskutiert. 

Dabei ergeben sich vielfältige Hinweise und Empfehlungen, die für das 

Controlling und für Controllingprozesse gemeingültig sind. Beispielsweise 

die Bemerkung „die Einführung von neuer Steuerung wird zu stark an die 

Implementierung von Instrumenten geknüpft“. Die prägnante Herausar-

beitung der Vorgehensweise der Bundesagentur für Arbeit gibt der Veröf-

fentlichung den Charakter eines Hinweisgebers und Wegweisers und ge-

staltet den Einführungs- und Umsetzungsprozess anschaulich und greif-

bar. Die BA hat 2004 die „wirkungsorientierte Steuerung“ und das 

Controlling eingeführt und steht bis heute in einem ständigen Lernpro-

zess. Insgesamt ein beachtenswerter Controlling-Beitrag und eine rich-

tunggebende Arbeit zur Verbreitung und Umsetzung des Controllings in 

öffentlichen Institutionen. Eine Leseprobe lag zum Zeitpunkt der Rezen-

sion nicht vor. Leseempfehlung im Controller Magazin 2/14: Alfred Biel  

im Dialog mit Dr. rer. pol. h.c. Frank-Jürgen Weise, Vorsitzender des  

Vorstands der Bundesagentur für Arbeit (BA): Wie gewinnen Controller 

Akzeptanz – im Unternehmen und in der Gesellschaft?

Paul, Joachim

Beteiligungscontrolling  
und Konzerncontrolling
Wiesbaden: Springer Gabler Verlag 2014 – 248 Seiten, € 44,99 
/ E-Book: € 34,99 

Überblick
Fragen des Controllings von Beteiligungen 

spielen in der Literatur aus Sicht des Ver-

fassers eher eine untergeordnete Rolle. 

Daher bestehe Bedarf nach einem Lehr-

buch sowohl für Studierende als auch für 

Praktiker. Prof. Dr. Joachim Paul lehrt In-

ternational Business, Controlling und 

ABWL an der Hochschule Pforzheim. Zu-

vor war er mehr als zehn Jahre in der  

Industrie in Führungspositionen im Betei-

ligungscontrolling tätig.

Inhalt 
Einleitung – Effektive Planungs- und Budgetierungsprozesse im Konzern 

– Das perfekte Reporting – Arbeit mit Kennzahlen – Steuerung – Strate-

gisches Beteiligungscontrolling – Spezielle Fragen des Beteiligungscont-

rollings – Warnung vor dem Tunnelblick.

Einordnung 

Paul vermittelt einen strukturierten Themenüberblick. Das Buch behan-

delt die vier klassischen Funktionen Planung, Information, Analyse / Kon-

trolle und Steuerung. Ergänzend werden strategische Aspekte, z. B. die 

Balanced Scorecard im Beteiligungscontrolling, aufgegriffen. Außerdem 

weitere Fragen, die in einem engen Zusammenhang mit dem Betei-
ligungscontrolling stehen: Besonderheiten im internationalen Beteili-

gungscontrolling, Problematik der Verrechnungspreise sowie organisato-

rische Themen. Das besonders gelungene Schlusskapitel verdeutlicht, 

warum Kennzahlen nicht alles sind. Der Leser kann zunächst die Ver-

mittlung aktuellen und fundierten Lehrstoffs erwarten. Darüber hinaus 

prägt eine hohe Problem- und Lösungsorientierung das Buch. Vor allem 

Beispiele und handlungsorientierte Empfehlungen erhöhen den Nutzwert. 

Beispielsweise „Praxistipps: Der optimale Planungsprozess zur Steuerung 

von Beteiligungen“ (S. 33) oder die Fallstudie „Fraport“ zum Wertbeitrag 

(S. 141). Zahlreiche Praxisbeispiele dienen der Veranschaulichung und 

der Übersetzung der theoretischen Ausführungen in eine umsetzungsori-

entierte Betrachtungsweise. Typische Probleme, z. B. „das Mauern“ im 

Budgetierungsprozess, kommen zur Sprache. Die Abbildungen sind über-

wiegend einfach gehalten, das Stichwortverzeichnis könnte etwas aus-

führlicher sein. Insgesamt ein gelungener und empfehlenswerter Band zu 

einem bedeutsamen und vielfach vernachlässigten Controllingthema. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 09.02.14):

http://www.springer.com/springer+gabler/rechnungswesen/book/978-

3-658-01155-0

Schmalzing, Kathrin / Messner, Ulrike

Controlling mit SAP®

Bonn: Galileo Press 2014- 417 Seiten, gedrucktes Buch € 49,90 / 
Online-Ausgabe € 44,90 / Paket (Buch plus Online-Ausgabe) € 59,90 

Überblick 

Kathrin Schmalzing ist angabegemäß 

Senior Consultant in einem internatio-

nal tätigen Beratungsunternehmen und 

Ulrike Messner Mitinhaberin der Balz 

Consulting GmbH. In diesem Buch ver-

mitteln die beiden Beraterinnen 100 
Tipps und Tricks rund um das SAP-
Modul CO. Käufer dieses Buches er-

halten ergänzenden Zugang zur Bonus-

Webseite dieses Buches mit zusätzli-

chen Informationen und Services. Zum 

Zeitpunkt der Rezension lagen jedoch – 

noch – keine Zusatzangebote vor. 

Inhalt
Controlling allgemein – Kostenartenrechnung – Kostenstellenrechnung – 

Innenaufträge – Produktkostenplanung – Kostenträgerrechnung – Ergeb-

nis- und Marktsegmentrechnung – Profit-Center-Rechnung – Integration 

in andere SAP-Komponenten – Reporting

Einordnung
Dieses Buch richtet sich nach den Worten der Autorinnen an Key-User, 

die im Umgang mit dem SAP-Controlling erfahren sind. Schmalzing und 

Messner geben Wissen und Erfahrungen aus ihren Projekten weiter. Sie 

zeigen anhand zahlreicher Beispiele, wie die tägliche Arbeit mit, den 
SAP-CO-Komponenten produktiv und zeitsparend verrichtet werden 

kann. Beispielsweise Tipp 6 „Kontierungsprüfungen mithilfe von Validie-

rungen definieren“, Tipp 27: „Suchhilfe für die Selektion nach Buchungs-

kreis anlegen“ und Tipp 97: „Zusätzliche Merkmale für Berichte bereit-
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chen Controllingverständnisses und der vorherrschenden Controllingpra-

xis. Bücherl präsentiert angabegemäß eine empirische Rekonstruktion der 

Controlling-Praxis und greift auf eine Datenbasis zurück, die im Rahmen 

einer teilnehmenden Beobachtung in der Finanzzentrale eines Weltkon-

zerns gewonnen wurde. Insofern wurzeln die Beurteilungen und Schluss-

folgerungen sowohl auf der wissenschaftlichen Analyse als auch auf Pra-

xisbeobachtungen. Die Arbeit gelangt zum Ergebnis, dass Anspruch und 
Wirklichkeit vielfältig auseinanderfallen. Den Grund sieht die Autorin 

vornehmlich in der Verankerung des Controllings in den organisationalen 

Strukturen und Prozessen der Unternehmen. Der Band liefert wertvolle 

Impulse sowohl für die theoretische als auch praktische Auseinanderset-

zung mit konzeptionellen und umsetzungsbezogenen Controllingfragen, 

z. B. zu Aspekten der Glaubwürdigkeit des Controllings oder auch, wie es 

heißt, zur „Zahlenzauberei“. Der Band liefert einen wichtigen Beitrag zur 

interdisziplinären Betrachtung und Aufarbeitung von Controllingthemen, er 

wirft eine ergänzende und auch fragende Sichtweise auf Controllingthe-

men. Schreibstil und Ausdrucksweise entsprechen der bei wissenschaft-

lichen Arbeiten üblichen Form. Das Buch gehört in die Diskussion. 

Verlagspräsentation mit Online-Leseprobe (Abfrage am 23.01.2014):

http://www.springer.com/springer+vs/soziologie/book/978-3-658-04271-4

Strunk, Andreas (Hrsg.)

Leitbildentwicklung und systemisches 
Controlling
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft 2013 – 232 Seiten, € 29,– 

Überblick
Das Werk ist Teil der Reihe Edition Sozial-

wirtschaft, herausgegeben von Prof. Dr. 

Andreas Strunk, den Angaben zufolge frü-

herer Hochschullehrer an der Hochschule 

für Sozialwesen in Esslingen. Der Band 

bringt Beiträge von 13 Autorinnen und Au-

toren aus den Bereichen Wissenschaft, Be-

ratung und Praxis. Er vermittelt einen auf-

schlussreichen Einblick in die kontrovers 

diskutierten Fragen zur Bedeutung und 

zum Nutzen von Leitbildern, insbesondere 

im Bereich der Sozialwirtschaft – mit viel-

fältiger Übertragbarkeit auf andere Bereiche.

Inhalt
Einführung – Leitbildentwicklung in Einrichtungen der öffentlichen Sozia-

len Dienste – Leitbild und Zielvereinbarung – Erfolg von ethischen Leitli-

nien – Leitbilder in Organisationen – Wirkungsorientiertes Controlling – 

Leitbild in stationärer Altenhilfe – Leitbildentwicklung an verschiedenen 

Beispielen 

Einordnung 

Der Band bildet treffend und anschaulich die fachlichen Auseinanderset-

zungen und vielfachen Meinungsunterschiede rund um Einsatz, Sinn 
oder auch Sinnlosigkeit von Leitbildern ab. Handlungsorientierung 
oder Ballast, wie einer der Autoren das Thema prägnant auf den Punkt 

bringt, ein anderer Mitautor spricht leicht leicht despektierlich von „Leit-

stellen“. Die Tipps werden im Sinne von „so geht´s“ eingehend beschrie-

ben und in Handlungsanleitungen umgesetzt sowie durch Screenshots 

(Bildschirmanzeigen) veranschaulicht. Die Tipps klären und erklären Um-

setzungsfragen, richten sich an Fortgeschrittene und bieten insgesamt 

Optimierungspotenziale in der Anwendung und Nutzung von SAP-CO.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 29.01.14):

www.sap-press.de/3456

Controlling aus einer anderen 
Perspektive 

Wir sehen, verstehen und praktizieren Controlling aus betriebswirtschaft-

licher Sicht und so, wie uns Controlling durch Lehrbücher, Hochschulen 

und Organisationen, z. B. durch den ICV, vermittelt wird. Parallel dazu 

kann es sinnvoll sein, über den angestammten Gesichtskreis hinauszu-

blicken, um Themen noch umfassender einzuschätzen. Beispielsweise zu 

fragen, was sagen Wirtschaftssoziologie und soziologische Accoun-
ting-Forschung zu bestimmten Themen. Daher diese Rubrik. 

Bücherl, Stephanie

Anspruch und Wirklichkeit des Controlling
Wiesbaden: Springer VS 2014 – 274 Seiten, gedrucktes Buch  
€ 39,99 / E-Book € 29,99 

Überblick
Die vorliegende Arbeit ist den Angaben 

zufolge im Rahmen des Promotionsstudi-

enganges an der Universität Bielefeld 

entstanden. Die Autorin ist als freiberufli-

che Unternehmensberaterin tätig. Die 

Veröffentlichung versteht sich als „Unter-
suchung jenseits des betriebswirt-
schaftlichen Paradigmas“ und ist ein 

Beitrag aus soziologischer Perspektive 

bzw. der soziologischen Accounting- 

Forschung. Ziel ist, den „Anspruch“ der 

controllinggestützten Unternehmenssteuerung hinsichtlich Objektivität 

und Rationalität der „Wirklichkeit“ gegenüberzustellen. 

Inhalt 
Problemstellung – Methode – Funktion des Controlling, z. B. tatsächliche 

Aufgabe des Controlling – Analyse der Folgen, z. B. Glaubwürdigkeitspro-

blem – Bearbeitung der Folgen, z. B. Arten der Macht – Erkenntnisse – 

Folgerung

Einordnung 

Die Autorin legt eine soziologische Controlling-Analyse vor. Sie baut eine 

Gegenposition zum betriebswirtschaftlichen Controllingverständnis auf – 

ohne jedoch das Controlling infrage zu stellen. Die Betrachtungen aus ei-

ner soziologischen Perspektive führen zu kritischen Hinweisen, zu Nach-

fragen und aus Sicht der Autorin auch zu Korrekturbedarf des herkömmli-
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bildnerei“. Der Band vermittelt den Zugang zu unterschiedlichen Sicht-

weisen und macht deutlich, wie facettenreich die Gesamtthematik ist. Der 

Leser bekommt Hilfen und Anregungen sowohl zur eigenen Meinungsbil-

dung als auch zum qualifizierten Umgang mit konkreten praktischen Fra-

gen des Leitbilds. Der Band stärkt einerseits das kritische Hinterfragen 

und fördert andererseits den nutzenstiftenden Einsatz von Leitbildern. Vor 

allem der besonders lesenswerte Beitrag „Wirkungsorientiertes Control-

ling“ schafft eine enge Verbindung zum Controlling. 

Online-Leseprobe unter (Abfrage am 04.01.14): http://www.nomos-

shop.de/_assets/downloads/9783832964733_lese01.pdf

Endruweit, Günter / Trommsdorff, Gisela / Burzan, Nicole (Hrsg.)

Wörterbuch der Soziologie
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2014 – 670 Seiten, € 49,99

Für die vorliegende 3., völlig überarbeitete 

Auflage wird der Anspruch „maßgebliches 

Nachschlagewerk der Soziologie“ erho-

ben. Das Werk behandelt knapp 300 

Stichwörter von Abhängigkeit über z. B. 

Datenanalyse, Identität, Konsistenz, 

Macht, Netzwerk, Qualifikation, Struktur 

bis Zivilisation und Zukunftsforschung. Die 

Notwendigkeit und Herausgabe des Wör-

terbuches wird im Vorwort damit begrün-

det, dass „die fachlich fundierte Einord-

nung des vielfältigen sozialen Wandels in 

gesicherter Weise von Expertinnen und Experten erfolgen sollte, die aktu-

ell in den verschiedenen Themengebieten forschen“. Ein großer Kreis von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern trägt die Neuerscheinung, die 

eine theoretische Ausrichtung mit Bezug auf das gesellschaftliche Leben 

prägt. Es werden zahlreiche Themengebiete aufgegriffen und behandelt, 

die – wie es im Vorwort heißt – „auch von anderen Disziplinen thematisiert 

werden“, d. h. es sind u. a. vielfältige Schnittstellen zur Volks- und Be-
triebswirtschaft zu registrieren. Das Werk vermittelt fundierte Informati-

on und kompetente Orientierung und fordert den Diskurs. Die an Bedeu-

tung gewinnende Wirtschaftssoziologie wird angemessen vorgestellt.

Finanz- und Rechnungswesen 

 
Beyer, Michael / Haug, Ingo / Heyd, Reinhard / Zorn, Daniel

Bilanzierung nach HGB in Schaubildern
München: Verlag Franz Vahlen 2014 – 290 Seiten, € 29,80 

Überblick 

Prof. Dr. Reinhard Heyd ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Aalen und Honorarprofessor an 

der Universität Ulm. Dr. Michael Beyer ist Leiter Finanzen der Sparda-

Bank Berlin. Daniel Zorn LL.M. (WSU) arbeitet als Steuerberatungs- und 

Wirtschaftsprüfungsassistent bei der H/W/S in Stuttgart und ist Lehrbe-

auftragter an der Hochschule Nürtingen-

Geislingen. Der Band vermittelt die Grundla-

gen von Einzel- und Konzernabschlüssen 

besonders illustrativ. 

Inhalt
Grundlagen der Buchführung und Ab-

schlussvorbereitung nach HGB – Grundla-

gen der Bilanzierung nach HGB – Bilanzin-

halte – Ansatz-, Bewertungs- und Gliede-

rungsvorschriften – Bilanzpositionen – GuV 

– Anhang – Lagebericht – Spezielle Bilanz-

sachverhalte – Konzernabschluss – Offenlegung – Corporate Governance 

Einordnung
Das Buch bietet einen Einstieg in die Bilanzierung nach HGB mit 260 
Abbildungen und Übersichten. Die Autoren bringen die einzelnen Bilan-

zierungsnormen durch Abbildungen verschiedener Art zum Ausdruck. 

Jede Abbildung ist mit einem erläuternden Text versehen. Eine übersicht-

liche Textgestaltung verstärkt die lesefreundliche Aufmachung. Es ergibt 

sich eine leicht zu überschauende, recht anschauliche und komprimierte 

Darstellung. Der Text bezieht sich auf das Wesentliche und bietet einen 

Überblick der Bilanzierung nach HGB. Die Schreibweiser ist klar und ver-

ständlich. Das Werk ebnet und erleichtert Einsteigern den Zugang zur 

HGB-Bilanzierung und bietet zugleich Überblickswissen zur Auffrischung 

vorhandener Kenntnisse. Das tief gegliederte Inhaltsverzeichnis und das 

umfangreiche Stichwortverzeichnis unterstützen das schnelle Auffinden 

gesuchter Textstellen. Insgesamt ein gelungener kompakter und visuell 

unterstützter Einstieg und Überblick. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 30.01.14): http://www.vahlen.de/fach-

buch/leseprobe/Beyer-Bilanzierung-HGB-Schaubildern-9783800645022 

_2711201306164746_lp.pdf

Fachlexika  

 
Springer Fachmedien Wiesbaden (Hrsg.)

111 Keywords Management
Wiesbaden: Springer Gabler Verlag 2013 – 140 Seiten, € 9,99 

Der Titel behandelt Management-Grund-

wissen in Stichworten. Von ABC-Analy-

se, Akquisition und Benchmarking über 

z. B. Gründungsidee, Lebenszyklus oder 

Reputationsmanagement bis Workflow 

Management und Yield Management de-

finiert und erläutern Fachautoren 111 

zentrale Managementbegriffe. Stellen-

weise erfolgen nähere Begriffsbestim-

mungen, z. B. zu Innovationsmanage-

ment, vielfach jedoch relativ umfassende 

Themendarstellungen, z. B. „Kontrolle“ wird auf drei Seiten strukturiert 

besprochen. Wichtige Schlüsselbegriffe der Managementsprache  
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erfahren eine kompakte, verständliche und überwiegend auch praxis- 

und problemorientierte Beschreibung und Auslegung auf gehobenem 

Niveau. Eine gelungene Kombination aus Wörterbuch und einführen-

dem Lehrbuch.

Online-Leseprobe innerhalb Verlagspräsentation unter (Abfrage am 

04.01.14): http://www.springer.com/business+%26+management/or-

ganization/book/978-3-8349-4633-1

Springer Fachmedien (Hrsg.)

Kompakt-Lexikon Wirtschaftstheorie 
Wiesbaden: Springer Gabler Verlag 2013 – 501 Seiten, € 19,99 

Dieses Nachschlagewerk ist ein Infor-

mationsangebot, 1.800 Begriffe (nach 

Verlagsangaben) der Wirtschaftstheorie 

nachzuschlagen und zu verstehen. Von 

ABC-Kurven und abgeleiteter Nachfrage 

über beispielsweise Handelsabkommen, 

monetäre Anpassung oder strukturelles 

Defizit bis Zukunftsmarkt und Zyklus-

dauer werden vor allem volkswirtschaft-

liche Themen und Stichwörter vermittelt. 

Zentrale Begriffe, z. B. Wachstumspoli-

tik, erfahren eine relativ umfassende Betrachtung. „Die Definitionen  

bilden das Wissen von Autoren aus Wissenschaft und Praxis ab, die 

ausgewiesene Experten auf ihren Fachgebieten sind“, wie es heißt. Ein 

handliches und aussagekräftiges Nachschlagewerk, das Begriffe und 

Inhalte des modernen wirtschaftstheoretischen Grundwissens kompakt 

klärt und erklärt.

Online-Leseprobe innerhalb Verlagspräsentation unter (Abfrage am 

30.12.13): http://www.springer.com/springer+gabler/bwl/wirtschaftsma-

thematik/book/978-3-658-03026-1

Springer Fachmedien (Hrsg.)

Kompakt-Lexikon Internationale Wirtschaft
Wiesbaden: Springer Gabler Verlag 2013 – 459 Seiten, € 19,99 

Dieses Nachschlagewerk klärt und er-

klärt 2.000 Begriffe (nach Verlagsanga-

ben) aus dem Bereich der internationa-

len Wirtschaft, insbesondere der Rech-

nungslegung, des Steuerrechts, des 

Zollrechts, der Außenwirtschaft, aber 

auch der Entwicklungspolitik und der in-

ternationalen Organisationen, beispiels-

weise der EU. Zahlreiche ausgewiesene 

Experten aus Wissenschaft und Praxis 

definieren und erläutern die Stichwörter 

auf verständliche Weise. Die Erläuterun-

gen orientieren sich in ihrem Umfang und in ihrem Inhalt an der Bedeu-

tung der jeweiligen Begriffe. Insgesamt ein nützliches und hilfreiches 

Nachschlagewerk für alle, die sich in Studium und Praxis mit Fragen der 

internationalen Wirtschaft befassen müssen.

Online-Leseprobe innerhalb Verlagspräsentation unter (Abfrage am 

31.12.13): http://www.springer.com/springer+gabler/vwl/wirtschaft%2C

+finanzen%2C+soziales/book/978-3-658-03038-4

Medien und Kommunikation

 
Härting, Niko

Internetrecht
Köln: Verlag Otto Schmidt 2014 – 882 Seiten, € 84,80 

Überblick 

Das Buch hat einen fachjuristischen 

Hintergrund. Der Autor, Prof. Niko Här-

ting, ist den Angaben zufolge Rechts-

anwalt in Berlin, Lehrbeauftragter an 

der Freien Universität Berlin und Hono-

rarprofessor an der Hochschule für 

Wirtschaft und Recht mit Schwerpunkt 

Internetrecht. Das Handbuch erscheint 

in 5. Auflage und gibt einen systemati-

schen Überblick über Rechtsgebiete mit 

Bezug zum Internetrecht. Es richtet sich 

an Praktiker und kann auch von Nicht-

Juristen mit Interesse am Internetrecht 

gut gelesen und genutzt werden.

Inhalt
Persönlichkeitsrechte – Datenschutz – Vertragsrecht – Verträge über  

Internet-Dienstleistungen – Fernabsatzrecht – Urheberrecht – Wettbe-

werbsrecht – Domainrecht – Haftung im Netz – Kollisionsrecht – Annex 

Datenschutz im 21. Jahrhundert

Einordnung  

Das Internetrecht ist ein besonders dynamisches und komplexes 
Rechtsgebiet mit wachsender Relevanz für den Einzelnen als auch 
für Unternehmen und Organisationen aller Art. Daher werden Kennt-

nisse des Internetrechts zunehmend wichtiger. Das vorliegende Hand-

buch ist eine sachkundig und engagiert geschriebene Orientierung zu 

zahlreichen Themen des Internetrechts. Es bietet hierzu eine aktuelle 

Übersicht über den Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lite-

ratur. Kommentierende Hinweise erklären die jeweilige rechtliche Proble-

matik und geben Verhaltens- und Gestaltungshinweise. Bemerkenswert 

sind sowohl die klare und verständliche Darstellung und Vermittlung als 

auch die besondere Ausrichtung auf problembeladene, schwierige und 

sensible Themen. So füllen z. B. Persönlichkeitsrecht und Datenschutz-

recht rund die Hälfte des Handbuches. Neue Themen, etwa Cloud Com-

puting oder Suchmaschinenoptimierung fanden ebenso Eingang wie ein 

erster Ausblick auf die ab Juni 2014 geltende Verbraucherrechtsnovelle. 

Insgesamt ein empfehlenswertes Standardwerk für die sichere Nutzung 

des Internets. 
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Online-Leseprobe (Abfrage am 2.1.14): http://www.otto-schmidt.de/ 

daten/leseproben/datenschutz_im_21_jhd.pdf

Müller, Ragnar / Plieninger, Jürgen / Rapp, Christian

Recherche 2.0
Wiesbaden: Springer VS 2013 – 140 Seiten, € 19,99 / E-Book € 14,99 

Der vorliegende Fachratgeber befasst 

sich mit Anforderungen und Möglichkei-

ten der Internetrecherche auf aktuellem 

Stand. Dazu werden diese Themenblöcke 

behandelt: Finden – Bewerten – Festhal-

ten – Auf dem Laufenden bleiben. Das 

Buch unterstützt den Leser in vielfacher 

Weise, durch Recherchieren Daten und 

Informationen herauszufinden und Ge-

suchtes zu ermitteln – sei es im Studium 

oder im Beruf oder auch im persönlichen 

Bereich. Das Buch ist hinsichtlich Vorge-

hens- und Ausdrucksweise der Hochschulliteratur zuzuordnen. Insgesamt 

bietet es viel Wissenswertes und gefällt durch die systematische und  

methodische Aufbereitung der Themen. 

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 19.02.14): http://

www.springer.com/springer+vs/soziologie/book/978-3-658-02249-5

Wirtschaftsstudium 

 
Riedel, H. / Wettlaufer, R. / Reulein, D. / Pohl, E.

Der Arbeitsmarkt für Betriebswirte
Wiesbaden: Gabler Verlag 2004 – 86 Seiten,  
gedrucktes Buch € 14,99 / E-Book € 14,99 

Dieser Band thematisiert die aktuellen 

Perspektiven für Betriebswirte und 
zeichnet Einstiegschancen für Hoch-
schulabsolventen detailliert auf. Nach 

einem allgemeinen Überblick erfolgen In-

formationen zu Top-Arbeitgebern und 

Alternativen des Einstiegs in den Beruf. 

Ein Überblick über den Arbeitsmarkt 

nach Branchen und Möglichkeiten der 

Existenzgründung erweitern das Infor-

mationsangebot. Specials zum Finanz-

dienstleistungssektor, zum Handel und 

zur Unternehmensberatung vertiefen die 

Darlegungen. Neben den zahlreichen Tabellen und Statistiken sind die 

vielen Interviews erwähnenswert. Das Buch bietet Orientierungshilfen 

und Anregungen insbesondere für examensnahe Studierende und für 

alle, die sich mit dem Arbeitsmarkt für Betriebswirte befassen.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 31.01.14): http://

www.springer.com/new+%26+forthcoming+titles+%28default%29/

book/978-3-658-03745-1

Malms, Ingrid (Hrsg.)

Erfolgreiche Abschlussarbeiten –  
Internationale Rechnungslegung
Wiesbaden: Gabler Verlag 2014 – 314 Seiten,  
gedrucktes Buch € 29,99 / E-Book € 22,99 

Überblick 

Dr. Ingrid Malms ist angabegemäß Pro-

fessorin an der Hochschule Heilbronn 

(HHN). Sie präsentiert einen Leitfaden für 

die Erstellung von Abschlussarbeiten mit 

Musterbeispielen (siehe Inhaltsübersicht).

Inhalt
Einleitung – Vier Säulen einer erfolgrei-

chen Abschlussarbeit – Fair Value Ma-

nagement – Leasingfinanzierung nach 

IFRS – Darstellung und kritische Wür-

digung der Fair-Value-Bewertung von  

Finanzinstrumenten – Umsatzrealisation 

nach IFRS

Einordnung 

Dieser Leitfaden bietet – laut Vorwort –, „als Handlungsrahmen Hilfestel-

lungen für eine erfolgreiche Abschlussarbeit“. Ziel sei es, für eine kriti-

sche Auseinandersetzung mit Informationen zu sensibilisieren und dazu 

das Werkzeug zu geben. Auf rund 50 Seiten erfolgt eine kompakte Be-

schreibung der „vier Säulen erfolgreicher Abschlussarbeiten (Litera-
turquellen, Strukturierung, Schreiben und Korrigieren). Vier erfolgrei-

che Abschlussarbeiten, die dem Vernehmen nach von Studierenden der 

Hochschule Heilbronn (HHN) eingereicht wurden, dokumentieren und ver-

anschaulichen die praktische Umsetzung. Darüber hinaus sind es beach-

tenswerte Fachbeiträge zu den ausgewählten Themen, insbesondere zum 

Komplex Fair Value.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 31.01.14): http://www.

springer.com/springer+gabler/rechnungswesen/book/978-3-658-02801-5

Gleitsmann, Beate / Suthaus, Christiane

Wissenschaftliches Arbeiten  
im Wirtschaftsstudium
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2013 – 150 Seiten, € 9,99 

Buch: Dieses Taschenbuch stellt sich als „Leitfaden zum Einstieg“ vor. 

Autorinnen: Prof. Dr. Beate Gleitsmann ist nach Verlagsangaben Studi-

engangsleiterin des Fachbereichs Medienwirtschaft an der Rheinische 

Fachhochschule Köln. Christiane Suthaus ist Fachreferentin für Betriebs-

wirtschaftslehre an der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln. 
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Persönliche Themen und 
Kompetenzen

Depré, Peter (Hrsg.)

Das aktuelle Vorsorge-Handbuch
Regensburg: Walhalla Verlag 2013 – 210 Seiten A4,  
gedrucktes Buch € 17,95 / E-Book € 9,99 

Diese 2., aktualisierte Auflage umfasst 

Checklisten, Musterformulare, Anleitun-

gen und wichtige Informationen für den 

Krankheits- und Todesfall. Ein Experten-

team gibt Hinweise und Empfehlungen zu 

diesen Bereichen: Dokumentation der  

aktuellen Lebenssituation und des Ver-

mögens, Angaben zu den Themen Versi-

cherungen und Gesundheit bzw. Krank-

heit, Erstellung von Vollmachten und  

Verfügungen sowie Maßnahmen im Todesfall. Diese Arbeitsmappe unter-

stützt die gezielte Vorsorge und hilft, wesentliche Fragen für sich und  

die Angehörigen und ggf. für Freunde zu durchdenken und zu regeln. Vor-

drucke und Arbeitshilfen erleichtern die Bestandsaufnahme, das Sich-

Entscheiden und die Vornahme wichtiger Festlegungen.

Online-Leseprobe (Abfrage am 22.01.14): http://www.walhalla.de/sta-

tic/leseprobe/1340.pdf

Dyckhoff, Katja

ABC des Ich
Regensburg: Walhalla Verlag 2011 – 193 Seiten, € 16,95  
einschließlich Trainingskarten und Notizbuch

Die Autorin, Katja Dyckhoff, ist Mitinha 

berin des Trainings-Institutes POWER  

RESEARCH SEMINARE (http://www.pow-

er-research-seminare.com/ - Abfrage am 

22.01.14). Das Taschenbuch bietet einen 

handlichen Coaching- und Führungsleit-

faden. In gut lesbarer und praxisbezoge-

ner Art erfolgen Ausführungen u. a. zur 

Macht der Glaubenssätze oder zur Kunst 

angemessener Formulierungen. Das Ka-

pitel „ABC des Ich im Detail“ behandelt 

zentrale Begriffe, z. B. Absicht, Neugier 

oder Sinnhaftigkeit, hinterfragt sie, und 

leuchtet kompakt ihre praktische Bedeu-

tung aus. Ein Glossar liefert wesentliche Begriffe und Definitionen. Ein  

Taschenbuch zum Reflektieren und eine Hilfe, sich und anderen dien- 

 liche Fragen zu stellen und dazu geeignete Lösungen zu suchen. 

Online-Leseprobe (Abfrage am 22.01.14): http://www.walhalla.de/sta-

tic/leseprobe/3431.pdf

Inhalt: Das Buch bietet kompaktes und  

anschauliches Wissen über wesentliche 

Vorbedingungen erfolgreicher wissen-

schaftlicher Arbeiten im Wirtschaftsstudi-

um, beispielsweise zur Zeitplanung, über 

das richtige Zitieren oder zur gelungenen 

Sprache und Gestaltung. Ein durchgängiger 

fiktiver Dialog zwischen vier Studierenden 

verleiht dem Buch Lebendigkeit und Umset-

zungsbezug. Hervorhebungen, Zusammen-

fassungen, Tipps und Beispiele fördern die 

praktische Verwendbarkeit. In vielfacher 

Hinsicht auch für schreibende Praktiker 

nützlich.

Verlagspräsentation mit Leseprobe (Abfrage am 04.02.14): http://

www.uvk.de/buecher/alle/db/titel/details/wissenschaftliches-arbeiten-

im-wirtschaftsstudium////ch/d826d8c4550c7280a2e189495215bccd/

Merz, Michael

Übungsbuch zur Mathematik  
für Wirtschaftswissenschaftler
Verlag Franz Vahlen 2013 – 418 Seiten, € 29,80 

 
Überblick
Prof. Dr. Michael Merz, Inhaber des Lehr-

stuhls für Mathematik und Statistik in den 

Wirtschaftswissenschaften an der Univer-

sität Hamburg, legt ein Arbeitsbuch vor mit 

450 Klausur- und Übungsaufgaben ein-

schließlich ausführlicher Lösungen.

Inhalt
Mathematische Grundlagen – Lineare Al-

gebra – Folgen und Reihen – Reelle Funk-

tionen – Differenzialrechnung – Integral-

rechnung – Optimierung – Nummerische 

Verfahren

Einordnung 

Das Buch richtet sich vor allem an Studierende, die sich die mathemati-

schen Grundlagen für ein erfolgreiches wirtschaftswissenschaftliches 

Bachelor- und Masterstudium erarbeiten wollen. Zum anderen an Prak-

tiker, die auf eine besondere mathematische Problemlösungskompetenz 

angewiesen sind. Die Aufgaben sind entsprechend ihrem Schwierig-

keitsgrad und mit einem Bezug zum Lehrbuch des Verfassers (Mathe-

matik für Wirtschaftswissenschaftler) gekennzeichnet. Das Übungsbuch 

kann aber auch als Ergänzung und Vertiefung zu anderen Lehrbüchern 

eingesetzt werden.

Online-Leseprobe (Abfrage am 30.01.14): http://www.vahlen.de/fach-

buch/leseprobe/Merz-Uebungsbuch-Mathematik-Wirtschaftswissen-

schaftler-9783800647200_1311201306165584_lp.pdf
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Das Schreib- und Medien-ABC

In dieser Ausgabe: Warum Bücher? 
(eine Rezension)

 
Schikowski, Michael

Warum Bücher?
Frankfurt a.M: Bramann Verlag 2013 – 104 Seiten,  
€ 14,90 / auch als E-Book

Überblick
Michael Schikowski ist Lehrbeauftragter und 

u. a. Mitherausgeber der Zeitschrift Non  

Fik tion und schreibt den Blog www.immer-

schoensachlich.de. Diese Neuerscheinung 

beruht den Angaben nach in Teilen auf Vor-

trägen, die an den Universitäten Bonn und 

Mainz gehalten wurden. Einzelne Passagen 

wurden dem Vernehmen nach in verschiede-

nen Kolumnen der buchhändlerischen Bran-

chenpresse und auf www.texturen-online.net 

veröffentlicht. Schikowski thematisiert die 

Buchkultur in Zeiten der Digitalkultur und setzt sich engagiert ein für  

deren Erhalt und Pflege. Er schreibt aus der Sicht und dem Verständnis 

eines „Bücherfreundes“ und Liebhabers gedruckter Bücher.

Inhalt 

Einleitung – Dialektik des Digitalen – Bildungsatmosphären – Attitüde 

des Lesens – Kultur für alle – Verbandskasten – In der Warteschleife wird 

gegibbelt – Klimakterium der Buchkultur – Elektrik-Trick – Stille vor der 

Bücherwand – Das Handbuch – Bücher bedeuten die Welt – „Ich leih´ dir 

das mal“ – Preußler-Dilemma – Wir packen ein – Gentrifizierung der 

Buchkultur – Neue Kulturüberbürdung – „Ruhe, bitte“ 

Einordnung und Bewertung

Den Anlass und die Motivation, dieses Buch vorzulegen, umschreibt der 

Verfasser mit diesen Worten: „Die Buchkultur geht verloren, und nur 

scheinbar tritt die Digitalkultur ihre Nachfolge an.“ Den entscheidenden 

Unterschied zwischen Buchkultur und Digitalkultur formuliert Schikowski 

wie folgt: „Die Digitalkultur ersetzt Bücher durch „Digitalisate“ (Anm. d.V.: 

durch Digitalisierung entstandenes Produkt bzw. Resultat), Räume mit 

Büchern tauscht sie gegen digitale Transit-Räume ein und das Gespräch 

über Bücher wird in ihr durch anonymisierte Mitteilungen abgelöst.“ 

Vielfach werden Probleme und Schwächen der Digitalkultur herausge-

arbeitet, beispielsweise: „Die digitale Welt der Möglichkeiten hat sich 

von der Gegenkontrolle durch unsere tatsächliche soziale Praxis weit-

gehend abgelöst.“ Gleichzeitig gelangt der Autor zur Überzeugung, 

Buch- und Digitalkultur seien längst unentrinnbar miteinander ver-

schränkt. 

Warnend werden Folgen der Digitalkultur hervorgehoben, wie etwa „dass 
Irrtümer, Falschmeldungen und Ungenauigkeiten im Umlauf blei-
ben“. Oder auch „negative Gefühle wie Wut (…) finden in ihr ein willkom-

menes Ventil“. Auch die mögliche Bedrohung der Freiheit in der Digital-

kultur fließt in die Debatte. Die Zugänge zu unserem Wissen werden aus 

Sicht des Autors möglicherweise zukünftig nicht mehr von uns kontrol-

liert, sondern von denen, die die Technik beherrschen und für ihre Zwe-

cke nutzen. „Haptik und typografische Gestaltung machen beim 
Buch gegenüber Digitalisaten einen Mehrwert aus“, wie Schikowski 

unterstreicht. „Die sinnliche Erfahrbarkeit der Texte, ihre Verkörperung im 

so oder so gestalteten Buchkörper, wird notorisch unterschätzt“, hält der 

Autor den Verfechtern der Digitalkultur entgegen. Ein besonderer Akzent 

liegt auf dem „Leseerlebnis“ und auf der Leser-Buch-Beziehung. „Das 

Buch ist nicht nur ein Text, sondern ein gestalteter Gegenstand“, heißt es, 

so folgt denn auch „jedes Buch ist ein ästhetisches Erlebnis.“ 

Schikowski analysiert und beschreibt Nutzen und Bedeutung der ge-

druckten Bücher in einer zunehmend beherrschenden Digitalkultur.  

Mit großem Engagement nimmt er sich des Themas an, argumentiert 

scharfsichtig und kenntnisreich. Dieser Band wirft einen neuen, einen dif-

ferenzierenden und fragenden Blick auf die wachsende Verbreitung der 

Digitalkultur. Der Beitrag ist nicht leicht zu lesen, er folgt einem hohen  

stilistischen und und gedanklichen Anspruch. Bücherfreunde, die der  

Digitalkultur mit einer kritisch-skeptischen Haltung begegnen und für die 

Buchkultur ringen, finden hier eine argumentative Unterstützung und eine 

sowohl rationale als auch emotionale Basis. 

In Sachen Gegenständlichkeit, Weltdarstellung und Soziabilität ist das 

Buch jedem ›Digitalisat‹ überlegen, wie der Autor hervorhebt. Insgesamt 

eine sehr lesenswerte Veröffentlichung zum Nachdenken, zur tieferen Be-

trachtung technisch-kultureller Entwicklungen – und auch zum Diskutie-

ren und Streiten. „Warum Bücher?“ Diese Frage findet hier eine überzeu-

gende Diskussionsgrundlage. 

Zum Interview, dass der Radiosender WDR 3 am 23.08.2013 mit 
dem Autor zum Thema führte (Abfrage am 28.01.14): http://www.

wdr3.de/literatur/schikowski100.html

Zu guter Letzt 

Ich grüße Sie herzlich bis zum Wiederlesen und wünsche Ihnen eine 

gute Zeit!

„Ihr Bücherwurm“ Alfred Biel
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Die Akzeptanz des Risikomanagements 
wird in der Praxis zu oft unter dem Einsatz 
ungeeigneter Instrumente beeinträchtigt. 
Kaum etwas schadet mehr, als wenn ein 
versierter Vorstand, Geschäftsführer oder 
Controller merkt, dass der vermeintliche 
Fachmann für Risikomanagement unge-
eignete  Instrumente nutzt oder offenbar 
falsche Folgerungen präsentiert.

Die oft in den Risk Maps vorzufindenden senk-

rechten und waagerechten Linien, sind kaum 

sinnvoll zu interpretieren – leider taugt das 

 Instrument wenig. Will man nämlich beispiels-

weise erreichen, dass zwei Risiken mit glei-

chem Erwartungswert auf einer Linie liegen, 

ergeben sich Hyperbeln. Bei der Anwendung 

der Risk Maps wird zudem implizit davon aus-

gegangen, dass ein Risiko überhaupt sinnvoll 

durch Schadenshöhe und Eintrittswahrschein-

lichkeit beschrieben werden kann. Dies gilt 

jedoch nur dann, wenn diese Parameter eine 

adäquate (möglichst vollständige) Beschrei-

bung eines Risikos ermöglichen. Dies trifft nur 

für bestimmte Verteilungstypen von Risiken zu, 

nämlich für binomialverteilte Risiken. Derartige 

binomialverteilte Risiken weisen genau zwei 

Zustände auf, entweder das Risiko tritt ein 

(dann tritt ein Schaden genau in der angegebe-

nen Schadenshöhe ein) oder es tritt nicht ein. 

Für Zinsänderungen, Ölpreisschwankungen 

oder konjunkturelle Umsatzschwankungen ist 

aber eine Normalverteilung eine sinnvollere 

Quantifizierung. Bei Zinsveränderungen ist die 

Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens offen-

sichtlich praktisch 100 Prozent; die Frage ist 

lediglich, welche Zinsveränderung eintritt  

und wie deren Konsequenzen für das Unter-

nehmen sind.

Es gibt eine Modifikation des Risiko-Portfolios, 

welche die oben beschriebenen Probleme ver-

meidet. Der Höchstschadenswert eines Risikos 

wird durch ein klar definiertes Risikomaß  

(z.B. VaR) ersetzt und auf einer Achse der 

Erwartungswert abgetragen – so kann man 

alle Risiken eindeutig darstellen. Aber leider 

dominiert in der Praxis das methodisch 

schwächste Konzept.

Besonders schlecht ist es, wenn – nicht selten 

– auch noch ein Schadenserwartungswert, 

Schadenshöhe mal Eintrittswahrscheinlichkeit, 

berechnet und mit dem Eigenkapital verglichen 

wird. Oder wenn als Ziel Risikominimierung 

formuliert wird – minimale Risiken bedeuten 

meist auch minimale Erträge.

Mit den beiden durch die RMA initiierten Fach-

artikeln dieser Ausgabe des Controller-Maga-

zins – Instrumente für eine systematische Iden-

tifikation von Risiken (Ute Vanini) und 10 

Gebote für gute unternehmerische Entschei-

dungen (Werner Gleißner) – möchten wir wie-

der einen kleinen Beitrag leisten, dass Risiko-

management in Unternehmen professioneller 

angegangen wird. Frau Vanini erläutert dabei 

die grundlegende Methode, wie Risiken zu 

identifizieren sind. Mein Beitrag zeigt im Kon-

text der Controllingaufgaben „Entscheidungs-

vorbereitung“, dass diese ohne fundierte 

Kenntnisse der Risiken nicht erfüllbar sind.  

Und auch die oben von mir erwähnten Themen 

werden uns weiter, auch in Form von ausführli-

chen Fachtexten, in der Zukunft beschäftigen. 

Ich wünsche viel Spaß beim Lesen.

www.rma-ev.orgmaaaa e

Dr. Werner Gleißner 
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 Was beeinträchtigt die Akzeptanz des 
 Risikomanagements maßgeblich? 

  Unsinnige Aussagen und Missverständnisse – über Schadenserwartungswerte, 
 Risiko-Portfolien und das Ziel, Risiken zu minimieren.
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Risk Management Association e. V.

Eine gemeinsame Studie (Ende 2013) der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule Zürich und des auf Risk, Business Continuity und 
interne Kontrollsysteme spezialisierten Beratungsunternehmens 
i-Risk zum Reifegrad des Risikomanagements in der Schweiz zeigt 
deutliche Fortschritte im Verlauf der vergangenen Jahre. 

Das Risikomanagement als formalisierter Kontrollprozess nimmt immer 

deutlicher Einzug in die Unternehmen – in mittleren Betrieben liegt 

 hierbei die Verantwortung zumeist bei dem jeweiligen CEO oder CFO; 

größere Unternehmen leisten sich hingegen einen spezialisierten Risiko-

manager oder komplette Teams. 80 % der untersuchten Organisationen 

im privaten Sektor und der öffentlichen Hand implementierten bereits 

Systeme zur Früherkennung und Bewertung der Risiken. Die Gründe für 

die Einführung entsprechender Tools und Prozesse sind hierbei viel-

schichtig: Die frühzeitige Identifizierung und dadurch vereinfachte Kont-

rolle von Risiken spielen neben der Förderung einer internen Risikokultur 

die entscheidende Rolle. Jedoch stehen ebenso das öffentliche Ansehen 

sowie das Projekt-Controlling und der Umgang mit der Liquiditätssiche-

rung im Fokus der befragten Verantwortlichen. Eine Diskrepanz der Ent-

wicklungsstufen der Risikomanagementprozesse ist im Vergleich zwi-

schen dem  privaten Sektor und der öffentlichen Hand erkennbar: 90 % 

der privaten Unternehmen haben einschlägige Prozesse bereits einge-

führt. Mit lediglich 54 % bei den öffentlichen Unternehmen 

hinken diese deutlich hinterher, wobei sich aber immer-

hin 26 % bereits in der Planung befinden.      

„Risikomanagement wird immer stärker als vor-

ausschauendes Führungsinstrument angese-

hen und mit planerischen Prozessen ver-

knüpft“, stellt die Studie abschließend fest.  //

 Bemerkenswerte Fortschritte im Schweizer Risikomanagement

In vergangenen Ausgaben des Controller Magazins haben wir aus-
führlich auf verschiedenste Cyber-Risiken – seien diese durch 
Hackerangriffe, Unachtsamkeit der Mitarbeiter oder professioneller 
Industriespionage geschuldet – hingewiesen und berichtet. Aller-
dings überwiegt in den meisten europäischen Unternehmen die 
Meinung, dass eine strikte Einhaltung der unternehmensinternen 
Security-Policy ausreicht, um Spionageschäden abzuwenden. Ein 
gesundes Grundvertrauen in die eigenen Mitarbeiter und deren 
Sorgfältigkeit ist gut, jedoch lässt dies eine Versicherung gegen IT-
Risiken nicht obsolet werden, so eine europaweite Studie von Ste-
ria Mummert Consulting und Pierre Audoin Consultants (April 2014).

Aktuell sind lediglich ein Drittel der europäischen Unternehmen gegen 

IT-Risiken versichert. Es sind nicht alleine die Schäden, die durch Daten-

verlust entstehen, sondern auch ein eventueller Ausfall eines geschäfts-

kritischen IT-Systems: Befällt ein Virus ein solches System kann im 

schlimmsten Fall der Geschäftsbetrieb über einen längeren Zeitraum 

stillstehen. Ein Grund für die häufige Unterversicherung im IT-Bereich ist 

einfach das fehlende Angebot der Versicherungsmakler. Diese vermei-

den gerne den Vertrieb solcher aufwendigen Gewerbeversicherungen.  

„Neben der notwendigen Vorhaltung und Beachtung der Security-Policy 

ist es daher heute wichtiger denn je, risikoorientiert zu handeln. Dazu 

gehört, sich rechtzeitig gegen Cyber-Angriffe zu versichern und so die 

möglichen negativen Folgen eines Betriebsausfalls zu minimieren“,  

ergänzt Dr. Gerald Spiegel, Leiter Information Security Solutions bei 

 Steria Mummert Consulting.  //

RiskManagementNews

 Versicherung gegen Cyber-Risiken?

15 %

Ja

Nein, aber es ist 
in den nächsten 
beiden Jahren 
geplant

Nein, es ist auch 
nichts geplant

Unternehmen mit einer Versicherung  
gegen IT-Risiken

Reifegrad des Risikomanagements in der Schweiz

22 %63 %

90 %

8 %

Privat wirtschaft

2 %

Ja – Prozess existiert

Nein – Einführung geplant

Nein – keine Einführung geplant

54 %

26 %

20 %

öffentliche Hand
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Von der Buchhaltung 
an die Unternehmensspitze:  
Die neuen Überflieger der 
Finanzbranche
Aus dem dunklen Kämmerchen in die 
 Chefetagen – diesen Aufstieg erlebten Risi-
komanager im Nachlauf der US-Immobili-
enkrise weltweit. Skandale, rechtliche 
Anforderungen sowie neue Geldwäsche-
gesetze führten zu einer immer weiter stei-
genden Notwendigkeit, die Aufgaben des 
CRO (Chief Risk Officer) der Unterneh-
mensführung anzugliedern. 

Doch ein Ende dieses Fortschritts ist noch 

nicht in Sicht. „Die Rolle des CRO ist heute 

breiter angelegt, profilierter und einflussrei-

cher“, meint Anne Murphy, Chefin der Finanz-

sparte für die Personalagentur Odgers Berndt-

son in Großbritannien. Die Nachfrage nach 

Risikoexperten ist hoch – jedoch kann diese 

durch das geringe Angebot kaum befriedigt 

werden. Dies macht sich selbstverständlich in 

den Gehältern bemerkbar: Früher hätte es ein 

Risikomanager kaum unter die Top-Verdiener 

eines Unternehmens geschafft. Doch heute fin-

det man sie – vor Allem in der Finanzbranche 

– auf den vorderen Plätzen der Gehaltslisten. 

Jedoch steigt damit nicht nur das Ansehen der 

CROs, sondern auch deren Verantwortung an. 

Jederzeit die Gefahren im Blick zu behalten 

und Bewertungen vorzunehmen sind ihre 

Pflichtgebiete. Im Ernstfall den Kopf hinzuhal-

ten gehört allerdings genauso dazu. „Vorher 

war das ein technischer und buchhalterischer 

Job. Heute ist Risikomanagement unfassbar 

vielschichtig und birgt viel mehr Verantwortung, 

wenn man der Chef dieser Abteilung ist“, so 

der britische Abgeordnete Mark Garnier, der 

die betreffenden Bankengesetze mit ausgear-

beitet hat.  //

Risikofaktor 
 Geschäftsreise

Im heutigen Arbeitsleben stehen Geschäftsrei-

sen in der Vielzahl der Unternehmen für die 

Mitarbeiter auf der Tagesordnung. Damit die 

Reise kein Trip ins Ungewisse und somit zum 

unnötigen Stressfaktor wird, rät die Initiative 

„Travel Management Companies“ des Deut-

schen Reiseverbands (DRV) schon bei der Pla-

nung der Reise dieselbe Professionalität wie im 

Business-Alltag zu wahren. Die Studie „Chef-

sache Business Travel 2014“ zeigt auf, dass 

Geschäftsreisende im Durchschnitt 48 Minuten 

pro Dienstreise aufgrund mangelnder Planung 

verlieren. Dies verursacht jährliche Zusatzkos-

ten für betroffene Unternehmen in Höhe von 

3,9 Milliarden Euro.

Die aktuell größten Probleme stellen die politisch 

prekären Situationen in der Ukraine, Thailand 

oder auch Venezuela dar. Hier wünschen sich 

81% der Geschäftsreisenden im Voraus durch 

das Management besser informiert zu werden, 

so die Studie. Zudem taucht häufig der Risiko-

faktor Einreisebestimmungen auf: Fehlen nötige 

Papiere oder Visa kann dadurch die ganze Reise 

scheitern. Hierzu liefern 40 % der Unternehmen 

im Vorlauf der Reise gar keine Informationen an 

ihre Angestellten. „Wer seine Mitarbeiter recht-

zeitig über die benötigten Reisedokumente infor-

miert, schützt sie vor bösen Überraschungen“, 

so Stefan Vorndran, Vorsitzender des Ausschus-

ses Business Travel im DRV. 

Externe Geschäftsreisebüros helfen dabei, 

etwaige Überraschungen oder Gefahrensituati-

onen für Geschäftsreisende schon im Voraus 

zu mindern und ermöglichen dadurch eine 

erfolgreiche und stressfreie Reise.  //

Sicherheitslücke 
Smartphone: Wie Trojaner 
auf mobilen Endgeräten  
fette Beute machen

Cyberkriminellen wird durch die immer weiter 

und schneller wachsende Zahl von Apps für 

Smartphones und Tablets ein wunderbarer 

Nährboden für weitreichende Attacken gebo-

ten. Das Kaspersky Security Bulletin 2013/ 

2014 liefert aktuelle Informationen zur Bedro-

hungslage: Das Softwareunternehmen mit Spe-

zialisierung auf Sicherheitssysteme schätzt die 

derzeitige Zahl der mobilen Schadprogramme 

auf 220.000 Stück. Besonders Android-Apps 

sind ganz besonders betroffen. 98 % der Mal-

ware treibt sein Unwesen auf der Google Soft-

ware-Plattform. Weitaus gefährlicher als die im 

Google-Appstore angebotenen Programme 

sind diejenigen, die über inoffizielle Plattformen 

heruntergeladen werden. In Drittanbieter 

Stores überwacht Kaspersky laufend 10 Millio-

nen Apps, die in Verdacht geraten sind, schäd-

liche Software auf mobilen Endgeräten zu 

 vertreiben.

Im Fokus der Angreifer stehen zumeist die 

Bank- und Zugangsdaten für das Online-Ban-

king der Nutzer. Die gefährlichsten Apps stam-

men laut der Experten von Kaspersky aus 

Russland. Präventive Maßnahmen können hel-

fen, Schadsoftware vom eigenen Smartphone 

oder Tablet fernzuhalten. Generell sollten aus-

schließlich Apps aus offiziellen und durch 

Google verifizierten Quellen installiert und 

genutzt werden. Neben einem mobilen Viren-

schutz ist es empfehlenswert, die Apps immer 

auf dem neuesten Stand zu halten. Zudem 

sollte man als Nutzer stets die von der Applika-

tion geforderten Rechte kritisch hinterfragen.  //

LITERATUR

Compliance-Risiko-
management: Früher-
kennung, Prävention 
und operative Umset-
zung

Ein unternehmensinternes 
Compliance-Programm kann 

nur dann wirksam sein, wenn die 
Mitarbeiter die Compliance-Risiken des eige-
nen Unternehmens kennen. Dies ist die 
Grundvoraussetzung. Die Identifikation, 
Analyse und Bewertung dieser Risiken 
stellen hingegen die wahre Kunst dar: Das 
vorliegende Werk gibt wertvolle Hinweise zur 
praktischen und effizienten Umsetzung der 
Risikosteuerung im Unternehmen. Praxis-
nahe Beispiele und verschiedene Illustrati-
onen bieten dabei für jegliche Unterneh-
mensgrößen und Zielgruppen – seien es 
Compliance Officer, Juristen in Rechtsabtei-
lungen von Unternehmen oder externe 
Berater – wertvollen Input im täglichen 
Umgang mit den Prozessen des Compliance-
Risikomanagements. 

Kark, Andreas: Compliance-Risikoma-
nagement: Früherkennung, Prävention  
und operative Umsetzung, Verlag C.H.Beck,  
31. Juli 2013, 189 Seiten, 59,- Euro,  
ISBN 978-3406653704

RiskManagementNews
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Risk Management Association e. V.

RMAintern

 Neustart mit ISO 31000

Auf internationaler Ebene wird momentan an der Revision der Risikomanagement-Stan-
dards ISO 31000 und ISO 31010 gearbeitet. Die RMA begleitet aktiv diesen Prozess im Inte-
resse ihrer Mitglieder. Auf der 14. Sitzung des RMA-Arbeitskreises „Risikomanagement-
Standards“ wurde über aktuelle Entwicklungen informiert und diskutiert, mit welchen 
konkreten Arbeitsprojekten Einfluss auf die weitere Entwicklung genommen werden kann.

Die Sitzung fand im Düsseldorf-Office von 

Ernst & Young am 20. Mai 2014 statt.  

14 Teilnehmer verschiedenster Branchen aus 

Deutschland und Österreich nahmen teil.  

Jan Offerhaus berichtete von den aktuellen 

Entwicklungen (insbes. von der letzten Sitzung 

der ISO-Working Group im April in London). 

Momentan wird auf ISO-Ebene an einer sog. 

„Limited Revision“ der ISO 31000 gearbeitet, 

die sich insbesondere auf folgende Aspekte 

bezieht: Fragen der Terminologie, Berücksichti-

gung der besonderen Schutzwürdigkeit von 

„Health and Safety“ sowie die Integration des 

Risikomanagements mit anderen Management-

systemen. Ein weiterer Diskussionspunkt in 

London war die Zertifizierbarkeit von ISO 

31000. Es überwog die Meinung, dass eine 

Zertifizierbarkeit möglichst vermieden werden 

sollte, um den Unternehmen nicht noch weitere 

bürokratische Aufgaben aufzuerlegen. Der 

RMA-Arbeitskreis hat es sich zur Aufgabe 

gestellt, die Revision von ISO 31000 durch 

sachkundige Kommentierung der neuen Ent-

würfe aktiv zu begleiten.

Neben weiteren inhaltlichen Fragestellungen 

standen auch organisatorische Themen auf der 

Agenda. Aufgrund ihrer beruflichen Verände-

rung hatte sich Frau N. Lissen bereits in 2013 

entschieden, die AK-Leitung aufzugeben.  

Herr E. Friauf von der Airbus Group wurde als 

Nachfolger gewählt.  //

AK-Kontakt: ekkehart.friauf@airbus.com oder 
jan.offerhaus@rma-ev.org.

Qualifizieren Sie sich zum »Enterprise Risk Manager (Univ.)«

Get Ready 
to Manage Risks!

Start des Weiterbildungsprogramms der RMA und der Universität Würzburg: 10.09.2014

Sie möchten sich im Bereich Risikomanagement weiterentwickeln?
 
Sie suchen Kontakte zu Fachexperten und Praktikern?
 
Sie möchten Ihr theoretisches Know-how mit Benchmark- 
Erfahrungen aus der Praxis verknüpfen?
 
Sie suchen eine wissenschaftlich fundierte Weiterbildung mit  
einem Überblick zum State of the Art im Risikomanagement?

9-tägiger Risikomanagementkurs von Experten 
in Theorie und Praxis

Mehr Infos und Anmeldung unter:
www.rma-ev.org/erm
www.fzrm.uni-wuerzburg/erm
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Controlling – Zukunft gestalten

Die Geschichte der Fachkreise im Internati-
onalen Controller Verein (ICV) ist jung. Den-
noch haben sie bereits innerhalb und 
außerhalb der Controllergemeinde durch 
Auftritte und Publikationen für positives 
Echo gesorgt. Zu nennen seien hier nur die 
Qualitätsstandards im Controlling (DIN 
SPEC 1086), die Statements „International 
Financial Reporting Standards (IFRS)“, 

„Grundmodell für Kommunikations-Control-
ling“ und „Moderne Budgetierung“ sowie 
die ersten zwei Broschüren im Rahmen der 
neuen ICV-Schriftenreihe „Working Capital 
Management“ und „Green Controlling“.

Nun ist ein weiteres Novum hinzugekommen. 

Auf Anregung von Andreas Krimpmann, Leiter 

des ICV-Fachkreises „IFRS & Controlling“, 

haben sich im März 2013 sechs Fachkreise – 

IFRS & Controlling, Controlling & Qualität, Kom-

munikations-Controlling, Risiko-Management &  

Controlling, Green-Controlling und Business 

Intelligence gemeinsam dem Thema „Moderne 

Wertorientierung“ zugewandt. Wir stellten 

schnell fest, dass der ICV über viel Expertise 

bezüglich neuer und interessanter Ansätze aus 

der Praxis verfügt und dass es Spaß macht, 

diese Expertise miteinander zu teilen. 

Dem ersten Erstaunen folgte der Wille, in 

gemeinsamer Arbeit diese praktischen Ansätze 

zusammenzuführen und daraus ein modernes 

Konzept der Wertorientierung zu entwickeln. In 

intensiver Arbeit und auf mehreren redaktionel-

len Treffen ist ein White Paper entstanden, des-

sen Thesen auf der Website des ICV (www.con-

trollerverein.com) und im ICV-ControllingBlog 

(http://blog.controllerverein.de/moderne-wert-

orientierung/) veröffentlicht wurden.

In der heutigen Zeit – in der Vernetzung und Big 

Data, Internationalisierung und Globalisierung, 

Volatilität und Nachhaltigkeit zur Normalität 

werden – kommt es für Controller mehr denn je 

darauf an, Risiken der Wertschöpfung in ihrer 

ganzen Breite bewerten und mit ihnen umgehen 

zu können. Dazu müssen sie die aktive Teilhabe 

der Menschen an diesem Prozess organisieren. 

Wer darin besser ist als die Wettbewerber, kann 

Risiken in Chancen verwandeln. Darum geht es 

– das ist der Kern moderner Wertorientierung.

Wir bitten alle Interessierten, sich an der Dis-

kussion zu den Thesen im ICV-ControllingBlog 

zu beteiligen. Sie können Ihre Ideen auch direkt 

an mich senden (walter@ask-schmidt.de). Im 

Herbst wollen die Fachkreise ihre Thesen zu 

einer Broschüre erweitern, die im Rahmen der 

ICV-Schriftenreihe publiziert wird. Ihre Anre-

gungen und Hinweise sollen dabei Berücksichti-

gung finden.

Dr. Walter Schmidt, 
Mitglied im Vorstand des ICV

Lesen Sie mehr zum Thesenpapier 
„Moderne Wertorientierung“  
auf Seite 108.

Top-Themen
• ControllerPreis an ElitePartner
• Statement „Green-Controlling“
•  White Papers „Big Data“ und 

„Moderne Wertorientierung“

Top-Events

Weiteres Fachkreis-Novum
Diskutieren Sie mit uns die gemeinsamen Thesen  
zur „Modernen Wertorientierung“

  25. Controller Tagung Schweiz  
am 23. September, Dättwil

  15. Internationale Gesundheits-
tagung am 25. September, Wien

  14. ACC Adriatic Controlling Confe-
rence am 16./17. Oktober, Ljubljana

  2. ICCC International Controlling 
Conference Croatia am 5. November, 

Zagreb

  10. CAB Controlling Advantage 
Bonn am 13. November, Bonn

  14. CIB Controlling Innovation Berlin 

am 15. November, Berlin

Infos und Anmeldungen: 
Telefon +49 (0) 8153 88 974-20 
www.controllerverein.com 
> Veranstaltungen

Internationaler  
Controller Verein

CM Juli / August 2014

Walter Schmidt
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Am 18. Mai hat in München die ICV-Mitglie-
derversammlung 2014 stattgefunden. Den 
Vorstandsbericht hielt der ICV-Vorsitzende 
Siegfried Gänßlen. In den Mittelpunkt 
stellte er die erfolgreiche Tätigkeit der 56 
regionalen Arbeitskreise in 15 Ländern, der 
15 Branchen- bzw. thematischen Fach-
kreise sowie der Ideenwerkstatt des ICV. 
Themenschwerpunkte 2013 waren Unter-
nehmenssteuerung in Zeiten hoher Volatili-
tät und Komplexität, Nachhaltigkeits-Cont-
rolling sowie Big Data und Controlling.
 

Wie Gänßlen berichtete, ist der ICV im vergan-

genen Jahr durch die Gewinnung zahlreicher 

Firmenmitglieder weiter gewachsen. Unter den 

23 neuen Firmenmitgliedern sind klangvolle 

Namen wie American Express Europe, Audi, 

Bundesagentur für Arbeit, IBM Deutschland, 

Lufthansa, Migros und Beiersdorf. Zählte der 

ICV Ende 2013 noch 80 Firmenmitglieder, sind 

es im Mai 2014 bereits 93. Der ICV hatte zum 

Ende des vergangenen Jahres 4.560 Einzelmit-

glieder in 36 Ländern. In den Balkanstaaten war 

der Zuwachs 2013 besonders groß: in Serbien 

plus 26 auf nun 131, in Kroatien plus 33 auf 63 

Mitglieder.  

Die Hamburger EliteMedianet GmbH, 
Betreiberin der Online-Partnervermittlung 
ElitePartner, ist auf dem 39. Congress der 
Controller für eine mustergültige Marketing- 
Controlling-Lösung mit dem ControllerPreis 
2014 des ICV ausgezeichnet worden.

Die EliteMedianet GmbH, ein Tochterunterneh-

men der Tomorrow Focus AG mit über 80 Mitar-

beitern, betreibt mit ElitePartner eine der füh-

renden Online-Partnervermittlungen. Mit dem 

Projekt „Media-Kompass – Regressionsge-

stützte Optimierung der Allokation des Werbe-

budgets“ hat ElitePartner eine innovative und 

beispielgebende Lösung zur Entscheidungsun-

terstützung entwickelt und eingeführt. Diese 

hilft, das Mediabudget auf verschiedene Media-

kanäle so zu verteilen, dass die gestellten Ziele 

optimal erreicht werden. Die wegen ihrer einfa-

chen Bedienbarkeit als Kommunikationsgrund-

lage der beteiligten Manager und Mitarbeiter 

wertgeschätzte Lösung führte zu einer Umver-

teilung im Budget für eine effizientere Zielerrei-

chung – insbesondere die Steigerung der 

„Anzahl neuer Kunden-Registrierungen“ – und 

zu einer Verbesserung des Kosten-Umsatz- 

Verhältnisses um 9,8 % im Jahresvergleich  

von 2012 und 2013.

In seiner Laudatio nannte der Jury-Vorsitzende, 

Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Weber, die Preisträger-

lösung eine „Lösung für einen Kernprozess des 

Unternehmens“; nämlich die Planung und Ver-

teilung des Mediabudgets. Entstanden sei ein 

verständliches Excel-Standard-Tool für die 

internen Kunden des Controllings aus Marke-

ting und Media-Buying. Weber erklärte, Marke-

ting-Controlling habe in der Praxis noch immer 

einen großen Nachholbedarf. Mittlerweile küm-

mere sich das Marketing zunehmend selbst um 

den „return on marketing“. Heute stünden viele 

Marketiers den Controllern in der Fähigkeit zu 

rechnen nicht mehr nach. Als Partner der Mar-

keting-Manager müssten Controller somit 

immer bessere Lösungen zur Verfügung stellen; 

ein Anspruch, den die ControllerPreis-Träger 

von ElitePartner beispielgebend einlösen. 

Positive ICV-Bilanz 2013: Zahlreiche Firmenmitglieder gewonnen

ControllerPreis 2014 an ElitePartner für Marketing-Controlling-Lösung

ICV-Vorstand auf der Mitgliederversammlung 2014 (v. l. n. r.): Marcus Haegi, Karl-Heinz Steinke, Siegfried Gänßlen,  
Dr. Adrianna Lewandowska, Conrad Günther, Prof. Dr. Heimo Losbichler.

Siegfried Gänßlen, ICV-Vorsitzender, Janina Arndt und 
Markus Winter, ElitePartner, Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen 
 Weber, ICV-Kuratoriumsvorsitzender (v. l. n. r.).

Internationaler Controller Verein eV
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Am 19./20. Mai trafen sich in München zum 
39. Congress der Controller, der größten 
Controlling-Fachtagung Europas, 560 inter-
nationale Gäste. Die Keynote hielt Roland 
Koch, Vorstandsvorsitzender der Bilfinger 
SE. Nach der ControllerPreis-Verleihung 
referierten u. a. Małgorzata Podskarbi, 
Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Simone 
Menne, CFO der Lufthansa AG, Robert Ottel, 
Vorstandsmitglied voestalpine AG, Prof.  
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Dieter Spath, 
Vorstandsvorsitzender WITTENSTEIN AG, 

Gerard van Kesteren, CFO, Kühne + Nagel 
International AG.

In den Mittelpunkt seiner Eröffnungsrede hatte 

Siegfried Gänßlen, Vorsitzender des gastgeben-

den Internationalen Controller Vereins, jene gra-

vierenden Veränderungen für die Unternehmen 

gerückt, die sich aus dem Vormarsch von Big 

Data ergeben. Wie Big Data sinn- und verant-

wortungsvoll zu nutzen ist, diesen Fragen müss-

ten sich Controller jetzt stellen: „Wenn mit 

Hypergeschwindigkeit Daten erfasst, verwaltet 

und ausgewertet werden können, schafft das 

nicht nur den digitalen Kunden, sondern auch 

das digitale Unternehmen“. Dieses „tickt 

anders“, erklärte Gänßlen. Tempo, Volatilität, 

Unberechenbarkeit nehmen weiter dramatisch 

zu. Erkenntnisse aus Big Data können helfen, 

neue Verhaltensmuster zu entwickeln, aus Ana-

lysen neue, bessere Geschäftsprozesse und 

Innovationen zu generieren.

„Big Data wird die Controlling-Sicht auf die 

Unternehmens- und Geschäftswelt, wie wir sie 

heute verstehen, verändern“, erklärte Gänßlen. 

Wenn Controller in Echtzeit Erkenntnisse über 

Geschäftsprozesse, Märkte, Kunden, Lieferan-

ten und Risiken gewinnen, wird sich die Unter-

nehmenssteuerung und -führung deutlich ver-

ändern. „Diese Möglichkeiten muss der 

Controller mit dem Management zur Verbesse-

rung der Wertschöpfungskette nützen und mit 

einer gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit kom-

binieren.“ Der ICV-Vorsitzende zeigte sich 

überzeugt, dass Controller dafür prädestiniert 

sind, entscheidend an der Verankerung von 

Big Data in den Unternehmen mitzuwirken. 

Dazu müssten sie als „Business Partner der 

Unternehmensführung“ wirken. Dafür sei 

sowohl das Standing des Controllers als auch 

dessen Rolle, die sein Unternehmen zulässt, 

entscheidend. 

Siegfried Gänßlen empfahl Controllern sich eine 

Big-Data-Roadmap zurechtzulegen. Sie sollten 

Antworten suchen auf Fragen nach den Poten-

zialen und der Bedeutung von Big Data, die Her-

ausforderungen daraus erkennen und Schritte 

planen, um „aus dem Rohstoff Daten für die 

Führungskräfte Smart Data entstehen zu las-

sen“. „Wissen ist im Big-Data-Zeitalter grenzen-

los verfügbar“, schloss Gänßlen seine Begrü-

ßungsrede. „Wissen ist aber nur dann Macht, 

wenn man etwas daraus macht.“

 

Der 39. Congress der Controller bot hochkarä-

tige Vorträge und Diskussionen sowie zahlrei-

che Gelegenheiten für Erfahrungsaustausch 

und Networking. Themenschwerpunkte waren 

neben Big Data die hohe Komplexität und Vola-

tilität, Fragen des externen Rechnungswesens 

sowie Nachhaltigkeit. Das vom ICV-Fachkreis-

leiter „Business Intelligence“, Prof. Dr. Andreas 

Seufert, moderierte Themenzentrum „Big Data 

– Auswirkungen auf das Controlling“ erlebte 

einen besonderen Ansturm. 

Großer 39. Congress der Controller fokussiert Big Data

560 internationale  
Gäste besuchten den  
39. Congress der 
 Controller in München

Siegfried Gänßlen 
eröffnet den 
 Congress

Simone Menne,  
CFO der  
 Lufthansa AG

Robert Ottel, 
 Vorstandsmitglied 
voestalpine AG

Gerard van Kesteren, 
CFO, Kühne + Nagel 
International AG
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Leitfaden „Green Controlling“ für die Unternehmenspraxis

Siegfried Gänßlen, ICV-Vorstandsvorsitzen-
der, und sein Stellvertreter, Prof. Dr. Heimo 
Losbichler, haben ein auf dem Dream-Car-
Bericht der ICV-Ideenwerkstatt basieren-
des White Paper zur Diskussion gestellt. Es 
soll die möglichen Auswirkungen von Big 
Data auf das Controlling im Kontext eines 
zusehends komplexeren und weniger plan-
baren Wettbewerbsumfelds hinterfragen 
und die Position des ICV darlegen. Dazu 
werden 3 Bereiche betrachtet: 

1.  Macht Big Data Controlling als 
Teil des Führungsprozesses 
überflüssig?

Unter anderem wird dazu ausgeführt, dass Füh-

rungsinformation heute das „Hoheitsgebiet“ der 

Controller ist und in Zukunft angesichts global 

agierender Unternehmen noch stärker gestaltet 

und koordiniert werden muss. „Big Data wird 

die Rolle der Controller eher stärken als schwä-

chen.“ Und weiter unten heißt es: „Welche Rolle 

die Controller in Zukunft einnehmen werden, 

hängt primär von ihrer Einstellung und ihrem 

eigenen Verhalten ab.“

2.  Was ist Big Data aus Control-
ling-Sicht und welche Möglich-
keiten sind damit verbunden?

Big Data kann als Sammelbegriff für ein Bündel 

sich ergänzender technologischer Entwicklun-

gen und daraus entstehender Chancen betrach-

tet werden. Es muss zur Verbesserung der 

Wertschöpfungskette, zur Erhöhung der Wett-

bewerbsfähigkeit und letztendlich zu höheren 

Gewinnmargen führen, um die erforderlichen 

Investitionen zu rechtfertigen. 

Big Data entsteht zwar primär dezentral, wo 

auch das Geschäft bzw. die Kunden sind und 

nicht im Controlling. Der große Nutzen liegt 

jedoch im Controlling, heißt es im White Paper, 

ist Big Data doch eine neue Basis für die vom 

Controlling seit jeher angestrebte Transparenz 

entlang der Wertschöpfungskette. 

„Big Data verändert das Geschäft. Es macht es 

radikal transparent und schnell. Damit die 

Unternehmen, das Controlling und die Control-

ler diesen Erwartungen gerecht werden können, 

gilt es, Strukturen aufzubrechen. Big Data kann 

auch als digitaler Transformationsprozess 

bezeichnet werden.“

3.  Welche Auswirkungen hat  
Big Data auf den Controlling-
prozess und die Controller?

Neue Transparenz, neue Verarbeitungs- und 

Analysemöglichkeiten beeinflussen sämtliche 

Prozesse des IGC-Controlling-Prozessmodells. 

Damit einher geht auch die Anforderung, das 

betriebswirtschaftliche Steuerungsmodell auf 

Big Data abzustimmen, ein unternehmensindivi-

duelles Datenmodell zu definieren und die ver-

fügbaren Daten zu strukturieren und zu plausi-

bilisieren. Weiter heißt es: „Big Data könnte 

dazu beitragen, dass Controller in Zukunft mehr 

mit der Verwendung der Zahlen und weniger 

mit deren Erstellung zu tun haben – Big Data als 

‚enabler‘ der Business Partner Rolle.“ 

Um als Partner des Managements bestehen zu 

können, dürfen sich Controller in der Big Data 

Transformation nicht auf die Veränderung des 

Controllingprozesses zurückziehen bzw. mit 

sich selbst beschäftigen. Sie müssen vielmehr 

die Auswirkungen auf das Unternehmen insge-

samt im Blick haben. Die Autoren empfehlen 

Controllern, sich eine Big-Data-Roadmap 

zurechtzulegen 

Diskutieren Sie das White Paper „Big Data“!

Green-Controlling für die Praxis greifbar 
machen, das Verständnis von ökologisch 
nachhaltigen Unternehmen schärfen, kon-
krete Empfehlungen für die Umsetzung 
geben – das soll ein neues ICV-Statement 

„Green Controlling“.
 

Autoren dieses Guides für die Integration ökolo-

gischer Zielsetzungen in Unternehmensplanung 

und -steuerung waren unter der gemeinschaft-

lichen Schriftleitung von Karl-Heinz Steinke 

(ICV-Vorstand), Mike Schulze, Sebastian Berlin, 

Alexander Stehle und Johannes Georg Control-

ling-Verantwortliche, Beratungsspezialisten und 

Wissenschaftler. Diese hatten sich im Fachkreis 

„Green-Controlling“ des ICV seit 2011 zusam-

mengeschlossen. Karl-Heinz Steinke erklärt: 

„Aufgrund der hohen strategischen Relevanz 

einer ökologisch nachhaltigen Ausrichtung der 

Unternehmenstätigkeit muss sich auch das 

Controlling in der Zusammenarbeit mit der 

Geschäftsführung mit diesem Thema befassen. 

Als Business Partner ist das Controlling ja nicht 

nur durch die adäquate Informationsversorgung 

involviert, sondern begleitet auch die Entwick-

lung und Operationalisierung ökologisch nach-

haltiger Strategien.“

 

Der ICV-Leitfaden behandelt die Merkmale öko-

logisch nachhaltiger Unternehmen sowie das 

Verhältnis von ökologischen und ökonomischen 

Nachhaltigkeitszielen im betrieblichen Zielsys-

tem. Es werden das Verständnis sowie Gestal-

tungsoptionen eines Green-Controllings darge-

stellt. Dann wird der strategische Kontext 

beschrieben; dabei relevante Einflussfaktoren 

vorgestellt, Entscheidungsspielräume ökolo-

gisch nachhaltiger Strategien aufgezeigt sowie 

die Strategieimplementie-

rung beschrieben. Dann 

widmet sich die Publikation 

der konkreten Umsetzung. 

Anhand spezifischer Vorge-

hensweisen, Instrumente 

sowie zahlreicher Praxisbei-

spiele wird dargestellt, wie 

Green-Controlling in der strategischen und  

operativen Planung sowie im Management 

Reporting implementiert werden kann. Zum 

Abschluss gibt es organisatorische Empfehlun-

gen für die Aufgabenverteilung zwischen dem 

Controlling- sowie Umweltbereich und eine 

Kurzanleitung zum praktischen Start.

 

Die beschriebenen Vorgehensweisen sind über 

ökologische Themenfelder hinausgehend – 

etwa auf soziale – anwendbar. 
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Controlling Innovation Adventures – CIA 2014 in Poznan erfolgreich

Am 17./18. März fand in Poznan die interna-
tionale ICV-Controlling-Tagung, 8. Control-
ling Innovation Adventures – CIA 2014, 
statt. Unter den 150 Teilnehmern begrüßte 
Gastgeberin Dr. Adrianna Lewandowska, 
Mitglied im ICV-Vorstand, ausländische 
Controller-Kollegen aus Deutschland, Russ-
land, Serbien, Spanien und Ungarn.

Zu den Referenten gehörten u.a.: Dr. Hendrik 

Vater, Leiter FAK „Working Capital Manage-

ment“; Andreas Kovacs, Leiter AK Ungarn; 

Bojan Scepanovic, Leiter AK Serbien; Karl-

Heinz Steinke, ICV-Vorstandsmitglied, Leiter 

FAK „Green-Controlling“; Prof. Dr. Rainer 

 Kalwait, Leiter FAK „Risikomanagement“.  

Alle Vorträge (über 50 % englisch) wurden 

simultan übersetzt, Diskussionen fanden zwei-

sprachig statt.

Die Podiumsdiskussion, in diesem Jahr zum 

Thema „Controlling und Innovation“, wurde 

begleitet von lebhaften, auch kontroversen Bei-

trägen aus dem Publikum. In einer „Talent-

Show“ hatte ein polnisches Controlling „Start-

up“ die Gelegenheit, sich vor- und danach den 

kritischen Fragen von drei ICV-Arbeitskreislei-

tern zu stellen.

Die Organisatoren erwiesen sich erneut als sehr 

gastfreundlich, hatten ein Rahmenproramm mit 

Stadtführungen sowie eine Abendveranstaltung 

für das „Come-together“ arrangiert. Die Tagung 

im Zentrum von Poznan erlebte eine perfekte, 

professionelle Organisation unter tatkräftiger 

Mithilfe engagierter studentischer Kräfte. 

Um die Beteiligung aus dem Ausland zu stei-

gern soll für die CIA 2015 frühzeitiger und mehr 

geworben werden. Vormerken: 23./24.04.2015. 

 

(Nach Informationen von:  
Dr. Herwig Friedag, Berlin)

Gute Stimmung in Poznan (v. l. n. r.):  
Robert Panufnik (AK-Leiter Gdansk),  
Dr. Adrianna Lewandowska, ICV-Vorstandsmitglied,  
Prof. Dr. Rainer Kalwait, Leiter ICV-Fachkreis 
 „Risikomanagement“.

Viele neue Kontakte 
auf Prager Tagung

„Controlling in SMEs – beyond numbers“ 
war Titel einer internationalen Konferenz 
am 25. April an der Prager University of 
Finance and Administration mit über 150 
Teilnehmern aus 10 europäischen Ländern. 
Die Keynote hielt Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Péter Horváth, Leiter ICV-Ideenwerkstatt.

Eingeladen zum Kongress hatten die Professo-

ren Karel Havlicek, Prag, und Sergey Falko, 

Baumann Universität Moskau, Vorsitzender der 

russischen Controllervereinigung. Positive Auf-

nahme fanden bei den Besuchern die ausgeleg-

ten englischsprachigen Publikationen des Inter-

nationalen Controller Vereins wie das alljährlich 

erscheinende Controller-Magazin-Supplement 

„Controlling International“. So ergaben sich inte-

ressante Gespräche des ICV-Vertreters, Hans-

Peter Sander, Leiter der ICV-Teams PR / New 

Media, mit internationalen Gästen. 

Weitere – auch englische – Infos sind via  
ICV-ControllingBlog abrufbar.

Beim Treffen von 16 Controller(innen) aus 

den Regionen Großpolen (Posen), Ostpolen 

(Lublin) und Berlin-Brandenburg am 11./12. 

April in Lübbenau im Spreewald stand das 

Thema Big Data auf der Tagesordnung. Drei 

Vorbereitungsgruppen, gemischt mit Control-

lern aus Polen und Deutschland, hatten sich 

zuvor in Posen und Berlin getroffen, um die 

Themen vorzubereiten, die sie auf der Sit-

zung präsentierten: 1. Was ist Big Data und 

welche Unterschiede zu BI gibt es? 2. Von 

Big Data zu one-page-only; 3. Wie können 

Unternehmen Big Data nutzen? – Risiken /

Chancen für Controller und die Gesellschaft. 

Vorträge und Diskussionen wurden erstmalig 

ausschließlich auf Englisch gehalten.  

Das nächste AK-Treffen findet am 
05.06.2015 im Raum Posen statt. 

Deutsch-polnischer Arbeitskreis tagt –  
auf Englisch zum Thema Big Data
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Am 14. März fand an der Hochschule 

Bonn-Rhein-Sieg die 8. Sankt Augustiner 

Controlling-Tagung mit 120 Teilnehmern – 

vor allem Praktiker aus dem Bereich Finan-

zen, Controlling, Rechnungswesen aller 

Führungsebenen sowie Hochschulangehö-

rige – zu Trends in der nachhaltigen Unter-

nehmensführung statt. Unter den Referen-

ten waren mit Dr. Walter Schmidt, ICV- 

Vorstandsmitglied, als Keynote-Redner 

(Bild) und Dr. Christian Schneider, Leiter 

des ICV-Branchenarbeitskreises „Transport 

& Logistik“, zwei ICV-Experten. 

Einer der Gründungsväter des Internationalen 

Controller Vereins (ICV) hat am 1. April ein 

stolzes Jubiläum gefeiert: Rudolf Rieger, er 

trägt die ICV-Mitgliedsnummer 8, ist 85 

geworden. Rieger war unter anderem von 

1976 bis 1999 Rechnungsprüfer des Vereins 

und ist ICV-Ehrenmitglied.  

Aus dem ICV White Paper „Moderne Wertorientierung“

Sechs ICV-Fachkreise haben gemeinsam 
Thesen „Moderne Wertorientierung – vom 
‚Wertobjekt‘ zur ‚Teilhabe an der Wertschöp-
fung‘“ erarbeitet und zur Diskussion gestellt. 
Das Autorenteam bildeten Manfred Blach-
fellner (Ideenwerkstatt), Karsten Oehler 
(FAK Business Intelligence) und Walter 
Schmidt (ICV-Vorstand, Redaktionsleitung), 
Zuarbeiten leisteten Andreas Krimpmann, 
Thorsten Kempe, Peter Lorson (FAK IFRS), 
Frank Ahlrichs (FAK Controlling & Qualität), 
Reimer Stobbe, Christopher Storck (FAK  
Kommunikations-Controlling), Rainer Kal-
wait (FAK Risiko-Management & Control-
ling), Karl-Heinz Steinke (ICV-Vorstand, FAK 
Green-Controlling). Das White Paper kann 
im ICV-ControllingBlog (http://blog.control-
lerverein.de/moderne-wertorientierung/) 
diskutiert werden.

Die Autoren meinen, in einer Zeit, in der Vernet-

zung, Internationalisierung und Globalisierung, 

Volatilität und Nachhaltigkeit zur Normalität 

werden, komme es für Controller mehr denn je 

darauf an, Risiken der Wertschöpfung in ihrer 

ganzen Breite bewerten und mit ihnen umgehen 

zu können, indem sie die aktive Teilhabe der 

Menschen an diesem Prozess organisieren. Wer 

darin besser sei als die Wettbewerber, könne 

Risiken in Chancen verwandeln. Das sei der 

„Kern moderner Wertorientierung“. Das verän-

derte wirtschaftliche Umfeld habe auch die 

Anforderungen an das Controlling – die 

betriebswirtschaftliche Zielsetzung, Planung 

und Steuerung – verändert. Die Wettbewerbs-

bedingungen erforderten eine integrative Füh-

rung, ein integratives Controlling und ein integ-

ratives Reporting. Auf diese Entwicklungen gibt 

es in der Controlling-Praxis bereits vielfältige 

Antworten – die ICV-Fachkreise versuchen mit 

dem Konzept der „Modernen Wertorientierung“ 

einen Rahmen zu schaffen für Diskussionen 

und den Austausch von Erfahrungen. 

„Moderne Wertorientierung“ verstehe sich als 

eine Integrationsaufgabe nach innen wie nach 

außen, heißt es in dem Thesenpapier. Sie setzt 

auf Kooperation statt auf Abgrenzung, auf die 

prozessuale Gestaltung verbindender Nahtstellen 

statt trennender Schnittstellen, auf vorausschau-

ende Handlungsorientierung statt rückwirkender 

Schuldzuweisung und auf klare wirtschaftliche 

Transparenz. „Denn Nachhaltigkeit bleibt nur ein 

Lippenbekenntnis, wenn die sie anstrebende 

Strategie nicht aus den Überschüssen des ope-

rativen Geschäfts bezahlt werden kann. Erst in  

diesem integrativen Zusammenspiel entsteht 

Wertschöpfung auf der Höhe der Zeit.“

Die Fachkreise wünschen sich eine vielfältige 

Diskussion der vorgelegten Thesen. Bis zum 

Herbst 2014 sollen sie durch weitere Praxisbei-

spiele angereichert und im Rahmen der Schrif-

tenreihe des ICV veröffentlicht werden.  

Branchen-AK-Treffen bei der Nagel-Group

Am 27./28. März traf sich der ICV-Branchen-

arbeitskreis „Controlling in Transport & Logis-

tik“ bei der Nagel-Group in Borgholzhausen. 

Gastgeber war Dr. Christian Schneider, Leiter 

des BAK und Leiter Corporate Controlling der 

Nagel-Group. Im Mittelpunkt des Arbeitstref-

fens stand das Thema „Berichtswesen und 

Berichtsgestaltung“. 
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Fachkreis Working Capital Management bei Firma Tyrolit

FAK Kommunikations-Controlling bei Siemens AK Stuttgart bei 
LEWA in Leonberg

Der ICV-Fachkreis Working Capital Manage-

ment hat sich am 6./7. März 2014 in Schwaz /

Innsbruck getroffen (Bild). Zum Auftakt stand 

eine Besichtigung der Swarovski Kristallwel-

ten in Wattens auf dem Programm. Der 

nächste Tag begann mit einem Vortrag 

„WCM bei Tyrolit“, dem Gastgeber des FAK-

Treffens, Tyrolit-Schleifmittelwerke Swarov-

ski K.G. Es folgten die Vorträge „Software-

gestütztes Tool zur Reduktion von Ziel - 

konflikten bei Führungskräften im WCM“,  

zur Studie „Cash Radar“, „WCM bei Lewa“. 

FAK-Leiter Dr. Hendrik Vater moderierte das 

Treffen und leitete auch Diskussionen zur 

Strategie und zu weiteren Vorhaben des ICV- 

Fachkreises. 

Der ICV-Fachkreis Kommunikations-Control-

ling hat sich am 20./21. März bei der 

 Siemens AG, Energy Sector in Erlangen, 

getroffen. Gestartet wurde mit einem Werk-

stattbericht zum Aufbau eines Kommunika-

tions-Controllings im Siemens Energy Sector 

von Matthias Harenburg, Leiter Communica-

tion-Controlling and Global Coordination. Im 

Anschluss machten die Zuhörer Vorschläge 

zur Optimierung dieses Steuerungsansatzes 

und diskutierten die „lessons learned“ sowie 

Impulse für die weitere Fachkreisarbeit. Das 

FAK-Treffen diente weiterhin der Begriffsklä-

rung „Reputation“, „Image“, „Marke“, um 

damit den im FAK erarbeiteten Steuerungs-

ansatz zu komplettieren. Diese intensiven 

Diskussionen in Arbeitsgruppen waren inspi-

riert durch Impulsvorträge von Dr. Harald 

Jossé, Lehrbeauftragter der Universität 

Frankfurt, und Prof. Dr. Christopher Storck, 

Quadriga Hochschule. Das nächste FAK-Tref-

fen findet am 19./20. Juni in Zürich statt. 

Zu seiner 61. Tagung hat sich der ICV-

Arbeitskreis Stuttgart am 20./21. März bei 

der LEWA GmbH in Leonberg/Stuttgart 

getroffen. Nach einem ausführlichen 

Werksrundgang wurden von den Teilneh-

mern Berichte zum Thema „Top-Kennzah-

len im Unternehmen“ vorgestellt. Weitere 

Themen der Tagung waren „Change 

Management“ und „Information Design – 

Wie stellt man Berichte und Analysen aus-

sagekräftig dar?“ mit Vorträgen von AK-

Mitgliedern. Die Teilnehmer bedanken sich 

bei der LEWA GmbH für die Gastgeber-

schaft der Tagung. 
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Lesen Sie an dieser Stelle Textauszüge aus den neuesten Beiträgen / Beitragsänderungen.

F & E-Controlling 
Die Investitionen eines Unternehmens in den 

F & E-Prozess zur Entwicklung neuer Produkte 

und Verfahren müssen über eine zielorientierte 

Planung, Steuerung und Kontrolle abgebildet 

werden. F & E-Controlling soll die Basis für fak-

tenbasierte Entscheidungen herstellen, damit 

das Management die richtigen F & E-Projekte 

auswählen kann und genehmigte Projekte effi-

zient durchgeführt werden. F & E-Controlling 

begleitet die Umsetzung der Unternehmens-

strategie und der langfristigen Unterneh-

mensziele im F & E-Bereich. (…)

Ersteinsteller: Harald Matzke

Controller-Kompetenzmodell
Ein Controller-Kompetenzmodell beschreibt, 

über welche Kompetenzen Controller heutzu-

tage verfügen müssen, um ihre Tätigkeiten 

erfolgreich ausüben zu können. Valide Kompe-

tenzmodelle sind zentraler Bestandteil einer 

erfolgreichen Personalentwicklung – konse-

quent angewendet stellen sie einen wichtigen 

Hebel von der Auswahl bis hin zu einer nachhal-

tigen Entwicklung der Mitarbeiter dar. (…)

Ersteinsteller: Prof. Dr. Ronald Gleich,  
Alina Lauber 

Performance-Measurement-Konzepte
In den letzten Jahren und Jahrzehnten wurden, 

vorwiegend im angloamerikanischen Sprach-

raum, Ansätze und Ideen zum Aufbau und der 

Anwendung eines Performance Measurement 

(PM) aufgezeigt, so dass mittlerweile mehr als 

ein Dutzend ausschließlich zu Performance 

Measurement-Zwecken entwickelte Konzepte 

existieren. Diese werden nachfolgend im Über-

blick skizziert, kategorisiert und bzgl. ihrer Leis-

tungsfähigkeit bewertet. (…)

Ersteinsteller: Prof. Dr. Ronald Gleich 

Triple-A-Controlling
Angesichts eines immer volatileren und unbere-

chenbareren Marktumfelds fragen sich viele 

Führungskräfte und Controller, welche Rolle 

das Controlling in Zukunft einnehmen wird und 

wie ein erfolgreiches Controlling ausgestaltet 

sein muss. Mit steigender Dynamik und Unsi-

cherheit wird Controlling, d. h. der Manage-

mentprozess der Zielfindung, Unternehmens-

planung und -steuerung, weder obsolet noch 

unmöglich, sondern wichtiger denn je. Triple-A-

Controlling beschreibt drei entscheidende 

Fähigkeiten, um den gestellten Anforderungen 

des Unternehmensumfelds gerecht zu werden 

(Losbichler, 2013). (…)

Ersteinsteller: Prof. Dr. Heimo Losbichler 

Big Data
Die Entwicklungen der Informationstechnologie 

der vergangenen Jahre bieten Unternehmen 

völlig neue Möglichkeiten der Erfassung, Spei-

cherung und Vernetzung bisher unvorstellbarer 

Mengen an Informationen. Diese werden unter 

dem Schlagwort Big Data zusammengefasst. 

Renommierte Wirtschafts professoren, wie Erik 

Brynjolfsson und Andrew McAfee vom Massa-

chusetts Institute of Technology erhoffen sich 

von der Nutzung von Big Data eine Manage-

ment-Revolution, welche die Art, wie wir Ent-

scheidungen treffen, verändern wird. (…)

Ersteinsteller: Andreas Aschenbrücker

Country-by-Country-Reporting
Im Zuge der Einführung der neuen EU-Bilanz-

richtlinie (2013/34/EU) zum Jahresabschluss, 

konsolidierten Abschluss und zu Unterneh-

mensberichten, die auf einer Konsolidierung der 

4. und 7. EU-Richtlinie – 78/660/EWG sowie 

83/349/EWG – aufbaut, ist die Implementie-

rung einer Pflicht zur Berichterstattung über  

Zahlungen und Sachleistungen an staatliche 

Stellen vorgesehen. (…)

Ersteinsteller: Dr. Markus Ph. Kreipl / Univ.-
Prof. Dr. Stefan Müller

Integrated Reporting
Bedingt durch die wachsenden Informationsbe-

dürfnisse der Adressaten gewinnen derzeit in 

der Unternehmenspublizität zwei neue Bericht-

erstattungskonzepte stark an Bedeutung, wel-

che sowohl auf quantitative als auch auf quali-

tative Aspekte des betrieblichen Handelns 

eingehen. Während die Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung, etwa nach dem im Mai 2013 in vier-

ter Generation veröffentlichten Leitfaden der 

Global Reporting Initiative (GRI), ausgewogen 

auf ökonomische, ökologische und gesell-

schaftliche Faktoren der unternehmerischen 

Tätigkeit eingeht, strebt das sog. Integrated 

Reporting die Verknüpfung der Finanz- mit der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung an. (…) 

Ersteinsteller: Univ. Prof. Dr. Stefan Müller

Krankenhaus-Controlling
Die Herausforderung an das Management zur 

Steuerung von Krankenhäusern besteht in einer 

Ausrichtung am Zielsystem des Krankenhauses. 

Klassischerweise sind Krankenhäuser Einrich-

tungen, die der Daseinsfürsorge dienen und 

den Bedarf der Bevölkerung an Gesundheits-

dienstleistungen decken sollen (vgl. Forsthof, 

1938). Prinzipiell gilt in der Bundesrepublik 

Deutschland nach wie vor der Grundsatz, dass 

die Krankenhausfinanzierung auf zwei Beinen 

steht: Die Finanzierung der Leistungen (i.d.R. 

Behandlung von Patienten) erfolgt durch die 

Sozialversicherungsträger und die Finanzierung 

der Investitionen erfolgt durch die Bundesländer. 

(…)

Ersteinsteller: Prof Dr. Björn Maier

Neues aus ControllingWiki

Machen Sie mit!
Haben Sie interessante Beiträge und 
Lust, selbst Wiki-Autor zu werden? 
Schauen Sie rein und werden Sie aktiv. 
Oder senden Sie Ihre Beiträge für 
unser Controlling-Wiki an Mike Schulze 
Mike.Schulze@ebs.edu

der interaktiven Wissensplattform mit Gütesiegel des ICV – www.controlling-wiki.com
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AK Franken:  
Starke Wurzeln, guter Mix
Claudia Maron ist Leiterin Betriebswirtschaft bei 
der DATEV in Nürnberg. Seit April 2013 leitet sie 
den Arbeitskreis Franken, den es seit fast drei 
Jahrzehnten gibt. Davor war sie bereits Grün-
dungsmitglied im Fachkreis „Moderne Budgetie-
rung“ – ein Thema, über das sie inzwischen auch 
Praxisvorträge hält. 

Wir haben uns mit ihr über ihr neues Aufgabengebiet als Arbeitskreis-

leiterin unterhalten. 

1. Wie war die Entwicklung des AK, bevor Sie ihn leitend  
übernommen haben?
Unser Arbeitskreis war sehr gut organisiert mit ein bis zwei Treffen im 

Jahr. Herr Scheuer hat auch dafür gesorgt, dass genügend Nach-

wuchscontroller an Bord sind und hat mir damit eine sehr gute Basis 

übergeben. Vielen Dank dafür! 

2. Wie verlief die Übergabe von Ihrem Vorgänger  
Klaus-Jürgen Scheuer an Sie? 
Aus meiner Sicht war das eine sehr kurzfristige Entscheidung. Ich 

habe mich innerhalb eines Tages entschieden. Der Zeitpunkt des 

Wechsels hat sehr gut gepasst, da der Fachkreis Moderne Budgetie-

rung seine Arbeit beendet hatte. 

3. Was werden Sie so machen wie Ihr Vorgänger,  
was werden Sie anders machen?
Die zweimal im Jahr stattfindenden Treffen bei unseren regionalen 

Unternehmen sind stets eine Bereicherung. Das würde ich gerne bei-

behalten. Ansonsten ist es mir – neben den fachlichen Themen – 

wichtig, dass die Mitglieder sich noch stärker miteinander vernetzen 

und sich gegenseitig austauschen. 

Das geht aber nur, wenn Menschen sich begegnen. Daher treffen wir 

uns sechs mal im Jahr – und das nicht nur zu Controlling-Themen. 

Kultur, Essen, Lernen von anderen Netzwerken oder Social Media für 

Controller geben uns die Möglichkeit, uns zu verschiedenen Anlässen 

und Interessen zu treffen. Der Mix sorgt dafür, dass für alle etwas 

dabei ist. Unser jüngster Versuch war es, die Partner mit einzubezie-

hen. Das kam ganz gut an. 

4. Nachwuchsprobleme?
Wir sind ganz gut aufgestellt. Natürlich kann man nie genug junge 

Leute haben. Wir integrieren auch Studenten und Praktikanten, in der 

Hoffnung, dass diese später einmal in einem Arbeitskreis, idealer-

weise im AK Franken, aktiv werden. 

5. Die größte Stärke meines  Arbeitskreises ist ...
Mein Arbeitskreis ist regional sehr gut verankert und 

ein gewachsener Verein. Alle Unternehmensgrößen 

sind vertreten. Das Rückgrat und die Stärke meines 

Arbeitskreises sind die Mitglieder, die sich aktiv betei-

ligen und vielseitig interessiert sind. Dadurch erhalte 

ich wertvolle Impulse für die Vereinsarbeit.

6. Was uns derzeit am meisten  beschäftigt, ist ...
Mich beschäftigt am meisten, unsere Mitglieder für 

Social Media zu begeistern. Wir haben uns für XING 

entschieden und bis zum Jahresende sollte die Mehrheit dort auch 

aktiv sein. Das ist noch ein langer Weg. 

7. Wichtigstes Fachthema im Bereich Controlling  
ist derzeit für uns ...
Die Fachthemen werden regelmäßig  priorisiert.  

Zurzeit stehen die Themen 

– Wirtschaftsethik

– Strategie, Globalisierung und Umsetzung

–  Datensicherheit – Was kann der Controller dazu beitragen?

– Controlling im Non-Profit Unternehmen 

–  Demographischer Wandel – Regelung,  Strategie und  

Umsetzung für den Controller-Nachwuchs

– Urheber- und Patentrechte

ganz oben auf unserer Liste. 

 

8. Arbeitskreisleiter zu sein, finde ich ...
... cool. Eigentlich hatte ich nie so wirklich Ambitionen auf eine Arbeits-

kreisleitung. Das war für mich mit viel Aufwand verbunden und den 

Organisationsgenies vorbehalten. Ich habe immer die Leute bewun-

dert, die dies mit Bravour gemacht haben. 

Dieses Bild hat sich völlig geändert. Vor allem das Netzwerken und 

die wertvollen Gespräche mit unseren Mitgliedern sind eine Bereiche-

rung, die ich nicht mehr missen möchte. 

Arbeitskreisleiterin Claudia Maron

Der Arbeitskreis Franken mit dem ICV-Delegierten Deutschland Süd, Rainer Linse 
(3. Reihe, ganz links im Bild). 

CM Juli / August 2014
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  Arbeitskreis  
Berlin-Brandenburg

Sommerstammtisch 

Networking

27.06.2014, 18:00 Uhr

Brachvogel, Kreuzberg

  Arbeitskreis Franken
AK-Special am 08.07.2014, 

Besuch bei den Freimaurern; 

Erlangen

  Fachkreis Business 
 Intelligence

Fachkreis-Treffen

Themenschwerpunkt: Advanced 

Analytics im Controlling: 

 Ursache-Wirkungsanalysen

11.07.2014, Ort n.n.

  Fachkreis  
Projektcontrolling

37. Forum

11./12.07.2014 bei Bad Urach

  Arbeitskreis Thüringen
Betriebsbesichtigung und 

 Sommerstammtisch

11.07.2014 in Jena

  AK Franken
Controller’s Treff, Stammtisch

18.09.2014 in Nürnberg

Ort n.n.

  AK West III
Herbstsitzung, 18./19.09.2014

  AK Westfalen
7. AK-Sitzung

18./19.09.2014

Fachhochschule in Münster

„Business Intelligence Wissens-

management“

Arbeitskreis-Termine

Weitere Informationen  
und Anmeldung auf  
www.controllerverein.com  
> Arbeitskreise, sowie auf 
www.controllerverein.com  
> Veranstaltungen

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

ICV-Team arbeitet am CMS-Projekt Neues „Quarterly“ der 
ICV-Ideenwerkstatt

Das ICV-Team PR / New Media arbeitet an 
der Einführung eines neuen Content-
Management-Systems.

Zum Auftakt fand am 5. März in Berlin ein 

 Vorbereitungstreffen mit dem Projektverant-

wortlichen des ICV-Vorstandes, Karl-Heinz 

Steinke, und der Agentur Qbus statt. Am  

7. März traf sich das PR-Team in der ICV-

Geschäftsstelle, um u.a. das Vorgehen im Pro-

jekt abzustimmen. In einem Meeting mit dem 

Regionaldelegierten West, Martin Herrmann, 

wurde am 12. März eine abgestufte Berechti-

gungsstruktur im neuen System beraten. Das 

Treffen mit der neuen ControllingWiki-Redak-

tion, Prof. Dr. Ronald Gleich (Leitung) und Dipl.-

Kfm. Mike Schulze, am 3. April in Stuttgart war 

u.a. der Integration von Wiki und Website gewid-

met. Am 29./30. April fand in der ICV-Geschäfts-

stelle das Kick-off-Meeting zum Projekt statt. In 

dem intensiven Workshop wurden grundsätz-

liche Fragen zu den Aufgaben, Funktionen und 

Struktur der neuen ICV-Website beraten.

Auf der ICV-Mitgliederversammlung am 18. Mai 

informierte der Team-Leiter Hans-Peter Sander 

über das Projekt. Zur Strategie-Tagung des ICV 

im November soll die neue Seite den Führungs-

kräften vorgestellt werden und bis zum April 

2015 die finale Version stehen. 

Die neueste Information aus der ICV-

Ideen werkstatt ist dem Thema „Big Data 

und Controlling“ gewidmet. Damit Big 

Data zur Aufgabe des Controllers wird, 

muss das Thema Eingang in die Führungs-

teilsysteme der Unternehmen finden. Con-

troller sollten dabei helfen, indem sie die-

sen Prozess anstoßen und ihm Struktur 

und Konsistenz geben. Im online verfügba-

ren „Quarterly“ der ICV-Ideenwerkstatt 

werden die Aufgaben des Controllers am 

Beispiel der beiden Führungssysteme 

Informationssystem und Planungs- und 

Kontrollsystem dargestellt. 

Die Informa-

tion aus der 

ICV-Ideen-

werkstatt ist 

sowohl auf 

Deutsch wie 

auch auf 

Englisch 

verfügbar.

Internationaler Controller Verein eV

Kick-off-Meeting am 29./30. April in Etterschlag mit ICV-Vorstand Karl-Heinz Steinke (links), den PR-Team-Mitgliedern 
Brigitte Dienstl-Arnegger, Anna Wlodarczyk, Silke Neunzig und Hans-Peter Sander (nicht im Bild), sowie Marten Brosch 
und Axel Wüstemann (rechts) von der Agentur Qbus.

Fachkreis Controlling und Qualität  Der FAK bietet Interessenten die Möglichkeit mitzuarbeiten an. 
Kontakt: FAK-Leiter Frank Ahlrichs, Tel. +49 (0)2195 928 77 73, E-Mail: Frank.Ahlrichs@konsequent-sein.de

Internationaler Controller Verein eV



Haufe Controlling Offi ce liefert Ihnen alle Informationen, die Sie für aussagekräftige Reportings und valide Kenn-
zahlen benötigen. Von Planung und Budgetierung über Kalkulation bis zur Unternehmens- und Liquiditätssteuerung. 

>  Trends und aktuelle Entwicklungen im Controlling

>  Best-Practice-Lösungen und Tools, z. B. Diagramme von Hichert + Partner

>  Inkl. Online-Seminare zu aktuellen Top-Themen

www.haufe.de/controlling-offi ce

Zuverlässig kalkulieren, planen und steuern!

Jetzt 4 Wochen 
kostenlos testen!



Corporate Performance 
Management

Die integrierte Softwarelösung für Unternehmenssteuerung und 
Controlling, ausgezeichnet mit Bestnoten und Qualitätssiegeln. 

 Operatives Controlling
 Integrierte Finanzplanung
 Konsolidierung
 Risikomanagement
 Strategische Planung

Software für

www.cp-suite.de
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